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1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Wissenschaftliche Erforschung, Medien, Aufklärungskampagnen und die Bekenntnisse
von Prominenten haben daflir gesorgt, dass Depression in den letzten Jahren zu einem viel
zitierten Begriff avanciert ist. Jedoch findet der Begriff nicht mehr nur in einem streng
umgrenzten, pathologischen oder gar stigmatisierenden Sinne Verwendung. Vielmehr kann
angenommen werden, dass die genaue Bedeutung von Depression und die Vorstellungen,
welche mit diesem Wort verknüpft sind, durchaus variieren. An dieser Stelle sollen vor al-
I em zwei unterschiedliche Gebrauchsformen b enannt werden :

Zunächst lässt sich das Phänomen gewissermaßen als normaler Bestandteil unserer alltäg-
lichen Erlebniswelt definieren. Gefühle der Depression (lat. deprimere - niederdrücken) im
Sinne einer vorübergehend gedrückten Stimmungslage sind uns allen, dem einen mehr und
dem anderen weniger, aus eigener Erfahrung bekannt. Sie lassen sich tlpischerweise als
Reaktion auf Enttäuschungen oder unangenehme Erlebnisse, Veränderungen oder Umbrü-
che verstehen. Diese Phasen dauem i.d.R. wenige Stunden oder einige Tage an und führen
nicht zu längerfristigen Beeinträchtigungen. Neben diesem Verständnis von Depression als
einer vorübergehenden und aus eigener Anstrengung heraus zu bewältigenden Periode ge-
drückter Stimmung gibt es die klinische Depression oder auch depressive Störung. Sie ist
durch eigene Willenskraft allein nicht beeinflussbar, denn ihre Symptome bleiben §pi-
scherweise über einen langen zeitlichen Rahmen stabil. Mit dieser konstanten Symptoma-
tik geht auch eine entsprechende Beeinträchtigung des Wohlbefindens und der Alltagstaug-
lichkeit des Betroffenen einher (vgl. Essau 2002:17). Diese Arbeit beschäftigt sich mit der
Depression im Sinne einer depressiven Störung bzw. einer ernsthaften und behandlungsbe-
dürftigen Erkrankung. Die Fragestellung beschäftigt sich damit, welche Möglichkeiten und
Grenzen direkter oder indirekter Hilfe Lehrern von Schülern mit Depression zu Verfügung
stehen. Im Folgenden soll eine nähere Herleitung dieser Fragestellung gegeben werden.
Während die depressive Störung bei Erwachsenen seit langem bekannt ist, wurde ein mög-
liches Vorliegen bei Kindem und Jugendlichen zunächst ausgeschlossen. So war man ur-
sprünglich der Ansicht, dass dieses Phänomen nur oder fast ausschließlich bei Erwachse-
nen vorkäme und bei Kindem oder Jugendlichen allenfalls ein harmloses, entwicklungsbe-
dingtes Durchgangsstadium darstelle. Aus psychodynamischer Perspektive heraus argu-
mentierte man noch in den 50er und 60er Jahren, dass Depression bei Kindern nicht mög-
lich sei, da es zu ihrer Entstehung eines ausgereiften Über-Ichs bedürfe, welches in diesem
Entwicklungsstadium noch nicht vorhanden sei. Ein zweiter populdrer Ansatz ging davon
aus, dass Depression vor dem Erwachsenenalter zwar auftreten könne, die Symptome bei
Kindern ,n d Jrrgerrdlichen jedoch grundsätzlich verschieden seien. Es wurde postuliert,
dass sich die Störung in einer Vielzahl von Verhaltensabweichungen wie Aggression oder
Schulverweigerung äußern würde, welche die eigentliche Erl«ankung verdecken oder wi-
derspiegeln. bi".". Ansatz der,,larvierten Depression" wurde, ebenso wie das aus der psy-
cnodyna-ischen Sichtweise begründete völlige Abstreiten des Phänomens bei Kindern
und iugendlichen, durch Studien der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts jedoch zusehends
in Fragi gestellt. In damaligen Untersuchungen waren Kinder und Jugendliche durchaus in
der Lage, genaue Auskünfte zu Stimmung und Verhalten zu erteilen, und es wurden im
WesenUicfren die gleichen Symptome wie die bei Erwachsenen festgestellt- Daraufhin
wurden die Störunfskriterien für Erwachsene neu überarbeitet, um sie auch aufjüngere Al-
tersstufen anwendüar zu machen. Seit den 80er Jahren wurde der Trend, Depression bei
Kindern und Jugendlichen als in weiten Teilen der Erwachsenendepression entsprechend
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anzusehen, durch zahlreiche Studien weiterhin bestärkt (vgl. Essau 2002: I lf). Auch wenndie Geschichte der Anerkennung und näheren Erforschung von Depression bei Kindern
und Jugendlichen also noch relativ jung ist, so steht seit einiger Zeit bereits fest, dass De-
pression keine Altersgrenzen kennt und die Fonn und Ausprägung depressiver Merkmaleim Kindes und Jugendalter mit der des Erwachsenenalters in großen Teilen übereinstimmt'
Ebenso kann festgehalten werden, dass betroffene Kinder und Jugendliche offenbar in der
Lage sind, über ihre depressive Gemütslage differenziert Auskunft zu geben.
Trotz des beschriebenen Erkenntnisgewinns verlief eine entsprechende Aufklärung, Dis-
kussion oder Reflektion in der Öffentlichkeit bisher eher verhalten. Nach wie vor richtensich entsprechende Medienberichte und Informationsveranstaltungen oft gezielt an Er-
wachsene und behandeln das Phänomen auch vorrangig als Phänomen des Erwachsenenal-
ters. Auch ein Blick in die aktuelle pädagogische Literatur spiegelt die Sachlage wider: An
Erwachsene gerichtete Fachliteratur sowie Ratgeber für Betroffene, Paare oder Angehörige
sind zahlreich. Lehrer-, Eltem- und Erziehungsratgeber oder direkt an Jugendliche gerich-
tete Werke zu dieser Thematik sind hingegen die Ausnahme. Depression im Zusammen-
hang mit Kindheit und Jugand, mit Erziehung oder Schule wird also generell wenig thema-
tisiert, auch wenn es sich, wie wir noch sehen werden, altersunabhlingig um eine der häu-
figsten psychischen Störungen überhaupt handeln dürfte. Insgesamt scheinen Kenntnisse
über das Thema Dqrression in Kindheit und Jugend bisher über den umgrenzten Bereich
der Klinischen Psychologie hinaus wenig Verbreitung gefunden haben.
Diese Sachlage steht in krassem Gegensatz zu den geradezu omnipräsent wirkenden Me-
dienberichten, Diskussionen und zur Fach- und Ratgeberliteratur in Bezug auf einige we-
nige Störungsformen wie z.B. AD(H)S oder Aggression. Solche deutlich nach außen ge-
richteten Verhaltensauffälligkeiten setzen das Umfeld vermutlich unter hohen Handlungs-
druck. Sie fordem ungeteilte Aufinerksamkeit und unmittelbare Reaktionen aus dem Um-feld ein und stehen wohl zwangsläufig in hohem öfTentlichem Interesse. Die depressive
Symptomatik eines Kindes setzt, wie wir sehen werden, das Umfeld nicht in jedem Fall un-
ter unmittelbaren Handlungsdruck. Hinzu kommt u.U., dass das Phänomen Depression in
unserem Deutungs- und Bewertungsmuster für kindliches Verhalten vielleicht gar nicht
vorhanden ist, wobei sich hier die Frage stellt, wie diese dann erkannt werden soll.
Aus den bisherigen überlegungen geht hervor, dass es sich bei der Depression im Kindes-
und Jugendalter einerseits durchaus um ein aktuelles und häufiges Ph2inomen handelt, es
andererseits jedoch nach wie vor in weiten Teilen der genaueren Aufarbeitung, u.a. auch in
pädagogischen Kontexten, ermangelt. Diese Arbeit möchte einen Beitrag zur Reflektion
und Aufklärung dieser Thematik im pädagogischen Rahmen leisten. Es handelt sich dabei
jedoch, wie in späteren Kapiteln noch deutlich werden soll, um ein überaus umfangreichesund komplexes Phänomen. Daher wird die Arbeit einon Anspruch auf vollständigkeit
oder fertige Lösungan in der Auseinandersetzung mit der Thernatik kaum gerecht werden
köonen. Vielmehr soll überhaupt ein erster Amtoß in der Auseinandersetzung mit dern
Thema gegeben werden. Dabei kann aus der vielfalt an pädagogischen Themenfeldem und
Kontexten wie z.B. den Bereichen Schule, Familie, Erwachsenenbildung oder Pädagogi-
scher Beratung letztendlich nur ein bestimmtes Gebiet ausgewählt werden. Diese Eingren-
zung ist, insofern die Thematik nicht nur in Form theoretischer Uberlegungen und Erörte-
rungen bestehen soll, notwendig, um den gesamten Weg vom theoretischen Hintergrund-
wissen ausgehend bis in die konkrete pädagogische Praxis im Rahmen dieser Arbeit gehen
zu können.
Depression bei Kindem und Jugendlichen im Kontext von Schulpädagogik und Unterricht
gehört sicherlich unter den potentiellen Möglichkeiten zu den am seltensten thernatisierten
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und erforschten Themenfeldem überhaupt. Dabei stellt die Schule fiir ein Kind unzweifel-
haft neben Familie und Peers einen der zentralen Bereiche von Sozialisationsprozessen und
Lemerfahrung dar. Lehrer sehen sich neben einer Vielzahl an Herausforderungen auch, sei
es bewusst oder unbewusst, mit depressiven Schulkindern konfiontiert. Eine besondere He-
rausforderung bietet daher sicherlich die Frage, wie Lehrer mit dem Therna Depression im
Kindes und Jugandalter umgehen können. Umgekehrt stellt sich die Frage, wo hier die
Grenzen der Einflussnahme liegen, handelt es sich doch bei der Depression um ein klassi-
sches Themenfeld der Psychologie. Die Rollen und Verantwortungen von Psychologen
bzw. Psychotherapeuten einerseits und Pädagogen bzw. Lehrem andererseits sind unter-
schiedlich gelagert. Aus diesen Gründen erscheint es sinnvoll, sowohl Möglichkeiten als
auch Grsnzen der Einflussnahme durch Lehrer in diese Arbeit einzubeziehen. lm folgen-
den Abschnitt soll zunächst ein genauerer Ürberblick der aktuellen Literatur- und For-
schungslage zu diesern Thema gegeben werden.

1.2 Stand der Forschung
Als Ausgangspunkt für die Definition und Klassifikation von Formen und Symptomen der
Depression werden, wie allgemein üblich, die Richtlinien des Diagnostical and statistical
Manual of Mental Disorders (DSM) der American Psychiatric Association (APA) in der
vierten und aktuellen Revision sowie die lntemational Statistical Classification ofDiseases
and Related Health Problems (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der 10-
Revision übemommen. Darüber hinaus liegen inzwischen zahlreiche Einzelstudien vor. Es
soll an dieser Stelle vor allem die von Petermann und Essau geleitete Bremer Jugendstudie
hervorgehoben werden, deren Ergebnisse schrittweise ab dern Jahr 1999 veröffentlicht
wurden. Des weiteren sind 2002 zwei ausführliche werke erschienen, welche einen Ge-
samtüberblick der bisherigan Ergebnisse und des Diskussionsstandes zum Therna liefem
und insbesondere hinsichtlich der Formen und ursachen von Depression von Bedeutung
sind: ,,Depression bei Kindem und Jugendlichen" von Essau und ,,Depressive Kinder und
Jugendliche,, von Groen und Petermann. Einschränkend ist in diesem Zusammenhang an-
zumerken, dass die zahlreichen einzelnen Studien aufgrund der verschiedenen Schwer-
punkte, Parameter und stichproben oft nur sehr eingeschränkt vergleichbar sind, sodass in
Hinsicht auf bestimmte Fragestellungen die Streuung von Ergebnissen bisweilm erheblich
ist. Aber auch die Komplexität der depressiven störung an sich dürfte zu einem so umfang-
reichen wie heterogenen Bild der Formen und Ursachen beitragen. Eine sinnvolle und aus-
sagekräftige Auswahl entsprechender Ergebnisse und Erklärungsansätze wird aber ebenso
aus pragmatischen Gründen erschwert. So sind einige Studien lediglich universitätsintern
erschienen oder in Zeitschriftenreihen archiviert worden und nicht immer ohne Weiteres
einsehbar.
Ergänzend lassen sich auch an Pädagogen gerichtete Fachwerke hinzuziehen. Als Beispiel."i du. ,on Fröhlich-Gildhoff 2007 herausgegebene Buch ,,Verhaltensauffälligkeiten bei
Kindem und Jugendlichen" gatannt. Das Phänomen Depression ist bei diesen Werken ty-
pischerweise jedoch in eine vielzahl von verhaltensauffülligkeiten eingereiht, und die
Froblernatik wird allenfalls in Ansätzen auf den schulischen Kontext ausgearbeitet.
Die in erster Linie an Eltern, aber auch an Pädagogen und Lehrer gerichtete Ratgeberlitera-
tur zu psychischen Auffülligkeiten oder verhaltensproblemen sind für das Thema dieser
Arbeit inigesamt wenig ergiebig, da Ausführungen zur Depression i.d.R. auch hier allge-
mein gehaiten und nicht auf den schulischen Kontext ausgearbeitet sind. Von den wenigen
Ratgebern, welche sich explizit mit dem Thema der Depression im Kindes- und Jugendal-
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ter beschäftigen, stellt das von Nevermann und Reicher veröffentlichte Buch ,,Depressio-nen im Kindes- und Jugendalter" in seiner aktualisierten und überarbeiteten Neuauflage
von 2009 das einzige sowohl fundierte als auch aktuelle Werk dar. Ihm kommt ein ergän-
zender Charakter im Rahmen dieser Arbeit zu.
Die größte Lücke besteht aber bezüglich der Fachliteratur zum Thema Depression und
Intervention in Schule und Unterricht. Das von Solveiga Miezitis bereits 1992herausgege-
bene,,Creating Alternatives to Depression in Our Schools" stellt hier das einzige Werk dar,
welches sich explizit mit dem Thema Schülerdepression befasst. Wie Miezitis betont, be-
ruht das Buch auf über zwei Dekaden zurückreichenden Arbeiten des Ontario Institute for
Studies in Education (OISE). Die Nachforschungen begannen, als 1972 Schulkinder mit
Depression in regulären Schulklassen beobachtet wurden, von denen der Lehrer berichtet
haite, sie seien verstört oder unaufinerksam. Dabei wurde festgestellt, dass mindestens bei
einem Viertel dieser Kinder Anzeichen für eine Depression vorlagen. Von zentraler Bedeu-
tung war dabei die Feststellung, dass diese Kinder im Vergleich zu den unaufinerksamenKindem ohne Anzeichen von Depression mehr bereit dazu waren, auf Aufrnerksamkeitbzw. lnterventionen seitens des Lehrers einzugehen (vgl. Miezitis 1992b: xiii). Die Aus-
führungen zur Depression im Kindes- und Jugendalter sind hier weitestgehend aktuell, und
die dargestellten und erprobten Vorschläge erwiesen sich insbesondere für die Abschnitte
der Prävention und lntsrvention als sehr ergiebig. Neben diesern Werk werden pädagogi-
sche oder psychologische Standardqerke ergänzend hirtzrtgezogen. Auch die mittlerweile
z.T. über Internet beziehbaren und an Lehrer gerichteten Handreichungen und Handlungs-
leitf?iden der Landesschulämter oder entsprechender Vereinsforen zum Thema Depression
stellten eine wertvolle Informationsquelle dar. Vor allern seien hier das Skript ,,§icht)Garunormal?! Infopaket für Lehrerinnen und Lehrer" vom,,Kompeterunetz Depression,
Suizidalität't erlähnt, welches u.a. detaillierte Unterrichtsvorschläge für die Aufklärung
über Depression in der Schule beinhaltet, sowie der Handlungsleitfaden,,suizidprävention.
Handreichung für die Schule" des Landesschulamtes Bautzen.
Die Frage, wie Lehrer mit depressiven Schülern für gewöhnlich umgehen, war bisher sel-
ten Gegänstand der Forschung. Eine Ausnahme in der Schwerpunktbildung dürfte die 1987,o, A69* Andreas vorgelegte Dissertation ,,Lehrerkenntnisse über depressive Zustäinde
bei Kindärn und Jugendlichen" bilden. Kritisch anzumerken ist hier, dass das zugrundege-
legte Störungskonzept in einigen Pun}ten veraltet sein dürfte. Die Ergebnisse sind dennochali tiberwiegend fundiert einzustufen. Weitere Ergebnisse liegen durch die erwähnten Ar-
beiten des Ontario tnstitute for Studies in Education vor. Insbesondere im Rahmen der Ka-
pitel zur pädagogischen Reflektion der Thematik sowie zur Beratung und Supervision von
Lehrern wird auf diesbezügliche Ergebnisse zurückgegriffen.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass in der Erforschung der Formen und Ursachen
,oriD"pr"ssion bei Kindem und Jugendlichen bereits viele Fortschritte erzielt wurden, der
Wissensstand aber nicht ann?ihernd dem über Depression im Erwachsenenalter entsprechen
dürfte. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Depression und Schule und möglichen
Interventionen liegen noch sehr wenige Erkenntnisse vor. Diese Arbeit möchte daher ak-
tuelle Erkenntnis*" ^ Formen und Ursachen der Depression im Kindes- und Jugendalter
zusammentragen, das Phänomen aus pädagogischer Sichtrveise reflektieren und vor diesern
Hintergrund trrtOgli"hk"iten und Grenzen der pädagogischen Einflussnahme durch Lehrer
vorstellen bzw. entwickeln. Die einzelnen Schritte hierfür sollen im folgenden Abschnitt
näiher erörtert werden.
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1.3 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich im wesentlichen in einen ersten Bereich, welcher sich mit den
Formen und Ursachen von Depression bei Kindem und Jugatdlichen befasst, und in den
sich anschließenden Teil der pädagogischen Reflektion und daraus abgeleiteten Optionen
der Einflussnahme durch Lehrer.
Im ersten Teil werden zunächst, ausgehend von aktuellen Klassifikationen der Depression,
die wichtigsten Formen und symptome definiert und Unterschiede zur Depression im Er-
wachsenenalter erörtert. Anschließend werden Dauer und Verlauf, Komorbidität bzw.
Überschneidungen mit weiteren Störungen sowie alters- und geschlechtsspezifische Häu-
fungen von Depression im Kindes- und Jugurdalter behandelt. Auch die Beeinträchtigun-
gen durch Depression und das Ausmaß der lnanspruchnahme psychosozialer Hilfeleistun-
gen sollen erörtert werden. Nachdan geklärt wurde, was Depression ist, wie häuhg sie
vorkommt und wie oft sie erkannt und behandelt wird, soll im weiteren Verlauf auf die Ur-
sachen eingegangen werden. Da hier sehr zahlreiche und unterschiedliche Ansätze in Frage
kommen, welche für sich gatommen aber keine vollständige Erklärung für das Phänomen
liefern können, soll der Versuch untemommen werden, eine Auswahl der wesentlichen
Faktoren zu treffen. Auf psychologischer Ebene soll vomehmlich auf kognitiv-behaviorale
und psychoanalyische Ansätze eingegangen werden. Auch das integrative, multifaktorielle
Bedingungsmodell soll vorgestellt werden, welchem die in dieser Arbeit vertretene Atiolo-
gie am ehästen entspricht. Hinsichtlich der sozialen und umweltbedingten Faktoren soll in-
ibesondere aufdie Rolle von Familie, kritischen Lebensereignissen und die Bedeutung von
individuellen Bewältigungsstrategien eingegangen werden. Ein weiteres Kapitel behandelt
mögliche Ursachen där geschlechtsspezifischen Häufungan von Depression im Jugendal-
ter.4bschließend wird auf biologische, hormonelle und biochemische Faktoren eingegan-
gor. Die bisher genannten Grundlagen zu den Formen und Ursachen von Depression bei
Kindem und Jugendlichen sollen die Basis für eine weiterreichende Diskussion bieten.
Im zweiten Teil der Arbeit soll zunächst das Phänomen Depression im Kontext der Päda-
gogik und vor allern der Lehrerrolle reflektiert werden, wobei insbesondere auf die unter-
Ic[iede der Rolle und Sichtweise zum Psychotherapeuten eingegangen werden soll. lm
weiteren Verlauf wird dann auf die konkreten Möglichkeiten und Grenzen der Einfluss-
nahme durch Lehrer entsprechend itner Lehrerrolle eingegangan. Präventive Ansätze be-
ziehen sich dabei auf das Klassenklima, die Autklärung über Depression in der Schule und
die allgemeine Sensibilisierung des Lehrers flir möglicherweise ge{?ihrdete oder depressive
Schüler. Interventionsansätze umfassen zunächst mögliche Maßnahmen des Lehrers, den
Schüler in die Klasse und in das Unterrichtsgeschehen einzubeziehen und zu fordem. Ein
weiterer Abschnin widmet sich dem Zusammenhang von Depression und Lemschwächen
und der Frage nach sinnvollern Förderunterricht. Anschließend werden zwei auf unter-
richtsbeobacitung basierende Beratungsmodelle vorgestellt, welche speziell in Hinsicht
auf depressive Sthulkinder entwickelt wurden. Auch die ,,Do's and Dont's" beim Ge-
spräch mit depressiven Schülem und Bezugspersonen sowie beim Vorgehen bei verdacht
auf Suizidgefahr sollen näher behandelt werden. Die Grenzen dieser Ansätze werden dabei
in den jeweiligen Abschnitten diskutiert.
wie in den folgenden Kapiteln zu sehen sein wird, ist Depression ein sehr komplexes und
vielschichtiges Phänomen. Es kann daher nur auf einige wichtigen Formen und Ursachen
eingegangen werden. Das Alter von Kindem bezieht sich auf6-12 Jahre, das von Jugendli-
chÄ uurlz-ta Jahre, womit auch das typische schulalter größtenteils abgedeckl sein dürf-
te. Mit Depression verwandte Phänomene wie die bipolare und andere Affe}:tive Störun-



gen, Suizid usw. können nur insofem berücksichtigt werden, wie es für die Fragestellungder Abreit erforderlich ist. Hinsichtlich der Interventionen bezieht sich diese Arbeit in ers-
ter Linie auf die Rolle und den Einfluss des Lehrers. Je nach Schulform variieren nattirlichdie nt Verfügung stehenden Ressourcen für Hilfestellungen bei einzelnen Schülern. Zu-dem sollte angenommen werden, dass sich Verlauf und Ursachen einer Depression vonFall zu Fall unterscheiden können. Aus diesen Gründen liegt es nahe, so weit es die For-
schungslage zulässt, Ansätze für Interventionen aufzuzeigen welche in Art und Umfang
ein gewisses Spektrum abdecken.
Sowohl aufgrund der wenigen zu Verfügung stehenden Quellen als auch vor dem Hinter-grund der Komplexität der Thematik und den sich daraus ergebenden notwendigen Ein-
schränkungen hat diese Arbeit keineswegs den Anspruch, das Thema Depression erschöp-
fend zu behandeln oder endgültige Ergebnisse bzw. Lösungen für den schulischen Kontext
zu liefem. Sie versteht sich vielmehr als ein Versuch, die Reflektion dieses Phänomens imKontext von Pädagogik und Schule anzlregefi, denkbare Möglichkeiten des Umgangs da-mit atfzuzeigen und möglicherweise Hypothesen für eine weitergehende Auseinanderset-
z;.tr,gnr entwickeln.

2. Erscheinungsformen von Depression bei Kindern und Jugendlichen
2.1 Klassifikation und Symptomatik
In diesern ersten Abschnitt zu den Erscheinungsformen sollen die beiden wichtigsten Sub-
typen von Depression beschrieben werden. Die Klassifizierung erfolgt nach dem Diagnos-tic and Statistical Manual of Mental Disorders (im Folgenden DSM) der American Psy-
chiatric Association (im Folgenden APA) und der lnternational Classification of Deseases(im Folgenden ICD) der WHO. Tab. I bietet eine Übersicht in Anlehnung an Essau:

Tab. 1: Klassifikation von Major Depression und Dysthymie nach DSM-IV und
ICD-10 (vgl. Essau 2002: 18)
DSM.IV ICD.TO
296.2x Major Depression, einzelne Episode- leicht- mittel- schwer ohne psychotische Symptome- schwer mit psychotischen Symptomen- teilremittiert- vollremittiert- unspezifisch

F32 Depressive EpisodeF32.0 leichtF32.1 mittelF32.2 schwer ohne psychotische Symptome
F32.3 schwer mit psychotischen Symptomen
F32.8 sonstige depressive EpisodenF32.9 nicht näher bezeichnete depressive Episode

296.3x Major Depression, rezidivierendeEpisoden- leicht- mittel- schwer ohne psychotische Symptome- schwer mit psychotischen Symptomen
- teilremittiert- vollremittiert
- unspezifisch

F33 Rezidivierende depressive EpisodeF33.0 gegenwärtig leicht
F33. I gegenwärtig mittelF33.2 gegenw. schwer ohne psychot. Symptome
F33.3 gegenw. schwer mit psychot. SymptomenF33.4 gegenwärtig remittiertF33.8 sonstige rezidivierende depr. StörungenF33.9 nicht näher bezeichnete rezidivierende

depressive Störung
300.4 Dysthyme Störung F34 Anhattende affektive StörungF34.0 ZyklothymiaF34.l DysthymiaF34.8 sonstige anhaltende affektive StörungenF34.9 nicht näher bezeichnete anhaltende affekti-ve Störung
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In den aktuellen Revisionen ist es zu einer deutlichen Annäherung der beiden Störungsbe-
schreibungen gekommen. Da die Mehrzahl der Studien bei Kindem und Jugendlichen je-
doch auf der Grundlage des DSM-IV bzw. seiner Vorläufer beruht (vgl. Essau 2002: l9),
werden die beiden Subtypen nun auf dieser Grundlage näher behandelt.
Major Depression kann sich entweder in Form einer einzelnen oder mehrerer rezidivieren-der, also wiederkehrender Episoden äußem. Für die Diagnose einer Episode treten über
mindestens zwei Wochen und an fast allen Tagen eines oder beide der Kemsymptome auf:
a) depressive Verstimmung und b) deutlicher Interessenverlust an allen oder fast allen Ak-tivitäten. Darüber hinaus müssen mindestens vier der folgenden Merkmale festzustellen
sein: c) deutliche Gewichtsschwankungen bzw. deutliche Appetit-Zu- oder Abnahme, d)
Schlaflosigkeit oder erhöhtes Schlafbedürfnis, e) Verlangsamung des Bewegungsapparats
oder Unruhe, f) Müdigkeit; Abgeschlagenheit, g) Störung des Selbstwertgefühls; übermä-
ßige Schuldgefrihle, h) herabgesetztes Denk-, Konzentrations- oder Entscheidungsvermö-
gen, i) Gedanken an den Tod; suizidale Gedanken bzw. Handlungen (vgl. APA 2003: 406)'Major Depression gilt erst als in völliger Remission, wenn keine Symptome über einen
Zeitraum von mindestens zwei Monaten feststellbar sind (vgl. ebd.: 461)' Des Weiteren ist
eine Episode als chronisch zu bezeichnen, wenn sie für mindestens zwei Jahre anhält (vgl.
ebd.: 467). Schwere Formen von Major Depression können mit und ohne psychotische
Merkmale auftreten. Psychotische Züge können dabei stimmungskongruenter oder stim-
mungsinkongruenter Arl sein 1vgl. ebd.: 46lf).''
Ebenso wie die chronische Episode der Major Depression ist die dysthyme Störung eine
chronische Form von Depression, wobei die Symptome etwas milder ausfallen können.
Hauptkennzeichen ist eine chronisch depressive Verstimmung. Sie hält die meiste Zeit des
Tages nnd mindestens an der Hälfte der Tage in einern Ze:rtraum von zwei Jahren oder län-
ger an. Es darf zudem kein Zeitraum von zwei Monaten geben, in welchem die genannten
Beschwerden nicht auftreten (vgl. ebd.: 427). Mindestens zwei der folgenden Symptome
müssen dabei vorliegen: a) Appetil-Zu- oder Abnahme, b) Schlafstörungen, c) Erschöp-
fung bzw. Abgeschlagenheit, d) herabgesetztes Selbstwertgefühl, e) Konzentrations- oder
Entscheidungsschwierigkeiten, 0 Gefühl von Hoffnungslosigkeit (vgl. APA 2003: 431).
Bei der Diagrrose einer Major Depression bzw. einer dysthymen Störung bei Kindem und
Heranwachsenden wurde das Kriterium der negativen Verstimmung mit dem Zusalz einet
möglicherweise eher,,reizbaren Verstimmung" ergänzt (vgl. ebd.: 406, 431). Hiermit wird
Essau zufolge dem Umstand begegnet, dass die negative Stimmungslage bei Kindern und
Jugendlichen ertl. eher durch Reizbarkeit als durch die von ihnen wahrgenommenen Ge-fühle von außen erkannt wird (vgl. Essau 2002: 19,22). Desweiteren wird das Merkmal
,,Gewichtsverlust" mit der Option ,,Ausbleiben der erwarteten Gewichtszunahme" ergänzt(vgl. APA 2003:4O6). Die Diagrrose der Dysthymie ergeht zudern bereits ab einer einjäh-rigen Symptomatik (vgl. ebd.: 427).
Bei einem Vergleich der Ergebnisse verschiedener Studien mit Jugendlichen und Erwach-senen ergaben sich insgesamt keine bzw. keine übereinstimmenden Unterschiede der
rEin Beispiel für Depression mit häufig psychotischen Merkmalen ist die Episode mit postnatalem Beginn,

welche spätestens vier Wochen nach Geburt des Kindes einsetzt (vgl. Essau 2002:21f5.
2 Die Diagnose einer ,,endogenen" Depression ist veraltet und wird im DSM-IV durch ,,\4ajor Depression mit

Melancholie", im ICD-10 durch ,,Depressive Episode mit somatischen psychotischen Symptomen" ersetzt
(vgt. Hautzinger 1998; 6).



Kemsymptome (vgl. Essau 2OO2: 26f'. Groen/Petermann 20O2: 30f). Essau berichtet aus
der Bremer Jugendstudie3 jedoch eine allgerneine Zunahme aller depressiven Symptome
außer psychomotorischer Unruhe bzw. Hemmung, wobei depressive Verstimmung und
Gewichtsschwankungen am deutlichsten mit dem Alter zunahmen (vgl. Essau 2OO2: 59,zit. n. Essau 2000). Sie merkt in diesem Kontext an: ,,Die Unterschiedlichkeit der Symp-
tome in den verschiedenen Altersgruppen spiegelt die Heterogenität der Depression wider"
(dies. 2002: 59). Die altersspezifischen Syrnptomhäufungen stimmen dabei mit generellen
altersbedingten Merkmalen der Wahrnehmung und Einordnung von Emotionen bei Kin-
dem und Jugendlichen überein. Essau betont daher die Wichtigkeit der Kenntnis um diese
altersspezifischen Unterschiede in der Darstellung von Symptomen, da sie für die Fähig-keit, eine Depression überhaupt zu bemerken, von entscheidender Bedeutung sein kann(vgl. ebd.: 59). Symptome, welche eher bei Kindem beobachtet werden, sind u.U. körperli-
che Beschwerden und depressive Erscheinung, Reizbarkeit und Unruhe, sozialer Rückzug
und Trennungsängste. Im Jugendalter sind dies ertl. eher Gefühle von Hoffrrungs- und
Sinnlosigkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis, Gewichtsschwankungen, suizidale Außerungen
und Substanzmissbrauch (vgl. Groen/Petermant 2002: 32).
ln einer Reihe von Fällen ist die Diagnose der Depression nicht angebracht, z.B. wenn die
symptome im Rahmen einer Trauerreaktion erkläbar sind, auf eine gemischte, d.h. bipola-
re Stärung oder eine schizoaffektive Störung hindeuten, sowie wenn die Ursache für die
Symptome in einsr medizinischen Krankheitsform oder in der Wirkung einer verabreichten
bzw. eingenommenen Substanz zu suchen ist (vgl. Essau 2002: 2Oi).4 Für die Diagrrose
müssen Daten aus verschiedenen Lebensbereichen von mekeren Interaktionspartnem des
Kindes und unter Verwendung verschiedener Verfahren erhoben worden sein (vgl. Groen
v.a. 2004: 470-472).
Es lässt sich festhalten, dass Depression nicht nur die affektive, sondem auch die emotio-
nale, kognitive und körperliche Ebene, also letztendlich alle Ebenen des Erlebens beein-
trächtigen kann. Sie kann zudern einmalig, wiederkehrend oder chronisch auftreten und va-
riiert dabei in Anzahl und schweregrad der symptome. unterschiede in der Symptomatik
zwischen Heranwachsenden und Erwachsenen beziehen sich laut DSM-IV lediglich auf ei-
nige Unterpunkte, die Kernsymptomatik ist grundsätzlich dieselbe. ln der Bremer Jugend-
studie wurde jedoch mit steigendem Alter eine Zunahme der symptomvielfalt berichtet.
Des Weiteren werden bei Kindem bestimmte symptome wie körperliche Beschwerden
oder Trerurungsängste teilweise häufiger beobachtet, im Jugendalter sind dies hingegen
eher Gewichtsschwankungen, suizidale Gedanken bzw. Handlungen oder substanzmiss-
brauch. Inwiefern altersspezifische Syrnptomhäufungen im Einzelnen tatsächlich vorlie-
gen, von außen häufiger beobachtet werden, dern Alter entsprechend anders eingeordnet
und kommuniziert werden oder lediglich entwicklungsbedingte Begleiterscheinungen dar-
stellen, ist im Einzelnen nicht ganz geklärt. Zudem besteht auch die Möglichkeit, dass
symptomhäufungen im Rahmen altersspezifischer Häufungen komorbider störungen er-
ki:irbar werden kbnnten. Diese sollen noch in Kap. 2.3 näher behandelt werden. Die unter-
schiedliche wahmehmung und wertung von symptomen aus der Perspektive der Betrof-
fenen verschiedenen Alters sollte in jedem Fall berücksichtigt werden, um die Symptome

3 Die Stichprobe der Bremer Jugendstudie bestand aus 12- bis l7-jährigen Teilnehmem, welche aus 36 Bre-
mer Schulen zufüllig ausgew?ihlt wurden. Beim ersten Erhebungszeigunkt beteiligton sich 1035, in einer
zweiten Erhebungsphase 523 der Schüler (vgl. Essau 2002: 47)

4 Eine substanzinduzierte affeküve Störung liegt typischerweise vor, wenn sich die Symptome im Verlauf ei-
nes Monats der Intoxikation durch Einnahme oder Entzug herausbilden sollten. Dabei können sowohl ma-
nische als auch depressive Symptome auftreten (vgl. Essau 2002 25) g



richtig einordnen und eine Depression erkennen zu können. Im lolgenden Kapitel werden
Untersuchungen zu Dauer und Verlauf der Depression diskutiert.

2.2 Dater und Verlauf
Grundsätzlich besteht ein individuell sehr unterschiedlicher Verlauf der Störung (vgl. Es-
sau 2002: 94; Hautzinger 1998: 15). Studien ergeben beträchtliche Streuungen der Dauer
bis zur Genesung, welche zwischen mehreren Wochen oder ein bis zwei Monaten bis hinzn zwei Jahren oder länger liegen (vgl. Groen/Petermann 2008: 432; Essau 20O2: 93'
Groer/Petermann 2002: 60). Es wird jedoch deutlich, dass sich die Symptomatik im Ein-
zelfall als sehr stabil erweisen kann und ein bedeutender Teil der Betroffenen ein hohes
Langzeitrisiko aufueist (vgl. Groen/Peterm arn 2002: 60f). Des Weiteren sprechen bishen-
ge Untersuchungen dafür, dass das Auftreten von Depression im Kindes- oder Jugendalter
auch im Erwachsenenalter das Störungsrisiko erhöht (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2007: 79;
Groen/Petermann 2002: 63).
Die Rückfallraten betragen in etwa 25oÄ nach einem und 7 5Yo nach fünf Jahren (vgl. Groen
u.a. 2004: 451f; Groen/Petermann 2002: 64). Dysthyme Störungen treten oft frtiher auf,
Major Depression besteht hingegen häufiger im Jugendalter. Es gibt auch Anhaltspunkte
dafi.ir, dass sich bei fäiher Dysthyrnie häufig eine Major Depression im Jugordalter entwi-
ckelt (vgl. Essau 2002: 87-99). Die Faktoren, welche für die Aufiechterhaltung von Dep-
ression verantwortlich sein können, sind vielfültig: Je nach Studie wurden u.a. fehlende
Freundschaften, geringer sozioökonomischer Status, stark negativer Emotionsausdruck in
der Familie, Scheidung der Eltem, mütterliche Depression, früh aufuetende Erstmanifesta-
tion der Erkrankung, weibliches Geschlecht, schweregrad der Depression, komorbide stö-
rungsmuster und eine hohe Dauer, Schwere und Anzahl vorausgegangener Episoden ermit-
telt (vgl. ebd: 88-90; Groen?etermann 2002: 70-73).
Es kann zusammengefasst werden, dass die Daten zu Dauer, verlauf und Genesungsraten
von Depression sehr unterschiedlich ausfallen. Es zeigt sich jedoch, dass Depression kei-
nesweg; als vorübergehendes Durchgangsphänomen begriffen werdan sollte, kann sie doch
im Einzelfall eine sehr stabile oder häufig wiederkehrende Beeinträchtigung flir die Kinder
bzw. Jugendlichen darstellen und auch das Störungsrisiko im Erwachsenenalter erhöhen.
Zudem icheint auch ein negativer Zusammenhang zwischen der Dauer, Anzahl und
Schwere vorausgegimgener Episoden und der Genesungsrate zu bestehen. Eine ungü.nstige-
re Prognose scheint auch bei komorbiden Störungsmustern gegeben zu sein. Auf mit Dep-
ression komorbide Störungen soll nun im folgenden Abschnitt näiher eingegangen werden.

2.3 Komorbidität
Bei Komorbidität liegen mindestens zwei störungen innerhalb eines bestimmten zeitab-
schnitts vor (vgl. Essiu 2002: 63).s Depression bei Kindern und Jugendlichen ist gekenn-
5 Für Komorbidität gibt es verschiedene mögliche Erklärungen. Es könnten sich grundlegende Risiko- und

krankheitsbedingende Faldoren auf mehrfache Weise äußem. Eine Störung könnte auch die Schwelle für
eine weitere Störung herabsetzen oder gar eine frühe Außerung einer weiteren Störung darstellen. Darüber
hinaus könnten im Einzelfall sich überschneidende diagnostische Kdterien verantwortlich sein (vgl. Ca-
ron/Rutter 1991: 1064-1080). Berüeksichtigt muss auch werden, dass Kinder und Jugendliche mit komor-
biden Störungen in klinischen Stichproben gehäuft vorkommen und Depression besonders in Verbindung
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zeichnet durch eine hohe Komorbiditätsrate (rgl. Nevermann/Reicher 2009: 64f;Groen/Peterrnann 2008: 431; Essau 2002: 63), welche in Abhängigkeit vom Untersu-chungsdesign auf etwa 4O-70% geschätzt wird (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2007: 79). Tab. 2stellt gesammelte Daten zur Komorbidität von Depression bei Jugendlichen dar:

Tab. 2: Auftretenswahrscheinlichkeit von Depression mit anderen Störungen (übers. nach
Essau 2002: 64, zit. n. Lewinsohn/Seeley 1998):

Neben der häufigen Komorbidität von Depression und Angststörungen bilden die extema-lisierten Verhaltensstörungen, welche Aufrnerksamkeitsdefizit- und Hl,peraktivitätsstörun-gen, Störungen des Sozialverhaltens und oppositionelles Trotzverhalten einschließen, so-wie die Störungen des Substanzkonsums weitere Hauptgruppen (vgl. Essau 2002: 64).Auch der hohe Zusammenhang zwischen vorliegender Depression und Suizidversuchen
f?illt im Vergleich mit anderen Störungen auf.
Es können aber auch Persönlichkeits-, Ess- sowie somatoforme Störungan komorbid mit
Depression auftreten (vgl. Groen/Petermann 2002:65), ebenso Formen doppelter Depres-sion, d.h. Major Depression mit Dysthymer Störung (vgl. ebd.: 46). Bei Mädchen ist dasVorliegen komorbider Ess- und Angststörungen offenbar häufiger, bei Jungen hingegendas von Verhaltensstörungen und Substanzmissbrauch (vgl. Nevermann/Reicher 2009:6s0.
Meist gehen Angststörungen im Kindesalter einer Depression im Jugendalter voraus (vgl.
ebd.: 66; Essau 2002:68), ebenso Verhaltensstörungen und Dysthymie (vgl. Groen/Peter-
mann 2002:48f). Die Abfolge ist bei Substanzkonsum und Essstörungen offenbar wenigereinheitlich (vgl. Nevermann/Reicher 2009: 65f; Groen/Petermann 2002:48). Befunde inHinsicht auf alters- und entwicklungsspezifische komorbide Häufungen sprechen dafür,
dass Angststörungen wie Trennungsangst, soziale Angstlichkeit bzw. Sozialphobie, Schul-

mit externalisierten Störungen ein höheres Inanspruchnahme-Verhalten von Hilfeangeboten auslösen kann
als eine reine Depression (vgl. Essau 2002: 69f). t0

7o mit anderer
Störung beivorhandenerDepression

7o mit anderer
Störung beinicht vorhandenerDepression'

7o mit Depressi-
on beivorhandeneranderer Störunc

7o mit Depressionbeinicht vorhandeneranderer StörungAngststörungen** 20,2 5,2 54,9 21,0
Störungen durchAlkoholkonsum** 13,0 4,1 500 )', 7,

Störungen durchDrosenkonsum** 18,0 5,1 52.8 21,5
Störung desSozialverhaltens* 3,9 t.7 41,2 23.6
Störung mitoppositionellemTrotzverhalten 3,3 1.7 38,7 23,7
Aufmerksamkeitsdefi zi t/Hweraktivilätsstöruns 3,3 2.4 30,0 23.0Bipolare Symptomatik** 8,3 3,2 44,8 23,1
Suizidversuch** 20,8 ?§ 72,8 20,5

Anmerkungen: * p < 0.05; ** p < 0.001



angst und Schulphobie oft am frühesten einsetzen und von extemalisierten Verhaltensstö-rungen, dysthymer Störung und später Major Depression, Substanzkonsum und Esstörun-gen gefolgt sind (vgl. Groen/Petermann 2002: 48f; Nevermann/Reicher 20O29: 65-68).Dabei liegt aufder Hand, dass insbesondere komorbide Störungen schwerwiegende Folgenfür Betroffene darstellen, welche sich z.B. in schulischen Problsrnen, gehäuften Suizidver-suchen und sozialen Defiziten zeigen können (vgl. Rhode u.a. l99l: 216-222;
Groen/P eterm ann 2OO2: 491.
Es kann geschlossen werden, dass wohl mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen
neben der Depression eine oder mehrere weitere Störungen aufiveist. Dies erhöht die Be-
einträchtigung und erschwert zudern sicherlich auch die korrekte Diagrrose und somit eine
adäquate Behandlung. Eine enge Kopplung besteht zwischen Angst- und depressiven Stö-
rungen, wobei Angststörungen ebenso wie Verhaltensstörungen und Dysthymie tlpischer-
weise der Major Depression vorauszugehen scheinen. Dabei ist durchaus denkbar, dass die
verschiedenen, teilweise nach Alter gehäuft auftretenden komorbiden Muster bei Kindem
und Jugendlichen füiher als Konzepte larvierter bzw. maskierter Depression fehlgedeutetwurden. Nachdem nun Klassifikation, Symptomatik, Dauer, Verlauf und komorbide Stö-
rungen behandelt wurden, soll im weiteren Verlauf auf die Häufigkeit depressiver Störun-
gen eingegangen werden.

2.4 Epidemiologie
Dieser Abschnitt behandelt die altersbedingte Häufigkeit und geschlechtsbedingte Vertei-
lung von Depression. Die Ergebnisse variieren je nach Studie teilweise erheblich (vgl. Ne-
vermann/Reicher 2009: 62f; Groen /Petermann 2002: 36). Fest steht, dass über Depressionim Vorschulalter am wenigsten überhaupt bekannt ist. Bei Studien mit Grundschulkindem
sind u.a. Raten von 1-5% ermittelt worden (vgl. Essau 2002: 48), bei Jugatdlichen hinge-
gen Raten von bis zu l8% (vgl. Lewinsohn u.a. 1993: 135-144). [n der Bremer Jugendstu-
die waren 17,9Yo im Laufe ihres bisherigen Lebens zumindest einmal an einer depressiven
Störung erkankt (vgl. Essau 2002:48, zit. n. Essau 2000). Groen und Petermann geben zu
bedenken, dass die vollständige Diagrrose einer Depression mit abnehmendern Alter bisher
sowohl theoretisch als auch empirisch immer umstrittener wird, wobei sich bereits im Vor-oder Grundschulalter eindeutig depressive S)rynptome beobachten lassen (vgl.
Groen{Petermann 2002: 39). Es wird von einer vergleichsweise geringen Rate im jungen
Kindesalter und einsrn zunehmenden Anstieg im späten Kindesalter sowie vor allern mit
dern Eintritt in die Pubertät ausgegangen (vgl. ebd.: 36).
Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Verteilung von Depression sind bei Kindern keine
nennenswerten Unterschiede feststellbar, bei Jugendlichen ist hingegen eine zwei oder
zwei- bis dreimal höhere Depressionsrate bei Mädchen als bei Jungen zu beobachten. Die-
ses Verhältnis entwickelt sich i.d.R. um die Pubertät und ist vergleichbar mit dem im Er-
wachsenenalter (vg1. NevermanniReicher 2009: 64; Essau 2002: 54f;' Groen/Petermann
2002: 39f).6 Die Entwicklung der geschlechtsspezifischen Verteilung laut Brerner Jugend-
studie ist in Abb. I dargestellt:

6 Eine Studie von Garber et al. zeigte zudem, dass ungewöhnlich füih oder spät pubertierende Mädchen of-
fenbar signifikant höhere Risiken für eine Major Depression aufiveisen als solche mit durchscbnittlichem
Pubertätsbeginn. Bei Jungen ist hingegen kein erkennbarer Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt des

t1



Abb.l : DepressionsrateGeschlecht (Essau 2002: nach der Bremer Jugendstudie in58, zit. n. Essau 2000) Abhängigkeit von Alter und
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In Bezug auf die alters- und geschlechtsbedingte Häufigkeit von Depression kann folgen-
des zusammengefasst werden: Die Depressionsraten divergieren je nach Alter. So wird die
Anzahl im Grundschulalter mit l-5oÄ, im Jugendalter hingegen deutlich höher angegeben.
In der Bremer Jugendstudie gaben 17,gyo an, bereits mindestens einmal in ihrem bisheri-
gen Leben eine depressive Episode durchlebt zu haben. Dabei muss u.U. bedacht werden,
dass Depression im frühen Kindesalter bisher noch kaum erforscht wurde. Die geschlechts-
spezifische Verteilung ist bis zur Pubertät relativ ausgewogen. Mit dem Zeitpunkt der Pu-
bertät entwickelt sich dann die aus dem Erwachsenenalter bekannte Relation von zwei oder
zwei bis drei zu eins bei Mädchen im Vergleich zu Jungen. Im folgenden und letzten Ab-
schnitt zu den Erscheinungsformen von Depression soll die Beeinträchtigung depressiver
Kinder und Jugendlicher im Verhältnis zur lnanspruchnahme professioneller Versorgungs-
leistungen betrachtet werden.

2.5 Psychosoziale Auswirkungen und Inanspruchnahme von Hilfeleistungen
In diesem Abschnitt soll auf die Auswirkungen von Depression in Zusammenhang mit der
Häufigkeit ihrer professionellen Behandlung und auf mögliche Gründe für die lnanspruch-
nahme bzw. Nicht-Inanspruchnahme entsprechender Hilfeleistungen eingegangen werden.
Psychosoziale Beeinträchtigungen durch Depression wurden bisher vor allem bei Jugendli-
chen untersucht. Sie ergeben sich auf verschiedenen Ebenen wie z.B. der famili?iren, schu-
lischen, zwischenmenschlichen und kognitiven Ebene. Dabei zeigen sich auch Zusammen-
hänge zwischen Depression und der Schulabbruchrate bzw. vielfältigen Schulschwierigkei-

Pubertätsbeginns und der Auftretenswahrscheinlichkeit von Depression festzustellen (vgl. Garber u.a.
1997 : 1770-177 6).
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ten (vgl. Nevermann/Reicher 2009:127; Essau 2002:77; Groen/Petermann 2002 41). Ne-
ben den ohnehin bestehenden Belastungen tragen betroffene Jugendliche eine sehr deutlich
erhöhte Vulnerabilität für weitere Störungen sowie das Risiko, auch im Erwachsenalter un-
ter wiederkehrenden oder anhaltenden Episoden zu leiden (vgl. Groen/Petermann 2002:
63-67). Tab. 3 vermittelt einen Überblick über die Häufigkeit von Beeinträchtigungen in
der Brerner Jugendstudie:

Tab.3: Beeinträchtigung von Jugendlichen der Bremer Jugandstudie (vgl. Essau 2002:
78)
Psychosoziale Beeinträchti-sung

durch Major DepressionAnzahl (%) durch dysthyme StörungAnzahl (%)
während der schlimmsten EPisode: 142 (97,9) 40 (97,6)

in den letzten vier Wochen:
- bei der Arbeit/in der Schule- in der Freizeit- im Sozialkontakt

s8 (41,1)s4 (38,3)47 (33,3)
26 (63,4)t9 (46,3)21 (51,1)

Vorliegen von ...- Suizidgedanken- Wunsch zu sterben
- Wunsch, sich umzubringen
- konkretem Suizidplan- Suizidversuch

l l0 (75,9)42 (28,3)48 (33,1)
26 (17,9)t4 (9,7)

32 (62,7)l7 (33,3)
22 (43,1)t2 (23,s)l0 (19,6)

Während der schlimmsten Episode waren fast alle Jugatdlichen schwer bis sehr schwer
beeinträchtigt. Festzuhalten ist auch, dass die übrigen Beeinträchtigungen bei dysthymer
Störung fast durchgängig etwas höher liegen als bei Major Depression (vgl. Essau 2002:
s.780.
Trotzder oft deutlichen und über einen längeren Zeitraumbestehenden Beeinträchtigungen
ist aber erwiesen, dass der Großteil der Kinder und Jugendlichen unbehandelt bleibt (vgl.
Nevermann/Reichert 2OO9: 192f; Essau 2OO2:80f), wobei sich der genaue Prozentsatz je
nach Studie deutlich unterscheidet (vgl. Essau 2002 80f). Bei der Psychotherapie ist in
vielen Fällen zwar die Einbindung der Bezugspersonen des Kindes sinnvoll (vgl. Never-
mann/Reich er 2009:208), es kann jedoch von einer deutlichen Wirksamkeit verschiedener
Verfahren der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie verglichen mit der Nichtbehand-
lung ausgegangen werden (vgl. ebd.: 213, 226).' Abb. 2 glbt einen nach Geschlecht und
Vorliegen bzw. Nichtvorliegen von Komorbidität differenzierten l-Iberblick:

'Die WHO geht allgemein bei der Therapie und Behandlung von Depression von einer Erfolgsquote von 60-
807o aus, wobei aber deutlich weniger als25oÄ der Erkrankten behandelt werden (vgl' WHO 2009: 1).
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Abb. 2: lnanspruchnahmeJugendliche mit Depression2000)
von Hilfeleistungen psychosozialer Einrichtungen durchlaut Bremer Jugendstudie (Essau 2002: 72, zit. n. Essau

I Depression
,.,, Depression + 1 Störung
@ Depression + 2 Störungen

Die empirische Prüfung der genauereR Einflussfaktoren für das geringe Inanspruchnahme-
Verhalten steht noch aus (vgl. Essau 2002:84). Abb. 3 zeiE ein von Essau vorgeschlage-
nes hypothetisches Übersichtsmodell :

Abb. 3: Wege zur Behandlung von Kindern mit psychischen Störungen (Essau 2002:
84)
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Da die Mehrzahl von Kindem bzw. Jugendlichen mit Depression unbehandelt bleibt, muss
betont werden, dass i.d.R. nicht das Kind selbst, sondem erwachsene Bezugspersonen, also
vomehmlich Eltern. Hausärzte oder Lehrer, eine Behandlung veranlassen. Vor diesern Hin-
tergnrnd betont Essau die Wichtigkeit zukünftiger Studien, in denen die Gründe flir die In-
anspruchnahme bzw. Nicht-Inanspruchnahme von Behandlungen, sowie die Frage, ob die
gebotene Hilfe ausreichend ist, genauer untersucht werden (vgl' ebd.: 820.
An dieser Stelle kann festgehalten werden dass, trotz des sehr individuellen Verlaufs von
Depression und der vielen offenen Fragat bezüglich depressiver störungen im Jugendalter
unä insbesondere im Kindesalter in einer bedeutenden Anzahl der Fälle stabile oder wie-
derkehrende Beeinträchtigungen gegeben sind. Diese betreffen einerseits das subjektive
wohlbefinden des Kindes bzw. Jugendlichen, seine weitere Entwicklung im Jugend- bzw.
Erwachsenenalter und die erhöhte Vulnerabilität für weitere Episoden und Störungen und
für suizidales Verhalten. Andererseits ist davon auszugehen, dass sich diese Beeinträchti-
gungen oft auch auf zwischenmenschliche und schulische Bereiche ungünstig auswirken.
iroizdem wird eine vorliegende Depression offensichtlich nicht in jedern Falle erkannt
oder u.U. im Falle des Erkennens nicht adäquat behandelt. Hieran anschließend stellt sich
die bisher noch weitgehend ungeklärte Frage, wie eine ausreichende und angemessene
Versorgung von Kindem und Jugendlichen erreicht werden könnte.
Nachdem in diesem Gesamtabschnitt über die Formen und Erscheinungen von Depression
im Kindes- und Jugendalter berichtet wurde, stellt sich die Frage, was eigentlich eine Dep-
ression auslösen könnte. lm folgenden Abschnitt sollen mögliche Antworten hierauf ge-
funden werden.

3. Atiologie der Depression bei Kindern und Jugendlichen
3.1 Psychotogische Erklärungsmodelle
3.1.1 Kognitiv-behaviorale Modelle
um ein umfassendes Bild von möglichen Erklärungsansätzen und Ursachen für Depression
zu erhalten, sollen sowohl psychologische a1s auch soziale und biologische Einflussfakto-
ren Berücksichtigung finden. Die hier getroffene Auswahl an psychologischen Theorien
kann unterteilt werden in kognitiv-behaviorale, psychoanalyische bzrv. psychodynamische
und multifaktorielle Ansätze. Im Folgenden soll zunächst eine entsprechende Auswahl an
kognitiv-behavioralen Ansätzen vorgestellt werden: Becks kognitives Modell der Depres-
sion, das kognitiv-behaviorale Modell der erlemten Hilflosigkeit und die Attributionstheo-
rie.
Becks kognitives Modell der Depression setzt sich vor allem aus drei Komponenten zu-
sammen: kogtritiven Schernata, negativer kogritiver Triade und kognitiven Fehlern. Kog-
nitive Schemata umfassen Strukturen, welche die Aufrnerksamkeit, Wahmehmung, Inter-
pretation und Effektivität der Verarbeitung von Informationen und Gedächtnisleistungol
iteuem. Negative Schernata können die Selektion und Bewertung von Umweltreizen be-
einflussen und somit eine Depression begänstigen. Die negative kogrritive Triade betriflt
die Sicht auf sich selbst, die Umwelt bzw. die eigene Situation und die Zukunft. Negative
selbstbewertung drückt sich in erhöhter selbstkritik, geringer selbstachtung und unter-
schätzung eigener Fähigkeiten aus. Negative Weltsicht drückt sich in negativen Verzemrn-
gen bzw. Bewertungen und Erklärungen für Situationen und Ereigrrisse aus. Negative Zu-



kunftssicht äußert sich in Hoffnungslosigkeit und Motivations- bzw. Willenslähmung.Kognitive Verzemrngen liegen z.B. vor, wenn Situationen und Ereignisse negativ interpre-tiert werden, auch wenn dies nicht den Tatsachen entspricht, negative Schlüsse aus einzel-nen Situationen auf andere Situationen verallgemeinert werden oder positive Erlebnissevermindert wahigenommen und unterschätzt werden, während aversive Erlebnisse in ihrer
Bedeutung überhöht werden (vgl. Comer 2001: 191f; Beck u.a.1999: 41-45).
Ein weiteres Modell zur Erklärung von Depression ist das der erlernten Hilflosigkeit. Eswurde 1975 von Seligman und Mitarbeitem als Erkl2irungsmodell für Depression ausgear-
beitet und beruhte ursprüLnglich vor allem auf Tierversuchen. Erlebt eine Person über einengewissen Zatratm, dass sie durch eigenes Verhalten die Umwelt nicht beeinflussen bzw.positive Ereignisse nicht hervomrfen und aversive Erlebnisse nicht verhindem kann, dannbildet sie entsprechend negative, generalisierte Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Situa-tionen aus. Entsprechend erfolgt ein Motivationsverlust, und es wird auch dann nicht dieMöglichkeit der Einflussnahme auf Umstände wahrgenommen, wenn sie real gegeben ist.
Dabei entsteht aus der Unkontrollierbarkeit von Situationen zunächst Angst, bei längerem
Anhalten dieser Unkontrollierbarkeit ihre subjektive Generalisierung sowie die Erwartung
ihres Fortbestandes und schließlich Depression (vgl. Seligman 1999: 20-42).In dem Maße,in dem jedoch von einem Individuum kontrollierbare Konsequenzen seines Handelns er-
fahren werden, baut es Widerstände gegen die Depression auf(vgl. ebd.: 95).
Die 1978 von Abramson und Mitarbeitem vorgestellte Attributionstheorie stellt ein revi-
diertes Modell erlemter Hilflosigkeit dar. Durchläuft eine Person wiederholt den Prozessder Erfahrung von Unkontrollierbarkeit, so entwickelt sie diesbezügliche Ursachenzu-
schreibungen, welche die Erwartungen zukünftiger Kontrollmöglichkeiten beeinflussen
und in drei Maßstäben beschrieben werden können: a) Intemalität vs. Externalität: Perso-
nen mit intemaler Konhollüberzeugung gehen davon aus, Situationen selbst beeinflussen
zu können, solche mit extemaler Ursachenzuschreibung hingegen, dass Konsequenzen ih-
res Verhaltens von außen bestimmt werden. b) Globalität vs. Spezifität: Globale Attribut-
ionen bestehen dann, wenn eine Person die Ursachen nicht kontrollierbarer Umstände sehr
allgemein fasst, während spezifische Attributionen konkrete und begrenzte Faktoren als
Erklärung beinhalten. c) Stabilität vs. Variabilität: Bei stabiler Attribution wird von über
die Zeit stabilen NichrKontrollbedingungen ausgegargen, bei variablen Atributionen hin-
gegen von zeitlich begrenzten. Abramson u.a. zufolge zeigen Personen mit Depression ver-
stärkt intemale, globale und stabile Ursachenzuschreibungen, d.h. sie schreiben vorrangig
sich selbst die ursachen fiir unkontrollierbarkeit bzw. Misserfolg zu, übertragen ihre Hilf-
losigkeitserwartung auf viele andere Bereiche und gehen davon aus, dass die Unkontrol-
lierbarkeit auch weiterhin bestehen wird (vgl. Mark 2001 : 154'163; Petermann 1999: 213-
216).
Die empirische ürberprüfung dieser Erklärungsmodelle für Depression ergibt weitgehende
Übereinstimmungen. Zahlreiche Studien zu den Kognitionen von Jugendlichen mit Dep-
ression belegen Becks Aussagen (vgl. Essau 2002:136) sowie den Zusammenhang negati-
ver Attributionsstile und Kontrollüberzeugungen mit Depression (vgl. ebd.: 137-142). Eine
weiterführende Frage wäre hier u.a., ob und inwiefem sich bei Kindem und Kleinkindem
die jeweiligen Kognitionen alters- und entwicklungsbedingt unterscheiden könnten. Insge-
samt liefern die beschriebenen Ansätze einen wichtigen Einblick in die kognitive Ebene
der Depression und die mit dieser zusammenhängenden verhaltensweisen. Der im Folgen-
den dargestellte psychoanalytische Ansatz hebt insbesondere die Rolle von Bindungs- und
B eziehungserfahrungen hervor.
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3. 1.2 Psychoanalytische Modelle
Den fäihesten Ausgangspunkt für einen psychoanalytischen Ansatz zur Erklärung von
Depression stellt der 1917 erschienene Aufsatz,,Trauer und Melancholie" von Freud dar,in welchem u.a. Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Trauer und Depression benannt
werden. Seitdern wurde innerhalb der psychoanallischen Ansätze vor allem die Verluster-fahrung als Risikofaktor für Depression formuliert. Diese kann sowohl aus einem physi-
schen Verlust im Sinne von Trennung oder Tod einer Person als auch aus einern symboli-
schen Verlust durch emotionalen Mangel, Zurückweisung oder mangelnde Zuwendung sei-
tens der Eltern bestehen. Gegenüber dem verlorenen Objekt empfundene Wut oder Feind-
seligkeit, die in Form von Selbstkritik nach innen gewendet wird, trägt des Weiteren zur
Erklärung von Depression bei (vgl. Essau 2002: 112).
Andere psychoanalyische Ansätze gehen weniger von gegen sich selbst gerichteter Agg-
ression als entscheidender Reaktion, stattdessen mehr von dern tatsächlichen, gefürchteten
oder symbolischen Verlust an sich aus. Dern Wiener Analytiker Bibring zufolge ist z.B. die
Reaktion in Form von Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgeflihlen, insbesondere den Gefühlen
eigener Unfühigkeit, diesen Zustand unbefi:iedigter narzisstischer Bedürfrrisse beheben zu
können, entscheidend (vgl. Henseler 2000: 71f). Weitere Ansätze gehen davon aus, dass
eine ungünstige spätere Entwicklung insbesondere dann denkbar ist, wenn Kinder von ih-
ren Eltem zu übermäßiger Abhängigkeit oder übermäßiger Selbständigkeit gedrängt wur-
den (vgl. Comer 2001 : I 85).
Bisweilen werden im Zusammenhang mit psychoanalyischen Ansätzen auch solche der
Bindungstheorie ins Spiel gebracht, u.a. da hier ebenfalls frühkindlichen Beziehungserfah-
rungen eine große Bedeutung für die weitere Entwicklung der Person zugeschrieben wird
lvgl- Zimmermann 2O06: 41).8 Die von Bowbly entwickelte Bindungstheorie beschäftigt
sich mit dem Zusammenhang zwischen frühkindlichen Bindungen und Trennungserfah-
rungen sowie ihren negativen Auswirkungen. Allgemein stellt dernnach für die spätere Le-
benstüchtigkeit eine mangelnde oder dysfunktionale Elternbindung oft ein bedeutendes Ri-
siko dar, was inzwischen auch in weiten Teilen als beleg gilt (vgl. Essau 2002: I I 3).
Die Überprüfung des psychoanalyischen Ansatzes in Hinsicht auf die die Entstehung von
Depression i?illt diflerenzierter aus. Zwar wird davon ausgegangen, dass Verlusterfahrun-gen und inadäquates Eltemverhalten eine Depression auslösen köruren, Studien hieral
können aber nicht durchgehend diesen Zusammenhang aufzeigen. Darüber hinaus ergeben
sich vielfache methodische Schwierigkeiten, da Informationen oft nur retrospektiv erhoben
werden können und da sich zahlreiche Vorg2inge wie z.B. der symbolische Verlust u.U.
weitgehend unbewusst vollziehen (vgl. Comer 2001: 187). Insgesamt zeigl der psychoana-lyische Ansatz zentrale Bestandteile und Dynamiken von Beziehung, Verlust und Aggres-sion in Zusammenhang mit Depression auf. Je nach Tradition werden auch Gefühle der
Ohnmacht und Hoffirungslosigkeit angesichts der Unf?ihigkeit des Selbst, eigene Bedürf-
nisse zu befriedigen, einbezogen. Im anschließenden Abschnitt soll ein weiteres psycholo-
gisches Modell vorgestellt werden, welches sich um eine umfassende und integrative Pers-pektive der Einflussfaktoren für das Zustandekommen von Depression banüht.

t Für die genaueren Überschneidungen und Unterschiede beider Ansätze siehe z.B. Fonagy (2006): Bin-
dungstheorie und Psychoanalyse. i



3.1.3 Der multifaktorielle Ansatz
In multif'aktorielle Modelle können sowohl biologische als auch psychologische und sozia-
le Determinanten unter Annahme gegenseitiger und multikausaler Wechselwirkungen ein-
bezogen werden. Biologische Faktoren beziehen sich z.B. auf weibliches Geschlecht' ho-
hes Alter, hormonelle veränderungen, genetische Dispositionen sowie biochernische Pro-
zesse des ZNS, auf welche in Kap. 3.3 noch eingegangen werden soll. Psychologische Fak-
toren beziehen sich u.a. auf negative und dysfunktionale kognitive Schemata, defizitäre so-
ziale Kompetenzen und Bewältigungsstrategien und eine unsichere Bindung zu Bezugsper-
sonen. soziale Faktoren beziehen sich vor allem auf den Einfluss von Familie und Peers,
auf schulische Belastungen, die verfügbarkeit psychosozialer Versorgungsdienste, Frei-
zeitmöglichkeiten sowie gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen (vgl. Groen/Peter-
mann 2002: 121-123).
Als Beispiel für ein solches Modell soll das multifaktorielle Modell nach McCauley und
Mitarbeitem dienen. Es bezieht sowohl genetische, fäihkindliche, familiäre, umwelt- und
entwicklungsspezifische als auch kognitive Faktoren wie Selbstbild und wahrgenommene
Bindungsqualität ein. Aber auch das Temperament des Kindes kann Beziehungserfahrun-
gen in- und außerhalb der Familie modellieren. Treffen bestimmte biologische Ausgangs-
üedingungen auf unsichere Bindungsmuster bzw. auf andere umwelt- oder entwicklungs-
bedingte sh"..o."o, so besteht insgesamt eine erhöhte Vulnerabilität für Depression (vgl.
Essau ZOO2: 116f , zit. n. Mccauly u.a. 1995). Abb. 4 bezieht sich dabei in erstere Linie auf
das Jugendalter, dürfte jedoch in vielen Komponenten auch aufdas Kindesalter zutreffen:

Abb. 4: Multifaktorielles Modell zu Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver
Störungen bei Jugendlichen (Essau 2002: II7, modif. n- McCauley u.a.1995)

Ausgangsbedingungen:
Genetische Vulnerabilität /
Psychopathologie der Eltem

Sozialisation:
Farniliäre Strukturen
Stress. Erz iehungsstil

Integative und multifaktorielle Modelle zur Erklärung psychischer Störungen versuchen
ein ieites spektrum an Einflüssen zu berücksichtigen und somit der tatsächlichen Komp-
lexität psychischer Prozesse Rechnung zu tragen. Die vielfalt an möglichen ursachen und
nedingungen flir Depression wird deutlich, und es lässt sich vermuten, dass sich einzelne
nir diJ särung verantwortliche Faktoren von Person zu Person durchaus unterscheiden
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können bzw. nur im konkreten Fall genauer bestimmen lassen. lnsgesamt konnte im Ab-
schnitt zu den psychologischen Erklärungsmodellen nur eine kleine Auswahl verschiede-ner Ansätze behandelt werden, welche auf jeweils unterschiedliche und sich ergänzende
Weise versuchen, das Phänomen der Depression zu erfassen. Im anschließenden Abschnitt
wird nun auf umweltbedingte Faktoren zur Erklärung von Depression eingegangen.

3.2 Soziate und umweltbedingte Faktoren
3.2.1 Familiäre Einflüsse
Eine zentrale Bedeutung bei der Entstehung und Genese von Depression im Kindes- und
Jugendalter kann die Familie spielen. Diskutiert wird gegenwärtig vor allern die familiäre
Häufung von Depression bzw. der Einfluss elterlicher Depression auf das Kind, aber auchdie Rolle familiärer Interaktionsformen und elterlicher Erziehungsstile. Beide Ansätze
werden im Folgenden dargestellt.
Kinder depressiver Eltem zeigen ein deutlich erhöhtes Depressionsrisiko (vgl. Groen/
Petermann 2008 434; Essau 2002: 119). In der Bremer Jugendstudie wiesen etwa bei der
Hälfte der Jugendlichen mit Depression ein oder beide Elternteile eine depressive Störung
auf (vgl. Essau 2002: 119, zit. n. Essau 2000). Erklärungen beziehen sich neben der geneti-
schen vererbung, welche in Kap. 3.3 behandelt werden soll, vor allern auf die Auswirkun-
gen der Depression auf die Eltemrolle, z.B. durch Klinikaufenthalte, Beeinträchtigungen
aufgrund der eigenen Depression sowie mangelnde Fähigkeiten der Strukturierung und An-
regung von Aktivitäten des Kindes (vgl. dies. 2002: l20f).
Insbesondere der Rolle der Mutter ist in der Forschung erhöhte Aufrnerksamkeit zuge-
kommen. Dabei wurden bereits im Säuglingsalter stärkere physiologische Dysregulationenwie erhöhter Herzschlag und Stresshormonspiegel, eine negativere Emotionalität und ver-
minderte emotionale Responsivität bei Kindem depressiver Mütter festgestellt. Damit ein-
her geht offenbar ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer unsicheren Bin-
dung im Säuglings- und Kleinkindalter (vgl. PetermannÄViedebusch 2008: 134). In Beo-
bachtungsstudien zur Eltem-Kind-Interaktion waren depressive Mütter weniger aktiv, we-
niger spielerisch zugewandt und zeigten weniger verbalen und körperlichen Kontakt zu
den Kindern als in den Kontrollgruppen. Die Interaktion durch die Mütter verläuft offenbar
häufiger negativ und kritisch bis feindselig und seltener ermutigend oder bestätigend (vgl.
Essau 2002: 127ff). Insgesamt sollten genetische Dispositionen, pr2inatale Einflüsse bzw.
erworbene Regulationsstörungen, das Interaktionsverhalten mit dem Kind und zusätzliche
Risikofaktoren in Familien mit elterlicher Depression gleichermaßen berücksichtigt wer-
den (vgl. Petermann/Wiedebusch 2008: 134-138). Die Rolle des Vaters oder der Vaterfigur
ist dabei in Hinsicht auf das Zustandekommen von Depression vergleichsweise wedg er-
forscht worden (vgl. Groen/Petermann 2002: 125). So könnte ein Teil des Risikos von
Kindem depressiver Mütter auch aus der oft beeinträchtigten oder konflikthaften Bezie-
hung der Eltem resultieren. Der Zusammenhang zwischen der Vulnerabilität des Kindes
und mütterlicher Depression im Gesamtsystern der Familie und diesbezüglichen Dysfunk-
tionen ist iedoch bisher kaum erforscht worden (vgl. Kershnerf/ efla 1992: 72-7 5).
Schließlich können u.U. auch die familiäre Interaktionsform und der Erziehungsstil an der
Entstehung von Depression bei Kindern beteiligt sein. In einer Studie mit Frank u.a. be-
richteten 11- bis l7-jährige depressive Jugendliche, die sich als eher entfrerndet von ihrenEltem beschrieben, verstärkte Selbstzweifel. Depressive Jugendliche, die sich eher als ab-



hängig von ihren Eltem einordneten, berichteten Sorgen im zwischenmenschlichen Bereichwie etwa die Angst, verlassen zu werden oder wichtige Beziehungen zu verlieren. Es wur-
de argumentiert, dass jene, welche Schwierigkeiten hatten, ein positives Selbstkonzept zu
entwickeln oder aufrechtzuerhalten, meist mit strengen, kritischen und kontrollierenden El-
tem aufivuchsen; welche sehr hohe Anforderungen an das Kind stellten und selten mit er-
brachten Leistungen zufiieden waren. Die um zwischenmenschliche Beziehungen Besorg-
ten wurden hingegen mit einem oft inkonsistenten Erziehungsstil erzogen, bei dem Liebe
und Akzeptanz an Loyalität, Konfomität und Abhängigkeit gebunden waren (vgl. Frank
1997:208-215).
Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei familiären Häufungen von Depression der elter-
lichen und insbesondere der mütterlichen Depression eine zentrale Rolle zukommt. Dabei
ergeben sich jedoch mehrere Einschränkungen: Erstens ist die Rolle der Väter bisher weni-
ger gut erforscht, ebenso die elterliche Beziehung sowie das Gesamtsystem der Familie an
sich. Essau merkt zudem an, dass vorwiegend Querschnittsuntersuchungen zu mütterlicher
Depression vorliegen. Kausalzusammenhänge können also nur sehr bedingt aufgezeigt
werden (vgl. Essau 2002: 132). Problematisches Verhalten des Kindes könnte also auch ei-
ne mütterliche Depression begünstigen bzw. mit der Depression der Mutter einhergehen(vgl. Kershner/V ella 1992: 75). Berücksichtigt sollte auch werden, dass nicht alle depressi-
ven Jugendlichen in ihrer Familiengeschichte gestörte Beziehungen aufireisen (vg1. Essau
20O2:132). Nevermann und Reicher zufolge ist auch die Familie, mit Ausnahme bei ex-
trem dysfunktionalen und belastenden Strukturen, in Anlehnung an das biopsychosoziale
Bedingungsgefüge i.d.R. kein alleiniger Auslösefaktor für Depression (vgl. Never-
mann/Reicher 2009: 1 85).
unumstritten ist insgesamt sicherlich, dass schlechte Familienbeziehungen für Depression
wie für andere störungen einen unspezifischen Risikofaktor darstellen können. Im folgen-
den Abschnitt wird nun auf kritische Lebensereignisse und individuelle Bewältigungsstra-
tegien als Ursache für Depression eingegangen - ein Thema, das sowohl den inner- als
auch den außerfamiliären Bereich betreffen kann.

3.2.2 Lebensereignisse und Bewältigungsstrategien
In diesern Abschnitt wird aufdie Bedeutung von negativen Lebensereignissen und das Zu-
sammenspiel zwischen diesen und individuellen Bewältigungsfaktoren für das Zustande-
kommen von Depression eingegangen.
Negative Lebensereignisse können eine wichtige Rolle beim Entstehen der Depression
spiilen (vgl. Essau 2002: 145f; Groen{Petermann 2002: 113). Etwa 77%o der Befragten in
der Bremer Jugendstudie gaben an, dass ihre depressive Episode als Reaktion auf solche
Ereigrrisse folgte. Meistens handelte es sich um adoleszenzspezifische Erfahrungen _wieLiebeskummer, aber auch um andere Bereiche wie Problerne mit den Eltern oder Schul-
schwierigkeiten. Die Rate negativer Lebensereigrrisse liegt am höchsten bei vorliegender
Depression und komorbider Störung (vgl. Essau 2002: 145f, zit. n. Essau 2000). Als Risi-
koiaktoren sind sowohl einschneidende Ereigrisse wie Tod, Trennung oder scheidung von
Bezugspersonen, chronische Erkrankungen, schulwechsel sowie Misshandlung und Miss-
brauch als auch alltägliche Belastungen wie streit mit Peers, Konflikte mit Geschwistern
und Eltern oder schulische Problerne zu sehen (vgl. Nevermann/Reicher 2009: 182; Groen/
Petermann 2002: 113).
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Da die Bewältigung von Schwierigkeiten zuweilen auch eine Möglichkeit der Entwicklungvon Fertigkeiten und Wachstum darstellen kann und manche Kinder trotz schwieriger Le-
bensverhältnisse kaum Beeinträchtigungen zeigen, ist davon auszugehen, dass sowohl Ei-
genschaften der Person als auch der Umwelt beim Zustandekommen von Stress und Dep-
ression eine Rolle spielen (vgl. GroeniPetermarn 2OO2: 1 14). Dem Diathese-Stress-Modell
zufolge wird der Einfluss von Stress durch individuelle Risikofaktoren gesteuert. Depres-
sion entsteht in Interaktion zwischen persönlicher Anfülligkeit wie z.B. stabilen kognitiven
und depressionsauslösenden Neigungen bzw. Bewertungen von Ereignissen und dern Ein-
fluss von äußerem Stress. Weitere Ansätze, die den Zusammenhang von Lebensereignissen
und individuellen Eigenschaften für das Entstehen von Depression zu erklären versuchen,
beziehen sich auf mangelnde soziale Unterstützung, dysfunktionale Attributionsstile und
defizitäres bzw. destruktives Problernbewältigungsverhalten (vgl. Essau 2002: l5l-153;
Gro enlP etermann 20O2: 114).
Es sollte insgesamt berücksichtigt werden, dass die vorliegenden Ergebnisse zu den Auslö-
sem nicht in jedem Fall für die Depressionsstörung spezifisch sind (vgl. ebd.: 155; ebd.:
115). Neben den vor oder bei Störungsbeginn auftretenden negativen EreigrLissen bzw. be-
lastenden Lebensumständen müssten daher eine Reihe anderer Faktoren bei der Entstehung
von Depression ebenfalls eine Rolle spielen. Festgehalten werden kann jedoch, dass es sichbei Lebensereignissen um einen unspezifischen Risikofaktor handelt (vgl. Essau 2002:
155). Unspezifisch ist der Risikofaktor sicherlich auch deshalb, weil Belastungen stets auf
individuelle Bewältigungsstrategien treffen. Im Einzelfall kommt darüber hinaus sicherlich
auch den äußeren sozialen Unterstützungssystemen eine bedeutende Rolle zu. Es sollen
nun, abschließend zu den sozialen und umweltbedingten Entstehungsfaktoren von Depres-
sion, mögliche Ursachen bezüglich der geschlechtsspezifischen Häufung, wie sie in Kap'
2.4 dargestellt wurde, angesprochen werden.

3.2.3 Geschlechterrollen und geschlechtsspezifische Unterschiede
Die Tatsache, dass die Depressionsrate ab dem Jugendalter gut zweimal häufiger beim
weiblichen als beim männl'ichen Geschlecht auftritt und z.T. auch ausgeprägter als bei Jun-
gen verläuft, rechtfertigt einen eigenen Abschnitt zu geschlechtsspezifischen Faktoren.
Die Erklärungm von Unterschieden der Häufungen beziehen sich u.a. auf nach Geschlecht
divergierende Erziehungs- und Sozialisationspraktiken, auf unterschiedlich erlemtes Ge-
fühlsmanagement und auf stärkere Anforderungen durch Orientierung an bestimmten Ge-
schlechterrollen (vgl. Groen/Petermann 2008: 434; Essau 2OO2:55). Essau geht davon aus,
dass Mädchen eher dahingehend sozialisiert werden, sich aufnahe und vertrauensvolle Be-
ziehungen zu konzentrieren, während bei Jungen die Sozialisation mehr auf Autonomieund Durchsetzungsfühigkeit gerichtet ist. Hormonelle Veränderungen bei Mädchen ver-
stikken Essau zufolge das Bedürfnis nach Nähe in der Jugend zttsätzlich (vgl. Essau 2002:
56, zit. n. Cyranowski u.a. 2000). Dabei ist bisher nicht endgültig gekl2irt, in welcher Wei-
se weibliche Hormone zu Verstimmungen beitragen (vgl. Comer 2001: 180); auch ist da-von auszugehen, dass die Einflüsse hormoneller Umstellungen immer in Interaktion mit
der Person und seiner Umwelt wirksam sind (vgl. Groen/Petermann 2002: 90).
Das erhöhte Nähe-Bedürftris löst Essau zufolge bei vulnerablen Mädchen in Problemsitua-tionen eher eine Konzentration auf zwischenmenschliche Nähe aus, und bei entsp:echen-
den Verlusten, Konflikten oder unsicherer Eltembindung kann daher leichter eine tlberfor-derung entstehen, evtl. werden auch verfüittt Beziehungen zu Gleichaltrigen eingegangen
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(vgl. Essau 2002:57, zit. n. Cyranowski u.a. 2000). Aufgrund der Sozialisierung von Mäd-
chen in Richtung naher und vertrauensvoller Bindungen sind möglicherweise auch seltener
Möglichkeiten zur Erprobung und Festigung von unabhängigen Copingstrategien gegeben.
Das häufiger bei Mädchen zu beobachtende grüblerische Copingverhalten ebenso wie das
teilweise geringere Durchsetzungsvermögor gehen oft mit einern erhöhten Grad an subjek-tiv ernpfundener Belastung und an Depression einher (vgl. Nevermann/Reicher 2009: l89f;
Essau 2002: 57).
Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass Mädchen in der füihen Jugend teilweisemehr Herausforderungen zu bewältigen haben und von negativen Lebensereignissen wie
der Scheidung der Eltem (vgl. Essau 2002: 55) sowie von Missbrauch und Gewalt ein-
schneidender betroffen sind (vgl. Nevermann/Reicher 2009: 191; Groen{Petermann 2008:434). Hinzu kommt, dass Mädchen oft bereits 1-2 Jahre früher mit pubertätsspezifischen
Herausforderungen konfrontiert werden (vgl. Groen/Petermam 2008: 434). Abb' 5 berück-
sichtigt verschiedene mögliche Einflussfaktoren zur Erklärung von Geschlechtsunterschie-
den:

Abb. 5: Modell zur Erklärung von Geschlechtsunterschieden bei Depression (modif.
u. übers. n. Essau 2002: 56, zit. n. Cyranowski u.a. 200O)
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Insgesamt könnten sowohl Effekte geschlechtsspezifischer Sozialisation und daraus resul-
tierende ungünstigere und weniger unabhZingige Copingstrategien bzw. erhöhte Bedürfrris-
se nach Nähe als auch hormonelle Umstellungen eine Rolle spielen. Die erhöhte Anfüllig-



keit für Depression könnte sich dann insbesondere bei Eintritt negativer Lebensereigrrisse
oder -bedingungen entsprechend äußem.
Es wurde nun im Gesamtabschnitt zur Atiologie der Depression sowohl auf psychologi-
sche als auch auf soziale und umweltbedingte Faktoren eingegangen. In diesern Abschnitt
wurden bereits geschlechtsspezifische biologische Faktoren wie der Anstieg von Oxl'tocinund andere hormonelle Schwankungen, welche im Zusammenhang mit Depression er-
forscht werden, genannt. Im folgenden und abschließenden Teil zu den Entstehungs- und
Erklärungsansätzen von Depression wird auf weitere biologische Faktoren eingegangen.

3.3 Biologische Faktoren
Es soll an dieser Stelle ein kurzer Ürberblick möglicher biologischer Faktoren beim Zustan-
dekommen von Depression gegeben werden. Dabei werden vor allem genetische, bioche-
mische und hormonelle Einflüsse berücksichtigt.
Zur Untersuchung genetischer Faktoren wurden Familien-, Zwillings- und Adoptionsstu-
dien durchgeführt, welche u.a. zeigten, dass das Auftreten von Depression in der Ver-
wandtschaft von Petsonen mit Depression höher als in der Gesamtbevölkerung liegt und
manche Menschen eine gewisse Prädisposition für depressive Störungen wahrscheinlich
ererben (vgl. Davison ,t.a.2007l.327; Comer 2001: t80). Die Bedeutung der galetischen
Komponente scheint aber bei bipolaren störungen wesentlich höher zu sein als bei unipola-rer Depression (vgl. Davison u.a.2O07:328; Rüther/Schäfet 2004:26f). Der genauere
Vorgang genetischer Vererbung konnte im Einzelnen noch nicht nachgewiesen werden(vgl. Groen/Petermann 2008: 434; Essau 2002:120). Mitunter wird vor allzu vereinfachten
diesbezüglichen Vorstellungen gewarnt (vgl. Fröhlich-Gildhotr 2007 : 41).
Die ursachenforschung im Bereich der Neurochemie bezieht sich u.a. auf die Rolle von
Hormonen und Neurotransmittem, insbesondere von Noradrenalin und serotonin. Laut
Noradrenalintheorie führt ein zu geringer Spiegel zu Depression, ein zu hoher jedoch zu
Manie. Der Serotonintheorie zufolge verursacht ein zu geringer Serotoninspiegel Depressi-
on. Diese Theorien wurden ursprünglich aufgrund der beobachteten Wirkung verschiede-
ner Medikamentengruppen entwickelt (vgl. Davison u.a. 2007: 328; Rüther/Schäfer 2004:
27-31; Comer 2001: 182f). Zur Validität gibt es verschiedene Untersuchungen, deren Er-
gebnisse den Theorien zwar nicht direkt widersprechen, aber insgesamt komplexere Erklä-
rungsansätze nahelegor. Beispielsweise heben wirksame Antidepressiva zwar den Seroto-
nin- und Noradrenalin-Spiegel, dieser pendelt sich jedoch bereits nach einigen Tagen wie-
der auf dern alten Niveau ein. Die Wirksamkeit der Antidepressiva setzt jedoch erst nach
eintger Zeit, etwa nach 7 bis 14 Tagen, überhaupt ein (vgl. Davison u.a. 20O7:329f).h der
aktuellen Forschung wird angenommen, dass der Wirkmechanismus vielschichtiger ist alsanfünglich angenornmen. Eine abschließende Erklärung liegt noch nicht vor (vgl. ebd.:
330; Comer 2001 : 183).
Im Zusammenhang mit Depression wurde oft auch die Beteiligung des neuroendokrinen
Systems untersucht. Denn das für Emotionen zuständige limbische System wirkt auch auf
den Hypothalamus, welcher endokrine Drüsen wie die Hypophyse sowie den Spiegel derdort produzierten Hormone kontrolliert. Aufgrund häufig vegetativer Störungen wie Ess-,Appetir und Schlafstörungen bei Depression wird von einer flberaklivität der Hypothala-
mus-Hlpophysen-Nebennierenrinden-Achse ausgegangen. Dafür spricht auch der bei de-
pressiven Personen erhöhte Kortisol-Wert, eines Hormons der Nebennierenrinde. In wel-
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chem Maße diese Ürberaktivität aufgrund von Depression stattfindet oder auf andere un-
spezifische Stressreaktionen zurückgeht, ist bisher nicht vollständig geklärt (vgi' Davisonu.a. 200'/: 331; Rosenzweig u.a. 2004: 451-453). Offenbar kam auch das Cushing-
Syndrom bzw. ein übermäßiges Wachstum der Nebennierenrinde zu einer erhöhten Korti-
solproduktion führen und eine Depression auslösen. Andere Ansätze konzentrieren sich auf
Dysfunktionen der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse bzw. den Einfluss von
hormonellen Schilddrüsendysfunktionen als Ursache (vgl. Davison 't.a.2007: 331). Neben
einem erhöhten Kortisolsp'iegel scheinen auch veränderte Werte an Melatonin, einem
Hormon, das den Schlafrhythmus regelt, in Verbindung mit Depression zu stehen (vgl.
Comer 2001 : 183).
Die vielfach berichteten kognitiven Veränderungen bei Depression werden auch auf Basis
neuropsychologischer Untersuchungen bestärkt. So zeigen sich Beeinträchtigungen der
Planungs- und Problemlösef?ihigkeiten, der ko5'nitiven Flexibilität, der Konzentrations-und Gedächtnisleistung sowie verschiedener Bereiche der Aufinerksamkeitsleistung. In-
sbesondere bei längeren depressiven Episoden können diese symptome auch über die Re-
mission der Depression hinaus fortbestehen (vgl. Davison u. a. 2007: 332).
Zusammenfassend betrachtet sind die biologischen Ansätze zur Erkl2irung der Depression
vielfältig und können von Person zu Person sicherlich auch von unterschiedlicher Relevanz
sein. Die aktuellen Befunde zeigen, dass eine biologische Diathese unter bestimmten Um-
ständen eine Rolle bei der Übertragung von Depression spielt, wobei dieser hochkomplexe
vorgang im Einzelnen noch nicht geklärt werden konnte. Depression kann auch auf bio-
chemische Störungen im ZNS wie z.B. einen geringen Serotoninspiegel oder Serotonin-
Rezeptor-Fehlfunktionen zurückgeführt werden. Psychosomatische S).rnptome der Depres-
sion wie Schlaf- und Essstörungen gehen dabei u.U. mit verschiedenen hormonellen Dys-
balancen in Bezug auf Kortisol, Melatonin usw. einher. Davison u.a. schließen, dass biolo-
gische und psychologische Ursachen- und Erklärungsansätze einander letztendlich sinnvoll
ärgänzen 1vgl. Oavison ,t.a. 2007..333). Dabei stellisich jedoch die Frage der Übertragbar-
keit bisheriger Erkenntnisse bei Erwachsenen auf Kinder und Jugendliche. Wie Never-
mann und Rlicher jedoch betonen, sollte bei voriiegender Depression in jedem Falle auch
eine medizinische untersuchung durchgeführt werden, um eventuelle bioiogische bzw.
krankheitsbedingte Ursachen der Störung zu identifizieren bzw. auszuschließen (vgl. Ne-
vermann/Reicher 2009: 2 I 0).
Abschließend zur Atiologie der Depression im Kindes- und Jugendalter kann festgehalten
werden, dass es sehr zahlreiche und vielfiiltige psychische, soziale und biologische Ein-
flussfaktoren gibt, welche in wechselwirkung stehen und möglicherweise von Fall zu_Fall
unterschiedlicl ge'lagert sein können. Dies könnte auch für den relativ individuellen Ver-
lauf der störung, wie er in Kap. 2.2 dargestellt wurde, verantwortlich sein. Depression lässt
sich vor dieseÄ Hintergrund vielleicht am ehesten als eine stabile oder wiederkehrende
Reaktion auf in Wechselwirkang stehende ungtinstige äußere und innere Determinanten
verstehen, welche auf der affektiven Ebene stattfindet, jedoch auf alle Ebenen des Den-
kens, Fühlens und Handelns sowie des Körpers ausstrahlt. ob sich dabei bestimmte Be-
gleiterscheinungen der Depression von ihren ursachen in jedem Fall trennen las_sen, stellt
eine weiterführinde Frage dar. Bestimmte schulische oder soziale Beeinträchtigungen
könnten z.B. sowohl als ursache, als Begleiterscheinung oder als Auswirkung von Depres-
sion betrachtet werden. Je nach Einzelfall körurte hier vermutlich ein mehr lineares oder
mehr interaktionelles Verständnis der Faktoren hilfreich sein. ln jedem Falle legt die Viel-
falt an Formen und ursachen von Depression nahe, dass auch die Möglichkeiten der Inter-
vention möglichst offen, breit und multimethodal gehalten werden sollten, um dann im
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Einzelfall flexibel auf die Depressionsform, das Ursachengeflige und die Gesamtsituation
des betroffenen Kindes oder Jugendlichen abgestimmt werden zu können.
Bis zu diesern Teil der Arbeit wurden hauptsächlich Ergebnisse der klinisch-
psychologischen Erfbrschung des Themas dargestellt. Um eine Brücke von diesen Erkenn-
tnissen in die Praxis pädagogischer Interventionen zu bauen, soll das Phänomen Depressi-
on nun jedoch aus pädagogischer Sicht und im Kontext von Schule und Lehrerrolle reflek-
tiert werden.

4. Eine pädagogische Sichtweise auf das Phänomen - die Rolle des Lehrers in
Abgrenzung zur TheraPeutenrolle

Depression ist traditionell ein Forschungs- und Handlungsfeld der Klinischen Psychologie.In diesem Kapitel sollen daher folgende Fragen reflektiert werden: Was macht dieses
Thema zu einem pädagogischen Thema? was unterscheidet die pädagogische sichtweise
von der der Psychologie? und: was unterscheidet die Rolle des Lehrers von der Therapeu-
tenrolle? Zur KlZirung soll die Relevanz der Thernatik für Lehrer erörtert sowie das ver-
ständnis der Lehrerrolle im umgang mit Depression diskutiert und in Abgrenzung zur The-
rapeutenroll e gebracht werden.
Depression stellt eine häufige und oft schwerwiegende Störung dar.e Wie in den vorausge-
gangenen Kapiteln deutlich wurde, ruft sie auch im Kindes- und Jugendalter oft vielfültige
Jtabile oder wiederkehrende Beeinträchtigungen hervor. Trotzdem wird dieses Thema über
den begrenäen Bereich der Klinischen Psychologie hinaus verhältnismäßig wenig thernati-
siert. Das wissen über und der bewusste umgang mit dem Phänomen Depression bleibt
daher vermutlich entsprechenden Fachkräften vorbehalten. Nicht berücksichtigt wird aber,
dass dieses Phänomen durchaus auch außerhalb des klinischen Settings besteht, ein Um-
stand, der u.a. vor allem Lehrer betreffen dürfte. Denn angesichts der in Kap. 2.4 diskutier-
ten Häufigkeiten ist davon auszugehen, dass jeder oder fast jeder Lehrer im schulalltag
depressivä Schülem begegnet. Nevermann und Reicher sprechen vor dem Hinlergrund
akLeller intemationaler Erkenntnisse von 4-1370 an depressiven Schülem in Regelschulen.
In den normalen Regelschulen treten vermutlich vermehrt leichtere Formen, abel auch
chronische Verläufe bzw. dysthyme störungen auf. Bei schweren Formen haben schüler
bedeutende schwierigkeiten, den Anforderungen des Schulablaufs überhaupt gerecht zu
werden. Dies führt daher oft und vor allern im Jugendalter zu Schulverweigerung (vgl' Ne-
vermann/Reicher 2O09 : 121).
EsstelltsichhierdieFrage,wieLehrermitdepressivenSchülemflirgewöhnlichüber-hauptumgehen.WieinKap'2.5erörtert,dürftedasErkennenderDepressiondabeinicht
""i'.äag,li" Regel darstelien. Bei der 19g7 von Ansgar Andreas vorgelegten Dissertation
^* fitä-" ,,Leüerkenntnisse über depressive Zust?inde bei Kindem und Jugendlichen"
wu.de pro Kopfder 'l9oÄ vort Lehrem, welche angaben' bereits mit depressiven Zuständen
bei Schülern konfrontiert worden zu tlin, eit' Mittelwert von 3'3 Begegnungen festge-stellt
iü1. Äil^, 1987: 112). Dabei betrug die durchschnittliche Tätigkeitsdauer 12,2 Jahre

ffionbeimYLD-Ranking(YearsLivedwithDisability)derWHoaufPlatz
Eins. Auf der DAlys-Rangtiste @isability Adjusted Life Years) liegt sie in der Altersgruppe 15-44 Jahre
und beide Geschlechter inbegriffen auf dem zweiten Platz Die WHO geht davon aus' dass Depression im
JahI2020imDAIYs-RankingfiiralleAltersgruppenundbeideGeschlechteraufdemzweitenPlatzliegen
wird (vgl. WHO 2009: 1) Zs



(vgl. ebd.: 50). Das ist, selbst wenn berücksichtigt wird, dass die Bekanntheit und ange-
nofirmene Häufigkeit von Depression vor 20 Jahren u.U. geringer war als heute, sehr we-nig. Es lässt sich also davon ausgehen, dass ein bedeutender Teil der depressiven Schüler
unerkannt blieb. In der Studie von Andreas wurde zudem der Umgang mit einem depressi-ven Schüler überwiegend als schwierig bis sehr schwierig beschrieben. Insgesamt wurde
einerseits der Wunsch zu helfen und das Bemühen um Verständnis seitens der Lehrer deut-lich, andererseits das als befremdlich, verschlossen und ablehnend beschriebene Verhaltenauf Seiten des Schülers. Des Weiteren wurde ersichtlich, dass es offenbar Lehrer gibt, wel-
che zwar grundsätzlich dazu bereit sind, Depression als Erklärung von auffülligem Verhal-ten in ihr Schülerbild zu integrieren, jedoch aufgrund mangelnder Kenntnisse bei entspre-
chender Konfrontation unangemessen reagieren. Aber auch Lehrer mit Hintergrundwissen
über depressive Zustände befinden sich teilweise in einern inneren Konflikt. So wurde auf
Lehrerseite zwar meist betont, dass es sich um eine Krankheit handelt, jedoch gleichzeitig
die grundsätzliche Lembereitschaft der Schüler teilweise in Frage gestellt. Auch in diesemFall ist der Studie zufolge also ein Risiko unangemessener Reaktionen auf Schüler mit
Depression gegeben (vgl. ebd.: 114-116).
Einer Studie von Marry Morris zufolge ist die Lehrer-Schüler-Beziehung tlpischerweisefür beide Seiten belastend. Die Arbeit mit dem Kind wurde als frustrierend ernpfunden,und es wurde von einer beurnuhigorden Ambivalenz der Lehrer berichtet, da dem betrof-
fenen Schüler gegenüber weniger Sympathie empfunden wurde als gegenüber den Mit-
schülem (vgl. Morris 1992al. 319-321).
Vor dem Hintergrund der Abschnitte zu Erscheinungsformen und Ursachen von Depressi-on düLr:ften jedoch insgesamt mindestens drei Konstellationen einer Lehrer-Schüler-
Beziehung denkbar sein: Es könnte durchaus passieren, dass der Schüler aufgrund seines
angepassten, passiven und zurückgezogoren Verhaltens gar nicht als entsprechender Prob-lernfall wahrgenommen wird und bei weiterern Anhalten der Depression auch einer u.U.
ungtinstigen schulischen Entwicklung nicht anganessen begegnet wird. Denkbar wäre aber
auch, dass deutliche passive Unterrichtsstörungen wie Disziplin- und Motivationsproble-me, Konzentrationsschwierigkeiterq soziale Defizite, nicht erledigte Hausaufgaben usw.
zwar vom Lehrer beobachtet und thematisiert werden, aber nicht eine vorliegende Depres-sion in Erwägung gezogen, und das Verhalten infolgedessen auf andere Weise gedeutetwird. Drittens wäre es möglich, dass die Depression aufgrund auff?illigerer komorbiderStörungor, welche auch aktive Unterrichtsstörungen zu Folge hätten, nicht entdeckt wird.Hier würde ertl. auch im Falle weiterreichender Interventionen die depressive S),rnptoma-tik weiterhin unberücksichtigt bleiben bzw. missgedeutet werden.
Unabhängig davon, wie eine Konfrontation mit depressiven Schülem im Einzelfall ausse-hen mag, können sich für Schüler und Lehrer also gegebenenfalls eine Reihe von Missver-ständnissen, Frustrationen und Schwierigkeiten einstellen. Wie Nevermann und Reicherbetonen, kann es für Lehrer vor allern hilfreich sein, über Besonderheiten depressivat Ver-haltens Bescheid zu wissen. Denn nicht über diese informiert zu sein ,,kann leicht bedeu-ten, im ständigen Konflikt mit ihnen zu stehen" §evermann/Reicher 2009: 146). Symp-tome und Verlauf von Depression zu kennen kann offenbar eine große Entlastung im Um-gang mit dern Betroffenen darstellen, da ansonsten u.U. der Schluss nahe liegt, der Depres-sive sei absichtlich so negativ eingestellt (vgl. Schäfer/Rüth er 2004;82). Die Frage ist, obund in welchem Maße die oben beschriebenen Schwierigkeiten vermieden werden könnenund welche Rolle dern Lehrer dabei zukommt. Als Ausgangspunkt für die weitere Diskus-sion soll das in Abb. 6 dargestellte Modell nach Myschker zur Lehrerrolle im umgang mitverhaltensauffülligen Schülem dienen.



Abb. 6: Die pädagogisch-therapeutische Rolle des Lehrers/Erziehers flir Kinderund Jugendliche mit Verhaltensstörungen (vgl. Myschker 2O05: 212)
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Myschker vertritt die Ansicht, dass Pädagogik bei Verhaltensstörungen integrationswissen-schaftlich auszurichten sei, da sie sich im Sinne eines holistischen Verständnisses sowohlum pädagogische als auch um therapeutische Verfahren und Erkenntnisse bernüht (vgl.Myschker 2005: 2O6). Dabei bezieht er den Begriff der Verhaltensstörungen sowohl auf
nach außen als auch nach innen gerichtete Störungen wie die Depression (vgl. ebd.2005:
47 -62). Das Modell ist übertmgbar auf einzelne Schüler und auf die gesamte Klasse, stehtim Kontext der Verhaltensgestörtenpädagogik und richtet sich u.a. an sonderpädagogisch
ausgebildete Lehrer (vgl. ebd.: 2i l-213). Dem Modell zufolge bewegt sich der Lehrer alsoje nach vorliegendem Einzelfall auf der Schiene mehr in Richtung klassischer Lehrerrolleoder bei deutlicher Verhaltensstörung des Schülers mehr in Richtung Therapeut. DiesesModell kann sicherlich in bestimmten Kontexten und Maßnahmen der Sonderpädagogikhilfreich sein und Orientierung geben. Es ergeben sich aber zumindest in Hinsicht aufnormalen Regelschulunterricht einige Schwierigkeiten. Was unter dern Begriff Therapeutzu verstehen sei, dürfte z.B. von Lehrer zu Lehrer durchaus variieren. Zudem dürfte beiweiton nicht jeder Regelschullehrer neben seiner Lehrerausbildung auch eine Qualifizie-rung zum Therapeuten oder Psychotherapeuten durchlaufen haben. Abgesehen davon ist
anzunehmen, dass sich der schulische Rahmen i.d.R. grundlegend vom therapeutischen
Setting unterscheidet. Dies betrifft ebenso den organisatorischen und rechtlichen Rahmen
wie die Art der Qualifizierung von Mitarbeitem. Die Frage nach Definition und Grenzen
von Lehrer- und Therapeutenrolle bleibt hier also bestehen.
Hilfieicher könnte es daher sein, das Rollenverständnis des Lehrers ganz pragnratisch in
Abgrenzung zur Therapeutenrolle zu bestimmen. Dabei soll davon ausgegangen werden,
dass die klinische Sichtweise auf den Menschen störungsspezifisch erfolgt; Arbeit und
Therapie im klinischen Setting finden statt aufgrund einer klinischen Störung. Zudem soll
davon ausgegangen werden, dass Therapie oft in einer Art Schutzraum, quasi außerhalb
des gewöhnlichen Alltags, stattfindet. Die lnstitution schule ist hingegen mit ihren Anfor-
derungen an Lehrer und Schüler sicherlich weniger ein Schutzraum in Abgrenzung zum
Alltagileben, sondern vielmehr ein Bestandteil des Alltags. Die pädagogische Sichtweise
auf din Schüler findet daher nicht vor einem klinischen Hintergrund, sondem vor dern
Hintergrund des schulischen Settings und von täglichen schulischen Anforderungen statt-
Bedingt durch die Aufgaben des Lehrers und durch das schulische Setting sind letztendlich
weder die voraussetzungen für eine Diagnose noch für eine Behandiung von Schülem ge-
geben.
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Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Rolle des Lehrers und der des Therapeutenkann auch darin gesehen werden, wer die Intervention initiiert. Beim Therapeuten dürften
dies im Normalfall die Eltem, seitener auch der Schüler selbst sein. Im schulischen Hand-
lungsrahmen ist es in bestimmten Fällen aber auch der Lehrer, welcher bei Schwierigkeitenmit Schütern Veränderungen initiieren will oder gar muss. ln manchen Fällen wird er dabeivermutlich Hilfe nur insoweit nahelegen können, wie der Bedarf an Hilfe auch bei Schü-lern oder Eltem erkannt wird bzw. diese angenommen werden kann. Auch der Psychoana-lytiker Wilhelm Mader zieht einen der grundsätzlichen Unterschiede zwischen ,,Lernen"und,,Heilen" durch die Begriffe des Lehrangebotes und des Therapieangebotes: Ein Lem-
angebot kommt im Allgerneinen durch ein Lehrangebot zustande. Ein Therapieangebotgeht aber stets von demjenigen aus, welcher Therapie und Heilung sucht und dementspre-
chend einen bewussten, d.h. direkten oder indirekten Auftrag an einen Therapeuten oder an
seine Umwelt heranträgt. Die Person, an welche dieser Auftrag gerichtet ist, steht dann vor
der Entscheidung, diesen anzunehmen oder nicht. Mader macht auch darauf aufrnerksam,
dass in diesern Fall eine rechtzeitige Klärung der Zust2indigkeiten weitere Missverständnis-
se vermeiden kann. Ist die Person also nicht zuständig, so sollte sie sich - unter Verweis an
geeignete Adressaten - nicht von der Ungewissheit des Fragenden lenken lassen sondernzur Klärung ihrer Zuständigkeit beitragen (vgl. Mader 1983: 191-193). Etwaige Diffusio-
nen der Leker- und Therapeutenrolle bedürfen also einer rechtzeitigen Klärung durch den
Lehrer.
Als Folgerung kann letztendlich nur feststehen, dass die Intervention des Lehrers an den
nicht-klinischen Rahmen von Schule angepasst sein muss. Die Bedingungen für eine Inter-
vention sind dernnach, dass diese, so sie denn in der Schule stattfinden soll, nicht dem Le-
bsnsraum Schule, der Rolle des Lehrers und seiner ganzheitlichen Sicht auf den Schüler,welche sich nicht auf eine klinische Diagnose einschränken kann, widersprechen darf.Auch das Ontario Institute for Studies in Education der Universität Toronto berichtet über
seine Arbeit mit Lehrem depressiver Schüler, dass der höchste Nutzeffekt schulischer
Interventionen gerade darur zu sehen ist, wem die Werkzeuge hierfür vereinbar mit dertraditionellen Lehrerrolle sind und mit relativ wenig Aufirand etabliert werden können(vgl. Miezitis 1992c: 4f). Trotz des Spannungsverhältnisses des Thernas Depression im
schulpädagogischen Rahmen bleibt weiterhin festzuhalten, dass Depression, da es depres-sive Schüler gibt, mit denen der Lehrer sich bewusst oder unbewusst konfrontiert sieht,Teil der Lebenswirklichkeit Schule ist. Angesichts der berufsbedingten, oft großen Belas-tung von Lehrern liegt es dabei sicherlich nahe, dass es sich bei einern Zuwachs an Inter-ventionsmöglichkeiten nicht einfach um ein ,,Mehl', sondem allenfalls um ein ,"Anders"handeln kann: Sie sollten idealerweise den Alltag der Lehrer vereinfachen - und nattirlichauch den der Schüler. Eine Erweiterung an Deutungsmöglichkeiten für Schülerverhalten,welche auch das Phänomen Depression nicht von vomherein ausschließen, könnte hieru.U. die Haltung gegenüber entsprechenden Schwierigkeiten ändern, das Repertoire an pä-
dagogischen Handlungsoptionen des Lehrers sinnvoll ergänzen und idealerweise den Um-gang mit betroffenen Schülem erleichtern. Ob und bis zu welchem Grad dieser pädagogi-
sche Umgang mit dem Ph2inomen erfolgreich sein kann, muss freilich geprüft werden. Ei-nige Ansätze sollen jedoch in den folgenden Abschnitten vorgestellt werden.
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5. Möglichkeiten und Grenzen der Prävention und Früherkennung durch Lehrer
5.1 Klassenklima und Lehrerrolle
In diesem Teil der Arbeit sollen verschiedene Möglichkeiten der Prävention von Depressi-on im Klassenzimmer aufgezeigt und auch ihre jeweiligen Grenzen diskutiert werden. Die-ser eßte Abschnitt beinhaltet eine Auswahl an Möglichkeiten der Gestaltung einer positi-ven Lemgemeinschaft.lo
Eine Möglichkeit der Gestaltung eines positiven Unterrichtsklimas kann darin bestehen,Lehrerverhalten bewusst als Modell für positives und soziales Schülerverhalten einzuset-zen. Allgerneine Unvoreingenommenheit und Wertschätzung durch den Lehrer kann dabeigleich mehrere positive Effekte erzielen: Sie kann bestimmte Schüler aus der Passivität ho-len und stärker einbeziehen, indem ihnen Aufinerksamkeit und Ermutigung zukommt, wel-cher sie sonst entbehren würden. lm Sinne einer Modellfunktion kann auch davon ausge-gangen werden, dass das Lehrerverhalten gegorüber bestimmten Schülem der Klasse, sei
es bewusst oder unbewusst, sehr genau wahrgenommen und möglicherweise als Orientie-rung im eigenen Umgang untereinander fungiert. Dieser Umstand ist gerade dann von Be-deutung, wenn das betreffende Kind eine problematische Rolle in der Klasse einnimmt.Darüber hinaus kann eine durch entsprechendes Verhalten signalisierte positive Grunder-wartung gegenüber der gesamten Klasse eine gute Grundstimmung bei den Schülem be-günstigen (vgl. Miezitis 1992a: 307f, 310).
Das Verhalten, welches in den Vordergrund gestellt und vom Lehrer am meisten beachtetwird, sei es nun erwünscht oder unenvünscht, wird meist verstärkt. Um einen positiven
Grundakzent im Umgang mit Schülern zu schaffen, kann es daher hilfreich sein, darauf zu
achten, den Fokus stärker aufpositives als auf unerwünschtes Verhalten von Schülem bzw.der Klasse zu richten und dieses durch Körpersprache, Lob oder Aufinerksamkeit in denVordergrund zu stellen (vgl. ebd.: 312). Sonst, wie in Bezug auf einzelne Schüler in Kapi-tel 6.3 noch ausgeflihrt werden soll, kann es durchaus vorkommen, dass Lehrer entgegenihrer eigentlichen Intention unerwünschtes Schüler- und Klassenverhalten selbst verstär-
ken.
Da es in jeder Klasse hin und wieder zu Spannungen kommt, sollten diese regelmäßig undin angernessenem Rahmen thernatisiert werden, bevor sie sich verfestigen. ln Feedback-
Einheiten kann mit Hilfe eines Handouts (siehe Anhang A) der konstruktive und offene
Umgang mit gegenseitiger IGitik kultiviert und das Zusammenspiel zwischen Klasse und
Lehrer im unterricht reflektiert und verbessert werden. Die Schüler können sich dabei
nicht nur als passive Teilnehmer, sondem als verantwortliche Mitgestalter des Lernprozes-
ses erleben (vgl. Heath 1992:272'275).
Der in den Ansätzen zur Modellfunktion des Lehrers und zur Reflektion der eigenen Rolle
in Bezug auf erwünschtes oder unerwünschtes schülerverhalten durchklingende Schwer-
punkt kann darin gesehen werden, eigene Erwartungshaltungen an seine Rolle und ihren-Eirrfluss auf die schüler zu reflektieren. lm Zusammenhang von Lehrer-Schüler-Beziehung
und Klassenklima weisen Wild und Gerber dmauf hin, dass auf Erwartungen zurückgehen-
de Effekte oft unbewusst stattfinden. Diese Effekte wirken sich nicht nur auf Leistung und
r0 Die Ausführungen beziehen sich teilweise auf die vom Ontario Institute for Studies in Education (OISE)

im Rahmen von Studien zur Lehler-Beratung und -Mediation erhobenen Beispiele bewährter Maßnalmen
in Klassen mit depressiven Schülem (siehe Miezitis 1992a: 305-314), welche im Einzelnen noch in Kapitel
6.1 behandelt werden 29



Motivation, sondem auch auf die Atmosphäre in der Klasse aus. Lehrer richten beispiels-weise entsprechend den eigenen Erwartungen Lehrziele und Rückmeldungen aus. Geprägtwird ihr Verhalten auch durch Erwartungen an die Lehrerrolle, beispielsweise als,,Wis-sensvermittler" oder als ,,Erzieher". Diese oft subtilen Modifizierungen im Lehrerverhaltenwerden von den Schülem übemommen und beeinflussen dadurch ihr eigenes Selbstbild
und Verhalten gegenüber don Lehrer (vgl. Wild/Gerber 2006: 101f).
Dabei kann die natürliche Tendenz beim Lehrer vorliegen, Schüler- und Klassenerlolgeu.a. auch auf das eigene Lehrerverhalten und Misserfolge stärker auf Ursachen außerhalbsich selbst, also auf Eigenschaften der Klasse oder der Schüler selbst, zurückzuführen.Schülerverhalten wird dann außerhalb der eigenen Kontrolle und Verantwortung erlebt(vgl. Gage/Berliner 1996:3510. Die Gestaltung eines positiven Klassenklimas setzt alsovoraus, dass der Lehrer seinen Einfluss auf die Stimmung und das Verhalten der Klasseund diesbezügliche Ursachenzuschreibungen auf unterschiedlichen Ebenen reflektiert. Alsein weiteres Beispiel, bei welchem die Bedeutung der Reflektion eigener Ursachenzu-
schreibungen und Erwartungen an die Schüler ebenfalls deutlich wird, führen Wild und
Gerber die Konzepte geschlechterbewusster Pädagogik an (vgl. WilÜGerber 2006: 103).Dieses Beispiel ist auch aus dem Grund interessant, weil, wie in Kapitel 2.4 dargestellt,
spätestens ab dem Jugendalter ein deutlicher Unterschied in der Häufigkeit von Depressionzwischen Jungen und Mädchen besteht. Eine spannende Frage wäre also, ob und wie sich
die Ansätze geschlechterbewusster Pädagogik zukünftig hierauf auswirken könnten.
Als Einschränkung muss zur Sprache kommen, dass die Auswirkung von Lehrererwartun-
gen letztendlich von Lehrem und Schülern abhängen (vgl. Wild/Gerb er 2006: 102ff). Dar-
über hinaus stellt sich die Frage, welche weiteren Bedingungen sich abgesehen von der
Lehrerrolle auf das Wohlbefinden von Schülem auswirken. Wild und Gerber vertreten, u.a.vor dem Hintergrund der Daten des LBS Kinderbarometers, die Meinung, dass auch eine
Reihe außerschulischer Faktoren bedacht werden müssen. Dernzufolge spielt die Lehrer-
Schüler-Beziehung ebenso wie der Faktor ,,Schule als Sozialraum", welcher das Wohlflih-len in der Klassengemeinschaft, die Freizeit- und Spielmöglichkeiten auf dem Pausenhofsowie einen angemessener Umfang an Hausaufgaben beinhaltet, zwat die größte Rolle.Signifikant wirkten sich daneben aber auch weitere Einflüsse wie z.B. die Responsivität
des Eltemhauses aus (vgl. ebd.: l07f).
Die hier ausgewählten Vorschläge beziehen sich darauf, Lehrerverhalten als Modell für
Schülerverhalten zu nutzen und den Anteil des lrhrerverhaltens an positivern wie an nega-tivern Schülerverhalten zu reflektieren. Eine weitere Möglichkeit des Lehrers bezieht sichdarauf, Gelegenheiten gegenseitiger konstruktiver Kritik in Form von kleineren oder grö-
ßeren Feedback-Einheiten zu bieten. Hier sollten Spannungor bereits im Vorleld geklärtwerden, und die Schüler könnten sich nicht nur als passive Konsumenten, sondern als ei-genverantwortliche Mitgestaltei des Unterrichtsgeschehens erfahren. Eine positive undvertrauensvolle Grundstimmung in der Klasse erleichtert bei individuellen Problernen si-cherlich auch den Ztgang zu einzelnen Schülern. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Leh-rer-Schüler-Interaktion nicht einseitig durch den Lehrer, sondem auch durch die Schülerstrulduriert wird. Dabei hängt dass Klassenklima indirekt auch vom allgerneinen Schulkli-ma sowie von außerschulischen Fakloren ab, welche das Wohlbefinden von Schülern be-einflussen. Je nach Schulform dürfte sich zudern das grundsätzliche Rollenverständnis desLehrers unterscheiden. Es schließt sich letztendlich die Frage an, in wölchern Maße sichungünstige außerschulische Faktoren für das Wohlbefinden eines Schülers durch günstigeschulische Faktoren kompensieren lassen und umgekehrt. Ein weiterer pädagogischer Be-reich, bei dem ebenfalls die Reflektion und Modifikation-von Lehrererwartungen eine gro-ße Rolle spielt, ist die geschlechterbewusste Pädagogik. Inwiefem sich entsprechende An-

30



sätze nicht nur auf die fücher- und leistungsbezogenen Differenzen zwischen Jungen undMädchen auswirken könnten, sondem auch auf solche der psychischen Gesundheit bzw.der Häufigkeitsverteilung von Depression, stellt sicherlich eine weitere spannende Fragedar.
In diesem Kapitel wurde die Rolle des Lehrers in Bezug auf das Klassenklima und dasWohlbefinden einzelner Schüler im Sinne einer präventiven Maßnahme diskutiert. Imnächsten Kapitel sollen nun Möglichkeiten aufgezeigt werden, das Phänomen der Depres-sion in der Schule bzw. im Unterricht direkt zu thematisieren.

5.2 Depression als Unterrichtsthema
Eine Möglichkeit, der Depression unter Kindem und Jugendlichen zu begegnen bzw. vor-
zubeugen, besteht darin, das Thema in einer Unterrichtseinheit zu diskutieren. Die im Fol-genden vorgesteilten Möglichteiten der Unterrichtgestaltung beziehen sich auf die vomKompetenznetz Depression, Suizidalität entwickelten und auf www.kompetenznetz-depression.de (Stand 23.09.09) frei zu Verfligung stehenden Ausführungen ,,§icht) Ganznormal?! lnfopaket für Lehrerinnen und Lehrer" (im folgenden KDS-Inf.). Die Vorschlägerichten sich an die Sekundarstufe I und II.
Das Kompetenznetz Depression, Suizidalität ist ein bundesweites Forschungsprojekt undwird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geIärdert, wobei
aus diesem auch der Verein ,,Deutsches Bündnis gegen Depression" hervorgegangen ist,welcher sich u.a. auch die Au{klärung über Depression in verschiedenen Berufsgruppenntm Ziel gesetzt hat. Die in dem Infopaket enthaltenen Texte und Bilder können einzelnoder als geschlossene Unterrichtsstunde eingesetzt werden. Je nach Verwendung der Mate-rialien kann sowohl die Aufklärung und Diskussion der Depression als psychische Störungals auch die Thernatisierung von Hilfernöglichkeiten und Unterstützungsangeboten fürKinder und Jugendliche in Krisen Inhalt der Unterrichtsstunde sein. Auch die Zusammen-arbeit mit einer örtlichen Beratungsstelle, mit dem Vertrauens- oder Beratungslehrer odereinem Schulpsychologen ist denkbar. Geeignete Unterrichtfücher können z.B. Deutsch,Biologie, Religion, Ethik, Philosophie, Psychologie oder Sozialkunde sein. MöglicheLernziele umfassen das Wissen darum, dass viele Menschen unter einer psychischenKrankheit leiden, welche Folgen diese Erkrankungen für die Betroffenen haben und dass
es eine Reihe an Hilfemöglichkeiten speziell füLr Kinder und Jugendliche gibt. Das Infopa-
ket beinhaltet zunächst allgemeine Informationen über die Verbreitung und Eigenschaftender häufigsten psychischen Störungen und geht auch kurz auf die multifaktoriellen Ursa-
chen von psychischen Erkrankungen und Depression ein. Des Weiteren wird betont, dass
psychische Störungen der ärälichen bzw. psychotherapeutischen Hilfe bedürlen und mitt-
lerweile meist gut behandelbar sind. Betont wird auch, dass nicht nur Betroffene selbst,
sondem auch deren Angehörige unter der Störung leiden - ein insbesondere für Kinder
psychisch kranker Eltem bedeutendes Faktum (vgl. KDS-lnf. 20O6:2'7).
Neben dieser Einführung besteht das Infopaket aus zwei verschiedenen Unterrichtsvor-
schlägen. Der ,,Thanenvorschlag 1: ,(Nicht) Ganz normal?' Psychische Erkrankungen ver-
stehen" (vgl. ebd.: 1l-19) soll an dieser Stelle vorgestellt werden. Als Einstieg dient eine
Folie mit berühmten historischen Persönlichkeiten, von denen bekannt ist, dass sie unter
Depression litten. Sie trägt den Titel ,,Was haben diese Personen goneinsam?". Es werden
detaillierte Vorschläge für Fragestellungen, Diskussionspunkte und Tafelbilder wie z.B.
das unter Abb. 7 dargestellte, gegeben.
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Abb. 7: Wahrnehmung körperlicher und psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft(KDS-Inf.2006: 13).

Köroerliche Erkrankuns
z.B Asthma. Diabetes

- Körper betroffen- oft sichtbar und messbar

-> Mitleid-> ,,armer Kranker"
<Reaktion des Umfeldes>

Offener Umgang mit Krankheit <Verhalten des Betroffenen>

Psvchische Erkrankung
z.B. Depression, Bulimie

- v.a. Gefühle, Erleben betroffen- selten sichtbar und messbar

-> Ablehnung-> ,,selbst schuld",
,,nur Einbildung",
,,soll sich zusammenreißen"

Angst vor Entdeckung

Es folgf ein Sachtext mit dem Titel ,,§icht) Ganz normal?t - Psychische Erkrankungen
verstehen", welcher zur Bearbeitung an die Schüler ausgegeben werden kann. In diesemwird verdeutlicht, dass psychische Erkrankungen wie Depression ebenso häufig wie kör-perliche Erkrankungen auftreten und ebenso wie diese eine professionelle Hilfe, in Form
von Arzten oder Psychotherapeuten, erfordern. Der Text verdeutlicht häufige gesellschaft-
liche Unterschiede im Umgang mit körperlichen und psychischen Erkrankungen und regt
an, über die Folgen dieses Umgangs für die Betroffenen und ihre Erkrankung nachzuden-
ken. Abschließend werden für die Unterrichtseinheit zwei Geschichten vorgeschlagen, die
als Grundlage für eine Unterrichtsdiskussion und evtl. als Vorlage für ein szenisches Spiel
dienen könnten. Die Geschichten unterscheiden sich je nach Altersstufe der Schüler. Eine
komplette Unterrichtsvorlage für den Lehrer mit dem Ablauf der thematischen Artikulati-
onsschritte ist vorangestellt.
Im Folgenden soll auch auf den ,,Unterrichtsvorschlag 2: Keinen Plan mehr? - Wer hilftdir, wenn du nicht mehr weiter weißt?" (vgl. KDS-Inf. 2006: 20-25) kurz eingegangen
werden. Hier besteht das Lernziel schwerpunktmäßig darin, gemeinsam Hilfeangebote undMöglichkeiten der Unterstützung für Kinder und Jugendliche in problematischen Situatio-nen und Krisen zu entwickeln und zu sammeln. Die Unterrichtseinheit eignet sich in be-
sonderer Weise, mit einem Beratungslehrer der Schule bzw. dem Mitarbeiter einer örtli-
chen Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche durchgeführt zu werden. Auch dieser Un-terrichtseinheit ist ein detaillierter Ablaufolan für den Lehrer vorausgestellt.
Die grundsätzliche Vorgehensweise der Thematisierung von Krisen und Hilfernöglichkei-ten im Rahmen des Schulunterrichts, seien es nun kleinere Krisen oder depressive Zustän-de, kann mehrere Vorteile bieten. Die Unterrichtssfunde kann die Chance auf eine Ausei-
nandersetzung mit Krisen, ihrer Prävention und der Erschließung bisher unbekannter schu-lischer, familiärer und außerfamiliärer Untersttitzungsmöglichkeiten im Sinne einer Erwei-terung des Problembewältigungsrepertoires darstellen. Ebenso werden ein erhöhtes Ver-ständnis für und ein konstruktiver Umgang mit Schwierigkeiten unter Mitschülern gefor-dert. Dabei sind die vorgestellten Materialien auch für Lehrer ohne Vorkenntnisse sehr gut
erschließbar und vorstrukturiert.
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sind Raum und Rahmen für die Gestaltung einer unterrichtsstunde zum Thema Depressl-
on gegeben, so ernpfiehlt es sich u.U, dass der Lehrer sich über Kooperationsstellen der
schule bzw. örtliche Hilfeangebote für Kinder und Jugendliche infbrmiert, um Broschüren-
und Infomaterial an die schüler weiterreichen zu können. Auch Formen der Intemet-
Beratung dürften für Kinder und Jugendliche von wachsender Bedeutung sein. Die Bun-
deskonfärenz für Erziehungsberatung e.V. (bke) hat inzwischen unter www.bke-
jugendberatung.de (stand: 20.09.09) Beratungs- und chat-Angebote für Jugendliche er-riÄtet. ar,ch äine Reihe weiterer Träger und Vereine wie neuhland.de oder youthJife-
line.de können sinnvolle, zeitgernäße und ansprechende Anlaufstellen zu außerschulischen
und außerfamiliären professionellen Hilfeangeboten darstellen.
Eine grundsätzliche Ürberlegung wäre, ob die Nennung von Depression im Unterricht u.u.
auch iegative Auswirkungen haben könnte. Beispielsweise wZire es denkbar, dass Schüler
sich einir ,,Modebewegung Depression" anschließen, oder z.B. nachlassendes Arbeitsver-
halten mit ihrer ,,Depression" entschuldigen. Hierfür gibt es in der einschlägigen Literatur
jedoch keine Anhaltipunkte. vorstellbar ist u.U. eher, dass ein bisweilen unsachgemäßer
tder inflationärer Gebrauch des Begriffs Depression gerade aus dern bisherigen Mangel an
sachgonäßer Aufklärung herrühren könnte. um Missverständnissen oder einer Diffusion
der iehrerrolle vorzubeugen sollte aber der Begriff ,,Depression" nicht in Zusammenhang
mit einzelnen schülem gebraucht werden. Eine solche Diagnose ginge über den Kompe-
tenz- und zuständigkeitsbereich des Lehrers hinaus und obliegt anderen Fachkräften.
Das in diesem Abschnitt vorgestellte Material stellt nur einen von mehreren Ansätzen der
prävention und Aufklärung über Thernen psychischer Gesundheit in der Schule dar. Ein
weitetes Beispiel ist das von Irrsinnig Menschlich e.V. (www.verrückt-na-und.de;
www.irrsinnig-menschlich.de. Stand: 20.09.09) initiierte überregionale Schulprojekt ,,Ver-
rückt? Na und? - Stark wenn sich einer traut über psychische Probleme zu reden". Es wer-
den altersgerechte Infomaterialien, workshops, Begegrungen der schüler.mit "Experten in
eigener Säche., bzw. Betroffenen, sowie Lehrerberatungen angeboten. Ahniiche Ansätze,räritt auch das hauptsächlich regionale Schulprojekt von Irre Menschlich e.V.
(www.irremenschlich.de. Stand: 20.09.09) im Raum Hamburg. umfangreiches Info- -undArbeitsmaterial für Lehrer sowie unterrichtsentwürfe zu Thsrnen psychischer Gesundheit
wie z.B. Resilienz, stress, Mobbing und psychische Störungen wie Depression stellt da-s
Programm MindMatters (www.mindmatters-schule.de. stand: 20.09.09) zur Verfügung.
AU; hier vorgestellten Ansätze haben letaendlich das gemeinsame Ziel, iber jeweilige
Themen aufzullziren und das Hilfe- und Bewältigungsrepertoire von Schülern zu stärken.
Ebenso wie die Ausflihrungen zu Klassenklima und Lehrerrolle in Kap. 5.1 stellt eine un-
terrichtsstunde zum Thema Depression, bzw. zi Krisen und Hilfemöglichkeiten für Schü-
ler, ein Beispiel unspezifischer Prävention dar. Im nächsten Kapitel soll aufdie Erkennung
geI?ihrdeter oder bereits depressiver Schüler eingegangen werden'

5.3 Sensibilisierung für gefährdete Schüler
Die sensibilisierung für das Thona Depression und für bestimmte gefährdete schüler kann
eine präventive Maßnahme darstellen, wobei eine Früherkennung gleichzeitig denkbar
günstige Voraussetzungen für weitere individuelle Interventionen bietet. Es soll in diesemÄt."t"itt darauf eingegangen werden, wie Lehrer mit entsprechenden Gefühlslagen von
Schülem umgehen, wärum in so wenigen Fällen eine Depression vermutet wird und inwie-
fern Lehrer äurch eine entsprechende sensibilisierung u.u. depressive schüler erkennen



können. Diese Fragen dürften bisher selten oder kaum Gegenstand von Studien geworden
sein. Entsprechende Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich auf Forschungsarbeiten
von Mitarbeitern des Ontario Institute vor Studies in Education (OISE).
Die Frage, wie Lehrer die Gefühle von Schülem, insbesondere bei vorliegender Depressi-
on, auffassen, wurde erstmals von Smith und Miezitis in einer Lehrerstudie nifüer verfolgt.Die Lehrer gaben an, dass sie auf'grund jahrelanger Arbeit mit Kindern sehr sensitiv flir
vorliegende Gef,ihlslagen geworden sind. Als sie über ihre Auffassung von Depression bei
Schülern befragt wurden, reagierten sie oft verunsichert. Der Terminus ,,Selbstvertrauen"wurde hier oft vorgezogen. Die meisten Lehrer waren nicht der Ansicht, dass Kinder aus
ihren Klassen depressiv seien, könnten sich dies bei anderen Klassen aber vorstellen. Es
wurde im Allgemeinen die Auffassung vertreten, dass es problematisch sei, eine Depressi-
on zu erkemen, da sie während der alltäglichen Aktivitäten nicht sichtbal werde und die
Betroffenen sie verbergen. Die meisten Befragten betonten, lieber mit Kindem mit positi-
ver Emotionalität zu arbeiten. Mit emotional gestöften Kindem zu arbeiten führe eher da-
zu, eigene Fähigkeiten in Frage zu stellen, sich frustriert zu fühlen oder es nach einer Reihe
von versuchen aufzugeben, dem Kind zu helfen. Ein Teil der Lehrer sah sich eher als wis-
sensvermittler und mied den Bezug zu schwierigen Gefühlszuständen bei Schülern. Dies
hatte oft eine Art Double-Bind-situation zufolge: Weder fühlten diese Lehrer sich in der
Lage, ein Problem anzugehen, noch fühlten sie sich wohl dabei, es einfach zu übersehen
tvgl. Smith/Miezitis I 992: I 3 l-l 39).
Es bleibt die Frage, warum viele depressive Schüler nicht erkannt oder überwiesen werden.
Erstens gebrauchten Lehrer typischerweise Ausdrücke wie ,,Depression" oder ,depressiv"
selten in Verbindung mit Schulkindem. Zudem gaben sie an, dass entsprechende Kinder
nicht als wirklich störend erlebt wurden und auch nicht den Eindruck erweckten, dringend
Hilfe zu benötigen. Obwohl Lehrer offenbar den Geflihlszustand von Kindern durchaus er-
kennen können, bleibt also die Bedeutung des Begriffs Depression für sie in diesem Zu-
sammenhang oft unklar. Besonders in Belastungssituationen ist es Smith und Miezitis zu-
folge denkbar, dass Lehrer zu defensiven Problembewältigungssrategien übergehen, d.h.
den Kontakt zum Kind meiden oder aber seine Verhaltensweisen auf andere Weise deuten(vgl. Smith,Mie zitis 1992 140). Dabei wurde bereits wiederholt atfgezeigf", dass bei
schulversagen in verbindung mit guten Lemvoraussetzungen u.a. Depression die Ursache
sein könnte. Wird die Depression nicht erkannt, so besteht die Gefahr, dass Lehrer und El-
tem das Versagen eher auf mangelnde Motivation oder Desinteresse zurückführen und die
mangelnde Leistung letztendlich durch Nachhilfe, verstärkte Förderung oder Ermahnung
zu beheben versuchen (vgl. Morris 1992b: 141). Die bisher geschilderten Mechanismen
und Faktoren legen nahe, dass bei einer anhaltenden Depression letztendlich das Erkennen
ein erster notwendiger Schritt zur Veränderung der Situation des Kindes bedeutet.
Morris stellte im Rahmen einer 15 Schulklassen umfassenden Studie fest, dass Lehrer sehr
genau dazu in der Lage waren, depressive Kinder zu bestimmen. Dabei wurden von Morris
äurch Klassenzimmerbeobachtung in der Primarstufe eindeutig depressive Kinder identifi-
ziert und unabhängig davon dem Lehrer Erhebungsbögen zu seinen Schülem zur Verfü-
gung gestellt. Die Ergebnisse zeigten sogar, dass es in der Einteilung keine Überschnei-
ärrrg".r ru den gesunden Kindem gab. Morris folgert daraus, dass die Identifizierung in
füihen Schuljahren ohne größeren Aufuand für den Lehrer möglich sei und eine sich an
die Identifizierung anschließende Lehrer-Beratung dazu beitragen könnte, die negativen
Effekte dor Depression auf die soziale Einbindung und Schulleistung des Schülers sowie
aufdieLehrer-Schüler-Beziehungzubeheben(vgl.ebd.:143-149).lnMorrisstudiewurdebei allen Kindem mit Depression festgestellt, dass diese bereits seit mindestens zwei Jah-
ren stark beeinträchtigt waren. Eine Besserung der Situation war nicht in Sicht, und keines
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der Kinder hatte bis zum Zeitpunkt der Studie professionelle Hilfe erhalten. Morris siehtdaher in der Erkennung der Depression die einzige Chance auf eine Veränderung (vgl.
dies. 1992a: 3t8). Auf das von Morris in Zusammenhang mit dieser Studie entworfene und
erprobte Beratungsmodell soll in Kapitel 6.3 näher eingegangen werden.
Es kann an dieser Stelle zusammengefasst werden, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dassLehrer negative emotionale Zustände bei Schülem registrieren, diese im Einzelfall jedoch
nicht zwangsläufig mit Depression assoziieren. Dabei zeigt sich, soweit Untersuchungenhieran vorliegen, dass ein Vergleich zwischen diagnostizierter Depression bei einzelnenSchülem in hohem Maße mit der Einschätzung von Lehrem in für sie vorgesehenen Beo-
bachtungsbögen übereinstimmt. Lehrer scheinen also u.U. durchaus in der Lage zu sein,gefüfudete Schüler zu erkennen, auch wenn sie sich selbst dies nicht zutrauen würden.
Zwar wissen wir, dass angesichts einer Vielzahl an unterschiedlichen Depressionstypenund -verläufen sowie der Möglichkeit komorbider Störungsmuster das Erkennen einer
Depression an ein bestimmtes Vorwissen gekoppelt sein dürfte. Zudem müssen Daten für
eine Diagnose, wie in Kap.2.l dargestellt, von verschiedenen Bezugspersonen des Kindes
und bezüglich mehrerer Lebensbereiche durch verschiedene Verfahren erhoben werden. Essoll an dieser Stelle aber trotzdem die Vermutung geäußert werden, dass bereits bei einem
entsprechenden Vorwissen der Kemmerkmale, wie sie in den Kapiteln 2.1 bis 2.5 über die
Erscheinungsformen von Depression bei Kindem und Jugendlichen erörtert wurden, auch
eine Sensibilisierung für bestimmte Verhaltensmuster und somit die Chance auf Erkennung
einer Depression beim Schüler mehr oder weniger steigt. Bei einer reinen Depression wür-
de der oft unauff?illige, gewissermaßen unsichtbare Schüler evtl. genau durch dieses zu-
rückgezogene und unauffüllige Verhalten dem Lehrer auffallen. Aber auch bei sonstigenVerhaltensstörungen sollte an die Möglichkeit einer zugrunde liegenden komorbiden
Struktur gedacht werden. Dabei geht es weniger um die,,Diagnose Depression", für wel-
che der Lehrer auch gar nicht zuständig ist. Stellt sich der Zustand eines Schülers jedoch
als alarmierend heraus, so sollten weiterreichende Maßnahmen abgewogen werden. DamitLehrer über das entsprechende Vorwissen verfügen, wäre aber vor allem eine stärkere
Schulung dwch Aus- und Weiterbildung auf diesem Gebiet nötig.
Mit dem Aufzeigen der Bedeutung der Lehrerrolle bei der Gestaltung eines positivan Klas-
senklimas, der Möglichkeit der Gestaltung einer Unterrichtsstunde zum Thema Depression
bzw. Krisen und Hilfen sowie der allgerneinen Sensibilisierung für geführdete oder depres-
sive Schüler ist eine Auswahl an möglichen Ansätzen der Prävention und Früherkennunggetroffen und diskutiert worden. Im folgenden Abschnitt soll nun auf lnterventionsansätzebezüglich einzelner Schüler näher eingegangen werden.

6. Möglichkeiten und Grenzen der Intervention durch Lehrer
6.1 Förderung und soziale Einbindung des Schülers
Ein depressives Kind, welches durch Zurückgezogenheit, Schüchtemheit, Traurigkeit,
Leistungsabfall oder durch vorwiegend passive Unterrichtsstörungen wie Ablenkbarkeit,nicht erledigte Hausaufgaben, Motivationslähmung oder Schulabsentismus auffällt, kann
auf verschiedene Weise zu positiven Erfahrungen innerhalb der Klasse und zur besseren
Einbeziehung in den Unterricht angeleitet werden. Die Ausführungen dieses Kapitels be-
ziehen sich auf die Ergebnisse der von OISE (Ontario Institute for Studies in Education)
durchgeführten Sh.rdien zur Lehrer-Beratung und -Mediation bei depressiven Schülem. Die
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gesammelten Strategien sind dabei in fünf Kategorien unterteilt: Selbstwertgefühl, Stim-
mungsschwankungen, soziale Einbindung, Mitarbeit und Leistung sowie körperliche
Symptome und Beschwerden (vgl. Miezitis 1992: 307-314). Die foigenden Ausführungen
stellen eine Auswahl an möglichen lnterventionsansätzen der genannten Bereiche dar:

Stärkung des Se lbs twertgefuh ls :
o Nehmen Sie so oft wie möglich Beziehung zu dern Schüler auf. Die Dauer des Kontairtsist weniger wichtig, entscheidend ist, dass er eine positive Erfahrung für den Schüler

darstellt und Sie Interesse sigrralisieren. Viele Lehrer empfinden es zu Anfang als hilf-
reich, jeden Tag eine bestimmte ,Anzahl an Kontakten einzuplanen. Brechen Sie die Be-
ziehungsaufnahme, wenn sie initiiert wurde, nicht wieder ab. Oft reagiert der Schüler
zunächst abweisend, was jedoch häufig auf seine Unsicherheit oder auf füihere Bezie-
hungserlahrungen zurückzuführen ist.o Kommunizieren Sie Wärme, Akzeptalz und Fürsorglichkeit und hören Sie aufinerksam
zu. Durch Ihr Interesse wird seine Gesprächigkeit Schritt fi.ir Schritt zunehmen.. Erleichtem sie dem schüler Erfolge, sei es in Bezug auf schulleistungan oder durch ei-
ne kleine, ihm persönlich zugeteilte Aufgabe. Es kann hilfreich sein, Aufgaben in kleine
Einheiten aufzuteilen. Zeigen Sie auch bei kleinen Fortschritten Anerkennung'. Bitten Sie den Schüler, ihm in einer bestimmten Aufgabe zu assistieren oder übertragen
Sie ihm eine besondere verantwortung. Gehen sie sicher, dass diese gut zu bewältigen
ist. Außem Sie Ihre Anerkennung.. Liegt bei mehreren schülem der Klasse ein Mangel an Körperhygiene vor, widmen sie
eine Unterrichtsstunde der Thematik persönlicher Hygiene und ihrer Auswirkung auf
Gesundheit und soziale Beziehungen. In einzelnen Fällen sollte das Thema mit dem
Schulkind verhaulich besprochen werden. Mangelt es an elterlicher Unteßtülzung, so
verabreden sie sich vor der stunde mit dem schüler. Bringen sie entsprechende Hygie-
neartikel mit und üben Sie am waschbecken die Morgenhygiene. Beenden sie diese
rechtzeitig vor dem Eintreffen anderer Schulkinder.

B ewältigung s chwieriger Gefuhlszus tände :
. suchen Sie das Gespräch mit dern schüler und drücken sie Interesse an seinen Gedan-

ken und Gefühlen aus. Bieten sie untersttitzung an, wenn möglich. Integrieren sie
Thonen, flir die er sich begeistert in seine Arbeitsaufträge bzw. schulaktivitäten.o Widmen Sie dem Thana Körpersprache eine Unterrichtsstunde. Vermitteln Sie, dass
nicht nur man selbst Gedanken und Gefühle durch seine Körpersprache kommuniziert,
sondern diese auch beim Gegenüber liest, um Informationen über seine Gedanken und
Gefühle zu erhalten. Verwenden Sie Beispiele und nonverbale Rollenspiele.. Bieten Sie den Schülem einen vertrauten und sicheren Rückzugsort oder Raum an, an
dern sie weinen, ihre Gefühle ausdrücken oder allein sein können.o In Fällen von Schulabsentismus besprechen Sie sich vertraulich mit dem Schüler. Brin-
gen Sie Besorgnis und Interesse an seinem Wohlbefinden zum Ausdruck. Betonen Sie,
wie sehr Sie seine Anwesenheit schätzen. Geben Sie dem Schüler Förderung oder Bei-
stand in den Bereichen, in denen er am meisten besorgt oder veräingstigt ist.. Übe.r Sie mit der Klasse eine lösungsorientierte Herangehensweise an schwierige Situa-
tionen. Benennen Sie ein Problem und lassen Sie die Schüler so viele denkbare Lösun-
gen wie nur möglich entwickeln. Ermutigen Sie die Schüler, sich dabei gegenseitig zu
beraten. Vermitteln Sie auch, dass manche Problerne nur in dern Sinne gelöst werden
können, dass eine Person lemt, mit einem Problem zu leben.
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. Gestalten Sie eine möglichst sichere und berechenbare Umgebung für die Schüler. Klä-ren Sie Ihre eigene Rolle, Ihre Meinungen, Erwartungen usw. Reduzieren Sie diese
Strukturgebung stufenweise, wenn die Schüler Eigenverantwortung zeigen.

Einbindung in die K lassengeme ins chaft :
. Ermutigen Sie zu Verständnis und Achtsamkeit gegenüber Schülem, die anders sindoder Schwierigkeiten im Umgang mit ihren Mitschülern haben. Legen Sie Wert darauf,

dass alle Schüler gleichermaßen bei Aktivitäten einbezogen bzw. eingeladen werden.o Fördern Sie so viel fieundliches Verhalten und Wärme in der Klasse wie möglich. Die
Schüler u'erden positiv darauf reagieren und Sie darin nachahmen. Beachten Sie, dass
die Mitschüler Ihr Verhalten gegenüber dem depressiven Kind nachahmen und dass die
Klasse i.d.R. genau registriert, welche Kinder vom Lehter geschätzt oder aber nicht be-
achtet werden.. Behalten Sie den depressiven Schüler während des Unterrichts im Blickfeld. Lächeln
Sie ihm gelegentlich zu und halten Sie Augenkontakt, auch wenn er diesen nicht erwi-
dert.. Suchen Sie einen Mitschüler mit gleichem Geschlecht und Notenstand wie das depres-
sive Kind aus und erklären Sie die Schüler zu ,,Partnem" in einer von Ihnen gestellten
Aufgabe. Zeigen Sie Ihre Anerkennung.o Benötigt der Schüler Nachhilfe auf einem bestimmten Gebiet, so teilen Sie ihn mit einoder zwei weiteren Schülem mit ähnlichen Schwierigkeiten in eine Nachhilfegruppe
ein. Dieses Vorgehen ermöglicht es den Kindem häufig, werfvolle soziale Fähigkeiten
und Beziehungor in einer angenehmen Atmosphäre zu entwickeln.o Besprechen Sie sich vertraulich mit dern Schüler, wenn er ununtsrbrochen Aufrnerk-
samkeit sucht. Vereinbaren Sie, dass Sie sich ihm mehrmals täglich zuwenden, und ge-
ben Sie ihm während der Stunde ein verabredetes Zeichen, wenn dies der Fall ist.. Halten Sie, z.B. bei der Korrektur einer Aufgabe, körperlich genauso viel Nähe oder
Abstand zu dem depressiven Schüler, wie Sie es bei den anderen Kindem tun. Aldem-
falls deuten das Kind und seine Klassenkameraden Ihre Haltung möglicherweise als Ab-
lehnung.o Führen Sie die Spiegelübung durch, um ein Bewusstsein für Körpersprache zu vermit-
teln. Hierbei stehen sich jeweils zrvei Schüler gegenüber und stellen abwechselnd das
Spiegelbild des anderen dar.r Gestalten Sie die Sitzordnung des depressiven Schülers um. Setzen Sie ihn neben einKind, zu dem sich eine Freundschaft entwickeln könnte, oder weg von anderen ,,Unru-hestiftem" bzw. Kindem, die Aufinerksamkeit suchendes Verhalten beim Schüler ver-
stärken. Stellen Sie sicher, dass dies nicht als Strafe aufgefasst wird.o Reflektieren Sie Ihre typischen Reaktionen auf das Verhalten der Klasse. Tendieren Sie
eher dazu, auf unerwünschtes statt auf angemessenes und erwünschtes Verhalten zu
reagieren? In diesern Fall verstärken Sie vermutlich unerwünschtes Verhalten. Versu-
chen Sie durch Aufinerksamkeit, t,ob oder Ermutigung vor allem auf positive Verhal-
tensweisen einzugehen, um einen positiven Hauptakzent zu setzen.o Werur Disziplinierung notwendig ist, tun Sie dies möglichst in persönlichen Gesprä-
chen. Auf diese Weise muss der Schüler nicht versuchen, sein Gesicht vor der Klasse zu
wahren, indern er Sie zusätzlich provoziert. Machen Sie sich klar, dass es ein bestimm-
tes Verhalten ist, das unakzeptabel ist, nicht jedoch der Schüler. Kritisieren Sie daher
nie den Schüler an sich.
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Einbindung in Arbeitsprozesse und Förderung der Schulleistung:
o Verwenden Sie einen Teil der Unterrichtszeit auf die Förderung von Organisationsfä-higkeiten. Üben Sie, die Aufgabe zu bestimmen, einzelne Arbeitsschritte aufzuschreiben

und in eine logische Reihenfolge zu bringen, die nötigen Materialien daflir zu sammeln
und die fertige Bearbeitung mit der Aufgabenstellung abzugleichen.o Geben Sie klare Arbeitsanweisungen. Teilen Sie Leitfäden aus. Sprechen Sie die Auf-
gabenstellung kurz mit dem depressiven Schüler ab und stellen Sie sicher, dass er sie
verstanden hat. Lassen Sie sich beschreiben, wie er anfangen bzw. vorgehen möchte.Zerleger Sie die Arbeit für ihn, wenn nötig, in kleinere oder leichtere Abschnitte.
Schreiben Sie positive bzw. ermutigende Kommentare an seine begonnene Arbeit.. Besprechen Sie vertraulich die Lernziele mit dem Schüler. Helfen Sie ihm, sich for-
demde, aber realistische Ziele nr setzen und zu formulieren.o Setzen Sie den Schüler an einen der vorderen Tische, um besser auf ihn achtgeben zu
können. Gehen Sie sicher, dass dies nicht als Strafe gedeutet wird. Wenn sich der Schü-
ler meldet, sei es, um eine Frage zu stellen oder zu beantworten, gehen Sie schnell auf
die Meldung ein. Wem er zu lange warten muss, zieht er seine Meldung wahrscheinlichzurück. Wenn die Häufigkeit der Meldungen steigt, verlängem Sie langsam die Zeit,
bevor Sie eine Meldung wahmehmen, bis schließlich die Häufigkeit seiner Meldunganmit der der anderen Schüler übereinstimmt.

Vorgehen bei lörperlichen Symptomen :
r Behandeln Sie diö Themen Emährung und Schlaf im Unterricht. Diskutieren Sie dieWichtigkeit regelmäßiger körperlicher Bewegung.o Erkundigen Sie sich bei den Eltem über die Ess- und Schlafgewohnheiten des Schülers.

Erklären Sie, dass er müde und teilnahmslos erscheint, und äußern Sie Besorgrris über
die Auswirkungen auf seine Leistungen. Halten Sie einen gewissen Kontakt aufiecht,
indem Sie in bestimmten Abständen anrufen oder eine Nachricht schicken. Eltem dep-
ressiver Kinder brauchen oft Hilfe und Ermutigung dabei, ihr Kind zu unteßtützen.o Sprechen Sie unter vier Augen mit dem Schüler über seine Abgeschlagenheit. Versu-
chen Sie herauszufinden, ob er ausreichend isst und genügend Schlaf bekommt. Beste-
hen Anzeichen für emsthaffe Probleme, sollte die Übermittlung an einen Arzt erwogen
werden.

Bei den von Lehrem für hilfreich befundenen und von OISE erhobenen Maßnahmen han-
delt es sich um verschiedenste Ansätze, welche ein sehr breites Spektrum abdecken. Dabei
spielen oft nicht nur leistungsfürdernde Elernente wie die Ermöglichung von Erfolg und
der Aufbau von Lemmotivation eine Rolle, sondem auch die soziale Rolle des Schülers in
der Klasse und seine Beziehung zum Lehrer. Letztendlich werden auch Möglichkeiten auf-
gezeigt, sich als Lehrer von der Zurückgezogenheit und der insbesondere anfangs oft ab-
lehnenden Haltung des Schülers nicht beirren zu lassen und mit teilweise sehr einfachenMittein eine Beziehung zum Schüler aufzubauen. Somit bilden diese Strategien einen um-
fangreichen Fundus, aus welchä je nach Schulform und vorhandenen Ressourcen, Eigen-
schaften der Klasse, Situation des schülers, zur Verfügung stehender Zeit und vorlieben
des Lehrers ausgewählt werden kann. Mögliche Einschränkungen bestimmter Ansätze
könnten dabei altersbedingt sein. wie Miezitis betont, wurden die Ergebnisse u.a. während
Klassenbeobachtungen und Supervision in der kanadischen Primarstufe erhoben (vgl. Mie-zilis 1992a: 299f). Auf eine konkrete Möglichkeit der Einflussnahme bei Depression und



gleichzeitigen Lern- und Leistungsschwächen wird im sich anschließenden Kapitel einge-
gangen.

6.2 Förderunterricht bei Depression und Leistungsschwächen
Wenn Depression bei Schülem in Verbindung mit Leistungsschwächen auftritt, sind Leh-
rer und Eltem oft vor besondere Herausforderungen gestellt. Förderunterricht kann hier ei-ne Möglichkeit darstellen, den affektiven und leistungsbezogenen Schwierigkeiten des
Schülers gleichermaßen zu begegnen. An dieser Ste'lle sollen daher die Zusammenhänge
zwischen Depression und Leistungsschwächen sowie Vorschläge für den Förderunterrichtmit depressiven Schulkindern nach Heath, u.a. Mitarbeiterin des OISE mit Schwerpunkt
Förderunterricht, dargelegt werden.
Vor dem Hintergrund, dass Schüler einen bedeutenden Teil des Tages in schulischen Zu-
sammenhängen verbringen, ist davon auszugehen, dass zufäedenstellende schulische Er-
fahrungen für ihr Wohlbefinden von hoher Bedeutung sind. Es liegt daher nahe, dass für
Schüler mit Lernschwächen aufgrund täglicher Misserfolge und trotz Anstrengung oft aus-
bleibender positiver Erlebnisse ein erhöhtes Risiko für gelemte Hilflosigkeit, Gefühl von
Kontrollverlust und Depression besteht. Bisherige studien zeigen inzwischen, dass insbe-
sondere im Kindesalter, aber auch im Jugendalter tatsächlich von einer deutlich erhöhten
Depressionsrate bei Lernschwierigkeiten auszugehen ist. Auch hat sich gezeigt, dass sozia-le Beliebtheit und positive Beziehungserfahrungen des lemschwachen Kindes bzw. Ju-
gendlichen bei Peers, z.T. aber auch beim Lehrer oft herabgesetzt sind. Heath folgert, dass
die erhöhte Korrelation von Lernschwäche und Depression ein entsprechendes Wamzei-
chen für Lehrer darstellen sollte (vgl. Heath 1992: 259'266).
Dabei ist weniger von einern linearen Konzept, sondem von einer komplexen wechselbe-
ziehung zwischen Depression und Leistungsschwächen auszugehen (vgl. ebd.: 267'269).
Das von Heath vorgeschlagene und erprobte Modell möchte dem umstand gerecht werden,
dass depressive und leistungsschwache Kinder häufig an einern Einzel- oder Förderunter-
richt teilnehmen, welcher vor allem Leistungsproblerne bearbeitet und über entsprechende
affektive und emotionale Zustände hinwegsieht (vgl. Heath u.a. 1992 254).Im Folgenden
werden die vier Hauptkomponenten des Programms vorgestellt.
Die erste Komponente umfasst einen schulleistungsbezogenen Förderunterricht unter Be-
rücksichtigung affektiver Aspekte. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens beschränkt sichdie Intervention dabei üblicherweise auf die Förderung von Fäihigkeitan, die als am
schwächsten diagnostiziert wurden. Jedoch kann es für die Motivation des Kindes ganzlich
entscheidend sein, dass auch die ihm selbst zufolge am dringlichsten zu fürdernden Berei-
che Berücksichtigung finden. lm unterricht sollte wert darauf gelegt werden, weitere Mis-
serfotge des schülers zu umgehen. Dies kann beispielsweise durch rhetorische Mittel er-
zielt werden, welche es dern Kind ersparen, auf allzu viele Fragen verneinte Antworten ge-
ben zu müssen. Es sollte dazu übergegangen werden, den Stoff einfach zu erzählenbzw. nt
wiederholen. Statt der häufigen Niederlage durch gestellte Fragen bekommt der Schüler
somit die Gelegeoheit, den Lehrer zu unterbrechen bzw. ihm verstehen zu geben, dass er
etwas bereits weiß und sich erinnert. weiterhin sollte bei der Planung und Durchführung
des Unterrichts Wert darauf gelegt werden, das Selbstvertrauen des Schülers zu stärken
und Gefühlen von Hilflosigkeit vorzubeugen. Dies kann beispielsweise umgesetzt werden,
indern ihm größere oder kleinere Entscheidungen bezüglich des Lernstoffs selbst überlas-



sen werden oder indem er in Planungen des Unterrichts aktiv einbezogen wird (vgl. Heath
1992: 27lf).
Die zweite Komponente umfasst im weiteren Sinne Aspekte pädagogischer Beratung, wel-
che dern Schüler Unabhängigkeit und Verantwortung flir eigenes Handeln vermitteln sol-
len. So sollten Schüler aktiv in die Planung und Durchführung schulischer Arbeitsprozesse
einbezogen werden und regelmäßig Raum für die Besprechung von Planungs- und Kritik-punkten bezüglich des Unterrichts angeboten werden. Hierdurch soll verdeutlicht werden,
dass die Schüler aktive Teilnehmer des Lehrprozesses sind und sowohl Lehrer auf Schülerals auch Schüler auf Lehrer Einfluss nehmen bzw. Leistung und Verhalten modulierenkönnen. Für lemschwache Kinder bedeutet dies aber auch die besondere Möglichkeit, er-
fahren zu können, ihr eigenes Lemen und ihre Umgebung zu kontrollieren. Dabei sollte of-fen und konstruktiv mit Beschwerden und neuen Vorschlägen umgegangen werden. Heathzufolge tendieren Lehrer oder Eltem oft dazu, den Schülem ihre Meinung auszureden, die-
se zu kommentieren, ihnen klarzumachen, dass sie falsch lägen, usw. Der von Heath favo-risierte ,,so what-approach" geht hingegen in die Richtung, die Sichtweise des Schülers
einfach zu akzeptieren und ihn als Nächstes zu fragen, was er selbst nun gegen den angesp-
rochenen Zustand tun möchte. Sie betont, dass die meisten Lehrer angesichts der allgernein
hohen Belastung wenig Geduld mit lemschwachen Schülem hätten. Daher sei es gleicher-
maßen die Veranfwortung des Schülers, Veränderungen herbeizuführen, wie es die des
Lehrers ist (vgl. ebd.: 272-27 5).
Die gemeinsame Anpassung und Anderung des Unterrichtsplans stellt die dritte Kompo-nente dar und beinhaltet beispielsweise angepasste Lehrmethoden, erhöhte Bearbeitungs-
zeit von Tests, den Gebrauch eines Taschenrechners bzw. Rechtschreibprüfers oder münd-liche Prüfungen. Lernschwache Schüler sind sich Heath zufolge ihrer Schwierigkeiten oftwohl bewusst oder versuchen, diese zu verbergen. Auch wenn ein Schüler von einer be-
stimmten Modifikation profitieren würde, muss er sich auch mit ihr wohlflihlen können(vgl. ebd.:2771.
Eine vierte Komponente umfasst die goneinsame Rahmenarbeit. Durch Kontakt und
Rückmeldungen von Eltem, Schülem und Lehrem kann eine beständige und einheitliche
Auffassung der Problemlage erreicht werden. Um divergierende Sichtweisen zu überwin-
den, kann der Lehrer sozusagen als Mediator auf die Bereiche rekurrieren, welche er selbst
überschaut, und Lehrem wie Eltem positive Beispiele fiir erbrachte Leistungen unter adä-
quaten Lernbedingungen vorlegen. Auf Frustrationen seitens des Schülers soll er mit Ver-
ständnis reagieren und eine Umdeutung von einem Einstellungsproblem zu natürlicher und
nachvollziehbarer Frustration gefrirdert werden (vgl. Heath 1992: 278f1.
Insgesamt zielen die Vorschläge von Heath vor allem darauf ab, emotionale, kognitive und
soziale Aspekte in den Lemprozess mit einzubeziehen. Individuelle Aspekte und Selbstbe-stimmung des Schülers stehen stärker im Vordergrund, als es im regulären Unterricht mög-lich w?ire. Hinsichtlich der Schulleistung werden vor allem die Entwicklung von Eigenver-antwortung und Selbstständigkeit im Sinne erhöhter Selbstwirksamkeit und Kontrollerfah-
rungen geördert. Dies bezieht sich aufdie Gestaltung des Lemvorgangs an sich, aber auchauf die eigenen Lemfortschritte. Dabei können verschiedene Formen der emotionalen und
sozialen Unterstützung und Bestätigung durch den Lehrer zum Tragen kommen. Vor dernHintergrund der in Kapitel 3.1 dargestellten psychologischen Erklärungsmodelle der Dep-
ression ließe sich auch formulieren, im Verlauf des Förderungsprozesses die für Depressi-on charakteristischen Merkmale gelernter oder empfundener Hilflosigkeit, negativer Attri-butionsstile und Misserfolgsorientierung abzubauen und Motivation, Selbstkontrolle und
Selbstvertrauen zu stärken.



Aus pädagogischer Sichtweise heraus erinnem Heaths Vorschläge aber auch an eine abge-
schwächte Form offenen Unterrichts, wie er z.B. bei Myschker (vgl. Myschker 2005:217f1
charakterisiert ist. Auch hier wird in besonderer weise auf individuelle Aspekte der Förde-
rung von Schülem eingegangen. Inhaltliche Offenheit bezieht sich hier z.B. darauf, Ideen
des Schülers für den Unterricht zu berücksichtigen; der Schüler hat Einfluss aufdie Unter-
richtsplanung, welche geändert oder auch abgelehnt werden kann. Er kann zwischen meh-
reren Lernformen und -angeboten wählen. Die Fächergrenzen sind aufgeweicht und die
Lemziele modifizierbar. Dabei werden nicht nur kogrritive, sondem auch emotionale und
soziale Aspekte des Lemens in den Unterrichtsprozess einbezogen Tendenzielle Ahnlich-
keiten methodischer offenheit beinhalten, dass der Schüler an der unterrichtsplanung aktiv
beteiligt ist. Seine Lebenswelt wird bei der Gestaltung des Unterrichts berücksichtigt. DerLeker macht Entscheidungen und Zielsetzungen dem Schüler gegenüber transparent. Es
besteht ein individueller Arbeitsplan und individuelles Lemtempo. Dem schüler wird Frei-
raum für eigene Ideen und lnitiativen zugestanden. Gemeinsamkeiten bezüglich der Ebene
institutioneller Offenheit und den Ansätzen von Heath betreffen den Umstand, dass kein
von vornherein verbindlicher Lehrplan besteht und Vorgaben entsprechend modifizierbar
sind.
Wie wir im folgenden Kapitel noch sehen werden, scheint ein den Schüler aus dem regulä-
ren Unterricht separierender Förderunterricht keineswegs immer nur positive Effekte zu
erzielen, zumindest dann nicht, werul er zum Großteil auf die bloße Förderung der Schul-
leistung bezogen ist und über emotionale schwierigkeiten des schülers hinwegsieht. Somit
hängt der Erfo'lg einerseits von verschiedenen schulischen oder außerschulischen Rahmen-
bedingungen ab, welche Förderunterricht überhaupt ermöglichen, und andererseits von der
Schulung und Erfahrung des Förderlehrers selbst. Eine Frage, die sich hier indirekt an-
schließt, könnte darin bestehen zu prüfen, ob und inwiefem sich regulärer unterricht, offe-
ner Unterricht oder andere Ansätze der Reformpädagogik auf die Art und Häufigkeit von
Depression im Kindes- und Jugendalter auswirken.ll Ob den verschiedenen Ausrichtungen
von Schul- und Reformpädagogik z.B. unterschiedliche präventive Faktoren von Depressi-
on und von psychischer Gesundheit zuzuordnen sind, stellt natürlich eine Frage dar, wel-
che nicht nur den unterrichtsstil einzelner Lehrer, sondern vol allem die Ebene des schul-
konzepts an sich betrifft.
Nachdem im vorausgegangenen Kapitel eine vielzahl von flexiblen Ansätzen für die
Intervention im Unterricht und in diesem Kapitel Vorschläge für adäquaten Förderunter-richt bei Depression und Leistungsschwäche behandelt wurden, soll im weiteren Verlauf
auf Maßnahmen eingegangen werden, welche über die einzelne Lehrperson und ihren Un-
terricht hinausgehen: die Supervision und beobachtungsbasierte Lehrerberatung.

6.3 Unterrichtsbeobachtung und Lehrer-Mediation
In diesern Abschnitt sollen zwei auf Unterrichtsbeobachtung basierende Beratungs- und
Mediationsmodelle vorgestellt werden. Sie wurden speziell für Schulkinder mit Depression
entwickelt. Die ,,Teacher-mediated intervention (TMI) with depressed children" kann den
Rahmen für unterschiedliche pädagogische oder psychologische Interventionsansätze dar-
stellen, das ,,Psychodynamic teacher consultation model for depressed children" ist hinge-
rrFür den Zusammerhang von Schule und Risikobedingungen für emotionale AufFeilligkeiten wie Depressi-

on, Angst usw. bei Schülern siehe z.B. Bilz (2008): Schule uud psychische Gesundheit.
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gen ein Beispiel professioneller Beratung mit psychodynamischer Akzentuierung. Insbe-
sondere die Erfahrungen von Morris, der Entwicklerin des zweiten Modells, liefem darü-
ber hinaus Einblicke in die Beratungspraxis mit Lehrem im Zusammenhang mit Schüler-
depression. Im Folgenden werden beide Modelle nacheinander vorgestellt.
Das Grundgerüst des TMI kann sich z.B. an Kolbs Lemprozesskreislauf ausrichten: Mit
dern Ausgangspunkt der Erfahrung einer Problemsituation durch den Lehrer kommt es zureflektiver Beobachtung, abstrakter Konzeptualisierung und schließlich aktivem Experi-
mentieren, das wiederum in die konkrete Erfahrung mündet und den Kreislauf emeuert.
Unterschiede der Problemauffassung zwischen Lehrer und Berater werden dabei durch diejeweiligel Theorien menschlichen Verhaltens erklärt: Je nachdem, wie die Eigenschaften
eines Kindes durch den Lehrer konstruiert, gelabelt und eingeordnet werden, sind auch sei-ne Gefühle, Erwartungen und Handlungen ausgeprägt. Die Deutung des Verhaltens des
Kindes bestimmt also letztendlich die Art des Verhaltens gegorüber dem Kind. Das Reper-toire an geeigneten U5sungen kann daher erweitert werden, indem das Repertoire an ge-
eigneten Deutungen erweitert wird. Grundsätzlich wird dabei Schülerverhalten als Funkti-on seiner Interaktion mit der Umgebung gedeutet. Ist das Problem erst in einem entspre-
chenden interaktionellen Rahmen beschrieben worden, so lassen sich häufig eine Reihevon neuen Interventionsmöglichkeiten bestimmen. Dabei haben die Berater die Freiheit,
verschiedene psychologische oder pädagogische Konzepte zu integrieren bzw. auf Vorlie-
ben des Lehrers und Problernlagen des Kindes einzugehen (vgl. Miezitis 1992a:.287-289).
Der Mediationsprozess gliedert sich in vier Hauptphasen:
Im Erstkontakt werden die Erwartungen des Lehrers an den Beratungsprozess geklärt' Eltl.
erwartet der Lehrer anfangs statt Selbstreflektion und gemeinsamern Problemlösen die Prä-
sentation von Ratschlägen, oder er wünscht, dass der Schüler aus der Klasse genornmenwird. Hier sollte der übliche Prozess erklärt und, wenn nötig, Vorstellungen vom Berater
als Experten relativiert werden (vgl. ebd.: 290f).
Es folgt, beginnend mit dem Lehrerinterview, die Erhebungsphase. Sowohl Berichte zum
Verhalten des Kindes als auch solche bezüglich anderer Schüler können relevant sein, um
Aufschluss über Vorstellungen von normalen, besonders erfolgreichm und ,,Sorgenkin-dem" zu erhalten. Auch auf nicht benannte depressive Charakteristika des Kindes sollte
geachtet werden. Interpretationen des Arbeits- und Sozialvqhaltens können z.B' als Moti-
vationsmangel beschrieben werden, tatsächlich aber lediglich die Depression widerspie-
geln. Für die anschließenden unterrichtsbeobachtungen können bestimmte Beobachtungs-richtlinien fürs Klassenzimmer (siehe Anhang B) und ein ubersichtsbogen flir Merkmale
depressiver Schüler (siehe Anhang C) hilfreich sein. Sowohl Arbeits- und Spielverhalten
als auch Lehrer-Schüler-Interaktion und lnteraktionen zwischen dem depressiven Kind und
Klassenkameraden werden berücksichtigt. Wesentlich ist auch, wie häufig das Kind die
Auftnerksamkeit des Lehrers sucht oder ihn beobachtet. Die Reaktionen des Lehrers auf
sein Verhalten und Unterschiede im Vergleich zu Reaktionen auf andere Schüler sind
ebenfalls zentral. Miezitis betont, dass Lehrer in der anschließenden Besprechung oft ers-
taunt über die Ergebnisse der Beobachtung sind. Es sollte berücksichtigt werden, dass nicht
alle Vorgänge in der Klasse von den Lehrkräften verfolgt werden können. Nach der Post-
Beobachtungsphase nahmen sie verhaltensweisen des Kindes aber i.d.R. bewusster wahr
und thernatisierten diese auch in der Beratung (vgl. Miezitis 1992a:291-293)-
Der dritte Abschnitt besteht aus der Formulierung eines Handlungsplans. Vom Lehrer
selbst vorgeschlagene Interventionen sind oft nahe an seinem Handlungsrepertoire und
köruren meistens am einfachsten implementiert werden. Bei Unsicherheiten kann auf Al-
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temativen verwiesen werden (vgl. ebd.: 293), welche den in Kapitel 6.1 dargestellten An-
sätzen entsprechen.
Im sich anschließenden Follow-Up zeigt sich bisweilen, dass nicht alle Veränderungen so-fort erkannt oder die Verbindung zwischen einem bestimmten Lehrerverhalten und damitbewirkten Verhaltensänderungen des Schülers übersehen wurden. Oft wird auch von plötz-lichem Energiezuwachs, erhöhter Aktivität oder aggressivem Verhalten beim Kind berich-tet. Dies sollte als Fortschritt eingeordnet und die neue Energie nicht unterdrückt, sondemin simvolle Richtungen gelenkt werden (vgl. ebd.: 294).
Aus den von Miezitis bearbeiteten Fallbeispielen geht hervor, dass oft ein Unterschied inder Zuglinglichkeit des Lehrers für das depressive und fur andere Kinder besteht. Dieserkann sich z.B. in Form von weniger Lob, Nichtbeachten von Meldungen oder wenigerEinbindung in soziale Aktivitäten bzw. Arbeitsprojekte zeigen. Versuche der Schüler, esdern Lehrer recht zu machen oder Kontakl zu ihm aufzunehmen, wurden seltener regis-triert. In einem der Fälle tendierte der Schüler zu Desinteresse und Passivität, wenn er kei-ne Aufinerksamkeit bekam. Er wurde aber angesprochen und beachtet, sobald er unauf-merksam war. In einem anderen Fall war der Lehrer u.a. wegen des aggressiven und un-fieundlichen Verhaltens des Kindes beunruhigt. Da er dem Schüler gegenüber oft einenspitzfindigen und sarkastischen Kommunikationsstil gebrauchte, war es Teil der Interven-tion, das Lehrerverhalten als soziales Modell für das Schülerverhalten zu modifizieren. In
beiden Fällen war eine starke Fokussierung der Lehrer gerade auf unerwünschtes Verhal-ten auff?illig. Die Stärken des Schülers sehen zu lemen und auf diese eher einzugehen als
seine Schwächen zusätzlich zu bestätigen, war hier ein wichtiger Bestandteil der Interven-tion. Maßnahmen wie Aufrnerksamkeit und Beziehungsaufrrahme, Umstrukturierung der
Sitzordnung, Einzelgespräche mit dem Schüler und bewusste Einbeziehung in soziale Pro-
zesse bzw. Arbeitsgruppen konnten dabei ein altematives Verhalten des Kindes weiterhinftirdem (vgl. Miezitis 1992a: 294-299).
Der gemeinschaftliche, auf Klassenbeobachtung basierte Beratungsansatz wurde haupt-sächlich, aber nicht ausschließlich in der kanadischen Primarstufe eingesetzt. lnzwischen
existieren mehrere Studien, welche im Durchschnitt eine Erfolgsquote von 807o aufzeigen(vgl. ebd.: 299f). lm Folgenden wird zum Vergleich das von Morris entwickelte Modell
dargestellt.
Das von Morris enfwickelte Beratungsmodell zur Identifizierung und Förderung depressi-ver Schülü richtet sich vor allern an Kinder der Primarstufe (vgl. Morris 1992a: 315). In
der Studie zur Entwicklung und Erprobung des Modells wurde eine etwa ähnlich hohe Er-folgsquote erzteh wie bei der Teacher mediated intervention (vgl. ebd.: 327). Dabei wur-den 13 Klassen mit jeweils einem depressiven Kind in die Studie aufgenommen. Es ergabsich eine Gliederung in flinf Schritten (vgl. ebd.: 316), welche etwas ausführlicher erörtertwerden sollen, da sie gleichzeitig einen lebendigen Einblick in die Beratungs- und Unter-richtspraxis vermitteln.
Stufe I betrifft zunächst das Erkennen des Vorliegens einer Depression. Morris betont, dass
es sehr einfach sei, depressive Kinder ausfindig zu machen, wenn man davon ausgeht, dass
Depression bei Kindern vorkommt. Tatsächlich konnten die Lehrer durch ein Minimum anFokussierung die depressiven Kinder identifizierten. Durch Unterrichtsbeobachtung konn-ten sie meist sogar nach fünf Minuten erkannt werden. Es stellte sich heraus, dass alle 13Kinder bereits im Kindergartenalter, also seit mindestens zwei Jalren, depressiv waren.Viele von ihnen saßen vollkommen fi.ir sich und versuchten vergeblich, sich auf Schular-beiten zu konzentrieren. Oft hatten sie eine vollkommen passive Rolle im Klasserzimmer.
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Nahezu die Hälfte der Schüler verbrachte einen Teil der Schulstunden in Förderklassen.Aufgrund des heftigen Rückzugsverhaltens gab es in einigen Fällen keine Anhaltspunktefür die Notengebung - in drei Fällen waren Kinder sitzen geblieben, wobei ausreichendegeistige Fähigkeiten außer Frage standen. Morris sieht in der Erkennung eines depressiven
Kindes den Beginn der Veränderung, da hierdurch ein lange bestehendes Problem endlich
benannt und als weiterer Untersuchung wert bezeichnet würde. Sie fordert daher, den My-
thos, dass die Benennung von Depression nur ein weiteres Label für das Kind darstelle und
ihm schaden oder die Depression verstärken könne, endlich zu überwinden. Ihr zufolge er-
zeugt dies eine ,,Finger-weg-Haltung" gegenüber dern Kind, begründet damit, dass es aus
dem Zustand herauswachsen werde oder aber ein Problern für Fachleute vorläge. In der
Studie hatte aber keines der 13 Kinder Unterstützung durch Fachieute erhalten. ln der Stu-
die ergaben sich keine Hinweise auf schädliche Auswirkungen der Identifizierung. Durch
das bisherige Nichterkennen wurde offenbar die Anfülligkeit für schulische und soziale
Misserfolge aufrechterhalten. Mit der gerneinsamen Exploration und Identifizierung dieser
Kinder in Stufe I gingen auch die Etablierung einer Teamwork-Beziehung zwischen Bera-
ter und Lehrer und der Abbau der Expertenrolle des Beraters einher (vgl. Morris 1992a:
317f).
stufe II betrifft das Erfassen der Geschichte des Lehrers mit dern Kind. Die Lehrer-
Schüler-Beziehung steht dabei im vordergrund - der Berater ist lediglich ein Med'ium zur
Veränderung. Jeder der Lehrer beschrieb die momentane Beziehung zum Schüler als einen
belastenden Zustand. Die Lehrer berichteten auch von einer beunruhigenden Ambivalenz,
da sie mehr negative Gefühle und weniger sympathie gegenüber dem Kind im Vergleich
zu den Klassenkameraden empfanden. Die Arbeit mit dem Kind wurde als frustrierend
anpfunden, und die Lehrer fühlten sich unwohl dabei, sich ihm zu nähem. Sie fühlten sich
meist durch das Kind zurückgewiesan. oft hatten sie auch Angst, dern Kind schaden oder
es verletzen zu können. Als Ergebnis wurde es letztendlich aufgegeben, eine Beziehung zu
ihm herzustellen. Meistens sprachen die Lehrer in der Beratung zum ersten Mal über diese
Gefühle und ernpfanden eine deutliche Erleichterung, als ihnen eine Erklärung für diese
Gefühle angeboten wurde. Eine nichturteilende, non-direktive und empathische Beraterhal-
tung war hier fürderlich. Bereits durch den Erzählvorgang reduzierte sich der Stress der
Lehrer, und oft änderte sich die Haltung gegenüber dern schüler bereits merklich (vgl.
ebd.:319-321).
Stufe III betrifft die Unterrichtsbeobachtung, wobei sich Beratungs- und Beobachtungsein-
heiten auch abwechseln können. Wie im Rahmen der Teacher-mediated intervention konn-
te beobachtet werdan, dass bei als unaufmerksam und unmotiviert beschriebenen Kindem
Meldungen oder Annäherungsversuche des Kindes vom Lehrer meist nicht bemerkt oder
nicht als solche gedeutet wurden. Für die Intervention ging es auch hier um die Beobach-
tung spezifischer Situationen. Beispielsweise saß eines der Kinder auf der hintersten Bankmit kaum einer Möglichkeit der Kontaktaufirahme zu anderen. Der Lehrer erinnerte sich
daran, es dorthin gesetzt zu haben, jedoch nicht an den Grund dafür. Andere Kinder nah-
men aufgrund ihrer Langsamkeit bei der Sitzarbeit nie an den sich anschließenden Aktivi-
täten teii, sondern saßen still und die Erlaubnis des Lehrers abwartend, was von diesern
wiederum als Desinteresse gedeutet wurde. Morris betont, dass die Lehrer oft einfach noch
keine Gelegenheit gefunden hatten, diese Situationen zu reflektieren, jedoch schnell prak-
tikable Lösungen entwickelten, sobald sie sich dieser bewusst wurden (vgl. Morris 1992a:
3211).
Stufe IV bezieht sich auf die Generierung von Veränderungsansätzen für die Beratung. Oft
änderte sich aber bereits im Vorfeld der eigentlichen Intervention und allein durch die er-
höhte sensibilisierung der Lehrer ihr verhalten gegenüber dem Kind merklich. Die teil-
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weise bereits deutlichen Veränderungen des Kindes erschienen ihnen dann zunächst völlig
unerklärlich und bedurften der Erläuterung in der Beratung (vgl. ebd.: 322).
Stufe V stellt die eigentliche Intervention bzw. Beratung dar. Die in der Beobachtung ge-
sammelten Hypothesen sollten hier nach und nach eingebracht und dem Lehrer Raum flir
eigene Lösungsansätze gelassen werden. OII hatten sich bereit erste Veränderungen und
Fortschritte beim Schüler ergeben, welche den Lehrem unverständlich waren. In diesem
Falle war es wichtig, die bereits veränderte Beziehung des Lehrers zum Schüler und den
großen Einfluss seiner Rolle auf das Kind zu verdeutlichen. Ein Teil der Lehrer hatte aber
auch bereits Stärken des Schülers und seine grundsätzliche Bereitschaft für eine pädagogi-
sche Beziehung erkannt. Dies veranlasste sie, die Depression als Erklärung für die Aus-
drucksweise des Kindes anzuerkennen. Entscheidende Punkte im weiteren Verlauf der Be-
ratung waren darüber hinaus: a) Das Kind hat ungeachtet seines oberflächlich zurückwei-
senden Verhaltens ein Bedürfnis nach der Beziehung zum Lehrer. b) Das Kind hat auch
Empfindungan wie Abneigung, Verärgerung oder Feindseligkeit, welche in Gefi.ihlen der
Verlassenheit oder Zurückweisung durch den Lehrer wurzeln mögen. Diese Ambivalenzen
ähneln denen der Lehrer gegenüber dem Kind. c) Das Kind hat Angst vor Verlust an Aner-
kennung und Zuneigung durch den Lehrer. Wurde der Lehrer verfügbarer, kam es zu teil-
weise dramatischen Fortschritten bzw. ztr Auftrebung lähmender Blockaden. d) Manche
Lehrer empfanden es als enorm hilfieich, von den inneren Konflikten des Kindes über-
haupt zu wissen, und konnten sich infolgedessen um das Kind bemühen, ohne sofort etwas
zurückzuerwarten. e) Depressive Konflikte brauchen Energie, wodurch soziale und schuli-
sche Funktionen geschmälert werden. Mit fortschreitendern Prozess begannen die Kinderplötzlich große Mengen an Energie auf schulische und soziale Leistungen zu verwenden.
Die Lehrer begannen, die Lernschwierigkeiten des Kindes in Verbindung mit seiner Dep-
ression zu sehen. Sie lockerten daher den Fokus der bloßen Förderung von Schulleisrungen
und richteten ihn auf die Beziehung zum Kind. In dieser fortgeschdttenen Phase sammel-
ten die Lehrer oft eifüg Informationen und Beobachtungen aus dern Unterricht für die Be-
ratung. Das Bedürfnis nach Input stieg, und der Berater konnte aus seiner anfänglich vor
allem rezeptiven Rolle ohne Bedenken heraustreten (vgl. Morris 1992a: 324'326).
Im Laufe des Beratungsprozesses zeichnete sich in fast allen Fällen ein messbar signifikan-
ter Rückgang der Depression sowie die Normalisierung der Lehrer-Schüler-Beziehung im
Vergleich zur Kontrollgnrppe ab. Die sozialen Veränderungen waren teilweise dramatisch,
und oft verschwanden Lernschwierigkeiten vollkommen. Die Veränderung verlief dabei
größtenteils in einer bestimmten Reihenfolge: 1. Uberbrückung der Beziehungssackgasse:
Lehrer bernerkten, dass das Bedürfrris des Kindes nach Kontakt vorhanden war und sie ihm
durch Annäherung nicht schaden würden; 2. die Entwicklung einer engeren, untershitzen-den Beziehung; 3. eine plötzliche Freisetzung von Emotionen, Energien und Durchset-
zungsvermögen, teilweise auch in Form aggressiven Verhaltens; 4. die Orientierung der
Energie in Richtung Schulleistung und sozialer Kontakte; 5. Integration des Kindes in dasnormale Geschehen im Klassenzimmer und Reduktion der Bedürhisse nach dem Lehrer;6. normale Beziehung zum Lehrer und weiteres Nachlassen depressiver Symptome (vgl.
ebd.:327).
Morris folgert aus der Studie: Kinder mit depressiven Erscheinungen stellen oft einenStressfaktor für Lehrer dar und können, verbreiteter Zweifel zrm Trotz, problernlos imKlassenzimmer identifiziert werden. Die Identifizierungen haben keine negativan Auswir-kungan. Adäquate Förderung bedarf evtl. weniger einer bestimmten Methodik als vielmehreines unterstützenden Beziehungsmodells für Klassenlehrer und Schüler. Meist wurde dieLehrer-Schüler-Beziehung durch depressive Prozesse des Kindes blockiert. Eine Aufhe-bung dieser Blockierung durch positive Beziehungsaufnahme und soziale Einbindung des
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Schülers schien zunächst der wichtigste Bestandteil der Förderung darzustellen. Mit dem
Nachlassen von Depression verschwand dabei oft auch ein Großteil der Leistungsschwie-rigkeiten. Separierender, gewöhnlicher Förderunterricht bewirkte hingegen eher eine Festi-gung der isolierten Position des Schülers, da die Lehrer im regulären Unterricht sich weni-
ger verantwortlich für das Kind fühlten, was dann oft dazu führte, dass das Kind hier eben-falls getrennt von den Mitschülem arbeitete (vgl. ebd.: 330).
Die Studie legt nahe, dass ein grundlegendes Bewusstsein für die Problernatik und ein Mi-nimum an Aufrnerksamkeit und Zuwendung dem Kind gegenüber u.U. wichtiger seinkönnten als aufirendige, hauptsächlich leistungsbezogene Förderpläne. Deutlich wurde
auch, dass im Einzelfall teilweise bereits erstaunlich wenig Aufuand nötig war, um eine
Veränderung anzustoßen, setzte diese doch oft schon vor der eigentlichen Beratung und
Intervention ein. In dem ,,Mehr an Arbeit" durch Lehrerberatung schien darüber hinaus ingewissan Sinne ein Potential zu liegen, mit der Besserung der Situation letztendlich ein
,,Weniger an Stressoren" für den Lehrer zu schaffen. ln diesem Zusammenhang ist sicher-lich auch der Umstand relevant, dass die negativen Lehrer-Schüler-Beziehungen auch fürdie Lehrer meist einen äußerst unbefäedigenden Zustand darstellten. Von Bedeutung
könnte auch sein, dass, wie die Berichte der Teacher mediated Intervention vermuten las-
sen, nicht nur Kinder mit reiner Depression, sondem auch solche mit Aggression usw. er-folgreich in einen entsprechenden Prozess eingebunden werden konnten. Morris zufolge
setzt diese Besserung jedoch voraus, dass eine Depression überhaupt erkannt und somit das
Verhalten des Kindes dem Lehrer verständlich wird. Jedes der zufällig in die Studie aufge-
norrmenen Kinder war über Jahre hinweg schwer beeinträchtigt, ohne dass professionelleHilfe einbezogen bzw. das Vorliegen einer Depression in Erwägung gezogen wurde.
Trotz der Fortschritte, welche offenbar durch die hier beschriebenen Ansätze erzielt wer-
den können, sollte bedacht werden, dass insbesondere das von Morris entwickelte Modell
ein Beispiel professionellen Consultings darstellt. Die Durchführung bleibt somit Psycho-
logen, Pädagogen oder Lehrem mit entsprechenden Weiterbildungen vorbehalten. Diestrifft wohl auch auf die Teacher mediated Intervention zu, welche jedoch in ihrer Ausfüh-
rung an gegebene Voraussetzungen und Settings flexibler anpassbar ist. Im weiteren Sinne
zeigen die Beratungs- und Mediationskonzepte auf Basis von Unterrichtsbeobachtung, dassbereits das Kommunizieren der Problemlage oder die Unterrichtsbeobachtung und
-einschätzung mit Hilfe einer in das Geschehen nicht einbezogenen Person veränderung
und Erleichterung bewirken können. Grundsätzlich könnte daher ein entsprechend struktu-
rierter und unterstützender kollegialer Austausch von Bedeutung sein. Eine entsprechende
Zusammenarbeit des Lehrerkollegiums oder die Inanspruchnahme von supervision könn-
ten durchaus sinnvoll sein.
Der Erfolg der hier vorgestellten Konzepte bzw. verwandter Unterstützungsansätze könnte
in der Praxis freilich von einer Vielzahl an Faktoren abhängen. Zunächst spielen Austausch
und gegenseitige Beratung, kollegiale Fallarbeit oder auch supervision bezüglich der un-
terrichtspraxis je nach Schulorganisation und Kollegium u.U. eine geringe Rolle. Selbst
wenn formale Voraussetzungen und Ressourcen für entsprechende Interventionen zur Un-
terstützung von Lehrern gegeben sind, ergeben sich auch aus Faktoren wie schulform,
Klassengröße und Anzahl der Stunden, welche der Lehrer eine Klasse unterrichtet, mögli-
che weii;re Einschränkungen. Auch die Altersstufe spielt hier sicherlich eine Rolle, bezie-
hen sich die hier vorgest"llt" Affätr" doch am ehesten auf untere Klassenstufen. Zudem
stellt sich die Frage, ob unterschiede beispielsweise zwischen dem kanadischen und dern
deutschen Schulsystem bestehen, welche sich auf den Erfolg der dargestellten Konzepte
auswirken könnten. Auf einer grundsätzlicheren Ebene stellt sich, wie beleits in Kapitel
5.1 in Bezug auf Klassenklima und Lehrerrolle angesprochen, die Frage, inwieweit evt'I.
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ungünstige außerschulische Faktoren, welche sich ebenfalls auf den Schüler auswirken,durch günstige schulische Faktoren kompensiert werden können. Unabhängig davon ver-
deutlicht jedoch die Effbktivität der beiden vorgestellten Verfahren die Rolle, welcher kol-legialer Fallarbeit oder Lehrer-Supervision bzw. -Mediation zukommen kann, sowie denim Einzelfall bisweilen hohen Einfluss von Schule und Lehrerverhalten auf das depressiveSchulkind.

6.4 Das Gespräch mit Schülern und Bezugspersonen

In diesern Abschnitt soll auf das Gespräch mit einzelnen Schülem bzw. Eltem und Be-
zugspersonen näher eingegangen werden. Dabei gibt es bisher kaum detaillierte Richtlinienim Umgang mit depressiven Schülern oder deren Eltern im schulischen Kontext. Entspre-
chende Handreichungen oder Ratgeber zu Depression sind oft allganein gehalten bzw.nicht explizit auf die Rolle des Lehrers ausgerichtet. Vor dem Hintergrund der bisherigenKapitel, insbesondere zu den Formen und Ursachen von Depression, sollen an dieser Stelle
dennoch einige Uberlegungen hieran angestellt werden. Dabei wird zunächst auf die Ge-
sprächssituation mit Schülem, im weiteren Verlauf auf das Gespräch mit den Eltem und
abschließend auf allgemeine Beratungskonzepte näher eingegangen.
Aufgrund von häufig negativen Attributionsstilen, Symptomen oder Erfahrungen gelemterHilflosigkeit sowie Gefühlen der Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit, wie sie vor al-lem unter Abschnitt 3.1 ausgefi.ihrt wurden, ist davon auszugehen, dass es Kindem und Ju-gendlichen mit Depression oft schwerfällt, aktiv Hilfe zu suchen oder anzunehmen. Daher
lässt sich vermuten, dass der Lehrer bei alarmierendern Verhalten trotz der meist passiven
oder abweisenden Haltung des Schülers die Initiative ergreifen und den Kontakt suchensollte. Bei ausgeprägtem Rückzugsverhalten reagiert das Kind möglicherweise auf Kon-takt- oder Gesprächsangebote abweisend oder verschließt sich. Hier karur ertl. ein schritt-
weises Vorgehen hilfreich sein. Wurde z.B. bereits im Unterricht eine positive Beziehung
hergestellt oder durch wiederholte kleinere Kontakte vom Lehrer Interesse signalisiert, oh-
ne anfangs zu viel Resonanz zu erwarten, könnte sich dies entsprechend aufdie Gesprächs-
und Kooperationsbereitschaft des Schülers auswirken.
Sollte sich der Verdacht auf einen depressiven Zustand im Gespräch verstärken oder ist
durch Eltem oder Psychologen bekannt, dass der Schüler unter Depression leidet, sollte be-rücksichtigt werden, dass es sich um eine dauerhafte oder wiederkehrende Beeinträchti-gung handeln kann. Dies legt nahe, dass es im Gespräch nicht um die Heilung der Depres-sion geht, auch wenn die Erfahrung des Schülers, verstanden zu werden, eine Erleichterung
bedeuten kann. Es wird aber für den Lehrer vermutlich vor allern darum gehen, die Situati-
on des Schülers zu klären, um abschätzen zu können, ob und in welcher Art weiterer Hand-lungsbedarf besteht. Wie wir gesehen haben, sind die Formen uod Ursachen für depressiveZustände vielfältig und die Diagnosen daher Fachleuten vorbehalten. Es kann hilfieichsein, darauf zu achten, die Situation nicht übermäßig zu ,,therapeutisieren", keine Hilfeaufzudrängen, die Situation nicht zusätzlich zu dramatisieren, Hintergründe des Erzähltennicht zu sehr zu interpretieren und mit Urteilen, Ratschlägen oder Lösungen zurückzuhal-ten. Hintergrundwissen zur Depression ist hier sicherlich sinnvoll und hilfieich, um auf ei-nen gefährdeten Schüler aufrnerksam zu werden und im Gespräch die Problernlage richtigeinschätzen zu können. Bedacht sollte aber auch werden, dass die unter Kap. 2 aufgeführ-ten allgemeinen Erkenntnisse und Statistiken nicht auf Einzelfälle zutreffen müssen.
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Da, wie wir in Kap. 2.1 gesehen haben, zur Symptomatik oft auch Gefühle von Hoffnung-
slosigkeit und Schuldgeflihle gehören, könnte es umso wichtiger sein, nicht vorschnell
Ratschläge zu äußem oder Lösungsmöglichkeiten au-fzttzeigen. Diese können vom Schüler
u.U. nicht angenommen oder überhaupt gesehen werden und erhöhen allenfalls Druck und
Schuldgefühle zusätzlich. Wie in Kap. 3.2.2 deutlich wurde, treffen Belastungen und nega-
tive Lebensereignisse immer auf individuelle Bewältigungsstrategien, welche sich aus dem
Gesamtgefüge der Situation des Kindes oder einer durch die Depression bedingten beson-
deren Vulnerabilität zusammensetzen können. Aus diesen Gründen sollten el'11. berichtete
Sorgen des Schülers grundsätzlich nicht bagatellisiert oder falscher Trost im Sinne von
,,Das wird schon wieder!" geboten werden. Wie wir gesehen haben, kann Depression in
akuten Phasen einer Episode und aufgrund der oft zeitlich konstanten symptomatik durch
Willenskraft allein nicht überwunden werden. Hierfür sprechen auch die zentralen Erfah-
rungen und Gefühle von Kontrollverlust, Hilflosigkeit und Hoffirungslosigkeit. Außerun-
gen wie,,Du musst dich einfach nur etwas anstrengen", oder,,Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg.., welche zu sehr an die Willensfieiheit appellieren, sind daher vermutlich kontrapro-
duktiv. Ein häufiger und grundlegender Fehler besteht Nevermann und Reicher zufolge
darin, als Zuhörer von seinen eigenen Gefühlen auszugehen, statt sich aufdie Gefühle des
Gegenübers einzulassen. Dadurch kommt es oft zu Missverständnissen oder entsprechen-
den Fehleinschätzungen wie, dass es eigentlich gar keinen Grund für den Schüler gäbe,
Angst zu haben, sich Sorgen zu machen usw. (vgl. Nevermann/Reicher 2009: 197)' Es
körirte durchaus möglich siir, dur. der Schüler sich auf solche Außerungen hin verschließt
und der Lehrer somit letztendlich keine Information zur Abklärung der Sachlage erhält.
Die hier erörterten ,,Dont's" ähneln teilwe'ise auch den in Kap. 6.5 aufgeführten Punkten.
Was dem Schüler idealerweise geboten werden kann ist die Erfahrung,, dass er so, wie er
ist, d.h. mit oder ohne Sorgen, Schwierigkeiten und Selbstzweifeln, grundsätzlich akzep-
tiert wird. Es liegt nahe, dass erst auf einer solch vertrauensvollen und positiven Ge-
sprächsgrundlage und erst nachdem die Situation des Schülers, wie er sie sieht, erfasst
wurde, daran gedacht werden sollte, Interventionen und Hilfeangebote zu diskutieren. In
diesem Falle könnte es u.u. entscheidend für das weitere vorgehen sein, ob und welche
sozialen Untersti.itzungssysterne bestehen, ob der Schüler eine Person kennt, der er sich an-
vertrauen kann, welche Möglichkeiten der Hilfe er selbst sieht usw. Bei einer deutlich dep-
ressiven symptomatik oder anderen wamsignalen sollte, wie in Kap. 6.5 noch näher erör-
tert wird, immer auch das vorliegen von suizidgedanken erfragt werden. wird deutlich,
dass die aktuell zu Verfügung stehenden oder beanspruchbaren Unterstützungssysteme
nicht ausreichen, sind weitere Maßnahmen zu besprechen.
Hinsichtlich der Abwägung von Maßnahmen im Gespräch kann es insbesondere bei schü-
lem im Jugendalter von Vorteil sein, Bedürfnisse nach Autonomie und Eigenständigkeit zu
berücksichtigen. Denn bei der Frage, ob eine Hilfemöglichkeit tatsächlich in Anspruch ge-
nornmen wiid oder nicht, könnte auch entscheidend sein, inwiefern der Schüler überhaupt
das Gefühl hat, diese Entscheidung selbst getroffen zu haben bzw. ob er sie für sich als
sinnvoll empfindet. Es könnte also zunächst das Beste sein zu versuchen, dabei zur seite
zu stehen, dä Schüler selbst für sich konstruktive Möglichkeiten der Hilfe zu erschließen.
Der Schüier kann beispielsweise gefragt werden, was ihm in seiner Situation helfen würde,
was er tun möchte usw. Altemativ kaÄ auch eine Auswahl an Möglichkeiten benannt und
gemeins.rm ihre vor- und Nachteile abgewogan werden. Beispiele wären in diesem Fall:ii"h "in"- guten Freund arvertrauen, ein Gespräch mit dern Vertrauenslehrer der Schule
oder einern §chulpsychologen, das Gespräch mit den Eltern, Beratungs- und Therapiezent-
ren für Kinder und iugendiiche, die dei Schüler mit oder ohne Eltem aufsuchen kann, das



Kinder- und Jugendtelefon oder die bereits in Kap. 5.2 ausgeführten Möglichkeiten der
Intemet-Beratung.
Wir haben gesehen, dass die Formen von Depression individuell geprägt sind und dass das
Ursachengefüge jeweils anders gelagert sein kann. Dementsprechend kann u.U. auch eine
sinnvolle lntervention flir jeden Schüler im Einzelfall etwas anderes bedeuten. Eine ange-
messene Möglichkeit der Unterstützung wird vermutlich in ihrer Art und Reichweite je
nach Alter und Situation des Kindes und nach Schwere und Ursachenfaktoren der Beeint-
rächtigung sowie nach schulischen und elterlichen Ressourcen variieren. Vielleicht sucht
ein Schüler gerade die Möglichkeit, sich jemandem außerhalb der Familie anzuvertrauen,
während in anderen Fällen die Einbeziehung der Eltern gewünscht oder obligat ist.
Von Vorteil könnte auch sein, das weitere Vorgehen nicht nur zu benennen, sondem mit
dem Kind oder Jugendlichen bzw. mit den Eltem auch die nächsten konkreten Schritte
vorzustrukturieren. Die Anmeldung und der Gang zu einem Kinder- und Jugendlichen-
Therapeuten könnte beispielsweise durch mehr vorbehalte gekennzeichnet sein als ein ge-
wöhnlicher Arztbesuch. Diese Vorbehalte sollten nicht abgestritten, sondem zur Sprache
gebracht und abgewogen werden. Hier könnte die Erfahrung des Lehrers bezüglich der be-
ruflichen Zusammenarbeit mit Hilfeeinrichtungen ebenso einen Einfluss haben wie seine
persönliche Einstellung und Erfahrung bezüglich der Inanspruchnahme von Hilfeleistun-
gen. Insbesondere Kindem kann vermutlich die Angst vor bevorstehenden Interventionen
genommen werden, indem diese mit ihnen goneinsam bestimmt werden und sichergestellt
wird, dass sie nicht als individuell verhängte strafe, sondem als chance für alle Beteiligten
aufgefasst werden, dass sie nicht endgültig beschlossen sind, sondem auch erst einmal aus-
probiert werden können usw. Ebenso könnte hilfreich sein, dem Schüler von der Hilfeein-
richtung, den Personen dort und dem üblichen Procedere z-]lt erzählen und auf entsprechen-
de Bedenken und Fragan einzugehen. Je konkreter d'ie einzelnen Schritte gerneinsam ab-
gewogen und besprochen werden und je höher der erreichte Konsens über das vorgehen
ist, desto kleiner kann möglicherweise der schritt zur tatsächlichen Ausführung werden.
Dieses gemeinsame Planen und Zerlegen in kleine konkrete schritte würde auch die häutig
vorhandene Hoflnungslosigkeit bzw. den daraus resultierenden Motivationsverlust des
Schülers berücksichti gen.
In schwerwiegenden Fällen und bei geringern Alter des Kindes kann eine enge Einbezie-
hung der Eltern und regelmäßige Rücksprache besonders hilfreich sein. Bezüglich der Ge-
spräche mit dan Eltem sollte bedacht werden, dass Beeinträchtigungen des Kindes auch die
Eltem u.u. vor große Herausforderungen stellen. Schäfer und Rüther, berufserfahrene Ex-
perten auf dem Gebiet der Depression, betonen, dass ilsbesondere die Belastung für den
Teil der Angehörigen sehr hoch ist, welcher die Symptome des Kindes nicht als Symptomeder Depression erkennt und daher davon ausgeht, das Kind verhalte sich aus anderen
Gründen, d.h. absichtlich, auf eine bestimmte Weise (vgl. Schäfer/Rüther 2004: 82). Wiewir in Kap. 2.5 gesehen haben, wird nur ein kleiner Teil der depressiven Kinder und Ju-
gendlichen erkannt und behandelt; diese Situation dürfte also nicht unbedingt eine Aus-
nahme darstellen. Auch sollte bedacht werden, dass die Familie, wie in Abschnitt 3 derArbeit deutlich wurde, zwar einen wichtigen Ursachenfaktor darstellen kann. Dem multi-
faktoriellen Bedingungsmodell zufolge ist die Rolle der Eltem jedoch zunächst ein mögli-
cher Faktor unter vielen. Des Weiteren sollte berücksichtigt werden, dass Depression mi-
tunter familiär gehäuft auftritt und die famili2iren Ressourcen hierdurch u.U. herabgesetztsind. Rabenschlag spricht in diesern Zusammenhang die Problernatik des Begriffes
,,Schuld" an und gibt selbst bei sehr schwerwiegenden Dysfunktionen der Familie zu be-denken, dass es sich bei den Eltem auch um Personen handeln könnte, welche aufgrund ei-gener mangelnder Entwicklungschancen oder Erkrankungen ,,auch bei bestem Willen
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überhaupt nicht die Wahl hatten, sich für ein feinflihliges und Geborgenheit gebendes El-
temverhalten zu entscheiden" (Rabenschlag 2000: 149). All diese möglichen Faktoren le-
gen insgesamt nahe, den Eltern vor allem unvoreingenommen zu begegnen und ggf. be-
grenzte Ressourcen innerhalb der Familie zu berücksichtigen.
Der Anlass zum Eltemgespräch sollte in der Besorgnis um das Kind und entsprechenden
Begründungen hierfür bestehen. wie in Kap.5.2 erörtert, ist der Begriff Depression insbe-
sondere in Form von Diagnosen zu vermeiden. A}nlich wie beim Schüler kann im Ge-
spräch der Schwerpunkt darauf liegen, die Perspektive der Eltem zu erfahren, verständnis
zu entwickeln, die Situation klären zu helfen und die weiteren konkreten Schritte gernein-
sam abzuwägen. Bei eindeutiger und anhaltender elterlicher Non-Compliance hingegen
kann, insbesondere wenn das Kind schwer beeinträchtigt oder ein Suizidrisiko nicht ausge-
schlossen ist, darauf verwiesen werden, dass es unter den gegebenen Umständen nicht in
der Lage ist, am Unterricht teilzunehmen, und daher einem Arzt vorgestellt werden muss.Die konkrete Vorgehensweise hängt hier aber vermutlich davon ab' ob und was für ein
Konsens in Schule und Kollegium für solche Situationen erarbeitet wurde.
Allgemein hilfreich können sicherlich auch entsprechende schulungen und Fortbildungen
der Lehrer in Gesprächsfrihrung, klientenzentrierter Beratung o.ä. sein. Diese würden über
eine rein theoretische Anleitung hinausgehen und praktische Schulungen bzw. Fallarbeit
umfassen, was den Umgang des Lehrers mit schwierigen Situationen u.U. erleichtem kann.Wie die in Kap. 6.3 besprochenen Möglichkeiten der Supervision wäre dieser Ansatz je-
doch mit den Kapazitäten der Lehrer, der Schule und nicht zuletzt mit entsprechenden Kos-
ten verbunden.
Als Beispiel für ein Beratungsmodell sei das vom Landesschulrat Steiermark (im folgen-
den LSR STMK) empfohlene genannt. Es wurde dem fiei verfügbaren Skript ,,Handlungs-leitfaden flir Pädagoglnnen. umgang mit speziellen Problemsituationen" entnommen.
Zwar erfordert dieses Modell evtl. je nach Alter des Beratenen leichte Modifikationen. Es
wurde jedoch ausgewählt, da es die Rolle des Gesprächspartners als grundsätzlich eigen-
ständiger Person betont, was einem Verstäindnis des Kindes als Experten seiner GefüNer2
und der Eltem als Experten des Kindes entgegenkommt. Das Modell ist in Abb. 8 darge-
stellt.
Abschließend bleibt festzuhaltan, dass Vorwissen zur Depression für die Erkennung und
Einschätzung der Problemlage hilfreich sein kann, ebenso wie Erfahrungen des Lehrers in
Gesprächsführung bzw. Beratung. Es sollte dabei nicht vergessen werden, dass störungs-
spezifische S),mptome breit gefüchert und Statistiken nicht -unbedingt etwas über Einzelfül-
lä aussagen müsien. Die hier benannten grundsätzlichen Überlegungen sind

,2 Es ist davon auszugehen, dass Kinder bei intrinsischen Störungen wie der Depression oft zuverlässigere
Angaben bezüglich ihrer Behndlichkeit machen als Lehrcr und Eltem. B€i nach außen gerichteteD Störun-
gen verhält es sich tendenziell umgekehrt (vgl. Nevermann/Reicher 2009: 203; Ronor 2000: 31f). Never-
mann und Reicher gehen davon aus, dass Kinder zudem ein natürliches Bedürfrris haben, Emotionen mitzu-
teilen. sprechen sie nicht über diese, so könnte dies aus der Befürchtung herrühren, durch das Erzähleo
Nachteile zu haben (vgl. Nevermann/Reicher 2009: 196) 50
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Abb. 8: Beispiel für ein Beratungs- bzw. Problemklärungsgespräch (LSR STMK o.J.: 37)
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insofem als mögliche Anregung und weniger als festes Regelwerk zu verstehen. Insbeson-
dere sollte eine Diagnose durch den Lehrer vermieden werden. Dies geht, ebenso wie die
Behandlung von Depression, eindeutig über seinen Aufgabenbereich hinaus und kann u.U.zu Missverständnissen und zur Diffusion seiner Rolle als Lehrer, welcher in erster Linie
die schulische Entwicklung des Kindes {ärdert, führen. Hieraus ergibt sich, dass Gesprächenicht der Therapie dienen können, gleich wenn ihnen durchaus eine unterstützende Funkti-
on zukommen kann. Sie dienen vor allern der Abklärung der Situation und ggf. der Erwä-
gung adäquater Maßnahmen. Der Erfolg der Eltemgespräche wird darüber hinaus vermut-lich auch davon abhängen, inwiefem diese generell am Schulleben beteiligt sind bzw. in
dieses einbezogen werden, inwiefem eine funktionierende Vernetzungs- und Hilfestrukturund laufende Zusammenarbeit der Schule mit außerschulischen Hilfeangeboten besteht
usw. Möglicherweise wird auch entscheidend sein, inwiefern die Schule aktuelle pädagogi-
sche Themen in Konferenzen oder Eltemabenden einbezieht und inwiefem im Kollegium
eine übereinstimmende Vorgehensweise in entsprechenden Problemsituationen erarbeitet
wurde. Die in diesem Abschnitt angeführten grundsätzlichen Überlegungen ergänzen sichmit Komponenten der im nächsten Kapitel thematisierten Vorgehensweise bei Verdacht
auf Suizidgefahr.

6.5 Vorgehen bei Verdacht auf Suizidgefahr
Die Ursachen, Erscheinungsformen und Auswirkungen sowie Möglichkeiten der Präventi-
on suizidalen Verhaltens stellen vermutlich ein ebenso weites Feld dar wie bei der Depres-
sion. Eine angemessene Beschäftigung mit dem Thema ist im Rahmen dieser Arbeit somit
nicht möglich. Es soll jedoch berücksichtigt werden, dass suizidale Gedanken und Hand-
lungen, wie in Kap.2.l dargestellt, zur Symptomatik depressiver Störungen zählen kön-
nen. Bezüglich der vorliegenden S)'rnptome von Depression lässt sich dabei die höchsteKorrelation suizidaler wünsche mit dem symptom der Hoffrrungslosigkeit beobachten(vgl. Davison *a.2007 357; Cole 1992: 194;\. Schätzungsweise über die H2ilfte der Per-
sonen sind während der suizidalen Handlung depressiv und verzweifelt (vgl' Davison u'a.
2007: 350). Depression bei Kindern und Jugendlichen stellt daher eine ernst zu nehmende
psychische Beeinträchtigung dar, welche zu gesundheitsgefükdenden bis lebensbedrohli-
chen Verhaltensweisen führen kann, wenn sie-nicht erkannt und behandelt wird (vgl' Cole
1992: 192). Es stellt sich daher die Frage, wie diesern Phänomen, mit welchem sich Lehrer
früher oder später u.U. auseinandersetzen müssen, begegnet werden kana. Im Folgendenwird auf Eigenschaften suizidgeführdeter Personen, ihre Wamsignale und das nähere Vor-
gehen bei Verdacht auf Suizidgefiihrdung eingegangen.
In Deutschland begehen jährlich ca. 11.000-14.000 Menschen suizid, wobei die tatsächli-
che Anzahl weitaus höher liegen dürfte. Dle Zahl der Suizidversuche übersteigt die der
suizide um ein vielfaches. schätzungen des Verhältnisses zwischen suizidalen Handlun-
gen mit und ohne Todesfolge bewegen sich etwa zwischen l:3 und 1:50 (vgl. Lasog-
galGasch 2004: 185). Die Suizidrate liegt bei Männern deutlich höher als bei Frauen, Sui-
zidversuche werden hingegen weitaus häufiger von Frauen verübt (vgl. Davison u.a. 2007:352). Suizidale Handlungen treten bereits im fri.ihen Khdesalter auf (vgl. ebd.: 353;
Myschker 2005: 413-422). Bei 12- bis 24-täfuigfxil stellt Suizid neben Verkehrsunfällen die
häufigste Todesursache dar (vgl. Davison u.a. 2007: 352).
Suizidale Personen sind sicherlich unglücklich, aber nicht zwangsläufig oder dauerhaft
psychisch krank. oft sind die Krisen Reaktionen auf emotionale störungen, verlusterleb-



nisse oder Krankheiten, die in Gefühlen von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit münden.
Wichtig ist auch, dass die meisten suizidgef?ihrdeten Personen nicht endgültig entschlossen
sind, sich zu töten. oft fühlen sie sich in dieser Entscheidung hin- und hergerissen und tal-
dieren durch diese Ambivalenzen häufig dazu, es im Zweif'elsfalle anderen zu überlassen,
ihnen zu helfen (vgl. ebd.: 350f; Cole 1992: 192\.
suizidale Personen geben in der garu überwiegenden Mehrheit zahlreiche Hinweise, in-
dem sie Andeutungen bezügtich ihrer Gefühle und Intentionen machen. Direkte oder indi-
rekte suizidale Andeutungen, Drohungen oder sonstige Außerungen solltal daher immer
emst genommen werden. Auch sollte berücksichtigt werden, dass die meisten Personen,
die Suizid begangen haben, mehrere Versuche hinter sich hatten. Ein missglückter Suizid-
versuch ist also kein Anzeichen dafür, dass die Person es nicht noch einmal versuchen
wird. Ebenso sind beobachtbare Verbesserungen der Befindlichkeit nicht unbedingt mit
Entwamung gleichzusetzen. Viele selbsttötungen werden innerhalb von drei Monaten nach
der Krise b1ga.rg"n, wenn die Person wieder genug Energie und Antrieb gesammelt ]rat
(vgl. Davison u.a. 2007:350f; Cole 1992: 192f). Da manche Personen nach dem Be-
schluss, ihrem Leben ein Ende zu setzen, innere Ruhe und Erleichterung verspüran, muss
darauf geachtet werden, Wamsignale oder Andeutungen auch dann ernst zu nehmen, wenn
depressi r" Symptome nicht sichtbar sind (vgl. Davison u.a. 2007: 350). Das Fragen nach
oder klärendl Gespräch über suizidgedanken erhöht dabei nicht das Risiko für suizidales
verhalten. Das Gespräch über suizidale Gedanken und entsprechende Gefühle kuT F.den Betroffenen jedöch eine Erleichterung bedeuten, da andemfalls die Isolierung und das
Alleinsein mit dln belastenden Gedanken und Gefühlen die Depression verstärken kam
(vgl. Davison u.a. 2007: 351).
Das Risiko suizidalen Verhaltens kann von Peers, Lehrem und Eltem z.B. durch folgende
Wamzeichen erkannt werden: a) Beschäftigung mit dem Tod: Werur Heranwachsende in
Gesprächen, Schriftstücken oder Kunstwerken eine Faszination für den Tod entwickeln. b)
V"ränd"*ngm des Verhaltens: Plötzliche Verhaltens2inderungen können ganz allgemein
Anzeichen für hohen stress darstellen. Alarmierendes verhalten besteht u.a., wenn von
dem Kind als wertvoll empfundene Besitztümer weggegeben werden oder ein Rückgang
soziaier Beteiligung in Verbindung mit Schulversagen und Schulabwesenheit auftritt. Peers
und Lehrer sinä haufig verwirrt, wenn u.u. erfolgreiche Schüler unmotiviert, aufgewühlt
oder impulsiv erscheinen. Diese Anzeichen können leicht als Unnahbarkeit oder Mangel an
Rücksichtnahme auf andere fehlgedeutet werden. c) Emotionale Anzeichen: Kinder und
Jugordliche mit suizidalem Verhalten sind oft psychisch belastet durch Depression, Zom,
Angst, Sorgen, innere unruhe sowie Gefühle der unzulänglichkeit und ohnmacht. wenn
sie-von sich erzählen, verbalisieren sie oft ihre selbstablehnung. sie flihlen sich nicht lie-
benswert und überwältigt von Pflichten und Verantwortungen. Da es ihnen nicht möglich
ist, eine Anderun gr, "ii"l"r, fühlen sie sich hilflos und hoffrrungslos. d) Kogrritive Reak-
tionen: Kognitive Anzeichen bestehen aus suizidalen Wünschen, gedanklicher Verengung
und Schwerf?illigkeit sowie Verlust an Urteilsvermögen. Oft beschuldigen sich die Schüler
selbst für verschiedene Dinge. Manchmal fühlen sie sich als ihrer Famiiie unwürdig oder
glauben nicht, dass es Menschen gibt, die sich um sie sorgen. e) Somatische Reaktionen:
Eeispiele hierfür sind Gewichtsverlust, Ess- und Schlafstörungen, Energieverlust und
Substanzmissbrauch. f) Bedingungen in Familie und umwelt: Hierunter zählen z.B. Erfah-
rungen der Ablehnung durch Familienmitglieder oder Freunde, Missbrauchserlebnisse, ein
zerürochenes Zuhause, ständige familiäre Veränderungen sowie der Suizid einer naheste-
henden Person. ln Familien mit überhöhten Erwartungen an Leistung und Erfolg können
Kinder und Jugendliche ihre erfahrenen Versäumnisse und Unzulänglichkeiten u.U. als
unerträglich empfinden (vgl. cole 1992]. l96f). Risikoerhöhende Faktoren können darüber



hinaus sein: vergangene Suizidversuche, chronische Erkrankungen - insbesondere bei ge-ringer Heilungsaussicht, Einsamkeit, Schlafstörungen und Schlaflosigkeit (vgl. Davisonu.a. 2007: 358).
Besteht Verdacht auf Suizidgefahr bei einem Schüler, so sollte vor allem das Gespräch ge-sucht werden. Es sollte eine fürsorgliche und einfi.ihlsame Atmosphäre geschaffen werden,wodurch der Schüler erfahren kann, dass seine Schwierigkeiten verstanden werden. VieleHelfer erleben aufkommenden Stress und Angst in solchen Gesprächen. Trotzdem solltemöglichst nicht schockiert oder nervös reagiert werden, damit sich diese Gefühle nicht zu-sätzlich auf den Schüler übertragen (vgl. Cole 1992:. 199). Lasogga und Gasch weisen imRahmen des Vorgehens bei realem Suizidversuch auf verschiedene mögliche Fehler hin,die sich auch auf die Gesprächssituation mit Schülern übertragen lassen: a) das Problemherunterspielen, etwa durch Floskeln wie ,,Ist doch halb so schlimm", b) Belehrungen wie
,,Das siehst du falsch!" c) Vorwürfe wie ,,Was denkst du dir bloß dabei!" d) Dramatisie-rungen wie ,,Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, was du anderen antust?" e) fal-
scher Trost, z.B. ,,Alles wird gut" oder,,Morgen sieht die Welt wieder anders aus", f) Ver-gleiche wie ,,Anderen geht es noch viel schlechter". Alles in allem geht es zunächst vor al-lem darum, eine Vertrauensbasis herzustellen (vgl. Lasogga/Gasch 2004:192).
Mittlerweile sind verschiedene Handreichungen fi.ir Schulen entwickelt worden. Es soll an
dieser Stelle das Skript,,Suizidprävention. Handreichung für die Schule" des Landesschul-
amtes Bautzen (im Folgenden LSA Bautzen) hervorgehoben werden.'3 Er beinhaltet nebengrundlegenden Informationen für Lehrer sowie Quellen zu weiteren Informationen undverschiedenen Hilfeangeboten auch einen Leitfaden für Gespräche mit Schülern, an demsich die folgenden Richtlinien für das Schülergespräch bei Verdacht auf Suizidgefahrorientieren sollen:

l. Vereinbaren Sie ein ungestörtes Gespräch mit dem Schüler. Äußerns Sie schon beim Gesprächs'
angebot Ihre Besorgnis.Sprechen Sie im Gespräch das Thema Suizid offen an und fragen Sie nach Suizidgedanken.
Es liegt zwar nahe, Ratschläge erteilen zu wollen oder den Suizidalen zu einer Veränderung seinerHaltung zu bewegen. Aufgrund des negativen Tunnelblicks suizidaler Personen ist dies jedoch
nicht wirkungsvoll. Diskutieren Sie auch nicht die Richtigkeit oder den Sinn von Suizid. Hören Sie
einfach zu und versetzen Sie sich in die Situation des Schülers.Beurteilen und kommentieren Sie nicht, was der Schüler sv7ählt. Fassen Sie Gesagtes zusarlmen
oder stellen Sie Versüindnisfragen.5. Nehmen Sie vom Schüler berichtete Probleme ernst und spielen Sie diese nicht herunter. Der
Schüler empfindet sie als unüberwindlich. Aussagen wie ,das wird schon wiedef', ,,andere haben
auch Probleme" sind nicht angebracht.6. Bieten Sie keine vorschnellen Lösungen und geben Sie keine unüberlegten Versprechen wie zurVertraulichkeit des Gesprächs, die Sie u.U. nicht halten können.7. Besprechen Sie die Einbeziehung der Eltern mit dem Schüler. Das Alter kann hier eine Rolle spie-
len. Wenn möglich, sollten die Hilfe für den suizidgefährdeten Schüler und seine Bedürfrrisse an
erster Stelle stehen.8. Verabreden Sie ein nächstes Treffen, besprechen Sie bis dahin Hilfemöglichkeiten und geben Sie
dem Schüler geeignete A&essen (Telefonseelsorge usw.) an die Hand.9. Achten Sie auf Ihre Grenzen. Ziehen Sie wenn nötig professionelle Unterstützung hinzu. Verwei-
gert der Schüler die Annahme professioneller Hilfe, vereinbaren Sie selbst ein erstes Beratungsge-
spräch und erzählen ihm von Ihrer Erfahrung, z.B. dass Sie selbst Unterstützung gebraucht und er-
halten haben. Bieten Sie dem Schüler an, ihn zur Beratungsstelle zu begleiten.

10. Haben Sie den Eindruck, dass akutes Suizidrisiko besteht, rufen Sie den Notarzt.(vgl. LSA Bautzen o.J.: 5f)
13 Das Skript ist aufdem sächsischen Bildungsserver verfügbar unter:

www.sn.schule.de/-Schulpsychologie/SuizidpC%E4vention.pdf (Stand: 20.08.2009)
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Die Hauptaufgabe besteht neben der Unterstützung durch das Gespräch darin, die genaue-
ren Bedürfnisse der Schülers zu klären und die Beteiligung entsprechender Unterstützungs-
systeme einzuleiten. Besteht akutes Suizidrisiko, so ist entscheidend, dass der Schüler
schnell Hilfe bekommt. Der Schuldirektor sollte verständigt werden, Absprachen mit den
Kollegen getroffen und ein gerneinsames Vorgehen zur Beschaffung von Hilfe und zur
Benachrichtigung der Eltern getroffen werden. Dabei sol'lte der Schüler ständigen Beistand
bekommen und nicht alleingelassen werden. Wenn irgend möglich, sollte die helfende Per-
son den Schüler in die nächste Klinik bzw. zum nächsten Krisendienst begleiten (Cole
lg92: 199). Sie sollte möglichst von Arfang an signalisieren, dass sie dabei bleibt, bis alles
geklärt ist (vgl. Lasogga/Gasch 2004: 193).
Abschließend kann festgehalten werden, dass sich nicht alle Suizide im Kontext einer dep-
ressiven Störung ereignen und nicht in jedem Fall mit depressiven Störungen suizidale
Handlungen einhergehen. Es sollte aber bei vorliegender Depression oder anders begrün-
detern Verdacht auf suizidrisiko grundsätzlich immer abgeklärt werden, inwiefem suizida-
le Gedanken bestehen und ggf. entsprechende Unterstützungssysterne mobilisiert werden,
welche ak:ut in der Situation und auch in Zukunft präventiv wirken. Da Suizidenten oft
Hinweise bezüglich ihrer Gefühle und Absichten geben und in ihrer Entscheidung meist
ambivalent sind, besteht eine hohe Chance, suizidale Handlungen zu verhindern, wenn
rechtzeitig das Gespräch gesucht wird. Dabei kommt dern Kommunizieren und Mitteilen
von Gedanken und Gefühlen eine hohe Bedeutung zu. Ahnlich wie in Kapitel 6.4 ausge-
führt, sollte der Schwerpunkt zunächst darauf liegen, überhaupt die Situation und Sicht-
weise des Schülers zu erfassen. Der Schüler sollte in seinen Gefühlen und Bedürfnissen
grundsätzlich emst genommen und akzeptiert werden. Erst wenn eine vertrauensvolle At-
mosphäre besteht sollten im weiteren verlauf, je nach Vorliegen oder Nicht-Vorliegen ei-
ner akuten Gef?ihrdung, weitere Maßnahmen abgewogen und geklärt werden. Lehrer so'll-
ten dabei auf ihre persönlichen Grenzen bedacht sein und sich rechtzeitig Unterstützung
und Beratung holen. Einstellungen und Erfahrungen des Lehrers bezüglich psychosozialer
Hilfeangebote könnten sich darüber hinaus auch auf die L-Ibemahme bzw. Ablehnung von
entsprechenden Hilfeangeboten seitens des Schülers auswirken. Eine abschließende Ein-
schränkung sei an dieser stelle und in Anlehnung an Lasogga und Gasch benannt, nämlich
dass sich keine endgültige Garantie aus sämtlichen Präventions- und Interventionsansätzen
ergibt. Der Suizident könnte trotz aller Maßnahmen früher oder später eine suizidale Hand-
lung begehen. schuldgefuhle sind in diesem Falle zwar verständlich, aber grundsätzlich
unbegründet (vgl. Lasogga/Gasch 2004).
Es wurden in diesem Gesamtabschnitt der Arbeit verschiedene Ansätze der Intervention
und ihre jeweiligen Grenzen diskutiert. Dabei wurde versucht, entsprechend der vielfälti-
gen Formen von Depression und den im Einzelfall unterschiedlich gelagerten Ursachen ein
äOgli"h.t breites Spektrum an Präventions- und lnterventionsansätzen abzudecken. Die
Ansätze können sich dabei sowohl an einzelne Schüler in der Klasse als auch an die ge-
samte Klasse richten und variieren sowohl nach Art als auch nach Aufuand. Dies erscheint
auch insofem sinnvoll, als je nach Ressourcen und Rahmenbedingungen von Regelschulen,
Gesamtschulen, sonderpädagogischen Förderzentren usw. vermutlich sek unterschiedliche
Vorgehensweisen des Lehrers in Betracht kommen. Die Grenzen der Einflussnahme stell-t"n .i"h dub"i in mehrfacher Weise heraus: einmal durch die Rolle und Aufgabe des Leh-
rers im Unterschied zu der des Therapeuten und einmal aufgrund der verschiedenen orga-
nisatorischen und strukturellen Eventualitäten, welche sich im Einzelfall aus schulform
und zu Verfügung stehenden Ressourcen, berufsbedingten Belastungan des Lehrers, Kon-
takten der Schule zu außerschulischen Einrichtungen, Einbeziehung der Eltem ins Schulle-
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ben usw. konstituieren. Zudem ist auch eine entsprechende Schulung bei einem Teil dervorgestellten Möglichkeiten von Vorteil. lm folgenden Kapitel sollen nun die Ergebnisse
dieser Arbeit zur abschließenden Diskussion gestellt werden.

7. Zusammenfassung und Ausblick
Depression kennt keine Altersgrenzen, und die Kemsymptomatik im Kindes- und Jugend-alter gleicht weitgehend der des Erwachsenenalters. Dies spiegelt sich auch in den gängi-
gen Klassifikationen des DSM-IV und ICD-I0 wider. Altersspezifische Symptomhäufun-gen können evtl. bei der Erkennung hilfreich sein, sollten aber unter Vorbehalt festge-
schrieben werden. Es ist im Einzelnen noch nicht geklärt, inwiefem es sich um tatsächlicheSymptomhäufungen, lediglich von außen öfter wahrgenommene Symptome, je nach Altervon Kindem und Jugendlichen anders kommunizierte Symptome, um alters- und entwick-
lungsbedingte Begleiterscheinungen von Depression oder um die Überlagerung von alters-
spezifischen Häufungen komorbider Störungen handelt. Diese Faktoren mögen in der Ver-gangenheit dazu beigetragen haben, dass teilweise zentrale Merkmale von DepressionKindem abgesprochen bzw. affektive und ernotionale Slmptome durch solche des Verhal-
tens ersetzt wurden.
Aufgrund von verschiedenen Eigenschaften und Schwerpunkten bisheriger Studien sowie
der unterschiedlichen Formen und dem individuell geprägten Verlauf ist die durchschnittli-
che Dauer von Depression nur schwer feststellbar. Die Beeinträchtigungen können im Ein-zelfall aber noch im Erwachsenenalter bestehen bzw. wiederkehran, wobei sich die Anfül-ligkeit mit der Anzahl und Schwere vorausgegangener Episoden tendenziell erhöht. Ein
zentrales Therna in Verbindung mit Depression ist das der Komorbidität, welche in mehr
als der Hälfte der Fälle besteht und das Erkennen der evtl. primären Depression zusätzlich
erschweren kann. Zudem sind Beeinträchtigungen hier oft höher als bei reiner Depression.Bezüglich der Epidemiologie lässt sich ein mit dem Alter korrelierender Anstieg beobach-ten. Etwa 1-5o/o dq Kinder sind betroffen, in der Bremer Jugendstudie gaben hingegen
187o an, während ihrer Jugend mindestens eine Episode durchlaufen zu haben. Die genau-
en Zahlen schwanken von Studie zu Studie erheblich. Zudem wurde Depression im Vor-
schulalter und frühen Kindesalter bisher am wenigsten erforscht. Es entwickelt sich eine
geschlechtsspezifische Häufung etwa um den Zeitpunkt der Pubertät, bei der Mädchen gut
zweimal so oft betroffen sind wie Jungen. Dieses Verhältnis antspricht der Verteilung im
Erwachsenenalter. Erklärungen hierfür beziehen sich aufdie unterschiedliche Sozialisationvon Jungen und Mädchen sowie auf mit der Pubertät einsetzende hormonelle Schwankun-
gen, die entsprechende Effekte u.U. zusätzlich verstärken.
Die psychosozialen Auswirkungen von Depression sind vielfältig. Einerseits ist die Resi-
lienz gegenüber Stress, negativen Lebensereignissen und weiteren Störungen herabgesetzt'Aldererseits ergeben sich im familiären, sozialen und schulischen Bereich individuell ge-
lagerte Beeinträchtigungen, welche insgesamt die erfolgreiche Bewältigung von Entwick-lungsaufgaben verhindem können. Auch besteht ein erhöhtes Risiko für gesundheitsge-
führdendes oder lebensbedrohliches suizidales Verhalten. Trotzdern wird Depression in der
überwiegenden Anzahl der Fälle nicht erkannt bzw. nicht adäquat behandelt.
Um das Phänomen in seiner Vielschichtigkeit begreifen zu können, erwies sich die Einbe-ziehung von psychologischen, sozialen und biologischen Bedingungen zur Entstehungbzw. Aufrechterhaltung von Depression als hilfreich. Depression kann demnach verstan-
den werden als affektive Reaktion auf ungänstige äußere oder innere Determinanten, wo-
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bei Emotionen, Kognitionen und Verhalten tendenziell stimmungskongruent verlaufen.Dabei erwies sich letztendlich keiner der Erklärungsansätze für sich genorrmen als hinrei-
chend, denn erst in der Einordnung in ein integratives und multifaktoriell ausgerichtetesBedingungsmodell kann der Vielfalt an möglichen Ursachen entsprochen werden. So istdavon auszugehen, dass biologische Dispositionen, ungünstige Problemlöse- und Bewälti-gungsstrategien, soziale und umweltbedingte Faktoren wie Familienstruktur, Beziehungs-erfahrungen, elterliche Depression, kritische Lebensereigrrisse, belastende Alltagsbedin-gungen und soziale und leistungsbedingte Faktoren in der Schule in Wechselwirkung ste-
han und je nach Einzelfall eine größere oder kleinere Rolle spielen können. Den Faktorender Familie sowie ungünstiger Lebensumstände bzw. kritischer Lebensereignisse kommtsicherlich eine hohe Bedeutung zu. Da aber nicht in jedem Fall dysfunktionale Familien-
strukturen oder negative Lebensereignisse eine Depression auslösen und da diese Faktorenz.T. ebenso Auslöser für andere psychische Störungen darstellen können, handelt es sich
um unspezifi sche Risikofaktoren.
Es kann nicht in jedem Fall von einer eindeutigen Abgrenzung der Begleiterscheinungenvon den Ursachen der Depression ausgegangen werden. Negative Bewältigungsstrategien,soziale Isolation oder schulische Leistungseinbußen könnten z.B. sowohl Ursachen alsauch Begleiterscheinungen oder Folgen von Depression darstellen. Je nach Einzelfallkönnte u.U. auch ein interaktionelles Verständnis der Faktoren hilfreich sein. lnsgesamt
legt die Vielfalt der Erscheinungsformen und Ursachen nahe, dass Depression von Personzu Person eine unterschiedliche Bedeutung haben kann und somit auch eine sinnvolleIntervention entsprechend unterschiedlich ausgerichtet sein sollte. Interventionsansätze
sollten offen, multimethodal und breit gefüchert sein, um im Einzelfall den individuellen
Formen und Ursachen von Depression und sich daraus ergebenden Bedürfrrissen des Kin-
des oder Jugendlichen angepasst werden zu können.
Das Thema Depression im Kindes- und Jugendalter wird bisher über den begrenzten Be-
reich der Klinischen Psychologie hinaus wenig thematisiert. Dabei handelt es sich auch um
ein schulisches Phänomen. So ist davon auszugehen, dass sich jeder oder fast jeder Lehrer
bewusst oder unbewusst mit depressiven Schülem konfrontiert sieht. Die Depression dürfte
aus verschiedenen Gründen jedoch in vielen Fällen unerkannt bleiben. Denkbar ist 2.8.,
dass der depressive Schüler durch angepasstes Verhalten gar nicht als Störung oder Prob-lernfall walrgenommen wird. ln anderen Fällen werden u.U. entsprechende Leistungsein-
bußen, passive Unterrichtsstörungen usw. nicht in Zusammenhang mit einer möglichen
Depression gebracht; adäquate Hilfe würde auch hier vermutlich ausbleiben. Bei vorlie-
gender Komorbidität sind je nach Störungsmuster aber auch aktive Unterrichtsstörungen
denkbar, welche Anlass für weiterreichende Interventionen geben könnten. Bleibt hier die
Depression jedoch unerkannt, werden entsprechende Beeinträchtigungen u.U. auch weiter-hin auf andere Weise gedeutet. Die Arbeit mit depressiven Schülern beschreiben Lehrer
dabei oft als frustrierend, belastend und teilweise mit ambivalenten Gefühlen dem Schülergegenüber. Um entsprechenden Missverständnissen, ungünstigen Entwicklungen oder zä-hen Auseinandersetzungen vorbeugen zu können, wäre es vor allern hilfreich für Lehrer,die depressiven Besonderheiten von Schülem besser zu kennen und zu verstehen. Dabeistellt sich die Frage, welche Rolle Lehrem bei der Begegnung mit den geschilderten
Schwierigkeiten letztendlich zukommen kann.
Rolle und Funktion von Lehrern und Psychotherapeuten unterscheiden sich in zahlreichenPunkten. Im klinischen Setting besteht eine störungsspezifische Sichtweise, und Therapiefindet in einem geschützten Rahmen, gewissermaßan außerhalb des gewöhnlichen Alltagsstatt. Diese Umstände sind in der Schule jedoch nicht gegeben. Der Lehrer sollte eine Dif-fusion der Lehrer- und Therapeutenrolle möglichst vermeiden, denn stönrngsspezifische
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Diagnosen und Behandlungen können nicht in seine Zuständigkeit fallen. Interventionensollten vor allern übereinstimmen mit der Rolle des Lehrers. dem Lebensraum Schule und
einer entsprechenden ganzheitlichen pädagogischen Sicht auf den Schüler. Angesichts derberufsbedingten vielfältigen alltäglichen Herausforderung von Lehrern liegt zudem nahe,
dass es sich bei einern Zuwachs an Interventionsmöglichkeiten weniger um ein ,,Mehr"und eher um ein,,Anders" handeln kann - sie sollen den Alltag von Lehrer und Schülem
idealerweise vereinfachen. Eine Erweiterung an Deutungsmöglichkeiten für Schülerverhal-
ten, welche auch das Phänomen Depression nicht grundsätzlich ausschließt, könnte hiereüI. die Haltung gegenüber entsprechenden Schwierigkeiten ändem, das Repertoire päda-
gogischer Handlungsoptionen erweitern und idealerweise den Umgang mit betroffenen
Schülem erleichtem.
In Hinsicht auf präventive Ansätze wurde zunächst die Rolle des Lehrers bei der Gestal-
tung eines positiven Klassenklimas behandelt. Lehrerverhalten als Modellfunktion für das
Schülerverhalten Dr nutzen, positives Verhalten der Schüler grundsätzlich in den Vorder-
grund zu stellen und unerwünschtes Verhalten nicht zusätzlich zu verstärken, sind Beispie-le hierfür. Vor allem die Bedeutung der Reflektion des eiganen Rollenverständnisses und
der Ursachenzuschreibungen für positives und für negatives Klassenverhalten wurden in
diesem Zusammenhang behandelt. Ein weiterer Bereich, in dern die Reflektion eigener Ur-
sachenzuschreibungen eine Rolle spielt, ist zudem der der geschlechterbewussten Pädago-gik. Vor allem in Hinsicht auf die geschlechtsspezifische Häufung von Depression und
eventuelle depressionsbegünstigende Sozialisationsprozesse bei Mädchen könnte dieses
Thernenfeld von Bedeutung sein. Ein weiterer Ansatz besteht darin, die Schüler möglichst
aktiv und eigenverantwortlich in die Gestaltung des Lernprozesses einzubinden, statt sie
nur passiv daran teilhaben zu lassen. Hierzu gehört auch, einen angemessenen und kons-
truktiven Rahmen für Rückmeldungen und Kritik zu bieten. Hierdurch könnte vermutlich
vielen Spannungor bereits begegnet werden, bevor sie sich überhaupt aufbauen und verfes-tigen. Einschränkend muss aber nicht nur festgehalten werden, dass Lehrer-Schüler-
Interaktionen letztendlich immer von beiden Seiten moduliert werden. Grundsätzlich stellt
sich auch die Frage, inwiefem das Wohlbefinden von Schülsm tatsächlich vom Lehrer ab-
hängt oder auch durch das Schulklima und außerschulische Faktoren wesentlich beeinflusstwird. Die wenigor untersuchungen hierzu sprechen zwar dafür, dass der Lehrerrolle und
den Eigatschaften der Schule eine sehr wesentliche Bedeutung zukommt. Viele andere
Faktoren wie z.B. das Eltemhaus dürften aber ebenso eine bedeutende Rolle spielen. Letz-
tendlich schließt sich hier die Frage an, inwiefem ungünstige außerschulische Faktoren
durch günstige schulische Einflüsse kompensiert werden können. Eine genauere Untersu-
chung steht hier noch aus.
Ein weiterer präventiver Ansatz stellt die Unterrichtsstunde zum Thema Depression dar.
Hiera: liegan inzwischen vielfültige und mit wenig Auflvand des Lehrers umsetzbare vor-
schläge vor. Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf Ansätze speziell zum Thema Depression
eingegangen. Denkbar ist aber auch, das Thema weiter zu fassen und allgemein auf The-
men wie Krisen, Ich-Findung, Hilfemöglichkeiten o.ä. zu beziehen. Eine direkte Thernati-
sierung bietet vor allern den Vorteil, dass der Umgang mit psychischen Störungen in der
Gesellschaft reflektiert und unterschiedliche Hilfemöglichkeiten diskutiert werden können.
Es bietet sich auch die Zusammenarbeit mit örtlichen Beratungseinrichtungen an. Das
Thema Hilfe zur Selbsthilfe lzisst sich sowohl auf Familie, Peers und den Umgang unterei-
nander, als auch auf außerschulische und außerfamiliäre Möglichkeiten der Hilfe beziehen.
Beispiele sind entsprechande Therapie- bzw. Beratungsstellen, welche mit oder ohne El-
tern Lesucht werden können, das Kinder- und Jugendtelefon und die inzwischen eingerich-
teten Foren, Chats und online-Beratungsstellen. Ein möglicher Einwand wäre in diesem



Zusammenhang, ob die Thematisierung von Depression nicht auch nachteilige Effekte er-
zielen könnte. Denkbar ist aber auch, dass ein leichtfertiger und unsachgemäßer Cebrauch
des Begriffs gerade aus einern Mangel an sachgemäßer Aufklärung darüber, was Depressi-
on eigentlich ist, herrühren könnte. Um Missverständnissen vorzubeugen sollte die Ver-
wendung des Begriffs in Bezug auf einzelne Schülerjedoch vermieden werden, da sie u.Il-
zur Diffusion der Lehrerrolle beiträgt und zudem anderen Fachkräften obliegt.
Als dritter präventiver Ansatz, welcher gleichzeitig die Voraussetzung zuI lntervention
darstellt, wurde die sensibilisierung für geführdete oder depressive Schüler angesprochen.
Die wenigen Ergebnisse von Studien, welche diesbezügiich vorliegen, lassen vermuten,
dass der Begriff der Depression im Allgoneinen nicht in Zusammenhang mit der Befind-
lichkeit von Schülem gebracht wird und auch deutlich depressive Zustände selten bewusst
als solche wahrgenommen werden. Somit ist davon auszugehen, dass entsprechendes
Schülerverhalten teilweise auf andere Weise gedeutet wird, was vielleicht auch erklären
könnte, warum die Lehrer-Schüler-Beziehung oft von Missverständnissen, Frustration oder
Ratlosigkeit geprägt ist. In Befragungen geben Lehrer zwar an, nicht erkennen zu können,
ob ein Schüler depressiv sei oder nicht. Eine von Morris durchgeführte Studie, welche pro-
fessionelle Diagnosen mit den Ergebnissen von für Lehrer ausgearbeiteten Erkennungsbö-
gen abglich zeigte jedoch, dass es eine praktisch vollständige l-Ibereinstimmung in der Ein-
ichätzung gab. Wie sich herausstellen sollte litten alle teilnehmenden Kinder bereits seit
Jahren an einer behandlungsbedürft igen Depression-
Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang der bisher geringe Umfang empirischer
Befunde. Außerdern muss klargestellt sein, dass es weniger um eine Diagaose durch den
Lehrer gehen kann, sondern vielmehr darum, eine sensibilisierung für Problemlagen zu
entwickiln um ggf. weiteren Handlungsbedarf abschätzen zu können. lm Zusammenhang
mit Depression wird dabei gängiger weise argumentiert, dass es sich um eine nach innen
gerichtete Störung handele, welche im Gegensatz zu nach außen gerichteten Verhaltens-
äuftrilligkeiten nur schwer erkannt werden könne. Es soll an dieser Stelle aber auch eine
andere mögliche Erklärung benannt werden: Dass eine rein depressive Störung auch des-
halb nicht erkannt wird, weil nicht immer ein entsprechender Anlass oder Handlungsdruck
dazu besteht. Bei komorbiden Verhaltensauffälligkeiten besteht freilich zusätzlich das Ri-
siko, eine u.u. deutliche Depressive Störung zu übersehen. Eine sensibilisierung für das
Therna Depression könnte durchaus dazu führen, dass Schüler gerade wegen ihrer Unauf-
fülligkeit, ihres bisweilen angepassten, passiven und rückgezogenen verhaltens, auffallen
würden. Aber auch bei sonstigen Verhaltensproblemen sollte das Vorliegen von Depressi-
on nie grundsätzlich ausgeschlossen werden, da in diesern Fall möglicherweise andere
Interventionsformen angezeigt sind.
Hinsichtlich der Intervention wurde zunächst auf die von Lehrem erfolgreich befundenen
und vom Ontario Institut for Studies in Education im Kontext von Klassenbeobachtung
und Lehrerberatung erhobenen Möglichkeiten rekurriert. Diese Ansätze beziehen sich auf
die stärkung von Silbstwertgefühl, Bewältigung schwieriger Gefühlszustände, Einbindung
in die Klassengemeinschaft, das Vorgehen bei körperlichen Symptomen sowie die E_inbe-
ziehung in Arbeitsprozesse und die Förderung der schulleistung. Die Maßnahmen dieses
reichhaltigen Fundus variieren nach Art und Aufuand. Interventionen beziehen sich zudem
teilweise äuf die gesamte Klasse und teilweise auf einzelne Schüler. Es kann nach Alters-
stufe, Situation däs schülers, zu Verftigung stehenden Ressourcen, schulischen Rahmen-
bedingungen und nach Vorlieben des Lehrers ausgewählt werden. Zudem werden teilweise
einfaÄe Mittel aufgezeigt, wie der Lehrer aus der "depressiven Beziehung" zum Schüler
aussteigt und trotz Äsignierter Abweisung des Schülers einen neuen Bezug zu ihm herstel-
len kann. 59



Ein zweiter A-nsatzpunkt der Intervention soll dem Umstand gerecht werden, dass Depres-sive Störungen unter Kindem, aber auch unter Jugendlichen mit Lemstörungen deutlichhäufiger verbreitet sind als bei solchen mit unau{fülliger Schullaufbahn. Wie Morris imRahmen ihrer Studie beobachtete und auch Heath vermutet, hat separierender Förderunter-richt nicht nur Vorteile. Insbesondere wenn der Fokus vorwiegend auf die Verbesserungder Schulleistung gerichtet wird und über ernotionale Befindlichkeiten oder Voraussetzun-gen hinwegsieht, kann sich diese Maßnahme aufgrund der meist engen wechselseitigen
Beziehung von affektiven Zuständen und Schulleistungen als wenig hilfreich erweisen. Die
Schüler haben oft trotz erheblicher Bemühungen eine Odyssee an Misserfolgen und Ent-
täuschungen durchlaufen. Unter Berücksichtigung sowohl kognitiver, als auch emotionalerund sozialer Aspekte wird daher ein Schwerpunkt auf Eigenverantwortung, Selbstwirk-samkeit und Kontrollerfahrung gelegt. Aktive Gestaltung des Lemprozesses und Aufbau
des Gefühls von Kontrolle über Lemfortschritte sollen zum Abbau von Hilflosigkeits- und
Misserfolgerfahrungen führen und Selbstvertrauen und Motivation stärken. Der Erfolg vonFörderunterricht dürfte hier jedoch sowohl von verschiedenea schulischen oder außerschu-
lischen Rahmenbedingungen und Ressourcen abhängen, als auch von der Schulung und Er-
fahrung des Förderlehrers. Angesprochen wurden in der Diskussion um Konzepte des För-derunterrichts auch etwaige Parallelen zu reformpädagogischen Ansätzen. Offener Unter-richt nach Myscker betont beispielsweise ebenfalls individuelle Aspekte und die Eigens-tändigkeit des Schülers bei der Förderung. Der Schüier hat Einfluss auf die Unterrichtspla-nung, es bestehen individuelle Arbeitspläne und Lemfortschritte und es werden beim Ler-
nen alle Aspekte des Erlebens mit einbezogen. Ob und inwiefem sich reformpädagogische
Ansätze allgemein auf die Art und Häufigkeit von Depression auswirken wäre eine weiter-
führende Frage.
Die beiden vorgestellten, in Zusammenhang mit depressiven Schülem entwickelten Bera-
tungsmodelle zeigen u.a., dass die Lehrer-Schüler-Beziehung oft deutlich beeinträchtigt ist
und auch für die Lehrer einen unbefriedigenden Zustand darstellt. Meist konnte dabei imUnterricht ein Unterschied in der Zugänglichkeit des Lehrers für das depressive Kind undfür andere Kinder beobachtet werden, welcher sich in weniger Lob, Nichtbeachten von
Meldungen oder weniger Einbindung in soziale Aktivitäten äußern konnte. Bemühungen
oder Versuche der Kontaktaulirahme seitens des Schülers wurden häufig übersehen. Teil-
weise fokussierten Lehrer gerade auf das Verhalten, welches sie am Schüler kritisiertenund bestätigten es dadurch zusätzlich, w?ihrend hingegen auf positives Schülerverhaltenweniger eingegangen wurde. Zudem hatten die betroffenen Schüler teilweise eine vollstän-
dig passive Rolle im Unterrichtsgeschehen. In der Studie von Morris wurde in diesem Zu-
sammenhang deutlich, dass teilweise relativ wenig Aufuand nötig war, um Veränderungen
einzuleiten. Bereits nach einem Erstgespräch, in welchern der Lehrer über Erfahrungen mit
dern Schulkind berichtete hatte sich seine Sichtweise auf die Problematik oft reorganisiert.
Auch ohae geplante Interventionen und allein durch die Anderung der Haltung des Lehrers
begann sich meist auch das Verhalten des Schülers zu 2indern. Zudern führte Supervisionoft zu einer erheblichen Erleichterung und einem Nachlassen von Stress und Frustrationauf der Lehrerseite. Die festgefahrene Beziehung zum Schüler änderte sich, und mit der
verstdrkten sozialen Einbindung des Kindes verschwanden häufig nicht nur depressiveSymptome, sondern auch die Leistungsschwierigkeiten. Die Studie legt nahe, dass ein
grundlegendes Bewusstsein für die Problernatik und ein Minimum an Aufrnerksamkeit und
Zuwendung u.U. wichtiger sein könnten, als aufirendige, in erster Linie leistungsbezogene
Förderpl2ine. In Bezug auf die beiden in dieser Arbeit näher behandelten Modelle spielt da-bei sicherlich das Alter eine Rolle, beziehen sich die Ansätze doch am ehesten auf unterebis mittlere Klassenstufen. Zudem könnten sich evtl. Unterschiede des kanadischen und
deutschen Schulsysterns aufden Erfolg der Konzepte auswirken. Beide Modelle weisen ei-



ne Erfolgsquote von ca. 8070 auf. Die Effektivität dieser Verfahren verdeutlicht aber die
Rolle, welche der Lehrersupervision bzw. -Mediation zukommen kann, sowie den im Ein-zelfall bisweilen hohen Einfluss von Schule und Lehrerverhalten aufdas depressive Schul-kind. Es wird zudem gezeigt, dass Beratung und Supervision auch den Lehrem selbst zu-
gute kommen kann. Dabei ist das Ausführen von Supervision an entsprechende Schulun-gen geknüpft. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang aber auch die Bedeutung eines
allgernein unterstützenden Austauschs und entsprechender kollegialer Fallarbeit unter Leh-
rem.
Beim Gespräch mit einzelnen Schülem, Eltem oder Bezugspersonen kann davon ausge-
gangen werden, dass sowohl ein Vorwissen über Depression, als auch Erfahrungen und
Schulungen des Lehrers in Beratungsmodellen hilfreich sein können. Aufgrund der typi-
schen Symptome erlemter Hilflosigkeit und Hoffirungslosigkeit f?illt es depressiven Kin-
dem oder Jugendlichen dabei schwer, sich aktiv um Hilfe zu bernühen oder diese anneh-
men zu können. Trotz des oft abweisenden Verhaltens sollte der Lehrer schrittweise Kon-takt zum Schüler aufnehmen, ohne anfangs zu viel Resonanz zu erwarten. lm Gesprächkann es entscheidend sein, nicht von eigenen Gefühlen oder Vorstellungen auszugehen,
sondem sich auf die Gefühle und Perspektive des Schülers einzulassen sowie mit Kom-
mentaren, Urteilen oder Ratschlägen zurückzuhalten. Erst aufBasis einer Erfassung der Si-
tuation des Schülers und einer vertrauensvollen Atmosphäre kann dazu übergegangot wer-
den, weiterreichende schulische, familiäre oder außerfamiliäre Hilfernöglichkeiten und de-
ren jeweilige Vor- und Nachteile gemeinsam abzuwägen. Dem Bedürfnis nach Selbstver-
antwortung und Autonomie sollte insbesondere im Jugendalter so weit wie möglich ent-
sprochen werden. Eine angemessene Möglichkeit der Unterstützung wird vermutlich in ih-rer Art und Reichweite je nach Situation des Schülers, nach Schwere und Ursachen der
Beeinträchtigung sowie nach schulischen und elterlichen Ressourcen variieren. In einemFall sucht der Schüler vielleicht zunächst die Möglichkeit, sich jemand außerhalb der Fa-milie anzuverhauen, während in einern anderen Fall die enge Einbeziehung der Familieobligat sein könnte. Im Schüler- wie im Eltemgespräch kann es in Bezug auf die Inans-
pruchnahme von Hilfeleistungen u.U. entscheidend sein, inwiefem Bedenken und Vor-und Nachteile einzelner Möglichkeiten gerneinsam abgewogen, ein Konsens über die
nächsten Schritte getroffen und diese Schritte nicht nur benannt, sondern auch konkret
besprochen und geplant worden sind. Bei emsthafter Beeinträchtigung des Kindes und of-fensichtlicher elterlicher Non-Compliance kann aber darauf verwiesen werden, dass eineTeilnahme des Kindes am Unterricht nicht sinnvoll ist, solange es nicht einem Kinderarztvorgestellt wird. Das genauere Vorgehen wird hier vermutlich je nach im Kollegium erar-beiteter Vorgehensweise variieren. Grundsätzlich vorteilhaft könnten sich sicherlich dieEinbeziehung der Eltem in das Schulleben, eine fortlaufende und enge Kooperation mitaußerschulischen psychosozialen Hilfeeinrichtungen sowie Erfahrungen des Lehrers be-züglich der Inanspruchnahme von und Zusammenarbeit mit verschiedenen Hilfeangebotenauswirken. Vorteilhaft könnte sich auch die Thematisierung aktueller pädagogischer The-men in Konferenzen und an Elternabenden auswirken, ebenso die Erarbeitung entspre-chender Leitf?iden und Vorgehensweisen im Kollegium.
Die Vorschläge zur Gesprächsführung ergänzen sich teilweise mit dern Vorgehen bei Ver-dacht auf Suizidgefahr. Nicht bei jeder suizidalen Handlung liegt eine Depression vor, Ge-danken an den Tod, Suizidphantasien und suizidale Handlungen gehören jedoch zu häufi-gen Symptomen von Deptession. Suizidenten sind oft in ihrer Entscheidung ambivalentund geben meist viele Hinweise auf ihre Geflihle und Intentionen. Um gesundheitsgeführ-denden oder lebensbedrohlichen Handlungsweisen voranbeugen, sollten direkte oder indi-rekte Wamzeichen immer emst genommen werden. Bei vodiegender Depression oder
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Verdacht auf Suizidgefahr sollten suizidale Gedanken grundsätzlich immer erfiagt und ggf.
entsprechende Unterstützungssysteme aktiviert werden.
Insgesamt bieten sich je nach Schulform, Altersstufe und Ressourcen des Lehrers zahlrei-
che unterschiedliche Ansätze, dem Phänomen Depression in der Schule zu begegnen. Da-bei wird es unabhängig von der konkreten Interventionsform darauf ankornmen, Gefühle
des depressiven Schülers anzuerkennen und emst zu nehmen, dem Schüler trotz seiner Zu-rückhaltung oder nach außen hin ablehnenden Haltung die gleiche Aufinerksamkeit wie
seinen Klassenkameraden zukommen zu lassen, die soziale Einbindung in die Klassenge-meinschaft zu fürdem, seine Stärken zu erkennen und zu bestätigen und Erfolgserlebnissezugänglich zu machen. Immer wieder wurde deutlich, dass eine Intervention nicht zwang-släufig aufiuendig sein muss. Dabei ist noch unbekannt, inwieweit günstige schulischeInterventionen e\,11. vorliegende ungünstige außerschulische Faktoren kompensieren kön-
nen. In anhaltend schwerwiegenden Fällen sollte daher das Gespräch zum Schüler und ggf.zu den Eltem gesucht werden, um gemeinsam die genauere Situation und den Bedarf an
weiterreichenden Hilfe- und Unterst[itzungsmöglichkeiten abzuklären.
Die Art der Intervention wird vermutlich ein realistischer Kompromiss sein aus potentiel-len Mögtichkeiten und den konkreten Rahmenbedingungen unter welchen diese umgesetztwerden sollen. Rahmenbedingungen betreffen die alltäglichen Belastungen und Herausfor-
derungen des Lehrerberufs ebenso wie die Rolle des Lehrers an sich, welcher grundsätzlichnicht fi.ir die Diagnose bzw. Heilung psychischer Störungen, sondem für die schulischeFörderung des Kindes zuständig ist. Daneben bestehen eine Reihe an organisatorischenund strukturellen Bedingungen wie Schulform, Zusammenarbeit im Kollegium, Einbezie-
hung der Eltem ins Schulleben, Eigenschaften der Klasse usw. Ein nächster Schritt w2irehier sicherlich, die vorgestellten Präventions- und Interventionsansätze in Bezug auf dieSchulform und den Status des Lehrers, sowie auf verschiedene Altersstufen hin genauer
auszudifferenzieren. Somit wären auch erste Voraussetzungen gegeben, die Verfahren in
der Praxis genauer zu erproben um ihre Wirksamkeit erheben zu können.
Eine weitere Frage besteht freilich darin, wie Lehrer überhaupt an entsprechendes psycho-
logisches und pädagogisches Vorwissen zum Thema Depression kommen. Weilerbildun-
gen, Supervision und entsprechende Schulungen von Lehrem sind hier wünschenswert,würden sie doch vermutlich einer langfristig ungünstigan Entwicklung einzelner schüler
entgegenwirken können. Grundsätzlich ließe sich aber auch fiagen, inwiefern Schule an
sich Einfluss auf das Wohlbefinden und die psychische Entwicklung von Schülem nimmt.
Ob und inwiefem sich Schule auf die Entwicklung von Depression auswirkt und ob bei-
spielsweise geschlechterbewusste und reformpädagogische Ansätze präventiv wirken kön-
nen wäre ein weiterer Ansatz in der Beschäftigung mit der Thematik.
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A: Ilandout zur Feedback-Sitzung (Heath 1992:284)

Feedback Session Handout
Think about these questions and be ready b tell me your thoughts and oPinions' I
rcally want you to 6r" -" so-" po.itivä feedback and some things that I can im-
pror'e. fhis is your"chance to say what you think and what you want - use iL I ürillIso thint aboit these questio and will give you my opinions and thoughts at the
"feeding session."*

1. What have you liked best about the program (tutoring, class)? Why?
2- What have you found most helpful (acti-vities- we have done, things we

have talked about or iust things I have done)? W}y?
3. What have you distiked?
4. What have you found the least helpful? Why?
5. What would you like to do more? t ess?
6. Is there anything that I do that you really do not like? (For.example' some- 

"t"a"ttc aä"'t ll'ke me saying 'heatyf"bttrers might not like me always
saying "Good!" when they do something).

7' Is there anything that I do that you really like? (Example: remenrber to
ask about lrour *eekend, admit when I am wrong')

8. Is there anything you would like to see change about the program?
9. Do you have any questions, concerns, or worrie§ that you would like to

ask/tell me about?
* This is referred to as the "feeding session" because the feedback session is held- -"t A"1o""iao""t shop over aäonut and drink' In the classroom it was a

piz-za day.
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B: Beohachungsrichtlinien fürs Klassenzimmer (Miezitis 1992a: 301-304)

A Classmom Obsen ation Guide*
A. CLASSROOMVARIABLESa) physical arrangement of classb) 3eäting arrangement§ for differcnt activitiesc) classnfomorganization:routines,pmceduresd rranagement procedures: expectations, norms, nles, consequencts

B. INSTRUCTIONAL ARRANGEMENTSa) grouping (reading math, seat work)b) individualized iistructionc) structure of activitY centersd) seat work monitoring procedures

C. TEACHING STYLES AND STRITIEGIESa) kadershiP StYle' -autocratiideinocratic,laissezfaire(persuasive-participative)b) Degree of Structure:-wörk (expectations, structuring comments)-behavior-(nrles. limits, structuring (Dmments)c) Motivation and Student Involvement-use of questions, Probes-use of reinlorcemenf; positive, negative-variability in materials and tasks-clarity of Fesentation-use of structuring commentsd) Individualization of Instruction (grouping in readinS, math):
special programming for exceptional children(remediä!, provisions for the gifted)

.Adapted from Butler L.F. & Miezitis ,5. l9§). Relrzsing chiWrefl fiontToronto: OISE Press.
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D. CHILD BE}IAVIOR
When to Observea) large grcup sessionb) small g«rup instructionc) seat workd) activty timee) other (phy, gyrn" library, rccess, etc.)
What to Obsenre
1) Intellectual Characteristice-overall ability-language developmentexPre§slvereceptive-ability to follow directions-sequencing abilities, cause-effect relationshipe-abotract reasoning, abili§ to perceive relationships-evaluative abilities, iudgment-visual-perceptual abilities-motor coordination-readiness skillsprereading and reading skillsnumber concepts

pro. blem pt"i"S :tt1tg.§iPindependent work abilities
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5'

Work Dehavior-participation in lesson (attentive, volunteeß answem, withdraws)-iask in'volverrent (concentration, effort, eni)yment)-task completion (persistence, need for direction, structure)-quality oi work däne (adequate sloPPy, Perfectionist)-ävoidänce nrechanisms (slow to start, daydreams, disruPts,procrastinates, withdraws)-preferred leaming stylevisualauditorykinestheticconrbination of the above-seu-conceptposiitive (expects to succeed, independence, initiatives,seu-confidence, interest, self-reward)negative (inadequacy, avoidance, disruptioo expects failure)-interaction with peersapprcaches (seeks or offers helP)avoids (reiects or disrupts)-interaction with teacherinitiates (seeks help, attention, approval)avoids (withdrawd, does not aniwe+ stays away from teacher)
rciects

Emotional Behavior(1) Twictl enotionol dis;position-happy/sad-anxious/relaxed-spontaneous / constricted*table/rnody-other
6i) Appropriatenas of alfd-Whät elicits mood swings and strong emotional responses?-emohonal reactions during work-emotional reactions in social interactions with peers;with teachers-emotional reactions in response to social stimuli, e.g',

anger, criticism, unrcsPonsiveness, affection, approval



{$d Erprsbn ol affetion-friendly, smiling apptoaching
(1v) F-xrtrrün of anga-direct (physical or verbal)-indirect (withdraws, sulks, unresponsive)
(v) Erprasioa of fat-overt-covert (freezes)

4) Social Behavior(i) Obwoalbn of ocial int*actions with teaclws and pas during-work-Play-other
$) Hoto ilrrs thz chiV ß'Wnd to tücho and Wrqand haw do tathqs ond pers r*pond lo child?-frequency of interactionnl'etiqr of interaction-positive'constnrctive, rewarding-negativedisruPtive, hurtful-response tendencies-aPProach - seeks contact, show§ intercst,accepts, gets involved-avoidance - withdraws, lacks interest,ignores, reiecr, refuses

5) Physical Behavior(i) Nlotor B&aobr
$) Physical Linilatbns
(ü\ Typical enogy leud-norrul energetic-hyperactive, rcstless-apathetic, tired
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C: Merkmale depressiver Schüler (Miezitis 1992a: 305-307)

Pupil Characteristics and Behaviors that May Signal Depression

Appendix 2 provides a list of pupil characteristics and dassrom behaviors that may
signal depression [1]. These characteristics have been organized according to 6ve symPtom categories whi.h are associated with overt depression in children and adolescents.Among thes€ are signs oI low self- esteem, ne8ative €rnotional states, Poor social adiust-
ment, intellectual and work inhibition, as well as some ph§cal signs of vegetative dis-
turbances. Suggestions for intervention strategies which can be imPlemented in the
course of regular dassroom aclivities have been provided for each of these symPtomcategories.

Pupil Charact€ristics and Behaviors thet May Signal DePr€ssion
Low Self-Esteem

Negative feelings and thoughts about self. These can be revealed physically (slouchin§posture, averted eyes), verbally (negative or cdtical re-marks about self), academically (lack of effort, little interest or Pride inworD, and socially (reluctanc€ to interact with classsrates).
Self-deprecating remarlc. Negative or critical commenb about s€U ex-pressed orally or in writing; these rerrarks could be about appearance,social abili§, academic abili§, or self-worth.
Apparent disregard for personal appearance. Lack of interest/conctrnin presentation of self.
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Negative Enotiona! States. Sad, unhappy: dysphoric emotional state with Possible incidents of tear-fu!ness. General apathy: exhibits general lack of interest; frequently lacks err'ergy, appears fatigued or tired. Helplessness: expressions of inability to cope with situations or prob'lems (particularly in stressful conditions) and/or passivity. Hopelessness: pessimism about future success in school performance
and /or social relationships. Psychosomatic tendencies: frequent absence from school for a variety ofvague physical complains. Anxiety: expressed or apparent fear of school-related activities such as
tests, assi8nments, new work. Irritabil§: appears discontented, bored, bad-tempered, cranky

Poor Social Adiwtment. Withdrawn, uncortmunicative: seldom initiates associations with the
other childreri or the teacher. Acting out: temper out-bursts, aggressio& and hostility and/or silly, int
mature, clowning behavior. Self-isolation: seeking places and activities which are away from otherchildrm and teacheriöhen spoken to, responds inaudibly or tersely, orfails to reply. Isolation by peers: ignored, neglected by peers, or actively excluded,
scapegoated. Negative socia! relationships: disliked, and repcted by-peers because ofowi aggressioo unfriendlihess and/or poor social skills. Insecwity in relatiorship to teachers: inappropriate dependency on the
teacher through obsequious, clinging, fawryn-g behavior; or, approachesby the teacheiare mef with a nonchälant, "who cares" attitude
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Intdlectual and t\lbrk Inhibition. Academic underachievement academic P€rforrrance appears to bebelow the child's capability and/or there are recent unexPlained change-
s in work habits and interest in academic performance. Distractibility, inattentiveness: inability to concentrate on class work asdemonstratü by day-dreaming, watcl(ing or bothering classrrates,and/or "fiddling" with things; or complete Passivity, vacant aPPearance. Work incomplete: assigned work (for class or home) is not completed

Physical Symptoms. Psychomotor retardation or agitation. Chronic tiredness due to sleep disturbances, insorrnia or hyposomnia,tiredness. Significant increase or decrease in appetite or weight
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