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Aufgabe 1 
  
Ariane erwähnt im Filmbeitrag das Video „I had a black dog, his name was depression“ der WHO. 
Schauen Sie sich das Video im Internet an und führen Sie danach in 4er Gruppen eine stille Diskussion 
zum Thema „Depressionen“. 
 
Methode «Stille Diskussion»: Die Gruppe bekommt ein Flip-Chart Blatt und jede Person bekommt einen 
dicken Stift. Nun schreiben die Gruppenmitglieder alles auf, was ihnen zum Thema Depressionen in den 
Sinn kommt. Die Gruppenmitglieder reagieren untereinander auf die Notizen und „diskutieren“ schriftlich 
die Inputs ohne miteinander zu sprechen. Nach ca. 10 Minuten beendet die Lehrperson die stille Dis-
kussion. Ergebnissicherung: Alle Plakate werden im Raum aufgehängt. Die Gruppen wandern von Pla-
kat zu Plakat und lesen die Ergebnisse der anderen Gruppen durch.  
 
→ Die Lehrperson hat bei passiven oder ideenlosen Gruppen die Möglichkeit, Inputs, Fragen oder Hy-
pothesen auf das Blatt zu schreiben, um die Diskussion zu aktivieren. 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc
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Aufgabe 2 
 
Markieren Sie die Stichworte aus der Theorie, die im Beitrag von Ariane vorkommen bzw. welche auf Ariane zutreffen und ergänzen Sie die Besonderheiten bei Ariane. 
 

Definition  • Depression gehört zu den „Affektiven Störungen“. Bei affektiven Störungen kommt es zu einer Veränderung der Stimmungslage. 

• Unterschiede je nach Schweregrad und Dauer. 

Symptome Hauptmerkmale 
 

• Depressive Verstimmung, Niedergeschlagenheit (man fühlt sich z. B. bedrückt, traurig, betrübt). 

• Verlust an Interessen und / oder keine Freude wird empfunden. Die Teilhabe am Leben ist eingeschränkt. 

• Man hat keinen Antrieb etwas zu machen. 
 

Weitere Merkmale 
 

• Man wird schnell müde. 

• Man hat ein geringes Selbstwertgefühl, man macht sich Selbstvorwürfe. 

• Man hat Mühe sich zu konzentrieren. 

• Der Körper ist ganz unruhig. 

• Man kann nicht gut schlafen, hat Mühe einzuschlafen oder durchzuschlafen. 

• Man hat weniger oder mehr Appetit als sonst. 

• Man denkt daran, Suizid zu machen oder versucht es auch. 

• Man hat häufig Mühe, mit anderen Personen in Kontakt zu treten. Die sozialen Kontakte vermindern sich. 
 

Schweregrad 
 

• Leichte depressive Episode: 2 der drei Hauptmerkmale und mind. 2 der weiteren Merkmale. 

• Mittelgradige Episode: 2 der drei Hauptmerkmale und mind. 3 der weiteren Merkmale. 

• Schwere depressive Episode: alle 3 Hauptmerkmale und mind. 5 der weiteren Merkmale. 
 
→ Depressive Episode: Die Symptome müssen mind. 14 Tage lang an der Mehrzahl der Tage vorhanden sein.  
 
Besonderheiten bei Ariane:  

• Sie erwähnt eine grosse innere Leere, ein grosses schwarzes Loch. 

• Sie hatte keine Lust auf den Alltag, wollte nur schlafen, hat an allem den Spass verloren. 

• Sie hatte flache Gefühle, war aggressiv, hatte keine Geduld, war nicht herzlich, schaute grimmig und war sehr geladen. 

• Als Reaktion auf die Mobbingerfahrung hat sie sich stark zurückgezogen und kaum noch geredet. 
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• Sie gab ihre Freizeitaktivitäten (Hockeyspielen) auf. 

• Sie hat sehr stark abgenommen, um schön zu sein, damit sie einen Freund findet und von anderen akzeptiert wird. 

• Sie hatte immer wieder Suizidgedanken und hat mehrere Suizidversuche gemacht. 
 

Erklärungen für die 
Entstehung / Ursachen 

• Biologische Faktoren: von den Eltern/Grosseltern vererbt (Gene, die zur Krankheitsentstehung beitragen). Botenstoffe im Gehirn (z. 
B. Serotonin, Noradrenalin) geraten aus dem Gleichgewicht. 
 

• Kognitiv-emotionale Faktoren (Erklärungen betreffen die Gedanken und Gefühle): Wenn die Person eine schlechte Erfahrung macht 
(z. B. eine schlechte Matheprüfung schreibt), denkt sie, dass sie am Ergebnis selbst schuld sei, das Ergebnis auch in Zukunft erneut 
auftreten werde und sich auch auf andere Ereignisse ausbreiten werde (sie wird auch in anderen Prüfungen schlechte Noten schrei-
ben). Dies führt zu einer grossen Hoffnungslosigkeit und dazu, dass sich die Person hilflos fühlt und nicht an eine positive Zukunft 
glaubt.  
 

• Negative Bewertung des Lebens: Alles wird schwarzgemalt, negative Ereignisse haben viel mehr Bedeutung als positive Ereignisse.  
 

• Weitere Ursachen: Mobbing, Cybermobbing, Streit in der Familie, schwache Bindung zu den Eltern, überfürsorgliche Eltern, kritische 
Lebensereignisse (z. B. geliebte Person stirbt, Schulwechsel), Stress in der Schule, Misshandlungen in frühen Lebensjahren. 

 
Besonderheiten bei Ariane:  

• Sie wurde von ihren Freunden gemobbt. Plötzlich war sie ganz alleine da und verstand nicht warum. Ihr Vertrauen war erschüttert. 
Sie hat sich immer mehr zurückgezogen, sass ganz hinten im Klassenzimmer, hat nicht geredet und wurde immer unglücklicher 

• Sie erlebte grossen Schulstress. Vor allem vor den Abiturprüfungen. Sie war sehr ehrgeizig und wollte das Abitur mit einer ausge-
zeichneten Note abschliessen.  

 

Verlauf • Der Verlauf einer Depression ist sehr individuell und hängt vom Schweregrad der Depression ab.  

• Bei der Mehrzahl der betroffenen Menschen ist der Verlauf chronisch. Das heisst, die depressiven Phasen kommen immer wieder. 
 
Besonderheiten bei Ariane:  

• Ariane beschreibt den Verlauf der Depression als eine Abwärtsspirale.  

• Nach den Mobbingerfahrung hat sich Ariane immer mehr zurückgezogen, sie wurde immer einsamer. Sie dachte, wenn sie dünn 
werde, würde sie einen Freund finden und würde wieder akzeptiert werden. So nahm sie immer mehr ab und es wurde fälschli-
cherweise eine atypische Anorexie bei ihr diagnostiziert. 

• Termine bei der Kinderärztin, welche ihr Gewicht kontrollierte und mit welcher Ariane über ihre Probleme sprechen konnte. Ärztin 
wollte Gesprächstherapie aufgleisen. 
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• Ariane begann mit der Therapie – Motivation: Sie machte es mehr für die Familie als für sich. Gespräche mit Jugendtherapeutin: 
Unabhängigkeit entwickeln und sich von der Mutter distanzieren. Dies führte zu einem schwierigen Verhältnis zur Mutter.  

• Suizidgedanken und fast Suizidversuch in der Schule: Biologielehrerin konnte Ariane davon abhalten. 

• Video zu Depressionen geschaut: Ariane merkte, dass sie sich genau so fühlt. Sie verstand, dass sie keine Magersucht, sondern 
eine Depression hatte. 

• Mit neuer Psychiaterin darüber gesprochen. Antidepressiva bekommen: nach 3 Wochen ging es bergauf. 
 

Therapie • Kognitive Verhaltenstherapie: Ziel ist es, die negativen Gedanken und das Verhalten zu ändern. Die Betroffenen lernen, schädliche 
Gedanken zu erkennen, zu überprüfen ob sie angemessen sind und neue Erklärungen zu entwickeln. (Bsp. Ich habe eine schlechte 
Matheprüfung gemacht, weil ich zu wenig gelernt habe oder an diesem Tag noch andere Prüfungen hatte. Künftige Prüfungsergebnis-
se werden von dieser einzelnen Leistung nicht beeinflusst.) 
 

• Soziale Kontakte pflegen (mit Freunden abmachen), in der Freizeit aktiv werden, Sport treiben. Dafür werden Tages- oder Wochen-
pläne eingesetzt.  

 

• Medikamente: Antidepressiva führen dazu, dass die Personen wieder aktiver werden und die Stimmung besser oder stabiler wird.  
Dies sollte stets mit einer Psychotherapie kombiniert werden. 

 
Besonderheiten bei Ariane:  

• Ariane nimmt seit fast 2 Jahren Antidepressiva. Sie hat Angst die Antidepressiva abzusetzen, da die depressiven Symptome dann 
wiederkommen könnten. Das Medikament gibt ihr Sicherheit. 

• Aus dem Beitrag wird nicht deutlich, ob Ariane auch noch eine Psychotherapie macht. 
 

Was Ariane anderen 
Menschen auf den 
Weg geben möchte: 

• Man ist nicht alleine, man ist nicht die einzige Person, die solche Probleme hat. 

• Es gibt Hilfe, man muss sie nur annehmen und man darf sie auch annehmen. 

• Mit der Familie am Esstisch sein und über blöden Witz lachen ist wichtig und wertvoll. Es ist wichtig, den Moment zu geniessen.  

• Ariane hat in Zürich einen Neuanfang gewagt. Sie sieht nun eine Zukunft und ist froh, eine Zukunft zu haben. Durch die Krise hat sie 
auch viel gelernt. Sie hat Weitsicht bekommen, sie kann nun Sachen relativieren, die nicht so schlimm sind (z. B. Zug verpassen).  

• Sie ist dankbar, dass sie noch am Leben ist. 
 
 
 
 

 



 Lösungen 
 

Wenn die Psyche kopfsteht: Depression 

 

 
srf.ch/myschool  5/7 

 

Aufgabe 3 
 
Ariane erzählt im Beitrag, dass sie immer wieder Suizidgedanken hatte und sogar schon kurz vor Sui-
zidhandlungen stand. Die Lehrperson wird verschiedene Aussagen vorlesen. Ihre Aufgabe ist es zu 
entscheiden, ob die Aussage zutrifft (grün), vielleicht zutrifft (gelb) oder falsch (rot) ist. Dafür stehen 
Ihnen drei farbige Karten zur Verfügung, welche Sie jeweils hochhalten. Sie können so im Klassenraum 
erkennen, wie die anderen Klassenmitglieder die Aussagen einschätzen.  
 
Die Lehrperson präsentiert jeweils die Lösung und gibt noch einige Informationen dazu: 
 

• Suizide im Jugendalter werden meistens über längere Zeit ganz genau geplant. 
o Falsch: Suizide im Jugendalter sind häufig Kurzschlussreaktionen. 

 

• Suizidversuche kommen häufiger bei jungen Frauen als bei jungen Männern vor. 
o Richtig: Bei jungen Frauen kommen suizidale Handlungen häufig zusammen mit Krisen 

in der Familie, Krisen im Freundeskreis, Krisen in der Liebesbeziehung vor. Bei schuli-
scher Überforderung reagieren sie häufig verzweifelt und mit Suizidgedanken. Sie 
möchten alle Anforderungen erfüllen und wenn sie das nicht schaffen, löst das eine 
grosse Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit aus. Es handelt sich häufig auch um Hilfe-
rufe. 

 

• Wenn man mit jemandem über seine Suizidgedanken spricht, oder nachfragt, ob er suizidale 
Gedanken habe, kann dies den anderen vielleicht erst recht auf die Idee bringen, sich umzu-
bringen.  

o Falsch: Über Suizidgedanken zu sprechen ist eine Möglichkeit, das Eis zu brechen. 
Wenn man mit suizidalen Jugendlichen spricht, sollte man ihnen sagen, dass man sich 
Sorgen macht und sich wirklich dafür interessiert, wie es ihnen geht. Es kann für die be-
troffene Person eine Erleichterung sein, wenn sie offen über ihre Gefühle und Gedan-
ken sprechen kann. Zusammen mit der betroffenen Person kann man dann professio-
nelle Hilfe suchen.  

 

• Meistens kommt es vor einem Jugendsuizid kaum oder gar nicht zu Warnsignalen.  
o Falsch: Die Mehrheit der Suizide wird angekündigt. Die Warnsignale erkennt man 

dadurch, dass die Jugendlichen sehr belastet und überfordert sind. Sie geraten in eine 
Art „Burnout-Stimmung“ – sie wissen nicht mehr weiter, haben grosse Selbstzweifel und 
das Gefühl, nichts mehr zu schaffen. Sie ziehen sich zurück, haben keine Energie und 
Kraft für Hobbies und für Freunde. Weitere Warnsignale sind Äusserungen wie z. B. „Es 
wäre sowieso besser für alle, wenn ich nicht mehr hier wäre“.  

 

• Junge Menschen, die über Suizid reden, wollen nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken. 
o Vielleicht. Trotzdem muss man Suizidäusserungen ernst nehmen, egal was dahinter-

steht. Solche Äusserungen sind ein Zeichen dafür, dass die Person mit ihren Proble-
men nicht klarkommt und Hilfe braucht. 

 

• Jugendliche die Suizidgedanken haben, wollen meistens nicht sterben, sondern nicht mehr so 
weiterleben wie bisher.   

o Richtig: Sie fühlen sich wie in einer Sackgasse. Wenn sie Hilfe bekommen, nehmen sie 
die meistens auch an.  

 

• Schulische Überforderung und (Cyber-) Mobbing, vor allem bei Mädchen, sind häufig Gründe 
für Depressionen und Suizidhandlungen. 

o Richtig: Lehrpersonen sollten darum aufmerksam sein, wenn Jugendliche ihr Verhalten 
ändern (sich zurückziehen, nicht mehr im Unterricht mitmachen, häufig krank sind). 
Dann sollten die Lehrpersonen die Jugendlichen ansprechen und nachfragen was los 
ist. Die Eltern sollten aber auch wachsam sein. Manche Krisen sieht man mehr zu Hau-
se als in der Schule.  
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Aufgabe 4 
 
Ariane hatte während ihrer depressiven Zeit keine Freunde, die zu ihr gehalten und sie unterstützt ha-
ben. Dadurch fühlte sie sich sehr einsam und hoffnungslos. Angenommen Sie wären mit Ariane be-
freundet gewesen: Wie hätten Sie Ariane unterstützen können? 
 

• Ariane die Aufmerksamkeit geben, die sie braucht. 

• Nicht krampfhaft versuchen, Ariane aufzumuntern. 

• Thema sensibel ansprechen. 

• Zeigen, dass Ariane einem wirklich wichtig ist. 

• Geduld und Verständnis zeigen. 

• Depression als Krankheit akzeptieren. 

• Zusammen mit der Ariane nach professioneller Hilfe suchen.  

• Sätze, die Ariane unterstützen könnten:  
o Du bist mir wichtig / ich nehme deine Erkrankung ernst / wir schaffen das zusammen / 

ich bin für dich da / du bist stark / wie kann ich dich unterstützen? / du bist nicht allein / 
es ist nicht schlimm, wenn heute nichts geht / ich gebe mir Mühe, die Erkrankung zu 
verstehen / es ist nicht deine Schuld  

• Sätze, die Ariane wahrscheinlich nicht unterstützen:  
o Wir alle sind doch mal traurig. 
o Mir geht es manchmal auch nicht gut. Und trotzdem bin ich nicht depressiv! 
o Reiss dich doch mal zusammen! 
o Lenk dich einfach ab, dann geht es dir schnell wieder besser! 
o Du musst nur wollen! 
o Du hast doch alles was du brauchst, sei doch einfach glücklich! Andere wären froh, 

wenn sie das hätten! 
o Du willst doch nur Aufmerksamkeit. 
o Lach doch mal! Das Leben ist doch so schön! 
o Du musst dich mehr anstrengen, glücklich zu sein. 

 
Aufgabe 5  
 
Depressionen werden häufig in der Musik thematisiert und auch verarbeitet. Suchen Sie ein entspre-
chendes Lied und schauen Sie sich den Liedtext genau an. Welche Besonderheiten (z. B. Symptome, 
Ursachen, Verlauf etc.) der Depression werden thematisiert? Stellen Sie das Lied und ihre Ergebnisse 
in 3er/4er Gruppen vor. 
 
→ Individuelle Lösungen je nach Song-Auswahl. 
 
Beispiellösung: 
 

Mad World von Gary Jules 
  
All around me are familiar faces 
Worn out places, worn out faces 
Bright and early for their daily races 
Going nowhere, going nowhere → Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit  
 
Their tears are filling up their glasses  
No expression, no expression  
Hide my head I want to drown my sorrow 
No tomorrow, no tomorrow → Traurigkeit, Weinen, Niedergeschlagenheit, Kummer 
 
And I find it kinda funny 
I find it kinda sad 
The dreams in which I'm dying 
Are the best I've ever had → Suizidgedanken 
I find it hard to tell you 

https://www.youtube.com/watch?v=4N3N1MlvVc4
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I find it hard to take 
When people run in circles 
It's a very, very mad world, mad world 
 
Children waiting for the day they feel good 
Happy birthday, happy birthday 
Made to feel the way that every child should 
Sit and listen, sit and listen 
 
Went to school and I was very nervous 
No one knew me, no one knew me 
Hello, teacher, tell me what's my lesson 
Look right through me, look right through me → Person hat das Gefühl, dass niemand mehr an ihrem 
Leben teilnimmt bzw. Interesse an ihr zeigt 
 
Enlarge your world 
Mad world 

 
 
Aufgabe 6 
 
Heutzutage verbringen Jugendliche viel Zeit in den sozialen Medien. Diskutieren Sie im Plenum, welche 
Einflüsse soziale Medien auf depressive Jugendliche haben können.  
 

• Andere Personen stellen sich in den sozialen Medien als glückliche und erfolgreiche Person 
dar. Dies kann bei depressiven Personen dazu führen, dass sie sich noch schlechter fühlen. Ihr 
Leben fühlt sich nicht so glücklich und erfolgreich an, wie das scheinbar perfekte Leben der An-
deren. 
 

• Andere Personen erleben scheinbar sehr viel und teilen diese Aktivitäten auch in den sozialen 
Medien. Die depressive Person hat möglicherweise gar keine Energie, etwas zu unternehmen. 
Der Vergleich mit den anderen Personen auf den sozialen Medien kann diese Passivität noch 
verstärken. 
 

• Wenn depressive Personen ihre Krankheit in den sozialen Medien thematisieren, sensibilisieren 
sie andere Personen für die Krankheit, klären auf und fördern die Toleranz. Dieses Video 
(Depression auf Instagram) zeigt beispielsweise, wie die Depression in den sozialen Medien 
thematisiert werden kann. 
 

• Es ist möglich mithilfe der sozialen Medien andere Menschen kennenzulernen, die an einer De-
pression erkrankt sind und so z. B. eine Selbsthilfegruppe zu gründen. So merken die depressi-
ven Personen, dass sie nicht alleine sind. 
 

• Soziale Medien können dazu führen, dass depressive Personen Freundschaften knüpfen oder 
mit Personen in Kontakt treten und immer wieder mit diesen Personen hin- und herschreiben. 
Dies kann viel Zuversicht geben und auch zu einer „sozialen Verpflichtung“ führen, welche für 
depressive Personen sehr wichtig sein kann. 
 

• Wenn Institutionen ihre Hilfsangebote in den sozialen Medien präsentieren, können depressive 
Personen die Hilfsangebote entdecken und diese auch nutzen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I9xqsaME78U&feature=youtu.be

