
ANGST IM KLEIDE DER DEPRESSION BEI JUGENDLICHEN 

Hier gibt es eine riesige Dunkelziffer. Auch liegt in dieser Phase eine große Suizidgefahr 

vor. Der versuchte Suizid aufgrund von Depression liegt zwischen 10 – 15%. Nach dem 

statistischen Bundesamt in Deutschland 2012 ist Suizid nach Unfällen jedoch die zweit-

häufigste Todesursache im Kindes- und Jugendalter, Tendenz steigend.  

Das ist sehr erschütternd, denn für den Jugendsuizid ist noch das Umfeld verantwortlich, 

wenn man davon ausgeht, dass erst mit der Pubertät das persönliche Schicksal beginnt. 

Die Zeit bis zur Pubertät steht noch ganz im Zeichen vergangenen Schicksals, aus dem 

heraus man sich die Wesensglieder und den Körper gebildet hat. Das geschieht noch 

ganz unter der Führung dessen, was aus dem Vorgeburtlichen veranlagt ist.  

Erst wenn sich der Astralleib mit der Pubertät in der Lage ist, sich nachts vom physischen 

Leib zu trennen, weil er leibfrei geworden ist für das Fühlen, beginnt das zukünftige Kar-

ma, das wir während dieses Erdenlebens nachts veranlagen. Das kommt nicht aus dem 

Vorgeburtlichen, sondern wir können unser zukünftiges Karma Nacht für Nacht verändern 

und mitgestalten. D.h. durch die Art und Weise, wie wir Tag für Tag tagsüber leben, bau-

en wir an unserer zukünftigen Natur.  

Suizide beginnen mit dem Rubikon und kulminieren mit siebzehn, wenn die Abnabelung 

sich vollzogen hat. Analysiert man Suizide, entdeckt man meist schwere Schäden auf-

grund der ganzen Art, wie die Entwicklung begleitet wurde: Der Jugendliche hat dadurch 

das Gefühl gehabt, dass mit ihm nichts mehr anzufangen ist und machte deshalb 

Schluss.  

Diverse Symptome als Zeichen für Angst erkennen 

Jugendliche haben oft auch Angst zu sagen, dass sie Angst haben. Deswegen sollten bei 

Untersuchungen Symptome wie Atemnot, Beklemmungen, Druckgefühle, Schwindel, 

Parästhesien, „weiche Knie“, Herzklopfen, Zittern, bestimmte Formen von Tics, abdomi-

nelle Beschwerden gut hinterfragt werden. Denn sie führen sehr häufig zum Arzt, sind 

aber im Grunde Ausdruck von Jugendangst, die sich auf den Magen oder die Verdauung 

schlägt. Dazu können auch Kopfschmerzen und Schlafstörungen zählen, die normaler-

weise nicht auftreten in dem Alter. Wir können immer davon ausgehen, dass sich eine 

Angststörung dahinter verbirgt.  

Die Regel ist deshalb: Wenn ein Jugendlicher mit solchen Beschwerden kommt, ist das 

viel ernster zu nehmen, als bei Erwachsenen. Denn die Symptome sind nur eine Auffor-

derung, genau hinzuschauen – sie sind ein Hilferuf. Über die anamnestischen Fragen 

kann man sich vorsichtig herantasten an ein Gespräch, in dem sich der Jugendliche öff-

nen kann. Als Arzt hat man schöne Möglichkeiten – man darf ja fragen. Wenn man 

merkt, dass er noch ganz verschlossen ist, kann man ihm ein Medikament geben und ihm 

in der Woche darauf einen weiteren Termin geben, um zu sehen, ob es schon besser wird 

oder noch mehr getan werden muss. Man muss ihn in engen Intervallen wieder kommen 

lassen. Ist der Termin zu weit weg, sieht man den Betreffenden vielleicht nie wieder…  

Als Vollzeit-Schularzt kann man den Schüler in der Zwischenzeit in der Schule im Vorbei-

gehen auch sehen und auf den Termin verweisen. Dann hat er die moralische Verpflich-

tung zu kommen. Sobald es ihm wieder besser geht und er etwas lockerer geworden ist, 

traut er sich eher über seine Ängste zu sprechen. 

Beispiel aus der eigenen Schularzt-Praxis 

Ich erinnere mich an einen Fall, in dem der Alkoholismus des Vaters das Problem war. 

Der Sohn hatte große Angst, auch so zu werden wie sein Vater. Er war unglaublich er-

leichtert, als ich ihm sagte, dass er ganz anders als sein Vater wäre, dass ihm das nicht 



passieren könnte. Ich stärkte sein Selbstvertrauen, indem ich betonte, dass keiner Alko-

holiker werden muss. Ich brachte ihm seine Andersartigkeit und seine Vorzüge zu Be-

wusstsein. Allerdings führte ich auch mit der Mutter, einer typischen Co-Abhängigen, ein 

langes Gespräch: Sie sorgte dafür, dass die Kinder in die Waldorfschule kamen, sie ma-

nagte alles – der trinkende Vater wurde immer schwächer und sie immer stärker. Ihr 

Thema war es, sich zu fragen, was es bedeutet, Ehefrau eines Alkoholikers zu sein: wie 

sie sich verhalten könnte, dass er weniger trinkt anstatt umgekehrt. Das ist ein Beispiel 

für Angst, das häufiger vorkommt, als man denkt. Der Jugendliche quält sich mit der 

Frage:  

Muss ich auch so werden wie jemand, den ich bisher schätzte und von dem ich merke, 

dass er jetzt abstürzt? 

Das löst massive Ängste aus. Oft sind auch Trennungsproblematiken der Eltern Auslöser 

für große Angst. 

Was betroffenen Jugendlichen hilft 

 Eigenaktivität und Mut 

Einem Jugendlichen hilft es angesichts von Angst, aktiv zu werden, Mut zu zeigen. Ein 

gesunder Jugendlicher versucht zu beruhigen, wenn er merkt, dass die Erwachsenen 

Angst haben, obwohl er eigentlich auch Angst hat: „Mama, sei doch nicht so ängstlich! 

Du wirst schon sehen, mir geschieht nichts!“ 

 Den Jugendlichen frei lassen 

Wichtig ist, dass die Jugendlichen spüren, dass der Erwachsene etwas riskiert und sie 

gehen lässt. Im Moment der Trennung, wenn sie selbst verängstigt sind, sind sie beson-

ders offen für einen Rat oder eine Regel, die man noch mit auf den Weg geben kann. 

Darüber hinaus muss der Erwachsene sich seinerseits bemühen, die Angst, dass dem 

Jugendlichen etwas passieren könnte, zu überwinden. Diese Überwindung wirkt enorm 

bestärkend auf den Jugendlichen, sodass er selbst mutig den neuen Freiraum ergreifen 

und versuchen kann, die eigenen Ängste zu überwinden. 

 Eigene Erfahrung und Einsicht 

Im 3. Jahrsiebt geschieht Entängstigung durch eigene Erfahrung und durch Einsicht bzw. 

durch gute Erklärungen – indem man versteht, wo Gefahren auftreten können und man 

sie ausräumt und/oder sich schützt.  

 Weltverstehen 

Das Motiv für dieses Jahrsiebt lautet: „Die Welt ist wahr.“1 Jetzt wird im Unterricht am 

Verständnis der Welt gearbeitet. Die geistige Isolation wird überwunden durch Weltver-

stehen. „Wir lernen, um die Welt zu verstehen.“2 – das hören die Kinder schon in der 

Kinderhandlung. „Wir lernen, um in der Welt zu arbeiten. Die Liebe der Menschen zuei-

nander belebt alle Menschenarbeit.“ So geht es in der Oberstufe immer um das Lernen, 

Arbeiten und Verstehen – auf liebevolle Art: indem man sich gegenseitig hilft, erklärt, 

unterstützt. Das bewirkt geistige Entängstigung.  
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1
 Hierzu ist absolut nichts zu finden. 

2
 In: Rudolf Steiner, Ritualtexte für die Feiern des freien christlichen Religionsunterrichts. GA 269. 

 


