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anchmal geschehen Dinge,
die einem keine andere
Wahl lassen, als aktiv zu
werden. Nicht immer ist der
Auslöser ein so ein tragi-

sches Erlebnis wie das von Tim Glogowski
aus Zittau. Der Suizid eines Mitschülers be-
wegte den 17-Jährigen dazu, eine Online-
Petition zu starten, gerichtet an das Bun-
desbildungsministerium. Tims Forderung:
An Schulen soll obligat über die Volks-
krankheit Depression aufgeklärt und Sui-
zidprävention betrieben werden. „Dazu
fääf nde ich Projekttage in Begleitung von
Schulsozialarbeitern oder Schulpsycholo-
gen guug t, die den Blick schärfen und konkre-
te Hilfsangebote vorstellen.“

Momentan ist es tatsächlich ziemlich
abhängig von der Einstellung der Schullei-
tung oder vom Engagement einzelner
Lehrkräfttf e, ob an Schulen über psychische
Erkrankungen, Selbstvvt erletzungen oder
suizidale Gedanken gesprochen wird. Viele
Schulen scheuen diesen Themenkomplex,
weil sie den sogenannten Werther-Effff ekt
füüf rchten. Er beschreibt das Phänomen,
dass Berichterstattung über eine Selbsttö-
tung zu vermehrten Nachahmungstaten
füüf hren kann – so wie es angeblich nach der
Veröffff entlichung des Goethe-Romans „Die
Leiden des jungen Werther“ geschah, in
der sich der Romanheld das Leben nimmt.
Tatsächlich aber gibt es keinerlei Hinweise
darauf, dass sich Schüler durch einen
Workshop zu einem Suizid „anstifttf en“ las-
sen wüüw rden. Das Gegenteil ist der Fall: Wer
versteht, dass ein Suizid keine akzeptable
Lösung füüf r Probleme darstellt, und wer Be-
wältiguug ngsstrategien füüf r suizidale Gedan-
ken kennt, verringert sein RiiR siko.

Lehrer schrecken vermutlich auch vor
dem Thema zurück, weil es so bedrückend
und unvorstellbar ist. Ein junger Mensch
sollte nicht sterben, erst recht nicht durch
die eigene Hand. Doch die Zahlen sprechen
eine andere Sprache. Im Dezember veröf-
fentlichte das Robert-Koch-Institut seine
jüngste europäische Gesundheitsbefra-
guug ng. Ihr zufolge zeigen in Deutschland
11,5 Prozent aller 15- bis 29-Jährigen eine
depressive Symmy ptomatik. Der EU-Durch-
schnitt liegt bei nur 5,2 Prozent. Depressio-
nen sind Ursache füüf r einen Großteil der
Suizide in Deutschland. 2017 waren es ins-
gesamt 9.235 – 487 davon begangen von
Personen zwischen 15 und 25 Jahren sowie
28 von Zehn- bis Vierzehnjährigen. Suizid
gehört bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen damit zu einer der häufiif gsten
Todesarten. Und die Anzahl an Suizidversu-
chen liegt gerade in dieser AllA tersgruur ppe
noch einmal um ein Vielfaches höher.

Resilienz ist nicht angeboren
Mit der Pubertät beginnt eine Lebensphase,
in der viiv ele Stressfaktoren zusammenkom-
men. Ein Teil der Teenager ist bereits psy-
chisch durch Verlusterfahrungen vorbelas-
tet, hat in der Kindheit die Trennung der El-
tern oder den Tod eines Elternteils erlebt.
Für alle gilt: Der Körper ist hormonellen
und neuronalen Veränderungen ausge-
setzt. Die Sexualität erwwr acht, was schon
verwwr irren kann, erst recht aber, wennMäd-
chen oder Jungen feststellen, dass sie viiv el-
leicht nicht so füüf hlen, wie es die Gesell-
schafttf eigentlich füüf r sie vorsieht. Neben
dem beginnenden Druck, über guug te schuli-
sche Leistungen den Weg in ein erfolgrei-
ches Leben zu beschreiten und dem gene-
rellen Findungsprozess nach dem eigenen
Platz im Gefüüf ge machen Teenager zudem
viele Erste-Male-Erlebnisse, die teilweise
schwer an ihrem Selbstwwt ert nagen. Liebes-
kummer wird als nie wieder endend wahr-
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nicht schweigen oder wegschauen sollen,
wenn sie an sich oder anderen länger an-
dauernde Anzeichen von Niedergeschla-
genheit oder Isolation feststellen. Und sie
lernen,wie undwo sie Hilfe fiif nden.

Susanne Knappe, die Leiterin des Pro-
jekts, erzählt, dass es zudem um eine Ver-
netzung anderer Einrichtungen rund um
die psychische Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen geht. Bislang drei Mal ka-
men Anbieter wie das Jugendamt der Stadt
Dresden, das Dresdner Bündnis gegen De-
pression, Kliniken, niedergelassene Psy-
chotherapeuten und Psychiater, Kinderärz-
te, telefonseelsorgerische Dienste, aber
auch Lehrer oder Seelsorger zum Erfah-
rungsaustausch zusammen. Zudem fand
ein Abgleichmit den Leitern anderer Schul-
programme statt – so mit dem vom Leipzi-
ger Verein „Irrsinnig Menschlich“ erdach-
ten Programm „Verrückt? Na und!“. 2018
nutzten es sachsenweit 1.723 Schüler.

Luna Grosselli, Doktorandin in der TUUT -
Arbeitsgruppe, hat in den Klassen „weniger
einen Unterschied im Wissen als in der
Haltung der Schülerinnen und Schüler fest-
gestellt“. Klassen, die bereits einmal mit ei-
nem Suizid oder Suizidversuch konfron-
tiert wuuw rden, seien extrem offff en füüf r Hilfs-
angebote und fääf nden es richtig, dass Betrof-
fene zugeben, Probleme zu haben.

Online-Petition bis Mittwwt och
Rund 30 Mal kam es seit Mai vor, dass sich
Teilnehmer von sich aus an die Trainer
wandten oder dass das Studienteam den
Eindruck hatte, „da ist irgendwie was“, wie
es Susanne Knappe formuliert. Im Rahmen
des Programmes werden die Teilnehmer
auch dazu befragt, ob sie in den vergange-
nen zwei Wochen Suizidgedanken hatten.
Die Auswertung der ersten rund 150 Frage-
bögen zeigt, dass circa zehn Prozent dies
bejahten, weitere 3,4 Prozent auch über
Suizidpläne berichteten. Bei solchen Hin-
weisen holt Knappe die Eltern mit dazu.
Generell rät sie Jugendlichen, die bei
Freunden oder Mitschülern Veränderun-
gen bemerken, nachzufragen, was los ist.
Dranzubleiben, auch wenn man abgewim-
melt wird. Zu signalisieren: Ich mache mir
Sorgen um dich. Ich möchte dir helfen.
„Wenn es gelingt, dass Jugendliche in Kon-
takt bleiben, ist ganz viel gewonnen. Und
das gilt übrigens auch füüf r Erwwr achsene.“

Tim Glogowskis Online-Petition läufttf
noch bis 12. Februar. Bis Anfang Januar hat-
te er nur guug t 1.600 Unterzeichner gewon-
nen. Enttäuscht ist er darüber nicht. „Ich
freue mich über die Leute, die unterzeich-
net und ein positives Feedback gegeben ha-
ben.“ Mehr Erfolg hatte eine Gruppe von
Schülern im Frühjahr 2019 in Bayern. Sie
bewirkte mit einer fast identischen Petiti-
on, die mehr als 40.000 Unterstützer fand,
dass der bayerische Kultusminister einen
Zehn-Punkte-Plan zur Aufkkf lärung über De-
pressionen und Angststörungen an den
bayerischen Schulen aufstellte. Die Umset-
zung des Planes lässt bislang jedoch noch
auf sichwarten.

In diesem Schuljahr hat die Arbeits-
gruppe der TUUT noch ein paar Termine füüf r
die Präventionsmaßnahme frei. Besonders
freuen wüüw rde sich das Team über die Reak-
tion von Dresdner Gymmy nasien, die in der
Studie bislang unterrepräsentiert sind.

web Netzwerk für Suizidprävention in Dresden:
www.sz-link.de/NeSuD; Mail nesud@mailbox.tu-dresden.de
web Online-Petition: www.sz-link.de/Petition_Suizid
Hilfe am Telefon: Nummer gegen Kummer: 116 111

Telefonseelsorge: 0800 1110 111
web Hilfe im Internet: www.jugendnotmail.de
www.u25-deutschland.de

Ichwill nicht
mehr leben

Suizid ist eine der häufiif gsten Todesarten bei jungen Menschen.
Ein Präventionsprojekt der TUUT Dresden wiiw ll das ändern.

Von Eva Schläfer

genommen, eine Blamage in der Schule,
im schlimmsten Fall noch über soziale
Netzwerke verbreitet, als öffff entliche De-
mütiguug ng. Wenn dann die psychische Ro-
bustheit fehlt, ist Hilfe gefragt.

Vielleicht wüüw rde es Schulen einfacher
fallen, sich dieser zu öffff nen, wenn sie nicht
über die Angst machende Suizidpräventi-
on, sondern über deren freundlich lachen-
de Schwester sprächen – die Resilienz?

Der Begriffff Resilienz – resilire bedeutet
so viiv el wie zurückspringen oder abprallen
– hat in den vergangenen Jahren einen Be-
kanntheitsschub erlebt. Resilienz be-
schreibt, wie guug t es Menschen gelingt, aku-
te, verstörende Krisen zu bewältigen, aber
auch, normalen AllA ltagsstress zu meistern
und rasch in einen seelischen Normalzu-
stand zurückzukehren. Der Psychologe
Friedrich Lösel füüf hrte den Begriffff vor etwwt a
30 Jahren in die deutsche Forschung ein. In
einer breit angelegten Studie untersuchte
er, warum sich Heimkinder unterschied-
lich entwwt ickelten. Dabei fiif el ihm auf, dass
die Kinder, die ihren Weg ohne größere
Probleme gingen, wiederkehrende Aspek-
te seelischer Gesundheit aufwwf iesen. Sie
zeigten Selbstvvt ertrauen und Verantwwt or-
tungsbewuuw sstsein, waren zielstrebig und

guug t darin, Entscheidungen zu treffff en. Sie
erkannten ihre eigenen Bedürfnisse und
gestalteten ihr Leben eigenverantwwt ortlich.
Zudem waren sie bereit, Hilfe zu suchen,
und verfüüf gten über eine innere Souveräni-
tät, die es ihnen ermöglichte, sich äußeren
Einfllf üssen zu entziehen, aber auch gleich-
zeitig, sich Situationen anzupassen. Jedes
dieser Kinder hatte einen Erwwr achsenen an
seiner Seite, dem es vertraute und der es
förderte. Und es zeigte sich auch: Schwieri-
ge Erfahruur ngen sind ein Motor füüf r Resi-
lienz-Entwwt icklung. Experten raten Eltern
daher, Kinder nicht überzubehüten, son-
dern sie fordernde Situationen auchmal al-
leine bewältigen zu lassen.

Bestimmte Eigenschafttf en und Rahmen-
bedinguug ngen scheinen Resilienz also posi-
tiv zu beeinfllf ussen. AllA swissenschafttf lich an-
erkannt gilt mittlerwwr eile, dass Resilienz
nicht angeboren ist. ÜbbÜ er die genauen Ur-
sachen, warum eine Person resilienter ist
als eine andere, wissen die Forscher aber
noch relativ wenig. Das Deutsche Resilienz-
Zentrum in Mainz füüf hrt seit 2017 eine
Langzeitstudie mit jungen Menschen
durch. Die Teilnehmer werden mit bildge-
benden Verfahren untersucht und verhal-
tenstherapeutisch betreut. Ziel der Studie

ist es, Eigenschafttf en des Gehirns sowie
geistige Fähigkeiten zu identifiif zieren, die
wichtige schützende Mechanismen füüf r
psychischeGesundheit darstellen.

Doch auch wenn das Resilienz-Rätsel ir-
gendwann gelüfttf et sein sollte, werden
Schüler immer noch unter Stress leiden. In
einer anderen Studie des Deutschen Resi-
lienz-Zentrums gab beinahe jeder zweite
Schüler an, dass der Unterricht ihn belaste.

Der Umgangmit Stress ist denn auch ei-
nes der Kernthemen, mit denen das „Netz-
werk füüf r Suizidprävention in Dresden“ (Ne-
SuD) seit Mai 2019 an 450 Schüler in 14
Dresdner Schulen herangetreten ist. Bis zu
den Sommerferien soll noch einmal etwwt a
die gleiche Anzahl hinzukommen. Hinter
dem Netzwerk steht die Arbeitsgruppe
„Seelische Gesundheit bei Kindern und Ju-
gendlichen“ des Instituts füüf r Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie der TUUT Dres-
den. Eine Säule des Projekts sind zwei Dop-
pelstunden mit Schülern ab zwölf Jahren,
in denen die Trainer eine Diskussion darü-
ber anregen, was sie stresst, woran sie die-
sen Stress erkennen und welche Strategien
es füüf r Stressabbau gibt. Gefüüf hle zu verste-
hen und zu reguug lieren, lautet das Ziel die-
ser ÜbbÜ ung. Die Schüler erfahren, dass sie

Schwieriges Alter: 11,5 Prozent aller 15- bis 29-Jährigen zeigen depressive Symptome. Foto: Karel Miragaya/123.rf

o etwwt as wüüw rde ich nie in den Mund
nehmen, sagt fast jeder, der das ers-
te Mal vertrocknete Trauben sieht.
Bei derWeinproduktion gibt es eini-

ge Techniken, die auf den ersten Blick
nicht unbedingt nach Königsklasse ausse-
hen. Wenn man sich jedoch ein wenig in-
tensiver damit beschäfttf igt und dem End-
produkt unvoreingenommen gegenüber-
steht, kann das ganzwuuw nderbarwerden.

Das Verdorren oder Welken von abge-
schnittenen Trauben liegt so richtig im
Trend. Denn viele Weintrinker lieben die
unbeschreibliche Konzentration bei ge-
dörrten Weinen, die unvergleichliche Vis-
kosität und den in der Regel samtig-wei-
chen Charakter. Vor allem dann, wenn der
Winzer es schaffff ttf , den später erzeugten
Wein nicht rosiniert, also überreif, sondern
dank der Fruchtzuckerkonzentration herr-
lich vollreif schmecken zu lassen.

Appassire – italienisch füüf r verwwr elken –
wird immer mit etwwt as Vergänglichem, et-
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was Traurigem verbunden. Nur wenige fiif n-
den das Dahinwelken bei Blumen oder
Menschen schön. Doch wie so ofttf ist beim
Wein viiv eles anders. Hier wüüw nscht man sich

das gezielte Verwwr elken, denn die Trauben
verderben dabei nicht.

Das Appassimento-Verfahren ist seit ei-
nigen Jahren angesagt. Doch neu ist es
nicht. Unter anderem bei den Kultwwt einen
RiiR ciote oder Amarone aus demValpolicella-
Gebiet in der Region Venetien ist dieses
Verfahren schon seit einigen Jahrhunder-
ten gang und gäbe. Und eigentlich schon
weit darüber hinaus. Denn das Rosinieren
von Weintrauben gibt es schon so lange,
wie esMenschen gibt – oderWeintrauben.

AllA s die Wiege des Verfahrens gilt wie-
der einmal die Antike. Bewuuw sst angewen-
det und dokumentiert hatman es im Römi-
schen Reich. Hier sprachman schon von ei-
nem „viiv num reticum“ und dessen bedeut-
samenAllA koholgehalt.

Es waren jedoch von damals bis in die
heutige Moderne vornehmlich Süßweine,
die mit diesem besonderen Dörrvvr erfahren
produziert wuuw rden. Am bitteren Amarone
fand man erst in den 1930er-Jahren wirk-

lich Geschmack. Damals diente das Verfah-
ren vor allem dazu, Trauben besonders
haltbar zu machen, um sie später – wäh-
rend einer langen Schiffff sfahrt – zu vergä-
ren, mit ihnen Handel zu betreiben oder
besonders lagerfääf higeWeine zu erzeugen.

Doch über all die Jahrtausende hat sich
an dem Verfahren und dem Produkt nichts
geändert. Nach wie vor werden in einem
sehr aufwwf endigen Prozess, der guug t und ger-
ne drei bis viiv er Monate dauern kann, die
Trauben sorgsam gesammelt. Denn sie dür-
fen nicht beschädigt sein und müssen in
guug t belüfttf eten und temperierten Lagerräu-
men auf Schilf- oder Grasmatten, auf Stroh,
auf Gestellen oder unterhalb des Dachbo-
dens aufbbf ewahrt werden, damit sie bis zur
Hälfttf e ihres Wasseranteils verlieren. Zu-
cker und Säuren bleiben natürlich erhal-
ten, was die enorme geschmackliche Kon-
zentration erklärt.

Das Verfahren begeisterte dermaßen,
dass es nicht nur den norditalienischen

Provenienzen vorbehalten blieb. Nicht nur
im gesamten italienischen Raum, auch auf
der Iberischen Halbinsel und in Frankreich
hatman die Vorliebe füüf r diese Produktions-
art entdeckt – und erzielt sehr außerge-
wöhnliche Geschmacksergebnisse. Und in
Deutschland und Österreich ist sie mit den
Strohweinen auch schon seit einigen Jahr-
hunderten gang und gäbe. Der Erfolg ist
riesig.

Mittlerwwr eile haben auch viele der klas-
sischen Amarone-Produzenten gemerkt,
dass die Weine keine 17 Volumenprozent
mehr brauchen. Durch einen behutsamen
Umgang mit dem Verfahren schaffff ttf es der
feinsinnige Winzer, die Weine auf ihrem
absoluten Geschmackszenit zu präsentie-
ren. Denn auch nach dem schönstenWein,
sollte es ein guug tenMorgen geben.

GedörrteWeine

||||||||||||||||||||||| ||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Das Welken von Trauben ist
ein Trend, der Weine zum
Geschmackszenit bringt.

Silvio Nitzsche ist Sommelier und betreibt in Dresden
die WeinKulturBar. Mehr zu Silvio Nitzsche erfahren Sie
hier: www.sz-link.de/Nitzsche
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Weinerkenntnisse
Von Silvio Nitzsche


