
Jedes 7. Kind ist unglücklich
Z 

uerst die gute Nachricht: Nicht alles 
ist schlecht im Leben unserer  
Jugendlichen. Immer weniger rau-
chen und trinken Alkohol, die Zahl 
der Teenie-Schwangerschaften ist 

stark zurückgegangen. Vorbildlich auch: Die 
Zahl der Pöbeleien und Prügeleien auf deut-
schen Schulhöfen liegt deutlich unter dem 
Durchschnitt und beim Pisa-Schulleistungstest 
schneiden die Kids besser ab als früher. Doch 
das ist nur die eine Seite der Medaille …

Dramatisch gegenläufig hat sich nämlich laut 
einer aktuellen Unicef-Studie die Zufriedenheit 
der deutschen Jugendlichen entwickelt. Es gibt 
einen krassen Gegensatz zwischen den äußeren 
Lebensumständen, also zwischen schulischem 
Erfolg, Bildung, Wohlstand, Gesundheit, Sicher-
heit – und dem Lebensglück, wie es die Jugend-
lichen in Deutschland empfinden. Demnach 
sind die äußeren Umstände gut, allerdings sagt 
fast jeder Siebte zwischen elf und 15 Jahren, 
dass er mit seiner persönlichen Situation unzu-
frieden ist. Somit landen wir in dieser Kategorie 
auf Platz 22 – im unteren Drittel. An der Spitze 
der Liste stehen: die Niederlande, Island, Spa-
nien, Finnland und Griechenland.

Besonders erschreckend: Vor einigen Jahren 
kamen wir noch auf Platz 12. „Die deutschen 
Mädchen und Jungen stellen damit sich und 
ihrer Umgebung ein erschreckendes Zeugnis 
aus, das uns nachdenklich machen muss“, 
warnt Hans Bertram vom Deutschen Unicef-
Komitee. Manfred Wurstner überrascht das 
Ergebnis nicht. Uns stand er Rede und Antwort: 
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Ein Trend, der nachdenklich    stimmt

Lukas (15), Gymnasiast: 

„Zweimal die Woche habe  
ich bis 15 Uhr Schule. Auch 
wenn ich früher zu Hause bin, 
sitze ich oft bis abends an 
Hausaufgaben oder Projek- 
ten. Meine Eltern können  
mir dabei schon lange nicht 
mehr helfen. Der Druck ist 
echt richtig heftig.“

Janine (14), Hauptschülerin: 

„Bei uns ist Kohle immer 
knapp: Mein Vater bekommt 
Hartz IV, meine Mutter arbei- 
tet ab und zu als Aushilfe.  
Ich trage die alten Klamotten 
meiner großen Schwester, 
und Kino oder so was kann 
ich mir nicht leisten. Das 
macht mich total traurig.“

Vincent (13), Realschüler:

„Drei Typen haben mir  
auf dem Spielplatz die Hose 
runtergezogen, Fotos 
gemacht und die auf Face-
book gestellt. Die ganze 
Schule hat sie gesehen!  
Die Bilder sind zwar wieder 
weg, aber alle lachen noch 
darüber und hänseln mich.“ 

Stefanie (13,) Hauptschülerin:

„Fette Kuh ist, glaube ich, 
noch das netteste, was ich 
mir jeden Tag anhören muss. 
Vor allem zwei aus meiner 
Klasse habe es auf mich ab- 
gesehen, obwohl ich denen 
nie was getan habe. Am 
liebsten würde ich nie mehr 
zur Schule gehen!“

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Viele 
deutsche Teenager sind unzufrieden. 
Aber warum? Wir haben einen 
Experten nach den Gründen gefragt

Das interview:

Manfred wurstner,  
Facharzt für Kinder-  
und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie  
aus regensburg

Wie kommt es Ihrer Meinung 
nach zu solch einem Ergebnis?
 „Das hat viele Gründe. Zunächst einmal soll-
te nicht vergessen werden, dass Unglücklich-
sein von Kindern kein neues gesellschaftliches 
Problem ist. Depressionen treten bei Kindern 
genauso häufig auf wie bei Erwachsenen, nur 
zeigen sie andere Symptome und werden so  
oft nicht erkannt. Betrachtet man dann die  

Lebensumstände von Kindern mit depressiver 
Fehlentwicklung, findet man extrem häufig 
Kinder mit überforderten Müttern und Vätern, 
von getrennten Eltern oder aber Kinder mit 
schulischer Überforderung. Das sind sicherlich 
schon einmal handfeste Gründe für das er-
schreckende Ergebnis.“

Ist Kinderarmut auch ein Punkt?
 „Ja, und auch ein ganz wichtiger. Denn die 
Armutsfolgen in Deutschland sind als Risiko-
faktor für die Entwicklung einer seelischen 
Störung von hoher Bedeutung. Arme Kinder 
zeigen hier massive Belastungen, haben nicht 
zuletzt auch schlechtere schulische Chancen 
und ein höheres Risiko für zusätzliche Gesund-
heitseinschränkungen.“

Und Facebook?
 „Sicherlich, aber es sollte nicht zu sehr in den 
Fokus gerückt werden. Hier spielt natürlich 
auch der ‚Zeitdieb‘ Facebook eine Rolle und die 
unechten Freundschaften, die die Jugendlichen 
beim Schreiben nicht sehen können. So ent-
stehen viele Missverständnisse und auch man-
gelnde Sozialkompetenz.“

Wie sehr hat der schulische  
Leistungsdruck zugenommen?
 „Die meisten Kinder, die in unsere Praxis 
kommen, sind zwischen neun und zehn Jahre. 
Sprich: Das ist genau die Zeit, in der die Kinder 
in eine weiterführende Schule wechseln. Des-
wegen: Aus meiner Sicht hat der Leistungs-
druck deutlich zugenommen. Auch durch die 
überstürzte Einführung von G8, die den Kin-
dern enorm viel abverlangt und die Freizeit 
sehr einschränkt. Zusätzlich sehe ich aber auch 
große Belastungen aufgrund der frühen För-
dermaßnahmen, die schon im Kindergarten 
extreme Ausmaße annehmen und unseren Kin-
dern manchmal die Zeit zum eigentlichen Spie-
len rauben. Frühförderung finden manche 
Experten furchtbar wichtig. Als Psychiater und 
Spieltherapeut sehe ich das sehr kritisch.“ 

Müssen wir uns Sorgen machen?
 „Zumindest sollten wir die Häufigkeit von 
über 10 Prozent an unglücklichen Kindern 
nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wäh-
rend in den letzten Jahren sehr viel für die Ver-

besserung, vor allem im Bildungsbereich, getan 
wurde, wird die emotionale Entwicklung von 
Kindern kaum öffentlich diskutiert und durch 
geeignete Maßnahmen verändert. Ich hoffe, 
dass sich das jetzt ändert.“

Was können Eltern tun?
 „Es sind oft die einfachen Dinge, die wichtig 
und wertvoll sind. Wie beispielsweise den Kin-
dern und Jugendlichen zuhören, Zeit mitein-
ander verbringen, sich aktiv für das Kind inte-
ressieren. Man glaubt es kaum, aber häufige 
geistige Abwesenheit der Eltern kann schmerz-
hafter sein, als wenn sie tatsächlich nicht zu 
Hause sind. Und: Die Eltern sollten sich nicht 
davor scheuen, trotz Scham frühzeitig die Hil-
fe eines Psychiaters in Anspruch zu nehmen.“ 

 176.000 Kinder aus 29 Industrielän-
dern gaben auf einer Skala von null 
(mein Leben ist schlecht) bis zehn (ich 
habe mein bestmöglichstes Leben) 
ihre subjektive Zufriedenheit an.

So enstand die Unicef-Studie

MIT DEM KLASSEnLEHRER REDEn
Er weiß meist am besten über die Probleme 
Bescheid und kann helfen. Vielleicht mit einem 
Schulwechsel oder gezielter Nachhilfe?

DEn DRUcK RAUSnEHMEn
Auch von der eigenen Seite. Denn: Man kann 
auch ohne Super-Abitur im Leben etwas  
erreichen. Machen Sie das Ihrem Kind klar.

FREIZEIT ATTRAKTIV GESTALTEn
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die schulfreie 
Zeit genießt. Radtouren, Ausflüge etc. ma-
chen Spaß und sorgen für neue Motivation.

Leistungsdruck:
So können  
Eltern helfen

„Ich werde ausgegrenzt, 
weil ich zu dick bin“

„Ich wurde bei  
Facebook gemobbt“

„Wir haben  
nicht viel Geld“

„Die Schule macht  
mich fertig“
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