
 

DIE ARBEIT IN DER SUIZIDPRÄVENTION 
AM STANDORT [U25] DORTMUND 

 



WER SIND WIR? 



UNSERE AUFGABEN 

 Zuhören, auch über „Tabuthemen“ reden, nicht urteilen 

 wir sind keine Psychologen 

sondern Wegbegleiter in einer schwierigen Zeit 

 Vielfältige Themen in den Mails 

 Zuordnung von Klienten anhand der Themen und persönlichen Wahl 



BEISPIEL: KLIENTENMAIL (MÄNNLICH, 15) 

„Ich […] habe seit einiger Zeit den Gedanken mir das Leben zu nehmen. Ich finde meine Familien Verhältnisse 
scheiße und einfach nicht mehr erträglich. […] Kontakt herscht nur wenig. [Ich habe] einen sehr kleinen 
Freundeskreis und auch nur 1 Person mit der ich täglich abhänge. Wäre diese Person nicht da wäre ich 
wahrscheinlich schon längst Tod. […] Die Gemeinsamkeit ist das er auch keine Freunde hat und auf mich angewiesen 
ist. Vermute mal das er auch eventuell Suizid Gedanken hat.  

Ich bin schwul […] aber ich finde Homosexualität ist nichts wofür man sich schämen muss. […] Habe angefangen es 
zu akzeptieren. Bin nur bei 2 Familienmitgliedern geoutet, sowie bei meinen Freunden aus dem Internet (welche auch 
schwul sind). Die Familienmitglieder waren überrascht aber haben nichts gegen […] und ich sehe fürs erste keine 
Probleme drin. Aber ein öffentliches Coming Out könnte ich mir nicht erlauben. Der oben genannte Freund […] 
macht homophobe Äußerungen weshalb ich auch da Angst habe eine wichtige Person zu verlieren. 

Ich bin seit Mai 2014 schwer krank. Es sind Hautrötungen und Reizungen […] die Tatsache das es unheilbar ist und 
ich daran sterben oder erblinden kann haben mir Sorgen bereitet. Mittlerweile besteht keine direkte sorge mehr drin 
auch wenn mein aktueller Zustand ernst ist. Von diesem Thema weiß meine Familie auch seit kurzem und steht hinter 
mir. All diese Probleme verderben meinen Spaß am Leben. Ich sehe keinen Sinn mehr drin und habe ständig die 
Vorstellung vom Hochhaus zu springen. Weiß nicht mehr weiter.“ 

[Originalmail, gekürzt] 



BEISPIEL: ANTWORTMAIL 

„[…] Es tut mir sehr leid, dass deine Situation im Moment so schwierig und belastend für dich ist, dass du sogar 
darüber nachdenkst dir das Leben zu nehmen. Ich würde gerne mit dir über diese Gedanken sprechen. Magst du mir 
berichten, wie genau diese aussehen? […] 

Es tut mir auch sehr leid zu hören, dass du deine familiäre Situation derzeit als so belastend erlebst, dass du sogar in 
Frage stellst, ob man euch als Familie beschreiben sollte. Möchtest du mir vielleicht ein bisschen konkreter 
beschreiben was für dich so unaushaltbar ist? Hast du vielleicht schon mal den Versuch unternommen deine Gefühle 
anzusprechen? Gerade jetzt, wo deine Familie auch aufgrund deiner Krankheit hinter dir steht? […]Umso mehr freut 
es mich zu hören, dass du eine Person hast, mit der du dich so gut verstehst. Du schreibst, dass du einen sehr kleinen 
Freundeskreis hast. Wünschst du dir denn noch mehr Freunde, mit denen du reden kannst, falls du mal Streit hast? 

Ich finde es bewundernswert, dass du dich vor 2 Familienmitgliedern geoutet hast. Das war bestimmt nicht einfach 
für dich und ich finde es toll, dass du versuchst, offen mit deiner Sexualität umzugehen. Ich teile auch deine Meinung, 
dass Homosexualität nichts ist wofür man sich schämen sollte. Schade, dass du dich davor scheust dich vor deinem 
guten Freund zu outen. Wenn ihr eine so tiefe Bindung habt wie du es beschreibst, denkst du [wirklich] dieser Freund 
würde eure Freundschaft in Frage stellen nur weil du dich als schwul outest? 

Wenn es dir hilft, können wir ab jetzt schreiben und ich werde versuchen dich zu unterstützen und für dich da zu 
sein. Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche dir viel Kraft für deine neue Woche! Bis bald.[…]“ 

(Originalmail, gekürzt) 

 



WIE GEHEN WIR MIT MÖGLICHEN BELASTUNGEN UM? 

 Regelmäßige Supervisionssitzungen 

 Kontakt der Hauptamtlichen per Diensthandy 

 Austausch zwischen den Peers 

 Möglichkeit Angebote der Erziehungsberatungsstelle (SKF) wahrzunehmen 



WIE MACHEN WIR AUF UNS AUFMERKSAM? 

 Soziale Medien (Facebook, Instagram, Youtube) 

 Workshops in Schulen 

 Beiträge in lokalen Zeitungen/Fernsehsendern 

 Aktionen (z.B. zum Welttag der Suizidprävention) 



Haben Sie Fragen? 


