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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Suizid und dem suizidalen Verhalten von Jugendlichen in der 
Adoleszenz. Immer mehr Jugendliche bzw. Heranwachsende fallen durch psychische Störungen und suizi-
dales Verhalten gerade in der Schule auf. Der Autor befasst sich aufgrund eigener beruflicher Erfahrungen 
schon einige Jahre mit diesem Thema. In dieser Arbeit sollen Experten zu Wort kommen, die beruflich oft 
mit psychischen Störungen und suizidalen Verhalten von Jugendlichen konfrontiert werden.  Es wird ver-
sucht mit Hilfe der umfangreichen, theoretischen Betrachtungen und der Experten eine mögliche Hilfestel-
lung für Personen zu geben, die mit diesem Thema konfrontiert werden.   

 

Summary 

This thesis deals with suicide and suicidal behavior of adolescents in adolescence. More and more adoles-

cents are noticing psychological disorders and suicidal behavior at school. The author has been dealing with 

this topic for several years based on his own professional experience. In this work, experts who are often 

confronted with mental disorders and suicidal behavior in adolescents at work should have their say. With 

the help of the extensive theoretical considerations and the experts, an attempt is made to give possible as-

sistance to persons who are confronted with this topic. 

 

Abstract  

Das Ziel der vorliegenden Veröffentlichung ist es, die nach Meinung des Autors, wichtigsten theoretischen 
Grundbegriffe des Suizids und psychischer Störungen bei Jugendlichen sowie deren Problematik und die 
Vorschläge und Betrachtungen der Menschen darzustellen und zu verknüpfen, welche mit dem Suizid von 
jungen Menschen (vorzugsweise Schüler) beruflich konfrontiert sind. Bei der Entwicklung der Fragestellun-
gen für diese Arbeit, ließ sich der Autor unter anderen durch seine persönlichen Erfahrungen als ehrenamtli-
cher Hospitzler und Berufschullehrer inspirieren. Aber auch verschiedene Gespräche mit Kollegen und Do-
zenten waren zielführend für die Fragestellungen und den Aufbau dieser Arbeit.  Die Arbeit beginnt mit einer 
theoretischen Betrachtung verschiedener psychischer Störungen und suizidaler Handlungen. Vor allem die 
Suizidproblematik im Allgemeinen, und im Speziellen bei Jugendlichen, soll dem Leser zum einen in einem 
umfangreichen Theorieteil und zum anderen durch Experteninterviews nähergebracht werden. Die nachfol-
genden Kapitel betrachten mögliche psychische Ursachen die zu suizidalen Handlungen führen können, den 
Umgang und die Reaktionen bei suizidalen Handlungen innerhalb der Schule. Es werden verschiedene In-
terventionen zur Prävention bei psychischen Störungen und suizidalen Handlungen aufgezeigt. Ein wichtiger 
Bestandteil dieser Arbeit sind die Experteninterviews, da diese Möglichkeiten aufzeigen, wie die interview-
ten Personen mit der Problematik psychischer Störungen, des Suizids oder Suizidversuchs bei Jugendlichen 
umgehen. Auf diese Antworten und der Verknüpfung des Theorieteils wird bei der Beantwortung der Frage-
stellung im letzten Kapitel nochmals explizit eingegangen. Die im Hauptteil verwendeten Interviewantwor-
ten sind die Zusammenfassung der transkribierten, generalisierten und reduzierten Interviews der Inter-
viewpartner, welche sich im Anhang befinden. Bei diesen Interviewpartnern handelt es sich um Personen, 
die in ihrer Funktion, aber auch ihrer Persönlichkeit teilweise unterschiedlich sind. Gemein ist ihnen, dass 
sie in ihrem beruflichen Umfeld mit psychischen Störungen und dem suizidalen Verhalten von Jugendlichen 



 

2 

 

2 
Research Proceedings Interuniversity College                                            www.ResProceedingsIUC.net            
2019; GEH (1), 1-116 

konfrontiert werden. Ihre Einstellungen zu ihrem Beruf und ihren Mitmenschen gegenüber, aber auch die 
Herangehensweise bei psychisch gestörten oder suizidalen Jugendlichen kann vor allem für betroffene Kol-
legen, aber nicht nur für diese, als durchaus hilfreich betrachtet werden. Diese Arbeit möchte den Wissens-
schatz der Interviewpartner im Umgang mit psychisch gestörten bzw. erkrankten Jugendlichen bergen und 
ihn mit theoretischen Betrachtungsweisen über suizidales Verhalten und den möglichen Risikofaktoren bei 
Jugendlichen u.a. verknüpfen.           

Vorwort  

Diese Arbeit entstand aufgrund der persönlichen Erfahrung, dass man als Lehrer oft allein gelassen wird, 
wenn man es mit einem Schüler zu tun hat, der psychische Störungen hat oder der seinen Suizid androht bzw. 
andeutet. Die persönlichen Erfahrungen aus der Hospizarbeit sollen ebenso mit einfließen, wie auch die 
eigenen Erfahrungen als Lehrer. Diese Arbeit wurde erstellt auf Basis von umfangreichen 
Literaturrecherchen und der Auswertung von Interviews, die mit betroffenen Personen geführt wurden. Im 
Mittelpunkt dieser Arbeit steht zum einen der theoretische Teil, der sich mit den psychischen Krankheiten 
und möglichen Auslöser für Suizid oder suizidaler Handlungen beschäftigt. Zum anderen sollen im 
Interviewteil die Einstellungen und möglichen Schutzmechanismen von betroffenen Helfern betrachtet 
werden. 
 

Einleitung    
Der Suizid wurde schon oft in der klassischen Literatur thematisiert. Je nach gesellschaftlicher und religiöser 
Betrachtungsweise wurde der Suizid als eine „heroische Tat“ angesehen oder als ein Verbrechen verflucht. 
Bis in die Neuzeit wurden sogenannte „Selbstmörder“ im deutschsprachigen Raum nicht auf dem Friedhof 
beerdigt. In Japan wird der Suizid heutzutage noch als ehrenvolle Handlung angesehen, um schwerwiegende 
Fehler u.a. zu sühnen.  
Der Autor dieser Veröffentlichung hat in seiner Hospizarbeit die Erfahrung gemacht, dass der Suizid eines 
schwerstkranken Menschen durchaus kein Tabuthema mehr in unserer Gesellschaft darstellt. Es wird mit den 
schwerstkranken Patienten offen darüber gesprochen. Der Suizid aber bei Jugendlichen ist noch heute oft ein 
Tabuthema in der Öffentlichkeit und vor allem in Schulen. Viele Schulleiter befürchten, dass ihre Schule 
einen schlechten Ruf erhält, wenn ein Schüler sich das Leben nimmt. Der Suizid bei Jugendlichen gehört im 
deutschsprachigen Raum mit zu der häufigsten Todesursache. In der Gesellschaft ist der Suizid 
normalerweise bis heute ein Tabuthema. Durch diese gesellschaftliche Sprachlosigkeit fühlen sich viele 
gefährdete Menschen von ihrer Umwelt alleine gelassen und ziehen sie sich noch stärker zurück. Diese Arbeit 
soll zur Enttabuisierung von Suizid, nach Möglichkeit, mit beitragen. Der Autor möchte, dass berufene und 
spezialisierte Lehrerinnen und Lehrer dazu animiert werden, sich diesem wichtigen Thema anzunehmen und 
in ihren Unterricht einzubauen und mit ihren Schülern darüber zu reden. Bis heute gibt es nur wenige 
Unterrichtsmaterialien über das Thema „Suizid bzw. Suizidprävention in der Schule“. In der Ausbildung von 
Lehrern wird dieses Thema nur unzureichend beleuchtet. Lehrer werden gerade bei diesem Thema häufig 
mit ihren Schülern de facto alleine gelassen. Immer häufiger sind Lehrer und Schulleitung völlig überfordert. 
Suizidale Alarmzeichen der Schüler werden in aller Regel zu spät registriert bzw. oft falsch interpretiert. 
Aufgrund des hohen Arbeitspensums können sich Lehrer oft nicht mehr die wichtige Zeit für den einzelnen 
Schüler nehmen. Ein Fokus dieser Arbeit liegt deshalb auf dem Erkennen von gefährdeten Schülern und 
Schülerinnen und den unterstützenden Möglichkeiten.   
Im ersten Teil dieser Arbeit wird gezeigt, dass es eine Vielzahl von psychischen Störungen und 
Entwicklungsgefahren gibt, die einen Suizid auslösen können. Die Literaturrecherche für diese Arbeit ergab, 
dass es eine Vielzahl von Begriffen und Definitionen gibt, die sich mit dem Suizid oder dem Umfeld des 
Suizids befassen. Ängste, Phobien und Depressionen gehören zu den möglichen Auslösern eines Suizids 
(vgl. Hartmann, 2003, S.35f.).  
Durch die gemachten Erfahrungen und den Gesprächen mit betroffenen Pädagogen hat der Autor festgestellt, 
dass es nach seiner Meinung, einen wichtigen möglichen „Interventionspunkt“ gibt, um präventiv gegen den 
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Suizid vorzugehen. Es handelt sich um das Herstellen und Erhalten von wertschätzenden Beziehungen 
zwischen Lehrer und Schüler. Nach Ansicht des Autors ist das Schaffen von Beziehungen eine der 
wichtigsten Aufgaben eines Lehrers. Empathie und Sympathie sollten wichtige charakterliche Merkmale für 
einen Lehrer sein. 
In dieser Arbeit hat der Autor seine eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen von Kollegen sowie die 
Informationen aus Internet und Literaturrecherchen zusammengetragen. Im Dienste eines guten Leseflusses 
wurde die männliche Form der Personenbezeichnungen verwendet, diese schließt aber selbstverständlich die 
weibliche Form mit ein.  
 

Vorannahmen 
Ob in der Schule selbst, in der Familie oder in ihrem Umfeld, jeder Suizidversuch und jeder Suizid eines 
Schülers ruft bei allen Betroffenen, Eltern, Geschwistern, nahen Angehörigen, Freunden, Klassenkameraden 
sowie Lehrern Betroffenheit oder auch einen Schock hervor, häufig verbunden mit quälenden 
Schuldgefühlen und Fragen wie: „Warum habe ich nichts bemerkt?“, „Wie konnte das passieren?“ Viele 
fühlen sich angesichts eines solchen Geschehens hilflos und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. 
Einige verdrängen das Geschehen und vermeiden es, sich mit dem Thema Suizid und Tod 
auseinanderzusetzen. Die Allgemeinheit tröstet sich häufig mit dem Gedanken, dass Suizide, zumindest in 
der Öffentlichkeit, ja seltene Ereignisse seien, und verdrängt daher diese Problematik soweit es geht. Doch 
dieses Verhalten verstärkt die Tabuisierung und negiert die präventiven Hilfsangebote und Interventionen, 
die Lehrer ihren Schülern geben können, und zwar sowohl denjenigen, die in psychischer Not sind und sich 
mit dem Gedanken tragen, sich das Leben zu nehmen als auch denjenigen, die nach einem erfolgten Suizid 
zurück bleiben und sich mit Schuldvorwürfen quälen (vgl. Schrön, 2010, S.3). Aus dieser Situation haben 
sich für den Autor folgende Vorannahmen entwickelt:  

1. Lehrer haben wenige Möglichkeiten, um ihren Schülern in seelischer Not zu helfen. 
 2. Lehrer und Schule stehen dem Thema Suizid hilflos gegenüber. 
 3. Die Informationen über Suizid und Suizidprävention im Unterricht sind dürftig. 
 4. Es gibt nur wenig Unterstützung für Lehrer, Schüler, Angehörige und Helfer.  
 

Fragestellungen 
Die Vorannahmen unter 1.1 führen zu folgenden Fragestellungen: 
 1. Wie kann die Schule eventuell den Suizid eines Schülers verhindern?  

2. Welche Möglichkeiten hat ein Lehrer, um einem suizidalen Schüler zu helfen? 
 

Aufbau   

Bei der Literaturrecherche für diese Arbeit stellte der Autor fest, dass es keine allgemein akzeptierten und 
einheitlichen Definitionen für Verhaltensweisen und Phänomene gibt, die sich mit dem Suizid befassen. In 
der Fachliteratur gibt es eine Vielzahl von Bezeichnungen und Definitionen. Nach Recherchen des Autors 
gibt es keine international anerkannten Definitionen für Suizid und suizidales Verhalten. Dadurch werden 
die Kommunikation und die Erforschung erschwert. Durkheim beklagt dieses Problem, indem er darauf 
hinweist, dass in der Umgangssprache der Suizid immer wiederkehrt. Deshalb scheint es, seiner Meinung 
nach, so zu sein, dass sich eine weitere Definition erübrige. Für Durkheim ist die Umgangssprache immer 
mehrdeutig. Einer wissenschaftlichen Prüfung würden diese Begriffe nicht standhalten und zu 
Missverständnissen führen (vgl. Durkheim, 1987, S. 23). Bevor Forscher sich nicht auf einheitliche Begriffe 
rund um das Thema „Suizid“ einigen, ist es nicht möglich, Statistiken und Forschungsarbeiten auf 
wissenschaftlicher Basis miteinander zu vergleichen. Der Autor will mit seiner Arbeit auch auf diese 
Problematik hinweisen. Entsprechend werden teilweise verschiedene Definitionen angeführt. Die 
Nomenklatur ist oft nicht eindeutig. Trotzdem soll in dieser Arbeit versucht werden, die Begriffe zu 
definieren, die für den Autor wichtig sind. 
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Wissenschaftlicher Aufbau  

Diese Arbeit versucht, einen Theorie-/Praxistransfer herzustellen. Ausgesuchte theoretische Elemente der 
psychischen Störungen und der Suizidalität bei Schülern sollen mit möglichen praktischen Fragestellungen, 
Antworten und Unterrichtsangeboten untermauert werden. Nicht allgemein angewendete Abkürzungen 
werden in der Arbeit direkt erklärt. Die hier verwendete Literatur stellt die Zusammenfassung einer 
umfangreichen Literaturrecherche dar. Es wurde fast nur Primärliteratur und Internetseiten von 
wissenschaftlich arbeitenden Institutionen verwendet. Die Auswahl der Themen und Kapitel wurden durch 
die eigenen Erfahrungen mit der Thematik und durch die literarische Recherchearbeit bestimmt. Der 
Fragebogen (Leitfaden) wurde vorab den Interviewpartnern zugesendet.  Die transkribierten Interviews 
wurden zusammengefasst und ausgewertet. Die Aussagen sind Bestandteil der Reflexion dieser Arbeit. 
Kapitel zwei bildet das theoretische Grundgerüst für die nachfolgenden Kapitel dieser Masterarbeit. Es 
werden verschiedene psychische Krankheitsbilder welche zu suizidalen Handlungen führen können 
besprochen. 
 

Psychische Störungen und psychische Krankheiten 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Begriffe bilden ein wichtiges theoretisches Grundgerüst für die 
nachfolgenden Kapitel dieser Masterarbeit. Pubertät und Adoleszenz können bei Heranwachsenden im 
ungünstigen Falle zu psychischen Störungen und psychischen Erkrankungen führen. Deshalb werden sie in 
diesem Kapitel behandelt. Im schlimmsten Fall können diese Störungen und Erkrankungen zu suizidalen 
Verhalten führen, welche in Kapitel drei beschrieben werden.  
 

Pubertät 
Pubertät beschreibt die Periode der Geschlechtsreifung zwischen Kindheit und Adoleszenz. In dieser Phase 
entwickeln sich Körper und Geist des heranwachsenden Menschen. Hierbei entstehen wichtige und 
schwierige Entwicklungsaufgaben, mit denen der heranwachsende Mensch zu Recht kommen muss. Zum 
einen reift der Körper, der Mensch versucht, unabhängig zu werden von den Eltern, die Beziehungen zu 
Gleichaltrigen werden immer wichtiger. Es entsteht Selbstvertrauen und ein eigenes Wertesystem. Der 
Heranwachsende versucht, sich in der Erwachsenenwelt sozial und ökonomisch zu etablieren. Gerade der 
Prozess der Ablösung von der Familie drückt sich oft als offene Rebellion aus (vgl. Psychologie48.com, 
2017, Pubertät). Typische Auswege aus den Konflikten der Pubertät sind die Isolation, Wachträume, 
Schwärmerei und utopischer Idealismus bis zur „kopflosen Flucht“ aus der vertrauten Umgebung 
auszubrechen. Die Bindung an rebellische Gruppen oder eine seelische Krankheit sind möglich. Die 
seelischen Schwierigkeiten dehnen sich bis weit in die Adoleszenz aus (vgl. Knoll, 1985, S. 325). 
 

Adoleszenz 
Adoleszenz beschreibt die Zeit des heranwachsen zwischen Pubertät und dem vollen Erwachsenenstatus. 
Diese Phase ist durch immer größer werdende gesellschaftliche Anforderungen geprägt, oft eine Zeit tiefer 
seelischer Unsicherheit. Eines der größten Probleme der Heranwachsenden in der Adoleszenz ist die 
Gesellschaftsordnung, die den jungen Menschen oft fragwürdig vorkommt. „Die rebellischen Tendenzen der 
Adoleszenz werden zwar zu einem gewissen Teil durch die Gesellschaft kanalisiert, indem man den 
Jugendlichen eine Subkultur mit eigener Mode, eigener Musik u.a. anbietet, doch scheint dies nicht zu 
genügen, wie sich an einer sinnlosen Zerstörungswut oder einer Gesellschaftsverweigerung zeigt.“ (Knoll, 
1985, S. 15). 
 

Psychische Störungen  
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Der Begriff der psychischen Störung gilt als übergeordneter Begriff, unter dem alle Symptome eines 
gestörten Verhaltens- und Erlebensmusters eines Menschen, welches in einem bestimmten Kontext von der 
„sozialen Norm“ abweicht, zusammengefasst wird. Damit die Störungen im Erleben und Verhalten als 
pathologisch eingestuft werden können, müssen neben der Devianz auch noch andere Merkmale erfüllt sein. 
„Die gestörten Erlebens- und Verhaltensmuster setzen die betroffene Person unter einen gewissen 
Leidensdruck, sie sind ihr unangenehm oder belasten sie enorm. Weiterhin kommt es zu einer starken 
Beeinträchtigung in der Lebensführung, sodass Handlungen nicht mehr konstruktiv und selbstständig 
verrichtet werden können und es dadurch möglicherweise zu einer Gefährdung der eigenen oder anderer 
Personen kommt. In der Psychiatrie und medizinischen Psychologie werden alle Formen seelischer 
Störungen oder Beeinträchtigungen unter dem Begriff der Psychose zusammengefasst.“ (Comer, 2001, S. 3). 
Unter dem Begriff „psychogene oder psychoreaktive Psychose“ werden alle Störungen zusammengefasst, 
die ihre Ursache in einer seelischen Fehlentwicklung haben oder die die Reaktion auf ein für den Betroffenen 
traumatisierendes lebensgeschichtliches Ereignis sind. Um eine Psychose als psychogen einzustufen, muss 
eine organische Ursache für das Problem ausgeschlossen werden können, es muss eine eindeutige Beziehung 
zu schicksalhaften Ereignissen in der Lebensgeschichte bestehen oder eine Störung in der 
Persönlichkeitsstruktur zugrunde liegen. Andererseits sollten aber auch keine Anhaltspunkte für eine 
endogene, also von innen kommende psychische Erkrankung vorliegen. Die Übergänge sind aber durchaus 
fließend und es muss der Einzelfall betrachtet werden. „Für die Ausbildung einer endogenen Psychose sind 
die Gründe vorrangig genetisch und stehen in keinem Bezug zu einer organischen Erkrankung. Die 
endogenen Psychosen werden in zwei große Formenkreise unterteilt. Dem affektiven Formenkreis, mit den 
zugeordneten Störungsbildern Manie und Depression und dem schizophrenen Formenkreis.“ (Haufe/Krause, 
2008, S. 254 f.). 
Des Weiteren werden die affektiven Psychosen noch in unipolare und bipolare Störungen zusätzlich 
unterteilt. Bei der bipolaren Störung wechseln sich Phasen der Depression mit denen der Manie ab. Als 
unipolar wird die Störung bezeichnet, wenn die betroffene Person entweder nur unter den Symptomen einer 
Depression oder unter denen einer Manie leidet (Comer, 2001, S. 198 f.). Diese von Kraepelin erstellte 
Systematik fand auch Eingang in die beiden modernen, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und 
der American Psychiatric Assoziation (APA) entwickelten, international anerkannten 
Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV. Diese Klassifikationssysteme wiederum werden ständig 
erneuert oder ergänzt, um sich den aktuellen medizinischen Erkenntnissen und Ansichten anzupassen (vgl. 
Kurzidim, 2004, S. 10).  
 

Angst 
Die Angst hat den Sinn bei akuter oder drohender Gefahr den Körper blitzschnell in den Ausnahmezustand 
zu versetzen. Die ausgelösten Verhaltensweisen sind in Gefahrensituationen sinnvoll. Eine erhöhte Atem- 
und Herzfrequenz erhöht die Sauerstoffzufuhr, Stresshormone bewirken im Kampf schnelle Reaktionen und 
reduzieren das Schmerzempfinden. Als angemessene Reaktion auf tatsächliche oder vorgestellte 
Bedrohungen stellt die Angst einen notwendigen als auch unangenehm erlebten Bestandteil des Lebens dar. 
Weiterhin ist die Angst eine Vorbeugung gegen große Gefahren. Sie lässt Menschen um diese Gefahren einen 
großen „Bogen“ machen. Angst ist eine Erhöhung des Antriebs. Zu wenig Angst führt zu einem 
möglicherweise falschen Sicherheitsempfinden, eine mittelstarke Angst vor dem Versagen hebt dagegen die 
Motivation zum Lernen und kann damit ein wesentliches Element der Problemlösung sein. Ein 
problematischer Nebeneffekt ist die Lust an der Angst, hierbei handelt es sich um eine bewusst gesuchte 
Anspannung mit anschließender Angstlösung, wie man es beim U-Bahn-Surfen erlebt. Hierbei hängt man 
sich während der Fahrt an die Außenverkleidung der Wagen (vgl. Morschitzky, 2002, S. 10).  Angst ist immer 
ein psychisches und körperliches Geschehen. Zu wenig Angst hindert daran, Gefahren ausreichend 
wahrzunehmen. Sie gilt als Anzeichen einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Über Strafen konditionierte 
Verhaltensweisen können nicht erlernt werden und erschweren damit eine Eingliederung in die Gesellschaft. 
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Bei Kindern kann ein Mangel an Angstgefühlen auf eine psychische Störung hinweisen (vgl. Scherer/Kuhn, 
2002, S. 9). 
Bei Kindern und Jugendlichen wird unterschieden neben der „Realangst“, also der Angst vor echten 
Gefahren, die sich anhand konkreter Erlebnisse entwickelt, als auch die „Magische Angst“. Bei dieser Angst 
handelt es sich um Ängste vor der beeinträchtigenden Einwirkung von magischen Kräften, die durch Hexen, 
Geister, Feen, Zauberer oder ähnlichen ausgelöst werden. Sie entstehen meist durch ungeschicktes Verhalten 
Erwachsener, die mit magischen Gestalten als Erziehungshelfer ihr Kind versuchen, zu erziehen bzw. zu 
bedrohen und zu disziplinieren (vgl. Kurzidim, 2004, S. 5 f.; Schenk-Danzinger, 1999, S. 98). 
 

Krise 
Eine von den Betroffenen als schwierig erlebte Situation und Zeit, die für sie den Wendepunkt einer 
gefährlichen Entwicklung darstellt, wird als Krise bezeichnet. Gunther Schmidt, einer der bekanntesten 
Psychologen und Systemiker in Deutschland, erklärte dem Autor in einem Vortrag, dass eine Krise immer 
dann entsteht, wenn eine massive Differenz zwischen dem gelebten „Ist-Zustand“ und dem gewünschten 
„Soll-Zustand“ besteht. Oft nimmt die Entwicklung aus Sicht der Beteiligten eine negative Richtung ein. Die 
Betroffenen sind überflutet durch Panik und Angst. Emotionale, physiologische und kognitive Reaktionen 
verbunden mit Panik- und Angstfantasien sind dominierend und verursachen ein massives Leid. Krisen 
unterscheiden sich in Entwicklungskrisen, Adoleszenzkrisen, Anforderungskrisen (beispielsweise die Geburt 
eines Kindes), Krise durch Übergangssituationen oder Verlustkrisen und generell Sinnkrisen. Bei 
eskalierenden Krisen kann es zu suizidalen Gefahren kommen. Es versagen die bisherigen Strategien, ohne 
dass es neue Strategien für die auslösende Situation gibt. Für Schmidt bewegt sich ein Mensch in einer Krise, 
in einem Erlebnisfeld von großer und nicht auflösbarer Ungewissheit. Im Feld der Ungewissheit entsteht das 
Krisenerlebnis, da generell Menschen ein sehr großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Krisen können im 
Extremfall zu Panik- und Suizidreaktionen führen. Schmidt wies den Autor darauf hin, dass alleine die 
Benennung einer Situation als Krise schon Konsequenzen hat. Für ihn wird erleben durch 
Aufmerksamkeitsfokussierung erzeugt, dort wo der „Blick“ des Betroffenen hingeht, dort geht auch seine 
Energie hin. Der Betroffene erzeugt sogenannte „Erlebnisnetzwerke“, die aus den 
Vergangenheitserfahrungen aktiviert werden. Krisen führen den Betroffenen in eine „Opfer-Ich-Rolle“ die 
wiederum Zukunftsängste verstärken (vgl. Wunderlich, 2013, S. 85). 
 

Angststörungen 

Angst ist normalerweise zu ertragen und konstruktiv zu bewältigen. Tritt jedoch die Angst in einer objektiv 
ungefährlichen Situation auf, so gilt sie als Störung. Sie hat sich entweder verselbstständigt oder ist an Dauer, 
Häufigkeit oder Intensität deutlich übersteigert (vgl. Scherer/Kuhn, 2002, S. 9). Je nachdem, wie Betroffene 
mit diesen Ängsten umgehen, wird dadurch das Leben sehr stark eingeschränkt. Als Angststörung gilt ein 
lebensbehinderndes Vermeidungsverhalten. Die vielfältigen Maßnahmen zur Angstabwehr können in 
extremer Form zu einer Verzerrung der Wahrnehmung und des Erlebens führen, dies wird dann landläufig 
als „krankhaft“ bezeichnet. Dabei ist dem Betroffenen die Unangemessenheit seiner Angst voll bewusst. Er 
kann seine Angst aber nicht einschränken, es existiert ein innerseelischer Konflikt, der abgewehrt wird. 
Angststörungen fallen in den Bereich der Neurosen. Hierbei handelt es sich um Angstneurosen oder 
Panikstörungen (vgl. Kurzidim, 2004, S. 9; Butollo, 1984, S. 24). 
 

Primäre und sekundäre Angstkrankheiten 
Krankheiten, bei denen die Angst als Symptom vorherrscht, werden in primäre und sekundäre 
Angstkrankheiten unterschieden. „Primäre Ängste sind eigenständige Krankheiten, sekundäre Ängste sind 
Symptome oder Folgeerscheinungen anderer Krankheiten.“ (Kurzidim, 2004, S. 9). 
Für Strian gehören die Krankheiten mit sekundären Ängsten zu den psychiatrischen Krankheiten, wie 
beispielsweise Schizophrenie oder Depression. Es besteht hier eine Angst vor den eigenen krankheitsbedingt 
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verzerrten Wahrnehmungen. Bei Herzproblemen wie Rhythmusstörungen kann das „koronare 
Angstsyndrom“ auftreten. Diese „Herzphobie“ ist nicht auf organische Ursachen zurückzuführen. 
Angstsymptome können auch auf die Einnahme oder den Entzug von Medikamenten oder psychogenen 
Substanzen zurückgehen (vgl. Kurzidim, 2004, S. 9). 
 

Panikstörungen  
Panikstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass eine betroffene Person das wiederholte Auftreten von 
Angstattacken und die Angst davor durchleben muss. Die einzelne Attacke ist eine abgegrenzte Periode 
intensiver Angst und starken Unbehagens. Die Panikattacke kommt unerwartet, in Situationen, in denen 
objektiv keine Gefahr besteht. Eine Panikattacke entwickelt sich aus körperlichen Symptomen, 
Wahrnehmung, Gedanken, Angst und psychologischen Veränderungen und kann jederzeit überall beginnen. 
Ein Ereignis zieht das andere nach sich und wirkt auf sich zurück, die Panikattacke schaukelt sich hoch. 
Panikattacken werden zu Panikstörungen, sobald sie mindestens einen Monat lang unvorhersehbar auftreten. 
Sie sind nicht auf eine spezifische Situation zu beschränken (vgl. Kurzidim, 2004, S. 12; Margraf/Schneider, 
1989, S. 24). 
 

Generalisierte Angststörung 

Sie wird auch als frei flottierende Angst bezeichnet. Sie ist nicht auf ein bestimmtes Objekt gerichtet, sondern 
kann sich auf Gefahren und Ereignisse aller Art beziehen. Ein zentrales Merkmal ist, dass ein Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten mit vorherrschender Anspannung, Besorgnis und Befürchtungen in Bezug auf 
alltägliche Probleme vorliegt. Diese Angst entsteht durch ein außer Kontrolle geratenes normales 
Nachdenken (vgl. Scherer/Kuhn, 2002, S. 71). „Betroffene Personen machen sich Gedanken und Sorgen und 
haben böse Vorahnungen. Sie haben den Eindruck, dass das Schlimmste eintreffen wird. Der Blick des 
Betroffenen geht auf die Probleme, seine ganze Energie wird auf die Probleme gelenkt.“ (Kurzidim, 2004, 
S. 15). 
 

Spezifische Phobie 
Es handelt sich um eine intensive andauernde Furcht vor bestimmten Situationen oder Orten. Diese sind 
Auslöser einer phobischen Angstreaktion, damit ist gleichzeitig die Erwartung einer Gefahr verbunden. 
Hauptsächlich gibt es Phobien gegen Tiere, Naturgewalten oder gegen Höhen. Zur Krankheit wird eine 
spezifische Phobie durch die Einschränkung der Lebenswelt bzw. Lebensqualität, durch deutliche emotionale 
Belastungen, durch Vermeidungsverhalten oder durch Angstsymptome. Den Betroffenen ist klar, dass ihre 
Reaktionen übertrieben und zum Teil unvernünftig sind. Phobien können auch durch Vorstellungen über 
reale Objekte ausgelöst werden (vgl. Kurzidim, 2004, S. 12 ff.). 
 

Mögliche Ursachen für das Auftreten von Ängsten 

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass es sehr viele unterschiedliche Angsttypen gibt. Gerade Kinder 
und Jugendliche gehen völlig verschieden mit angstbesetzten Situationen um. Dementsprechend entwickeln 
sie ihre Strategien, um ihre Ängste zu verarbeiten. Zweifelsohne sind Ängstlichkeit und Schreckhaftigkeit 
auch anlagebedingt und nicht unwesentlich vom Temperament geprägt. Gerade im Kindesalter wird die Basis 
entwickelt, durch das Erziehungsverhalten bzw. die Vorbildfunktion der Erwachsenen im Hinblick auf den 
Umgang mit Ängsten und damit auch auf die Entwicklung von psychischen Störungen. In der Fachliteratur 
gibt es verschiedene Erklärungsversuche für das Entstehen von Ängsten. Im Folgenden sollen hier drei 
Erklärungsversuche näher betrachtet werden (vgl. Wegmayr, 2006, S. 19). 
 

Lerntheoretische Erklärungsversuche 

Diese Verhaltenstheorie geht davon aus, dass auch das Zeigen von Ängsten ein erlerntes Verhalten ist. Dabei 
gibt es nach Ansicht der Verhaltenstheorie mehrere verschiedene Arten des Lernens. Diese sind: 
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1. Die klassische Konditionierung erklärt die Entstehung von Ängsten aufgrund der Verknüpfung von 
ursprünglichen neutralen Reizen mit einem angeborenen Angstreiz. Es werden neutrale Reize zu 
einem Angstauslöser (vgl. Wegmayr, 2006, S. 19 f.). 
Schenk-Danzinger beschreiben ein Experiment von Watson & Rayner. Dieses Experiment 
verdeutlicht die Theorie. Es geht um einen kleinen Jungen, der gerne mit einem weißen Kaninchen 
spielte. Einmal, als er dies wieder tat, ertönte ein heftiges angsterregendes Geräusch. Watson & 
Rayner beschreiben, „dass von da ab jedes weiße Kaninchen bei dem Kind eine heftige Angst 
auslöste, die auch auf andere wollige und haarige Tiere und Spielsachen generalisiert wurde. Die an 
sich neutrale Begleiterscheinung des angsterregenden Erlebnisses wurde mit Angst besetzt. Im 
weiteren Verlauf war nur der Anblick des Kaninchens schon das angsterregende Vorsignal für einen 
angsterregenden Reiz, dem das Kind nur einmal ausgesetzt war und der sich nicht wiederholte. Das 
Kind hätte sich davon überzeugen müssen, dass auf das Kaninchen kein Geräusch folgt, um die Angst 
zu verlieren. Dazu konnte es nicht mehr kommen, denn das Tier löste bereits Angst- und 
Fluchtreaktionen nur beim Anblick aus.“ (Schenk-Danzinger, 1999, S. 99). 

2. Beim Modelllernen geht man davon aus, dass die Auslöser von Ängsten nicht nur in selbst erlebten 
Situationen zu finden sind, sondern auch, dass Erlebnisse anderer Personen, die wahrgenommen 
werden oder über die Berichte verfügbar sind, Ängste auslösen. Wenn eine Mutter überall Gefahren 
für ihr Kind sieht, dass es sich verletzen oder es sich gesundheitlich gefährden könnte, wird sie ihre 
Haltung „vererben“ und ein ängstlicher Mensch kann entstehen (vgl. Kurzidim, 2004, S. 11; 
Zullinger, 1981, S. 71). 

3. Die „instrumentelle Konditionierung“ besagt, dass die Angst durch das „Vermeidungsverhalten“ 
erlernt wird. Es reduziert das Angstgefühl und „verstärkt“ damit das gezeigte Vermeidungsverhalten. 
Ebenso kann die Angst nicht nur durch das Vermeidungsverhalten gelernt werden, sondern auch 
durch positive Verstärkung, wie durch vermehrte Zuwendung oder Aufmerksamkeit (vgl. Wegmayr, 
2006, S. 20; Kurzidim, 2004, S. 12). 

 

Tiefenpsychologische Erklärungsversuche 
Sigmund Freud unterscheidet in seinem Persönlichkeitsmodell drei verschiedene Persönlichkeitsinstanzen, 
das „ES“, das „ICH“ und das „ÜBER-ICH“.  
Das „ES“ ist die Instanz der Triebe, der Wünsche und der Bedürfnisse. Das „ICH“ ist die Instanz, welches 
die bewusste Auseinandersetzung mit der Realität leistet. Das „ÜBER-ICH“ ist diejenige Instanz, welche die 
Werte- und Normvorstellungen umfasst und das Verhalten und Handeln des „ICH“ im Sinne der geltenden 
Moral führt (vgl. Wegmayr, 2006, S. 21 f.).  
In einer gut funktionierenden Persönlichkeit wirken die drei Instanzen zusammen. Stehen jedoch einzelne 
Persönlichkeitsinstanzen zueinander in einem psychischen Ungleichgewicht, so können Ängste entstehen. 
Es werden drei Arten der Angst von Sigmund Freud unterschieden: 
1.  Die Realitätsangst: Sie tritt auf, wenn sich die Person durch Gefahren aus der realen Umwelt 

bedroht fühlt (vgl. Wegmayr, 2006, S. 21). 
2. Die neurotische Angst: Sie tritt auf, wenn die Person die Triebwünsche des „ES“ als übermächtig 

und bedrohlich erlebt. Das „ICH“ fühlt sich nicht mehr in der Lage, die Triebwünsche unter Kontrolle 
zu halten. Die Person hat Angst davor, von ihren Trieben überwältigt zu werden (vgl. Wegmayr, 
2006, S. 21). 

3. Die moralische Angst: Sie tritt auf, wenn die Triebwünsche des „ES“ gegen übermächtige Gebote 
und Verbote des „ÜBER-ICH“ verstoßen haben. Die Angst entsteht aus dem Konflikt heraus 
zwischen dem Druck der Triebe aus dem „ES“ und der Strafandrohung durch das „ÜBER-ICH“ (vgl. 
Hobmair, 1997, S. 427). 

 

Kognitive Theorien 
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Kognitive Theorien besagen, dass für den Prozess der Angstentstehung die Wahrnehmungen, die 
Bewertungen und die Erwartungen eine große Rolle spielen. Durch Verzerrung, Fehlbewertung und durch 
Fehlerwartungen können massive Ängste entstehen. Angst entsteht folglich nicht dadurch, dass ein 
Gegenstand, eine Situation oder eine Person bedrohlich oder gefährlich sind, sondern erst durch die kognitive 
Bewertung dieses Gegenstandes, dieser Situation oder dieser Person durch den betroffenen Menschen (vgl. 
Kurzidim, 2004, S. 20). 

Bearbeitung von Ängsten 

Ängste sind für die Betroffenen eine reale Situation. Ängste müssen ernst genommen werden. Wichtig für 
eine gelungene Aufarbeitung ist eine gute Gesprächsbasis. Alles Wissen über Angst bleibt Theorie, wenn es 
im Alltag nicht gelingt, Gesprächssituationen zu schaffen, die es der betroffenen Person ermöglicht, über ihre 
Ängste zu sprechen. Für Therapeuten ist es wichtig, ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt eines Gesprächs 
zu entwickeln. Manchen Betroffenen gelingt es jedoch nicht, über ihre Ängste zu sprechen. Es wäre falsch, 
diese Personen zu einem Gespräch zu drängen. Besser ist es, auf unbewusste Signale der Angst zu achten. 
Oft wird die Verarbeitung von Ängsten auch durch Malen und durch Gestalten erleichtert. Angstpatienten 
können durch diese kreativen Tätigkeiten ihren Emotionen einen Ausdruck geben und so ihre Probleme ganz 
bewusst verarbeiten. Auf Papier oder mithilfe von Knete oder Ton lassen sich Ängste symbolisch besiegen. 
Tonmonster oder Tonmenschen kann man auch wieder zerquetschen. Gezeichnete böse Tiere lassen sich 
ganz einfach wieder zerreißen, ohne dass es jemandem tatsächlich wehtut. Angstpatienten spielen 
beängstigende Situationen nach, schlüpfen in unterschiedliche Rollen, verändern während des Spiels spontan 
den Handlungsverlauf und damit auch die Lösungsmuster. Durch eine Musterunterbrechung werden neue 
lösungsorientierte Sichtweisen ermöglicht. Alltagsrituale gibt es sowohl in Familien als auch in 
pädagogischen Einrichtungen. Sie erleichtern das Zusammenleben und schaffen zugleich ein Gefühl der 
Sicherheit (vgl. Kurzidim, 2004, S. 51 f.). 
 

Trauma 

Knoll bezeichnet ein Trauma als eine „Wunde“. Es ist in der Psychologie ein schockartiges Erlebnis, es lässt 
oft einen bleibenden seelischen Schaden zurück. „In diesem Sinne können sich frühkindliche Erlebnisse 
auswirken, beispielsweise die Beobachtung eines elterlichen Streits. Viele Menschen, deren Leben durch 
entscheidende Hindernisse gehemmt werden, führen ihre Probleme und den Misserfolg oft auf einen 
einzelnen Eindruck zurück. Vermeintliche traumatische Erfahrungen liegen oft im Zeitraum der Pubertät 
oder später. Oft ist es ein Geflecht zusammenhängender Ereignisse, die ein Trauma entwickeln.“ (Knoll, 
1985, S. 418). 
 

Traumatische Neurose 

Es handelt sich um eine seelische Krankheit, die auf einen Schock zurückgeht. Es geht dabei immer um eine 
unmittelbare Bedrohung des eigenen Lebens. Die Bedrohung, die bei einem Unfall, einer Katastrophe oder 
einem anderen dramatischen Erlebnis, wie beispielsweise Krieg, erlebt worden ist, zeigt die Gefährdung der 
eigenen Person und deren Schwäche gegenüber dem unberechenbaren Schicksal (vgl. Psychologie48.com, 
2017, Traumatische Neurose).  „Bei der traumatischen Neurose wird das Schockerlebnis trotz seines 
leidvollen Gehaltes in Träumen und ungewollten Wachvorstellungen immer wieder wiederholt, sodass der 
vergangene Schrecken immer wieder neu belebt wird.“ (Knoll, 1985, S. 419). 
 

Sekundäre Traumatisierung 
Die sekundäre Traumatisierung ist eine Erkrankung der oft „hilflosen Helfer“, die allein durch das Anhören 
der Berichte über traumatische Ereignisse entstehen kann. Es kann zu einer übertragenen Traumatisierung 
kommen, ohne dass eine Konfrontation mit dem Ereignis stattfand (vgl. Frank, 2010, S. 12). Die betroffenen 
Personen erleben ähnliche Symptome, wie sie von dem Traumaopfer beschrieben werden. Albträume, 
intrusive Gedanken und Bilder, Depressionen, Gereiztheit, Bedrohungsgefühle, die einhergehen mit einem 
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sozialen Rückzug, ein erhöhter Konsum von Alkohol und Medikamenten oder 
Konzentrationsschwierigkeiten. Die sekundäre Traumatisierung kann in ein Burn-out-Syndrom übergehen 
(vgl. www.hans-wendt-stiftung.de). 
 

Burn-out  

Nachdem der Begriff des „Burn-outs „1974 durch Freudenberger Einzug in die psychologische Literatur 
fand, wurden zahlreiche Monografien zu dieser Thematik veröffentlicht. Dieser Ausdruck hat sich bis heute 
im Sprachgebrauch verfestigt und beschreibt einen „tiefgreifenden psychischen Erschöpfungszustand“ (vgl. 
Gerstner, 2004, S. 2 ff.; Hagemann, 2003, S. 250), unter dem zahlreiche Menschen leiden, die einen der 
vielen helfenden Berufe wie beispielsweise Lehrer, Krankenpfleger ausüben. Im Vordergrund steht eine 
körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung, die man von den Alltagsbeschwerden wie Stress und 
Müdigkeit klar abgrenzen muss (vgl. Gerstner, 2004, S. 2 ff.; Rudow, 1994, S. 123). Barth beschreibt das 
Burn-out-Syndrom „als einen schleichenden Prozess der Ermüdung, der infolge von nicht bewältigtem Stress 
auftreten kann.“ (Barth, 1992, S. 42). Der genannte Zustand kann also nicht nur durch ein traumatisches 
Erlebnis, sondern auch durch viele, anhaltende Stresssituationen erreicht werden (vgl. Gerstner, 2004, S. 3; 
Rudow, 1994, S. 125). Der Betroffene wird durch diese Symptome so sehr belastet, dass er seinen Beruf nur 
noch unzureichend oder überhaupt nicht ausüben kann. Forschungen haben ergeben, dass Lehrer besonders 
gefährdet sind, Opfer des Burn-out-Syndroms zu werden (vgl. Gerstner, 2004, S. 4 ff.; Schaarschmidt, 2003, 
S. 2). Burn-out ist eine emotionale Erschöpfung, eine Depersonalisierung und eine subjektiv reduzierte 
Leistungsfähigkeit, welche bei Individuen auftreten kann, die in irgendeiner Art und Weise mit Menschen 
arbeiten (vgl. Maslach, 1982, S. 3). Im Gutachten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft von 2014 wird 
Burn-out als arbeitswissenschaftliches und nicht als in erster Linie klinisches Konstrukt beschrieben. Das 
Problemerleben und die übermäßigen Belastungen am Arbeitsplatz werden als ausschlaggebend für die 
Symptomatik angenommen und damit für die Auswirkungen von Burn-out (vgl. Gutachten der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft, 2014, S. 23).  
 

Depression  
Sie wird den affektiven Psychosen zugeordnet. Man versteht unter ihr eine „heruntergedrückte oder auch 
herabgestimmte seelische Gefühlslage“. Jeder Mensch kennt bedrückende Gefühle wie Niedergeschlagenheit 
oder Trauer. Diese ganz normalen Empfindungen sind die Reaktion auf negative oder belastende Erlebnisse 
im alltäglichen Leben, die relativ schnell wieder vergehen, ohne dass nachhaltige Beeinträchtigungen 
zurückbleiben (vgl. Auerswald, 2008, S. 6). Eine Depression im klinischen Sinne ist eine schwere psychische 
Störung, die erhebliche Auswirkungen und Einschränkungen für die betroffene Person mit sich bringt und 
meist über einen längeren Zeitraum anhält. Hierbei ist kennzeichnend eine quälende, schwermütige und 
traurige Stimmungslage. Nicht selten verlieren Betroffene das Interesse an ihrer Umwelt oder ihrem Leben. 
Sie sind häufig nicht mehr in der Lage, etwas zu empfinden (Auerswald, 2008, S. 5). Für Bründel gehen 
depressive Störungen mit einem erhöhten Suizidrisiko einher. Über 50 % der Jugendlichen, die einen Suizid 
begangen haben, hatten zum Zeitpunkt ihres Suizids an einer Depression gelitten. Für Bründel sind die 
Zusammenhänge zwischen Depression und Suizidalität wechselseitig (vgl. Bründel, 2015, S. 27).  
 

Manie 
Die Manie mit ihrer bis zur Euphorie gesteigerten Stimmungslage bildet sozusagen den Gegensatz zur 
Depression. Obwohl die Entstehung von affektiven Störungen als eine Form der endogenen Psychosen 
hauptsächlich auf erbliche Faktoren zurückgeführt wird, sind die Auslöser für das erstmalige Auftreten einer 
Manie genau wie bei der Depression jedoch vorrangig im psychosozialen Bereich zu finden. D.h., der erste 
Ausbruch der Krankheit ist meistens eine Reaktion auf belastende, bedrückende oder beängstigende 
Ereignisse in der Biografie des Betroffenen (vgl. Auerswald, 2008, S. 10). Diese Form der Störung wird 
kaum von dem Betroffenen selbst oder von außenstehenden Personen als psychische Erkrankung 
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wahrgenommen, was wiederum dazu führt, dass die Notwendigkeit für eine ärztliche Behandlung nicht 
gesehen wird und es demnach zu keiner Diagnose kommt. Viel häufiger hingegen treten manische Episoden 
aber in Kombination mit schizophrenen Symptomen, der schizoaffektiven Psychose auf oder sind Teil einer 
manisch-depressiven Störung. Das manische Krankheitsbild zeichnet sich vor allem durch die übermäßig 
heitere, fröhliche, ausgelassene, optimistische und enthusiastische Stimmung der betroffenen Person aus. 
Dabei handelt es sich um eine grundlegende und andauernde Gefühlslage, die auf keinen bestimmten Anlass 
zurückzuführen ist (vgl. Auerswald, 2008, S. 10). „Fühlen sich Maniker jedoch in irgendeiner Weise durch 
ihr Umfeld nicht ernst genommen oder eingeschränkt, kann sich das „Stimmungshoch“ aber plötzlich in eine 
„gereizte Manie“ umkehren. Sie reagieren sehr ungeduldig, sind angriffslustig und streitsüchtig. Es kann so 
weit gehen, dass sie sich in ihrem „Zornesausbruch“ kaum mehr bremsen können.“ (Auerswald, 2008, S. 10).  
 

Borderline-Persönlichkeitsstörung  
Sie tritt vorrangig in der Kindheits- oder Jugendphase auf und besteht während des Erwachsenenalters fort. 
Dabei kann sie weder auf einen Substanzmittelmissbrauch noch auf eine organische Ursache zurückgeführt 
werden (vgl. Falkai/Wittchen, 2014, S. 885). Diese Störung ist, wie die meisten psychischen Erkrankungen, 
eine sehr komplexe, welche sich in vielfältigen Ausprägungen darstellt. Überdies zeigt die Borderline-
Störung Merkmale oder charakteristische Eigenschaften sowohl von einer Psychose als auch von einer 
Neurose (vgl. Rösel, 2012, S. 9).  
 

Betrachtung durch den Autor 
Nach den Erfahrungen des Autors hat der Faktor „Angst“ eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für 
Schüler. Auf Leistung fixierte Gesellschaftssysteme vermitteln oft schon im Kindergarten die Grundansätze 
des gesellschaftlichen Leistungsprinzips. Kinder lernen sehr früh, dass die Gesellschaft klare 
Leistungsanforderungen an ihre Mitglieder hat. Die damit entstehenden Ängste vor dem Scheitern gegenüber 
den Anforderungen von Familie, Schule oder Gesellschaft prägen Kinder und Jugendliche in ihrer Sicht auf 
ihre Umwelt. Die Angst zu scheitern wächst mit dem Leistungsdruck und damit häufig auch die Gefahr 
psychischer Störungen.  
 

Suizidalität und Risikofaktoren 

Suizidales Verhalten und die entsprechenden Risikofaktoren für Heranwachsende sind vielfältig. Die nach 
Meinung des Autors wichtigsten Begriffe sowie das suizidale Verhalten von Jugendlichen und der mögliche 
Umgang sollen in diesem Teil der Arbeit besprochen werden. 
 

Suizidalität 

Suizidalität umfasst sämtliche Gedanken und Handlungen, die mit der Absicht verbunden sind, das eigene 
Leben zu beenden. Suizidalität umfasst Suizidgedanken, Suizidabsichten, Suizidpläne, Suizidversuche und 
letztendlich den Suizid (vgl. Chehil/Kutcher, 2013, S. 33). Für Lindner, Fiedler und Götze sind alle 
Gedanken, Gefühle und Handlungen, die auf die Selbstzerstörung durch die selbst herbeigeführte 
Beendigung des Lebens ausgerichtet sind, „unter dem Begriff der Suizidalität zusammenzufassen. 
Suizidalität lässt sich als Ausdruck der Zuspitzung einer seelischen Entwicklung zusammenfassen, in der der 
Mensch hoffnungslos und verzweifelt über sich selbst, das eigene Leben und seine Perspektiven ist und seine 
Situation als ausweglos erlebt.“ (Lindner/Fiedler/Götze, 2003, S. 46). Wolfersdorf sieht in der Suizidalität, 
die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen, bei denen Menschen oder Menschengruppen durch aktives 
Handeln, handeln lassen oder durch passives Unterlassen, den eigenen Tod anstreben bzw. als mögliches 
Ergebnis einer Handlung in Kauf nehmen (vgl. Wunderlich, 2013, S. 8 f.; Wolfersdorf, 2000, S. 18). Er 
unterscheidet zwischen zwei Subformen der Suizidalität. Bei der einen Subform stehen appellative 
Kommunikationselemente im Vordergrund. Sie drücken häufig die Enttäuschung und Kränkung darüber aus, 
dass die Betroffenen verlassen, enttäuscht oder auch gekränkt worden sind. Es ist ihnen daher unmöglich, 
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mit diesem Schmerz weiterzuleben. Vorrangig scheint hier mehr der Wunsch zu sein, einen Appell zu starten 
und von den „signifikant Anderen“ Hilfe und Unterstützung zu erhalten. Die andere Form steht für diejenigen 
Suizidversuche, die mit einem hohen Todeswunsch einhergehen, jedoch durch ein Zusammenspiel 
verschiedener Faktoren nicht unbedingt zu einem letalen Ende führen müssen (vgl. Welechovszky, 2013, 
S. 13; Wolfersdorf, 2011, S. 30).  
 
 

Suizidgedanken 
Sie können fluktuierend und punktuell sein. Für Bründel stellen Suizidgedanken erst dann ein höheres Risiko 
dar, wenn sie hartnäckig und intensiv, unkontrollierbar und anhaltend immer wieder auftreten. 
Suizidgedanken können latent über einen längeren Zeitraum vorhanden sein oder plötzlich und unerwartet 
einsetzen. „Hierbei gibt es fließende Übergänge zwischen beherrschbarem und unkontrollierbarem 
Gedankengut. Aktive Suizidgedanken sind demnach gefährlicher als passive Suizidgedanken, sie drängen 
sich auf und führen zu einem großen Handlungsdruck, den Wunsch zu sterben in die Tat umzusetzen.“ 
(Bründel, 2014, S. 15). 
 

Motive für eine Suizidhandlung 

Die Motive sind oft so ambivalent wie die psychischen Situationen der Jugendlichen. Auf der einen Seite 
wollen die Jugendlichen ihr Leben genießen, auf der anderen Seite empfinden sie oft eine große innere Leere 
und Langweile. Neben einem positiven Lebensgefühl existieren oft parallel dazu auch Gefühle der 
Niedergeschlagenheit, der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit. Viele Jugendliche leiden an psychischen 
Krankheiten, sie weisen eine destruktive Konfliktbewältigung auf und neigen zur Selbstentwertung. Ihr 
Wunsch zu sterben, ist oft eine Kapitulation vor dem eigenen Leben. Oft fehlt den Betroffenen der „Sinn am 
eigenen Leben“. Ihr Leben erscheint ihnen sinnlos und es ist somit in ihren Augen nichts mehr Wert. (vgl. 
Schrön, 2010, S.4 f.; Frankl, 2007, CD 1). 
 

Suizidversuch 

Laut Vetter herrscht in der Literatur eine Uneinigkeit darüber, ob zwischen Suizid und Suizidversuch 
überhaupt unterschieden werden sollte. Eine Trennung ist ihrer Meinung nach durchaus gerechtfertigt, da es 
Menschen gibt, die bereits ihren ersten Suizidversuch so wirkungsvoll planen, dass er gelingt. Während 
andere mehrfache Suizidversuche unternehmen, die auf ein Scheitern angelegt sind und somit eher einen 
demonstrativen Charakter im Sinne eines „Hilfeschreis“ haben. Solche Handlungen sollten gerade wegen 
ihres appellativen Charakters ernst genommen werden. Den meisten geglückten Suiziden geht in der Regel 
mindestens ein missglückter Versuch bzw. eine Ankündigung voraus (vgl. Vetter, 1996, S. 126). Auch 
Teismann und Dorrmann sehen in einem Suizidversuch eine nicht tödlich verlaufende suizidale Handlung, 
die mit einem gewissen Maß an Absicht zu sterben ausgeführt wurde (vgl. Teismann/Dorrmann, 2014, S. 3). 
 

Suizid 

Hartmann ist der Meinung, dass eine Definition des Begriffes „Suizid“ den Facettenreichtum der Handlung, 
seine Multikausalität, die Motive und den Werdegang wiedergeben sollte. Damit alle wichtigen Aspekte 
berücksichtigt werden, die zu einem Suizid führen oder ihn auslösen können. Für ihn ist eine Definition, die 
die gesamte Bandbreite erfasst, „ein hoffnungsloses Unterfangen.“ (Hartmann, 2003, S. 17). Das Wort Suizid 
entstammt der lateinischen Sprache und bedeutet frei übersetzt Selbsttötung (vgl. Vetter, 1996, S. 126). Oft 
findet man gerade in älterer Fachliteratur noch den Begriff „Selbstmord“. So bezeichnet Knoll den 
Selbstmord als eine freiwillige Beendigung des Lebens, die teils als Verbrechen angesehen wird, weil sich 
damit ein Einzelner endgültig der Gemeinschaft entzieht (vgl. Knoll, 1985, S. 364). Dickhaut ist der 
Meinung, dass ein Mensch mit einem „Selbstmord“ sein bisheriges Leben beenden möchte, weil er meint, es 
nicht mehr ertragen zu können und keine Alternativen mehr sieht. In seiner Verzweiflung sieht der Betroffene 
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keinen Ausweg mehr, nur noch den Selbstmord. Für Dickhaut fehlt diesen Menschen die Fähigkeit, „einen 
neuen Weg zu sehen und auch diesen beginnen zu können.“ (Dickhaut, 1995, S. 31). Häufig sind suizidale 
Menschen in ihrer Wahrnehmung von Handlungsalternativen und Auswegen sehr eingeschränkt. Sie sind 
nicht mehr in der Lage, eine andere Möglichkeit zum Suizid zu erkennen. Vorrang ist nicht das Ziel der 
unmittelbaren Selbsttötung, sondern der Wunsch, die emotionalen Schmerzen zu beenden und die 
momentane Situation zu verändern. Der Suizid bei Jugendlichen ist in der Regel kein impulsiver, plötzlicher 
Akt. Vielmehr tritt er als letzte Stufe einer Phase inneren Aufruhrs und äußerer Not auf. Verschiedene Studien 
zeigen, dass die suizidale Entwicklung meist über einen längeren Zeitraum und in drei Phasen verläuft: 
Phase 1: Der Suizid wird als Lösung des vorhandenen Problems erwogen. 
Phase 2: Es entsteht eine Ambivalenz zwischen lebensbejahenden und lebensverneinenden Gedanken. 
Phase 3: Die anhaltenden Belastungen verdichten sich und konkretisieren den Entschluss des Suizids. 

Viele Kinder und Jugendlichen äußern sich über einen möglichen Suizid. Solche Äußerungen müssen 

ernst genommen werden (vgl. Winkel, S. 2013, S. 60; Zimbardo, 1999, S. 620)! 

 

Abgrenzung der Begriffe: Suizid, Selbstmord, Freitod und Selbsttötung 

Wie bereits bei dem Problem der Einheitlichkeit erwähnt, sind Alltagsbegriffe in der Regel immer 
mehrdeutig. Dies trifft auch für den Begriff „Selbstmord“ zu. Für viele Gesellschaftssysteme handelt es sich 
sogar hierbei um eine strafbare Handlung, die zwar gegen sich selber gerichtet ist, trotzdem aber den 
Beigeschmack einer illegalen Handlung trägt. Es werden dem Suizidenten mit dem Begriff „Mord“ 
verschiedene Motive unterstellt, die nicht im Entferntesten etwas mit den eigentlichen Motiven einer 
suizidalen Handlung zu tun haben. Der Begriff „Selbstmord“ beinhaltet eine Wertung und Verurteilung. 
Deshalb sollte der Begriff „Selbstmord“ durch den Begriff „Suizid“ ersetzt werden. Hartmann sieht darin 
den Vorteil der Wertfreiheit. Der Begriff „Freitod“ suggeriert den Anschein eines freiwilligen Aktes, mit 
dem Ziel sich das Leben zu nehmen. Die betreffende Person scheint einen Überblick über sich und seine 
Existenz zu haben. Auf Basis dieser Einschätzung kann die Person eine entsprechende Lösungsmöglichkeit 
vornehmen. Auf Basis dieser Einschätzung werden vom Leben nur noch Demütigungen und Schmerz 
erwartet. Der Freitod ist danach der einzige Ausweg, sich der Hoffnungslosigkeit des Lebens und den zu 
erwartenden Demütigungen und Schmerzen zu entziehen. Der Freitod wird in der klassischen Literatur oft 
glorifiziert, dies kann auch zu „Nachahmer Effekten“ führen (vgl. Welechovszky, 2013, S. 14; Hartmann, 
2003, S. 15). 
 

Parasuizid 
Der Parasuizid steht für eine bewusst vorgenommene Handlung, deren logische Konsequenz der Tod wäre. 
Eine Unterbrechung der Suizidhandlung verhindert aber den Eintritt des Todes. In der Literatur wird darüber 
diskutiert, ob der Suizid dasselbe wie ein Parasuizid ist, nur ohne tödlichen Ausgang oder ob hier völlig 
andere Aspekte eine Rolle spielen und der Tod von vorne rein als Ausgang der Tat ausgeschlossen wurde. 
Es sich also hierbei um einen reinen Appellcharakter handelt. Comer beschreibt den Parasuizid als ein 
„erfolgloser Selbsttötungsversuch“ (vgl. Comer, 1995, S. 358). Der Parasuizid wird als eine Handlung 
gesehen, mit einem nicht tödlichen Ausgang, bei der ein Mensch absichtlich ein ungewohntes Verhalten 
zeigt, dessen Folge eine Selbstschädigung mit tödlichem Charakter ist (vgl. Hartmann, 2004, S. 17). 
 

Präsuzidalität 

Ringel (1974) sieht den Suizid als den Abschluss einer krankhaften Entwicklung an. Diese Entwicklung 
selbst hat er als ein Symptom definiert, das der Suizidhandlung vorangeht, sich in drei Stufen differenzieren 
lässt und von Ringel als präsuizidales Symptom wie folgt definiert wurde: 
1.  Die Einengung: Sie differenziert sich in weitere vier Bestandteile:  
a: Die „situative Einengung“ bezieht sich auf das weitgehende oder völlig verlorene Gefühl eines 

Menschen, seine Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten zu nutzen (vgl. de Vries, 2006, S. 5). 
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b:  Die „dynamische Einengung“ ist der präsuizidale Status, der auf einer einseitigen gefühlsmäßigen 
Ausrichtung der Persönlichkeit beruht. Ausreichende Gegenregulationen mit der Umwelt nimmt der 
Einzelne nicht vor. Ringel spricht von einer „schwarzen Brille“, die sich jemand aufgesetzt hat. 
Durch diese Brille sieht man alles verzerrt und findet sich in seinem Pessimismus immer mehr 
bestärkt (vgl. de Vries, 2006, S. 5).   

c:  Die Einengung zwischenmenschlicher Beziehungen führt auf der Grundlage der vorherigen 
„dynamischen Einengung“ zur Isolierung, Einsamkeit und es entwickelt sich ein Gefühl sich 
verlassen und unverstanden zu fühlen (vgl. de Vries, 2006, S. 5).  

d:  Die Einengung der „Wertewelt“ stellt eine Störung des Menschen dar. Sie manifestiert sich in der 
mangelnden Beziehung zu Werten auf verschiedenen Lebensgebieten. Gemeint ist hier auch die 
individuelle „Unfähigkeit“, seine eigene Kraft zur Verwirklichung von Werten einzusetzen. Diese 
mangelnde „praktische Wertverwirklichung“ führt zum geschädigten oder zerstörten 
„Selbstwertgefühl“ (vgl. de Vries, 2006, S. 5).  

2.  Die Aggressionen gegen sich „Selbst“: Diese Stufe des präsuizidalen Syndroms geht von der 
dargestellten psychoanalytischen Annahme aus, dass suizidales Verhalten aus der Umkehrung des 
von Freud angenommenen Aggressionstriebes zu erklären ist. Das aggressive Potenzial einer 
suizidalen Handlung ist als eine individuelle Hemmung zu verstehen. „Diese Hemmung ist insofern 
krankhaft, als sie auf der Unfähigkeit beruht, die Aggressionen abzubauen. Wenn sich die 
Aggressionen gegen die eigene Person richten, so sind im Grund doch andere Menschen, eventuell 
auch die Gesellschaft, die eigentlich gemeinten Ziele.“ (Ringel, 1974, S. 15 f.). 

 
3.  Das präsuizidale Symptom: Es führt in der dritten Stufe schließlich zu „Selbstmordfantasien“. 

Diese durchlaufen drei Stufen, welche die Verstärkung der Gefahr (Suizidgefahr) von einem initialen 
Ansatz bis zur höchsten Alarmstufe symbolisieren.  

a:  In der ersten Stufe wird eigentlich noch nicht vom „Selbstmord fantasiert, sondern nur sein Resultat“ 
angestrebt. Hier die ist die „Vorstellung tot zu sein“ von Bedeutung (vgl. Welechovszky, 2013, S. 16 
f.; Ringel, 1974, S. 15 f.). 

b:  Die Vorstellung „Hand an sich zu legen“, markiert bereits die zweite Stufe. Sie unterscheidet sich 
insofern von der Dritten, als dass hier noch keine konkreten Pläne über die Durchführung der 
suizidalen Handlung existieren.  

c:  „Detailfantasien“ charakterisieren die dritte Stufe, bei der die höchste Suizidgefahr besteht (vgl. 
Welechovszky, 2013, S. 16 f.; Ringel, 1974, S. 15 f.). 

 

Methoden 

Es wird zwischen weichen (passive) und harten (aktive) Methoden unterschieden. Bei den weichen Methoden 
handelt es sich um beispielsweise die Einnahme von Tabletten oder das Vergiften mit Gas. Harte Methoden 
beinhalten das Erschießen, Erhängen oder den Absturz aus einem hohen Gebäude. Laut Hartmann findet sich 
in der gesamten Literatur „kein Aspekt zur expliziten Klassifizierung in „harte“ und „weiche“ 
Suizidmethoden. Anhand von Gemeinsamkeiten verschiedener Quellen geht er davon aus, dass der zu 
erwartende Schmerz ab dem Beginn des suizidalen Aktes bis zum Eintreten des Todes und die Veränderung 
der Ästhetik des Körpers, die ausschlaggebenden Kriterien zur Klassifizierung sind.“ (Hartmann, 2003, 
S. 10). 
 

Geschlechterverteilung 

Laut Bründel gibt es große Unterschiede in der Anzahl der Suizide von Mädchen und Jungen. Schon in der 
Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen ist die Anzahl der Suizide von Jungen weit höher als die der Mädchen. 
Die Gründe sieht Bründel auch in geschlechtsspezifischen Sozialisationseinflüssen. Auch die Wahl der 
Suizidmethode ist für den großen Unterschied in der Anzahl der Suizide männlicher und weiblicher 



 

15 

 

15 
Research Proceedings Interuniversity College                                            www.ResProceedingsIUC.net            
2019; GEH (1), 1-116 

Jugendlicher mit verantwortlich. Männliche Jugendliche wählen vor allen Dingen die „harten“ 
Suizidmethoden, die ein Überleben mit großer Wahrscheinlichkeit als unmöglich erscheinen lassen. 
Weibliche Jugendliche wenden weitaus häufiger die sogenannten „weichen“ Methoden an, welche bei 
rechtzeitigem Auffinden den Tod verhindern (vgl. Bründel, 2014, S. 25; Winkel, 2005, S. 54; Bronisch, 
2007, S. 28).  
 

Soziologische Suizidtheorie 

Bei der soziologischen Suizidtheorie wird vor allem der Blick auf die Gesellschaft gerichtet. Durkheim sieht 
den Suizid als einer Störung in der Beziehung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Diese Theorie 
geht davon aus, dass es zu wenig Beziehungsangebote für den Einzelnen in der Gesellschaft und zu wenig 
individuelle Zuwendung gibt. Dies können dann zu einem Gefühl der Einsamkeit und Unerwünschtheit 
führen. Bründel unterscheidet drei Typen: 
1. „Der egoistische Suizid aus Entfremdung, Vereinsamung und Isolation heraus. Das Individuum 

verfügt über ein mangelndes Gemeinschaftsbewusstsein.“ 
2. „Der altruistische Suizid bei Personen, die eine zu geringe ausgeprägte Individualität aufweisen und 

die sehr stark von der Gesellschaft abhängig sind.“ 
3. „Der anomische Suizid, bei dem das Individuum an der Regel- und Grenzenlosigkeit seines Handelns 

und fehlenden regulativen Kräften leidet.“ (Bründel, 1993, S. 45). 
 

Psychodynamische Theorie 
Bei der bis heutzutage anerkannten und verbreiteten Theorie ist der Begriff des präsuizidalen Syndroms 
besonders hervorzuheben. Damit ist ein dauerhafter seelischer Zustand gemeint, der schon lange vor dem 
Suizid besteht und durch Einengung, Aggression und Selbstmordfantasien gekennzeichnet ist. Die hierbei 
entstehende subjektive Krise bezeichnet eine große Differenz zwischen dem „Ist-Wert“ des erlebten und dem 
„Soll-Wert“ des erlebten. Diese Krise wird mit einer starken Angst in die Zukunft verbunden. In der 
subjektiven Einschätzung herrscht demnach eine Einengung und Bedrohung vor einer pessimistischen 
Gegenwarts- und Zukunftssicht. Jugendliche, die depressiv sind, sind hierbei besonders gefährdet. Sie 
isolieren sich, brechen Freundschaften ab und entwerten bzw. verachten ihre eigene Persönlichkeit. „Das 
Selbstvertrauen und auch das Vertrauen zu anderen Menschen schwinden hierbei zunehmend. Bei Kindern 
und Jugendlichen können chronische psychosomatische Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, 
Kopfschmerzen, Schwäche, Schwindelgefühl und ähnliche Symptome auch auf eine gewisse Suizidalität 
hinweisen. Bemerkenswert ist aber hier laut Bründel, dass Jugendliche in der Regel den Suizid ankündigen 
bzw. ihre Absicht äußern.“ (Bründel, 1993, S. 49). 
 

Umgang mit suizidgefährdenden Schülern 
Um auf gefährdete Schüler aufmerksam zu werden, bedarf es einer sensiblen Wahrnehmung und einer 
vorherigen Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Thema „Suizid“ in Form von freiwilligen 
Fortbildungen. Bei fast allen Suiziden von Jugendlichen gehen Signale und Hilferufe voraus, aber sie sind 
nicht immer für den Lehrer deutlich vernehmbar. Um zu erkennen, ob ein Schüler in Not ist, bedarf es einer 
großen Sensibilität und Lebenserfahrung des Lehrers sowie auch der Kenntnis über die Lebenssituation des 
Schülers und seines Verhaltens in der Schule. Oft haben Lehrer auch nur wenige Wochenstunden Unterricht 
in der Klasse, sodass es noch schwieriger ist, Veränderungen in der Verhaltensweise von Schülern zu 
erkennen. Lehrer sollten mit den Risikobefindlichkeiten vertraut gemacht werden, die auf Suizidalität 
hinweisen (vgl. Bründel, 2015, S. 150 f.). 
 

Mögliche Warenzeichen für eine Suizidalität im Jugendalter 

1. plötzliche Verhaltensänderung, Apathie und Rückzug 
2. Änderungen im Essverhalten 
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3.  eine unübliche intensive Beschäftigung mit Sterben und Tod 
4.  traurige Grundstimmung und Störung des Sozialverhaltens 
5.  eine ausgedrückte bzw. gezeigte deutliche Hoffnungslosigkeit 
6.  deutliche Schuldgefühle, selbst Vorwürfe und ein Gefühl der Wertlosigkeit 
7.  verschenken persönlicher Gegenstände (vgl. Bründel, 2015, S. 152). 
 
 

Mögliche Hinweise für eine erhöhte Suizidgefahr 
1. Äußerungen konkreter Todes- und Ruhewünsche 
2. Erkennung oder Äußerung konkreter Suizidideen und Suizidpläne 
3. keine glaubwürdige Distanzierung bei direktem Nachfragen nach Suizidalität 
4. eine tiefe Hoffnungslosigkeit, die sich in einem Gespräch nicht aufhellen lässt 
5. subjektiv aussichtslos erscheinende Situation 
6. mehrere Krankheitsphasen einer psychischen Störung (vgl. Deutsche Gesellschaft für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2016, S. 9). 
 

Mögliche Hinweise für eine akute Suizidgefahr 

1. eine konkrete Suizidabsicht wird geäußert 
2. wenn ein ausgeprägter Leidensdruck besteht und dieser nicht mehr ertragbar ist 
3. eine Autoaggressivität vorliegt und diese nicht mehr steuerbar ist 
4. Gründe für ein Weiterleben nicht mehr benannt werden können (vgl. Deutsche Gesellschaft 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2016, S. 10). 
 

Mögliche verbale Signale, die auf eine Suizidgefahr hinweisen 
1. „Es ist alles so sinnlos!“ 
2. „Ich hab einfach keine Lust mehr!“ 
3. „Ich will einfach nur noch schlafen und meine Ruhe haben!“ 
4. „Ich hab kein Bock mehr!“ 
5. „Ich kann nicht mehr!“ 
6. „Am liebsten wäre mir, ich wäre nicht mehr da!“ (Bründel, 2015, S. 152). 
 

Verbale Signale haben einen appellativen Charakter und müssen in jedem Fall ernst genommen werden. In 
der Realität werden sie aber meistens überhört oder übergangen. Lehrer sollten bei Schülern auf 
Stimmungsveränderungen, Aufmerksamkeitsprobleme, Schulschwänzen und das Nachlassen der 
schulischen Leistungen achten. Wenn ein Lehrer erfährt, dass ein Schüler Probleme hat, sollte er den Schüler 
achtsam darauf ansprechen und ihm seine Hilfe anbieten. Dasselbe gilt, wenn Lehrer bemerken, dass Schüler 
sich selbst verletzen oder häufig wegen psychosomatischer Beschwerden fehlen (vgl. Bründel, 2015, S. 152; 
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2016, S. 9 f.).  
 

Fehlinterpretationen der seelischen Not bei Jugendlichen 

Fast alle Jugendlichen machen auf ihre psychische Not in irgendeiner Art und Weise aufmerksam. Sie senden 
verbale oder nonverbale Signale. Diese werden jedoch häufig von den Familienangehörigen den Freunden 
oder auch den Lehrern fehlgedeutet. Es gibt drei emotionale und intellektuelle Blockaden, die verhindern, 
dass die Suizidalität des Jugendlichen erkannt wird und ihm geholfen werden kann. Diese sind: 
1. Die suizidale Person kommuniziert ihre Not nicht deutlich genug für die Umwelt. 
2. Die Umwelt nimmt zwar Signale wahr, aber interpretiert diese falsch. 
3. Die Umwelt nimmt die Signale wahr, bleibt aber untätig. (vgl. Bründel, 2015, S. 40). 
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Suizid ist in der Regel auch ein „Kommunikationsproblem“. Für Ringel sind der Rückzug des Jugendlichen 
und damit das Verarmen der Gespräche eines der Symptome, die auf eine akute Beschäftigung des 
Jugendlichen mit dem Suizid hinweisen. Der präsuizidale Jugendliche zieht sich verbal und psychisch 
zurück. Er meidet Freunde und das Gespräch mit engen Vertrauten Personen. Zunächst hat man den 
Eindruck, dass der Jugendliche sich nur der Kommunikation entzieht. Nach „Watzlawick“ kann man aber 
nicht „nicht“ kommunizieren. Demnach ist das Verhalten des Jugendlichen nicht als Rückzug zu werten, 
sondern als eine Verlagerung der Kommunikationsmethode (vgl. Hartmann, 2004, S. 41). Vor allem Lehrer 
können durch eine aktive Beziehungsarbeit viel für ihre Schüler tun. 
 

Häufige Fehler nach einem Suizidversuch durch das Umfeld 
1. Moralisieren und Vorwürfe machen, eine feindliche ablehnende Haltung einnehmen. 
2. Bagatellisierungstendenzen nicht erkennen oder sogar verstärken. 
3. Durch ein übersteigertes emotionales Engagement. 
4. Unreflektierte und vorschnelle Lösungsvorschläge machen. 
5.  Verkennung von suizidalen Handlungen bei Unfällen. 
6. Dem Trugschluss erliegen, dass jemand, der vorher einen Suizid ankündigt, diese nicht auch 

durchführen würde. 
7. Akut suizidale Jugendliche unbeaufsichtigt lassen. 
8. Einen Suizidversuch voreilig als demonstrativ bewerten und dementsprechend handeln. 

(vgl. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2016, S. 37 f.). 
 

Risikofaktor: Schule und Familie 
Bründel sieht in der Schule durchaus einen Risikofaktor für die Entwicklung von Suizidalität. Dies geschieht 
durch Zensuren, Prüfungen, Tadel, Disziplinarmaßnahmen, Verweise etc. Allerdings sollte die Suizidalität 
bei Schülern immer in einem Gesamtzusammenhang von ungünstigen Entwicklungen gesehen werden. 
Eltern sind oftmals nicht in der Lage, das schulische Leistungsversagen oder die schulische Überforderung 
ihrer Kinder angemessen aufzufangen. Durch die elterlichen Reaktionen und auch Sanktionen erhalten 
schulische Misserfolge oft erst die Brisanz, die bei dem Jugendlichen den Entschluss zum Suizid auslöst (vgl. 
Bründel, 2015, S. 27). 
 

Risikofaktor: Mobbing durch Mitschüler 

Ein geringes Selbstbewusstsein, anhaltende Kränkungen und Beschädigungen durch Mitschüler aber auch 
durch Lehrer können Suizidgedanken hervorbringen. Vor allen ist dies dann der Fall, wenn Schüler gemobbt 
werden. Mobbing ist an Schulen mittlerweile stark verbreitet. Auslachen, beschämen, beleidigen, schlagen, 
erpressen etc. durch Mitschüler sind Handlungen, die bei systematischer Wiederholung und über einen 
längeren Zeitraum die Opfer seelisch zermürben. Sie können dem „Teufelskreis“ des Mobbings ohne fremde 
Hilfe nicht mehr entrinnen. Oft sind Lehrer nicht in der Lage bzw. willens, Mobbing zu erkennen. Es gibt 
keinen kausalen Zusammenhang zwischen Mobbing und Suizid, aber Schüler können suizidal werden, wenn 
bestimmte psychische Vorbedingungen und Konstellationen, wie beispielsweise eine Depression, vorliegt 
(vgl. Bründel, 2015, S. 27). 
 

Freundschaften 

Neben den Internetbekanntschaften gibt es immer noch feste „direkte“ Freundschaften. Wenn diese 
Freundschaften zerbrechen, stürzt für viele Jugendliche eine Welt zusammen. Wenn die ehemalige Freundin 
oder der ehemalige Freund sich nicht nur abwendet, sondern auch noch den eigenen Freund oder die eigene 
Freundin wegnimmt, ist das Leid besonders groß. Diese Konstellation ist im Sinne der Suizidlösung von sehr 
großer Brisanz (vgl. Bründel, 2015, S. 45). 
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Sexuelle Beziehungen 

Die Aufnahme von sexuellen Beziehungen ist für die meisten Jugendlichen besonders erstrebenswert. Ein 
Zerbrechen dieser Liebesbeziehungen ist jedoch ein häufiger Anlass, sich das Leben zu nehmen. Dies 
geschieht oft spontan und ohne vorherige Ankündigung (vgl. Bründel, 2015, S. 45, Bründel, 2003, S. 8). 
 

Suizidpakte 
Beim Suizidpakt handelt es sich hierbei um abgesprochene Gruppensuizide. Diese Suizidpakte werden 
zwischen den Beteiligten geschlossen. Es erfolgt dann eine Verabredung zum Suizid, den dann mehrere 
Personen zur selben Zeit, durch dieselbe Methode oder sogar am selben Ort durchführen. Diese Suizidpakte 
werden oft in sogenannten Suizidforen besprochen und besiegelt (vgl. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, 2016, S. 8). 
 

Suizid in Form eines Gottesurteils 

Häufig wird bei Jugendlichen eine suizidale Handlung in Form eines „Gottesurteils“ beschrieben. Hierbei 
wird in Rahmen von riskantem Verhalten ein etwaiges Ableben billigend in Kauf genommen. Der 
Jugendliche begibt sich in eine Gefahrensituation, die tödlich enden kann und er nimmt dieses Risiko in 
vollem Bewusstsein der potenziellen Letalität in Kauf (vgl. Winkel, 2005, S. 118 ff.; Deutsche Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2016, S. 8). 
 

Suizidforen im Internet 
Mittlerweile gibt es im Internet eine unübersehbare Anzahl von Websites und Foren zu 
selbstmordgefährdenden Verhaltensweisen. In pro suizidalen Foren wird ein Klima erzeugt, welches zur 
Nachahmung anregen soll. Dort werden selbstschädigende Verhaltensweisen thematisiert und idealisiert, 
Diskussionen über die sichersten Suizidmethoden geführt, Suizide angekündigt und es werden Aufrufe zum 
gemeinsamen Suizid getätigt. Es kommt immer wieder vor, dass sich Jugendliche zum gemeinsamen Suizid 
verabreden und diesen auch durchführen. Suizidforen werden überwiegend von Personen genutzt, die schon 
seit mehreren Jahren suizidale Gedanken haben. Ein Großteil der Personen, die ein Suizidforum nutzen, tun 
dies, um Menschen mit ähnlichen Problemen kennenzulernen und um ihre eigenen Probleme mitteilen zu 
können. Dort finden sie „Verständnis“ bei Personen, die zum Teil Ähnliches durchleiden. Nur ein geringer 
Anteil der Forennutzer findet sich mit anderen zusammen, um sich umzubringen. Laut Bründel gibt es Belege 
dafür, dass Jugendliche durch die Teilnahme an Suizidforen suizidal werden (vgl. Bründel, 2015, S. 47). 
 

Selbstverletzendes Verhalten und Suizid  
Selbstverletzendes Verhalten wird, im Gegensatz zum Suizidversuch, nicht mit der Absicht, zu sterben 
durchgeführt, sondern häufig mit dem Ziel, Stressbelastungen zu ertragen und das eigene psychische 
Wohlbefinden zu erhöhen. Suizidales Verhalten ist mit ständigen Gedanken an den Tod verbunden, bei 
selbstverletzendem Verhalten tritt hingegen das Motiv von Selbstbestrafung häufiger auf. Suizidal motivierte 
Handlungen sind im Unterschied zu oberflächlicher oder mittelschwerer Selbstverletzung, durch eine 
geringere Häufigkeit und den Einsatz von meistens nur einer Verletzungsmethode, die aber eine hohe 
Letalität aufweist, gekennzeichnet. „Oft wird selbstverletzendes Verhalten als ein Kompromiss mit einem 
Suizidimpuls gesehen, indem ein Teil des „Selbst“ als Ersatz für das „Ganze“ zerstört wird. Diese auf 
begrenzte Teile des Körpers beschränkte Form von Selbstzerstörung bezeichnet Hänsli als „partiellen“ oder 
„fokalen Suizid“, welcher als Übereinkunft zwischen aggressiv-destruktiven Impulsen und dem 
Lebenswillen einer Person zu verstehen ist. Somit kommt der Verletzung der Haut, einer Art „maskierter 
Suizidhandlung“ gleich.“ (Hänsli, 1996, S. 99). Eine Person, die versucht sich umzubringen, sucht das Ende 
ihrer Gefühle. Eine Person, die sich selbst verletzt, versucht, sich hingegen durch die Verletzung besser zu 
fühlen (vgl. Nock/Cha, 2009, S. 70).  
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Betrachtung durch den Autor 

Suizidales Verhalten und mögliche Risikofaktoren sind so vielfältig, dass sie in dieser Arbeit nicht alle 
beschrieben werden können. Häufig werden gerade die suizidalen Warnzeichen von Heranwachsenden falsch 
interpretiert. Dies geschieht auch aufgrund der mangelnden Empathie und der mangelnden 
Auseinandersetzung mit dem Thema „Suizid“ innerhalb der Gesellschaft. Aus Angst falsch oder überzogen 
zu handeln wird nicht selten überhaupt nicht reagiert. Die Heranwachsenden bleiben in ihrer „sprachlosen 
Einsamkeit“ und isolieren sich immer mehr von ihrem Umfeld bis es dann oft zu spät ist. Die Grundlagen 
der Theorie von psychischen Störungen und suizidalen Handeln von Jugendlichen werden in der 
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung in Baden Württemberg in der Regel nicht oder nur unzureichend 
behandelt. Die Zusammenhänge von psychischen Störungen, den Risikofaktoren bis hin zu suizidalen 
Handlungen sind den meisten Lehrern nicht oder nur zum Teil bekannt. Das Verhalten eines hilfebedürftigen 
Schülers wird häufig falsch interpretiert. Lehrer und Schüler werden häufig von übergeordneten Dienststellen 
alleine gelassen. Lehrer leiden oft unter ihrer eigenen Hilflosigkeit und sind dann, nicht selten, ein Opfer 
ihrer eigenen Ansprüche und ihrer Arbeit. Psychische Erkrankungen wie das Burn-out Syndrom sind dann 
nicht selten die Folge. Die Lehrerausbildung bei Berufschullehrern in Baden Württemberg vermittelt den 
angehenden Lehrern hauptsächlich Faktenwissen. Softskills werden, aufgrund ihrer schwierigen 
Überprüfbarkeit, kaum vermittelt. Lehrer eignen sich hauptsächlich in ihrer Ausbildung eine große 
Fachkompetenz an.   
Der nächste Teil der Arbeit erörtert den Umgang mit der Suizidalität in der Schule. Es werden verschiedene 
Möglichkeiten aufgezeigt, die eine Schule schon im Vorfeld einer suizidalen Handlung treffen kann. 
Eingeübte Notfallpläne ermöglichen eine schnelle und effektive Reaktion der Schule, um das entstandene 
Leid nicht noch zu vergrößern und Nachahmer Effekte zu verhindern.  
 Am Ende werden Präventionsprogramme und -strategien gegen suizidales Handeln vorgestellt. Ein 
wichtiger Punkt ist die Betrachtung und Förderung der Resilienz von Jugendlichen. 
  

Umgang mit Suizidalität in der Schule 
Schulen stehen dem Suizid eines Schülers oft hilflos gegenüber. Es fehlt die Praxiserfahrung und nicht selten 
das nötige Krisenmanagement. Schulleitung und viele Lehrer scheuen sich, im Vorfeld sich mit der 
Problematik des Suizids zu beschäftigen. Gerade Schulleiter verschließen sich oft im Vorfeld dem Thema, 
da sie befürchten, dass die Schule in einem schlechten öffentlichen Licht stehen würde. Oft befürchten sie 
auch Auswirkungen auf andere psychisch vorbelastete Schüler. Eine würdevolle Trauerarbeit und eine 
strukturierte Bearbeitung und Bewältigung des Geschehens helfen den Beteiligten, mit dem Thema und der 
Trauer besser umzugehen (vgl. Bründel, 2003, S. 2). 
 

Notfallpläne nach Schülersuizid 
Das schulische Krisenmanagement wird durch den Schulleiter in Gang gesetzt. Das Krisenteam besteht aus 
der Schulleitung und nach Möglichkeit aus speziell ausgebildeten Lehrkräften des Kollegiums. Das 
Krisenteam erhält bei Bedarf die Unterstützung durch den schulpsychologischen Dienst und durch 
Notfallseelsorger der Kommune oder des Kreises. Die Schule hat die Aufgabe mithilfe des Krisenteams 
Lehrer und Schüler über das Geschehen angemessen und einfühlsam zu informieren und eine schulische 
Trauerarbeit zu gewährleisten, die den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht wird (vgl. Bründel, 2015, S. 117 
ff.). Das Krisenteam muss im Vorfeld verschiedene Fragen strukturieren und beantworten: 

1. Wer informiert das Kollegium und die Mitschüler des verstorbenen Schülers? 
2. Wie, wann und durch wen soll das geschehen? 
3. Wer hält den Kontakt zu den Eltern des verstorbenen Schülers? 
4. Inwiefern müssen die Eltern anderer Schüler benachrichtigt werden? 
5. Gibt es weitere suizidgefährdete Schüler oder Schülerinnen an der Schule? 
6. Wer beantwortet Pressefragen? 
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7. Von welchen Stellen gibt es Hilfe und Unterstützung? 
Das Krisenteam trifft Entscheidungen über die Maßnahmen der ersten Tage. Es unterstützt Lehrkräfte und 
Schüler bei der Verarbeitung des Krisenereignisses und bei der Trauerarbeit. Es sorgt dafür, dass die Schule 
nach dem Krisenereignis wieder den „normalen Betrieb“ aufnehmen kann. Im Idealfall hat sich das 
Krisenteam mit verschiedenen Notfallszenarien wie Suizid, Unfalltod oder Tod durch Krankheit schon 
befasst und hat sich darüber hinaus intensiv fortgebildet. Das Krisenteam sollte in seinem Notfallplan einen 
Verhaltenskodex für Krisen erarbeiten und Adressen von externen Hilfsangeboten und Beratungsstellen 
zusammenstellen. Die Adressen und Telefonnummern müssen regelmäßig aktualisiert werden. Weiterhin 
sollte dem Kollegium Unterrichtshilfen bereitgestellt werden, wie im Notfall mit trauernden Schülern 
umzugehen ist (vgl. Bründel, 2015, S. 117 ff.). 

Umgang mit der trauernden Familie 

Es sollten nur der Schulleiter und der Klassenlehrer den Kontakt zu den trauernden Eltern halten. Sie sollten 
hierbei nach Bedürfnissen und Wünschen der Eltern fragen und den Eltern ihre Hilfe und Unterstützung 
anbieten. Die Familie sollte in ihrer Trauer nicht allein gelassen werden. Die Art und Weise, wie die Schule 
ihre Elternarbeit gestaltet, wie sie Abschied von dem Schüler nimmt und wie sie ihre Trauerarbeit begeht, ist 
Ausdruck ihrer eigenen Schulkultur. Der Umgang mit der trauernden Familie aber auch mit den Schülern der 
Schule sollte immer feinfühlig und wertschätzend sein (vgl. Bründel, 2015, S. 123 ff.). Beim Umgang mit 
der trauernden Familie gilt, dass die Schule den Wunsch der Familie zu respektieren hat. 
 

Information der Mitschüler 
Das Überbringen der Suizidnachricht an die Schüler erfordert viel Sensibilität, Flexibilität und auch 
Kreativität. Es gilt zu bedenken, dass einige Klassenkameraden schon wissen, was vorgefallen ist und schon 
darüber mit den anderen Schülern gesprochen haben. Es kann aber auch sein, dass die Klasse noch gar nichts 
weiß und sie die Nachricht völlig unvorbereitet trifft. Der methodische Ablauf sollte gut geplant werden. Vor 
allen Dingen muss darauf geachtet werden, wie das Gespräch mit den Schülern eröffnet wird. Es sollten auch 
weitere Räume zur Verfügung stehen, in die Schüler gehen können, die sich nicht am Klassengespräch 
beteiligen wollen. Es empfiehlt sich, eine Sitzordnung in Kreisform einzunehmen. Sollte ein externer Berater 
dazu gezogen werden, so stellt er sich der Klasse mit Namen, Beruf und Anliegen vor und bittet die Klasse 
darum, dass er an dem Gespräch teilnehmen darf. In dem Gespräch sollte einerseits, eine Tabuisierung des 
Suizids vermieden werden und andererseits, die Handlung selbst nicht in Einzelheiten geschildert werden. 
Es sollten nur Tatsachen besprochen werden, jedoch keine Vermutungen über Ursachen und Hintergründe. 
Je nach Stellung des Schülers innerhalb der Klasse oder der Schule kann es sein, dass Klassenkameraden 
dazu neigen, seinen Suizid zu glorifizieren und sich dann mit dem Schüler zu identifizieren. Die von den 
Schülern gestellten Fragen sollten so gut wie möglich beantwortet werden, ohne jedoch Einzelheiten des 
Geschehens zu benennen (vgl. Bründel, 2015, S. 131).  
Nach Erfahrung des Autors gehört es zu einer aktiven Trauerarbeit, dass man über die verstorbene Person 
spricht und zusammenträgt was man von ihr weiß, die Erinnerungen, die Vorlieben, Hobbys und Interessen. 
Jugendliche sollen in ihrer Trauer nicht alleine bleiben. Sie benötigen Hilfe und Unterstützung bei ihrer 
Trauerarbeit. Dies geschieht auch durch weiterführende Gespräche an den nachfolgenden Tagen. Es sollte 
dabei durch die Lehrer genau hingehört und hingesehen werden, ob sich Schüler in einer Notlage befinden. 
Diesen Schülern sollte man besondere Betreuungsangebote unter anderem durch Notfallseelsorger oder 
Psychologen anbieten. Zu einer wertschätzenden Trauerarbeit gehört nach Meinung des Autors auch zu 
akzeptieren, dass jeder Mensch anders trauert. Schüler sollten selbst entscheiden dürfen, wie, wann und wo 
sie trauern. Es sollten Räume der Trauer und Andacht, der Ruhe als auch des Gesprächs bereitgestellt werden. 
Die Schule sollte ihre Trauer zeigen und sich mit allen beteiligten Personen identifizieren. 
  

Postvention 
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Sie betrifft die Summe aller nach einem Suizidversuch oder Suizid für die von der suizidalen Handlung 
betroffenen Personen notwendigen zu ergreifenden Maßnahmen. Es handelt sich um die Summe aller 
eingeleiteten Maßnahmen, die auch das Umfeld des Betroffenen mit einbeziehen. „Die Intention dabei ist, 
den Trauerprozess zu unterstützen und eine mögliche Suizidimitation anderer Personen zu verringern bzw. 
zu verhindern.“ (Plener, 2015, S. 117).  
 

Prävention 
Psychische Störungen in Verbindung mit stressbelasteten Lebensereignissen beeinflussen das Auftreten von 
Suizidgedanken. Verschiedene Risikofaktoren, wie beispielsweise Impulsivität, Hoffnungslosigkeit sowie 
der Zugang zu letalen Mitteln und Imitationseffekten, können zu suizidalen Handlungen führen. Bei der 
Prävention suizidalen Verhaltens müssen die verschiedenen Ebenen berücksichtigt werden. Es lassen sich 
universelle und selektive Präventionsansätze unterscheiden. Hierbei kommt der Schule eine besondere 
Bedeutung zu, da hier Präventionsprogramme kostengünstig und effektiv durchgeführt werden können. Ein 
weiterer Ort für die Durchführung von Präventionsmaßnahmen ist mittlerweile das Internet geworden. Ein 
großer Vorteil des Internets ist hier die gute Zugänglichkeit und die in der Regel gewährleistete Anonymität 
(vgl. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2016, S. 39 f.).   
Zu den universellen Ansätzen zählen die sogenannten „Fertigkeiten Trainings“. Es handelt sich hierbei um 
Gruppenprogramme zum Training bestimmter Fähigkeiten, wie beispielsweise dem Erlernen von Coping- 
und Problemlösestrategien, die bei suizidalen Jugendlichen oft nicht ausreichend vorhanden sind. Bei den 
sogenannten „Awarneness-Interventionen“ sollen Jugendliche über psychische Erkrankungen und 
Suizidalität aufgeklärt werden. Sie sollen dabei zusätzlich dazu ermutigt werden, sich bei Problemen anderen 
Personen mitzuteilen und bei Bedarf die entsprechende Hilfe aufzusuchen. Diese Programme dienen der 
Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten und Störungen und der Inanspruchnahme von qualifizierter 
Hilfe. Das schulbasierte Projekt „Siggs of Silicide“ (SOS), soll bei den Jugendlichen zu einem 
Wissenszuwachs bei den Themen depressive Störungen und Suizid führen. Zu der selektiven Präventionen 
gehören „Screening-Interventionen“, mit denen nach bisher unbekannten Fällen von jungen Menschen mit 
psychischen Störungen oder Suizidalität sucht. Auch die Schulung von Lehrern, die Warnzeichen für 
psychische Störungen erkennen und dann weitere Hilfe vermitteln können, stellt eine selektive 
Präventionsstrategie dar (vgl. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2016, S. 39 f.).   
In Deutschland hat sich der Verein „Deutsches Bündnis gegen Depressionen“ das Ziel gesetzt, die Situation 
depressiver Menschen zu verbessern, das Wissen und damit das Verständnis über diese Krankheit in der 
Bevölkerung zu erhöhen und damit möglichen Suiziden vorzubeugen. Dies wird über verschiedene 
Maßnahmen erreicht, dazu gehört die Schulung von Lehrern, eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit mit dem 
Ziel der Entstigmatisierung und der Schulung von Multiplikatoren sowie Angebote für betroffene Personen 
und deren Angehörige. Auch existiert mittlerweile eine Vielzahl von internetbasierten Suizidprävention-
Programmen, die sowohl von professionellen Helfern als auch von gleichaltrigen geschulten Jugendlichen 
durchgeführt werden. Youth-Life-Line wird von ausgebildeten ehrenamtlich tätigen Jugendlichen 
durchgeführt. Die Jugendlichen werden von Supervisoren betreut (vgl. Deutsche Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, 2016, S. 39 ff.).  
 

Präventionsprogramme zur Förderung der Resilienz und des Selbstwertgefühls 
Der Begriff der Resilienz bedeutet nach Wustmann „die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern 
gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken.“ (Wustmann, 2004, 
S. 18). In der Resilienzforschung gibt es verschiedene Definitionsversuche für den Begriff der Resilienz. 
Allen Definitionen gemeinsam ist, dass jene Kinder als resilient bezeichnet werden, die eine oder mehrere 
bestimmte risikogefährdende Situationen in ihrer Kindheit und Entwicklung entsprechend positiv 
bewältigen. Damit verfügen diese Kinder und Jugendlichen im Gegensatz zu anderen, denen es bei einer 
ähnlich schweren Belastung nicht gelingt entsprechend positiv zu handeln, über scheinbar besonders 



 

22 

 

22 
Research Proceedings Interuniversity College                                            www.ResProceedingsIUC.net            
2019; GEH (1), 1-116 

ausgeprägte Fähigkeiten, die es ihnen möglich machen, solche widrigen Lebensumstände kontextuell zu 
meistern. Diese widerstandsfähigen und selbstbewussten Kinder und Jugendlichen schaffen es ihre widrigen 
Lebensumstände abzuwehren, das Erlebnis zu mildern oder durch das Entgegenwirken von anderen 
Kompetenzen aufzuheben. Das Auftreten von resilienten Verhaltensweisen ist an zwei signifikante 
Merkmale gebunden. Zum einen an eine risikoerhöhende oder gefährdende Situation für die kindliche 
Entwicklung und zum anderen werden diese negativen Einflussfaktoren von dem Jugendlichen oder dem 
Kind erfolgreich gemeistert (vgl. Henning, 2012, S. 5; Wustmann, 2004, S. 8; Böhm, 2010, S 24 f.). Resilienz 
ist eine Fähigkeit, welche sich in der Interaktion zwischen Kind und Umwelt entwickelt, das heißt, es handelt 
sich hierbei nicht um eine angeborene, sondern um eine erworbene Eigenschaft. Kind und Umwelt sind 
gleichermaßen an der Entwicklung dieser psychischen Widerstandsfähigkeit beteiligt. Frühere Erkenntnisse 
in der Auseinandersetzung mit risikoreichen Situationen beeinflussen die kindlichen Verhaltensweisen, 
indem positive Erfahrungen mit Bewältigungsstrategien auf erneute, ähnliche Situationen übertragen werden 
können und somit möglicherweise einen begünstigenden Effekt ausüben. Wiederum bedingen die 
Verhaltensweisen und Entscheidungen des Kindes seine Umwelt, indem es an der Mitgestaltung dieser 
beteiligt ist und eigene Wirklichkeitskonstruktionen schafft. Beispielsweise trifft das Kind Entscheidungen 
bezüglich seiner Schullaufbahn, wählt Freunde aus und nimmt auch bei der Gestaltung seines sozialen 
Umfeldes eine aktive Rolle ein (vgl. Henning, 2012, S. 5).  
 

Resilienzentstehung 

In der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gibt es sowohl Risiko- als auch Schutzfaktoren, die auf 
den jungen Menschen einwirken. Das Vorhandensein dieser Faktoren gilt als Voraussetzung für die 
Entstehung resilienten Verhaltens. Beide Faktoren interagieren miteinander, wobei der Schutzfaktor den 
Gegenpol zum Risikofaktor darstellt. Je nach Stärke und Ausprägung dieser beiden Faktoren kann es zu einer 
erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Bewältigung kommen. Im Falle einer erfolgreichen 
Auseinandersetzung spricht man von der Bildung resilienten Verhaltens. „Ein Misserfolg ist jedoch durch 
die Ausprägung einer psychischen Störung gekennzeichnet.“ (Fröhlich-Gilthoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 19). 
Bei der Resilienzentstehung bzw. der Resilienzfähigkeit muss auch immer das Alter, das Geschlecht und der 
kulturelle Hintergrund mitberücksichtigt werden (vgl. Henning, 2012, S. 5; Fröhlich-Gilthoff/Rönnau-Böse, 
2009, S. 30). 
 

Risikofaktoren und ihre Bedeutung für die Resilienz 

Zu den Risikofaktoren zählen jene Umstände, die Kinder in ihrem Aufwachsen gefährden und welche 
psychische Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten hervorrufen können (vgl. Fröhlich-
Gilthoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 19). Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird ständig von 
Risikofaktoren bedroht. Dies führt jedoch nicht gleichzeitig zur Ausprägung von psychischen Störungen. Die 
Wahrscheinlichkeit wird erhöht, im Erwachsenenalter Störungen zu erleiden. Man unterscheidet zwischen 
normativen und nicht normativen Entwicklungsrisiken. Normative Risikofaktoren stehen im direkten 
Zusammenhang mit den Entwicklungsphasen. Sie sind Teil der kindlichen Entwicklung. Lebensphasen wie 
die Geburt, das Kleinkindalter oder die Adoleszenz stellen keine Risiken im eigentlichen Sinne dar. Sie sind 
Teil der menschlichen Entwicklung, durch deren Bewältigung das Individuum wachsen soll. Innerhalb der 
Entwicklung gibt es aber Phasen, die höhere Anforderungen an den sich entwickelnden Menschen stellen. 
Diese Phasen gelten als risikoerhöhend und können den sich entwickelnden Menschen somit anfälliger für 
Störungen machen (vgl. Zander, 2008, S. 29f.). Die nicht normativen Risiken stehen nicht direkt mit der 
Entwicklung des Individuums in Verbindung. Beispiele hierfür sind die Trennung der Eltern, der Verlust 
eines nahestehenden Menschen oder eine von Armut geprägte Kindheit (vgl. Henning, 2012, S. 6; Böhm, 
2010, S. 23).  
 

Schutzfaktoren 
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Risiko- und Schutzfaktoren stehen immer zueinander in Verbindung und gelten gleichermaßen als 
Bedingungen für die Herausbildung resilienten Verhaltens (vgl. Zander, 2008, S. 29). „Schutzfaktoren sind 
diejenigen Faktoren, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer psychischen Störung verringern 
und somit den Risikofaktoren entgegenwirken.“ (Wustmann, 2004, S. 44). Diese protektiven Faktoren 
werden erst wirksam, wenn ein Risikofaktor vorliegt. Sie gelten als Gegenpole zu den Risikofaktoren und 
vermindern deren Wirkung. Wustmann unterteilt die Schutzfaktoren in personelle bzw. interne und soziale 
bzw. externe Ressourcen.  
Personellen Ressourcen begünstigen einen Menschen von Geburt an bzw. es sind jene Fähigkeiten, die das 
Kind oder den Jugendlichen mit der Zeit durch die Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt 
entwickeln. Hierzu zählen auch Resilienzfaktoren, wie beispielsweise eine optimistische Lebenseinstellung, 
Neugier, Offenheit (vgl. Wustmann, 2004, S. 40). Die sozialen Ressourcen beziehen sich auf das soziale 
Umfeld wie Familie, Kindergarten, Schule oder Peer Groups.  
Soziale Ressourcen wirken sich von außen positiv auf die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen 
aus. Vor allem stabile Bindungen bzw. Beziehungen zu Beziehungspersonen sind sehr wichtig für die 
Bindungsentwicklung des Kindes bzw. des Jugendlichen. Häufig ist die wichtigste Bindungsperson am 
Anfang die leibliche Mutter des Kindes. Die Bindungsentwicklung findet vor allem in den ersten 
Lebensjahren statt. Die Reaktionen und Empfindungen dieser Person nehmen einen entscheidenden Einfluss 
auf die Entwicklung des Kindes. Eine sichere Bindung fördert das Explorationsverhalten des Kindes und 
somit auch seine Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit ist wiederum entscheidend für die Entwicklung von 
Bewältigungsstrategien. Wichtig ist hierbei, dass das Kind oder auch der Jugendliche zu seiner Bezugsperson 
ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. „Dieses Vertrauensverhältnis muss Sicherheit und Stabilität bieten. 
Respekt, Akzeptanz und Wertschätzung der Eltern bzw. der Bezugsperson sowie die Übermittlung von 
Schutz, Wärme und Geborgenheit stärken das Kind bzw. den Jugendlichen. Eine aufgeschlossene Art dem 
Kind bzw. dem Jugendlichen gegenüber, die Einbeziehung in Entscheidungen sowie die Unterstützung in 
Konfliktsituationen wirken sich schützend auf diese aus, fördern die Kontrollüberzeugung und tragen zum 
Erlernen von Bewältigungsstrategien mit bei.“ (Henning, 2012, S. 10 f.). 
 

Die Schule als Risiko- oder Schutzfaktor 
In diesem Abschnitt soll besonders auf die Risiko- und Schutzfaktoren der Schule eingegangen werden. 
Kinder und Jugendliche haben heute Erfahrungen der Vertrautheit und Geborgenheit, der Stetigkeit in 
Beziehungen und der nachhaltigen Gemeinschaftserlebnisse besonders nötig. Ihr Alltag ist oft geprägt von 
der Unbeständigkeit ihrer Umwelt. Die Schule nimmt einen Großteil der Zeit eines Heranwachsenden ein. 
Sie nimmt entscheidenden Einfluss auf die Entstehung resilienten Verhaltens. Die Schule wird durch 
strukturelle, inhaltliche und organisatorische Faktoren bestimmt. Die farbliche und räumliche Gestaltung der 
Klassenräume kann sich auf die Konzentrationsfähigkeit der Schüler auswirken. Die Art und Weise, wie die 
Klassenräume eingerichtet sind, sagt viel über den Gemeinschaftsgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl 
aus. Die ansprechende Raumgestaltung ist eine elementare Voraussetzung für die Stärkung von 
Schutzfaktoren (vgl. Göldner, 2009, S. 146 f.; Henning, 2012, S. 15). Zu den gestalterischen Elementen 
gehören Bilder und Pflanzen sowie die Anordnung der Tische und Stühle im Raum. Eine offene Gestaltung 
der Sitzposition, welche zum Beispiel durch eine U-Form der Tische oder durch kleine Sitzgruppen erreicht 
werden kann, fördert die Selbstständigkeit und Zusammenarbeit der lernenden Schüler (Keogh, 1999, 
S. 195). Darüber hinaus nehmen auch die Größe des Klassenraums und die Anzahl der Schüler einen Einfluss 
auf die Leistungsfähigkeit der Schüler und die pädagogischen Ziele des Lehrers. Die Unterrichtsmethoden 
sind ein wesentlicher Faktor, welcher die Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen beeinflussen. Die 
Integration unbeteiligter Schüler wird durch Kleingruppenarbeit gefördert. Sie sind dann oft motivierter und 
zeigen eine höhere Leistungsbereitschaft als im Plenum. Innerhalb der Gruppe kann der Einzelne nicht 
ausweichen. Er ist für das Gruppenergebnis mit verantwortlich. Somit wird durch die Gruppenarbeit das 
Verantwortungsbewusstsein gefördert. Die Gruppenarbeit unterstützt die Ausprägung der Selbst- und 
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Fremdwahrnehmung, da jeder Schüler im direkten Kontakt und Austausch mit den Gruppenmitgliedern steht 
(vgl. Keogh, 1999, S. 195). Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Entwicklung des Kindes bzw. 
Jugendlichen stellt das Verhalten des Lehrers dar. Der Lehrer ist für ein förderndes Klassenklima 
verantwortlich. Eine seiner Hauptaufgaben ist die Schaffung von „Beziehungen“. Der Lehrer muss 
Erfolgserlebnisse ermöglichen, denn ein Kind oder Jugendlicher findet dann Freude an der Schule und am 
Lernen, wenn er erfolgreich lernt und für seine Leistungen auch die angemessene Anerkennung empfängt. 
Ständige Misserfolge nähren umgekehrt beispielsweise den Drang nach Kompensation durch starkes 
Auftreten bzw. Unterdrückung von schwächeren Schülern. Es ist notwendig, dass der Lehrer 
leistungsschwache Schüler zu Erfolgserlebnissen verhilft (vgl. Henning, 2012, S. 15; Göldner, 2009, S. 150 
f.). Intellektuelle Benachteiligung, schwierige Temperamenteigenschaften, wie beispielsweise die Neigung 
zu aggressivem Verhalten, sind Risikofaktoren, welche nicht nur den eigenen Lernprozess, sondern auch den 
der gesamten Klasse beeinträchtigen. Kinder und Jugendliche gelten als verletzlich, wenn sie keine 
Förderung durch den Lehrer erfahren, schlechte Leistungsresultate vorweisen und in ihrer Person abgewertet 
werden. In einem solchen Klima fällt es schwer, ein positives Selbstbild oder auch Selbstvertrauen 
aufzubauen. Schule macht dann krank, wenn sie sich „Selbst“ nur als „seelenlosen Paukerbetrieb“ ansieht. 
Meves weist schon 1971 in ihrem Buch daraufhin, dass die Überbewertung des Intellekts und die Abwertung 
des Gefühls zu einer seelischen Erkrankung oder zu Neurosen führen können. Für sie gehört es zum Wesen 
jeder Neurose, dass die Bedürfnisse, die verdrängt werden, unbewusst und undifferenziert, oft unter einem 
vulkanartigen Druck wieder zutage treten. Sie wies bereits darauf hin, dass Gefühlsbereiche genauso existent 
sind wie menschliche Sinne, der Körper und das Denken. Diese melden sich umso stärker zu Wort, je mehr 
sie verleugnet werden (vgl. Meves, 1971, S. 133). Lehrer haben allerdings die Möglichkeit, für das 
notwendige Gegengewicht zu den rein intellektuellen Leistungsanforderungen zu sorgen. In der 
Unterrichtsgestaltung muss man sich nicht nur mit kognitiven Inhalten befassen, sondern auch mit Dingen, 
die das Gemüt ansprechen (vgl. Göldner, 2009, S. 150; Henning, 2012, S. 15). Die Schule kann eine Chance 
für eine positive Entwicklung bieten, indem die Heranwachsenden ganzheitlich gefördert und gefordert 
werden. Ein gutes Lernklima und eine Förderung der Schüler unterstützen diese im Entwickeln und 
Ausbauen ihrer Fähigkeiten. Wichtig ist hier, eine große Fehlertoleranz und die Bereitschaft der Lehrer die 
Schüler in ihren Fähigkeiten zu fördern. Vor allem Klassenlehrer müssen als Bezugsperson regelmäßig in 
der Klasse unterrichten. Dadurch werden den Schülern Halt und Sicherheit geboten. Der Klassenlehrer gilt 
als eine der wichtigsten Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen, da sie einen großen Teil ihrer Zeit 
in der Schule mit ihm verbringen und mit ihm ihre Sorgen und Ängste teilen können. Der Klassenlehrer muss 
aber auch entsprechend sensibel auf seine Schüler eingehen und sich die nötige Zeit für sie nehmen. Ein gutes 
Schüler-Lehrer-Verhältnis hat einen schützenden Einfluss auf die Schüler. Der Klassenlehrer muss die Klasse 
als Ganzes stärken sowie gleichzeitig die Schüler individuell fördern (vgl. Henning, 2012, S. 15; Wustmann, 
2004, S. 113). Eine auf das Individuum angepasste Förderung seiner kognitiven und sozialen Fähigkeiten 
trägt entscheidend zur Entwicklung und zum Aufbau von Schutzfaktoren bei. Diese werden weiterhin durch 
außerschulische Aktivitäten sowie bei der Unterstützung der Bearbeitung von Schul- und Hausaufgaben 
ausgebaut. Resiliente Kinder und Jugendliche sind im Unterricht motiviert und lernbereit. Oftmals werden 
sie durch Fleiß, Ausdauer und durch hohe soziale- und kognitive Kompetenz charakterisiert. Durch 
Förderung und Entwicklung der Gruppen- und Teamfähigkeit lernen, Schüler Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen (vgl. Henning, 2012, S. 15 f.; Patzelt, 2014, S. 23). 
 

Resilienzfaktoren 
Resilienzfaktoren haben einen entscheidenden Einfluss auf die positive Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen. Für Wustmann sind die Resilienzfaktoren Eigenschaften, die ein Kind oder Jugendlicher mit 
der Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben erwirbt. 
Sie schreibt diesen Faktoren eine besondere Rolle bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen 
zu (vgl. Wustmann, 2004, S. 46). Die Resilienzfaktoren unterteilen sich in a.) Selbstwahrnehmung, b.) 
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Selbststeuerung, c.) Selbstwirksamkeit, d.) Soziale Kompetenz, e.) Umgang mit Stress und f.) das Lösen von 
Problemen.  
a.)  Durch Selbstwahrnehmung können resiliente Kinder und Jugendliche ihre Gefühle erkennen und 

entsprechend ihres Entwicklungsstandes adäquat ausdrücken. Sie erkennen Stimmungen bei sich und 
anderen. Sie können diese einordnen sowie ihre eigenen Gefühle und Gedanken reflektieren und in 
Bezug zu anderen setzen (vgl. Fröhlich-Gilthoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 45).  

b.)  Die Selbststeuerung bzw. Selbstregulation stehen in einem engen Zusammenhang mit der 
Bezugsperson. Resiliente Kinder und Jugendliche wissen, was ihnen hilft, um sich selbst zu 
beruhigen und wo sie sich die benötigte Hilfe holen können. Sie haben gelernt, innere Anforderungen 
zu bewältigen und ihnen zu begegnen (vgl. Fröhlich-Gilthoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 45).  

c.)  Im Mittelpunkt der Selbstwirksamkeit steht das Vertrauen in eigene Erwartungen und Ziele. Es 
werden erste entscheidende Erfahrungen gemacht, durch die das Kind realisiert, dass eine von ihm 
gesetzte Handlung eine Wirkung erzeugt. Diese Erfahrung macht ein Kind bereits ab dem sechsten 
Lebensmonat. Eine typische Situation ist, wenn ein Säugling sich unwohl fühlt. Der Säugling fängt 
an zu schreien, bis die Bezugsperson erkennt, was er benötigt. Das Ergebnis ist beispielsweise das 
Wechseln der Windeln durch die Bezugsperson. Damit nimmt ein Individuum schon sehr früh, das 
Resultat eigener Handlungen war (vgl. Fröhlich-Gilthoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 48). 

d.)  Die soziale Kompetenz vermittelt die Fähigkeit, sich über seine eigenen Gefühle im Klaren zu sein, 
und sie auch anderen gegenüber mitzuteilen. Dies schließt auch die Fähigkeit mit ein, dass ein Kind 
oder Jugendlicher auch die Fertigkeit besitzt, die Gefühle eines anderen Individuums wahrzunehmen 
und zu verstehen. Resiliente Kinder und Jugendliche können auf andere Menschen zugehen und 
Kontakt aufnehmen, sich in andere einfühlen und soziale Situationen einschätzen, sie können sich 
selbst behaupten und Konflikte adäquat lösen (vgl. Fröhlich-Gilthoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 51). 

e.) Der Umgang mit Stress tritt meistens dann auf, wenn mehrere belastende Situationen nahezu 
gleichzeitig auftreten und beim Heranwachsenden zu einer Überforderung führen. Bisher bewährte 
Bewältigungsstrategien sind nur noch zum Teil oder nicht mehr wirksam. Resiliente Kinder und 
Jugendliche können die für sie stressige Situation einschätzen. Sie erkennen, ob diese Situation für 
sie zu bewältigen ist und sie kennen ihre Grenzen und die Bewältigungsstrategien, die sie anwenden 
können. Sie können die Situation reflektieren und bewerten (vgl. Fröhlich-Gilthoff/Rönnau-Böse, 
2009, S. 51). 

f.)  Beim Lösen von Problemen werden einem Kind oder Jugendlichen gleich mehrere Kompetenzen 
abgefordert. Um ein Problem erfolgreich bewältigen zu können, werden neben der Entdeckungs- und 
Zielfindungskompetenz, auch Planungs-, Entscheidungs- und Handlungskompetenz benötigt. 
Resiliente Menschen haben gelernt, sich realistische Ziele zu setzen. Sie trauen sich selbst zu, 
Probleme anzugehen und kennen dafür die benötigten Problemlösestrategien. Sie sind in der Lage 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln (vgl. Fröhlich-Gilthoff/Rönnau-Böse, 2009, 
S. 55). 

 

Förderung der Resilienz  
In der Kinder- und Jugendarbeit wurde in den letzten Jahren vor allen in präventive und gesundheitsfördernde 
Maßnahmen investiert. Im Vordergrund stehen Kinder und Jugendliche, die durch altersadäquate Angebote 
in der Schule und in der Freizeit gestärkt werden sollen. Prävention- und Resilienzstärkungsprogramme für 
Kinder und Jugendliche werden entsprechend ihrem Alter in Kindergärten, Schulen oder sonstigen 
Tageseinrichtungen angeboten. Sie sollen die Heranwachsenden darin fördern, die Resilienzfaktoren, wie 
beispielsweise die Selbst- und Fremdwahrnehmung oder die Selbststeuerung zu entwickeln. Die 
Resilienzförderung soll einerseits Risikofaktoren reduzieren und andererseits Schutzfaktoren erhöhen. Den 
Kindern und Jugendlichen sollen präventiv unterschiedliche Wege und Möglichkeiten aufgezeigt werden, 
wie sie Belastungen in einer entwicklungsfördernden Weise bewältigen. Einige dieser Resilienz Programme 
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bieten zeitgleich auch Kurse für Eltern an. Die Inhalte solcher Elterntrainings beinhalten zum Beispiel die 
Stärkung einer positiven Eltern-Kind-Beziehung und die erfolgreiche Konfliktbewältigung innerhalb der 
Familie (vgl. Henning, 2012, S. 28). Diese Programme unterliegen bestimmten Wirkprinzipien, die in 
nachfolgende Kategorien eingeteilt werden: 
1. Zeitpunkt der Intervention: Der Fokus liegt auf einer frühzeitig beginnenden und langfristig 

angelegten Interventionsmaßnahme. Hinzu kommt die Unterscheidung der Förderung von allen 
Kindern und Jugendlichen in Sinne der Primärprävention und die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit speziell erhöhten Risikobelastungen als sekundäre Prävention (vgl. Henning, 2012, 
S. 15 f.). 

2. Zielpersonen: Maßnahmen, die sich vorwiegend auf Kinder und Jugendliche beziehen, erzielen 
mehr Effektivität als jene, die nur Eltern in den Fokus nehmen. Größte Effektivität erhält man bei 
Einbeziehung beider Interventionsebenen (vgl. Henning, 2012, S. 15 f.). 

3. Breite der Maßnahme: Können auf unterschiedliche Bereiche und verschiedene Zielgruppen 
zutreffen und einen differenzierten zeitlichen Umfang haben. Je mehr Ebenen und Bereiche 
berücksichtigt werden, umso positiver kann man Maßnahmen bewerten (vgl. Henning, 2012, S. 15). 

4. Kontinuität: Interventionen, die eine fortlaufende Dauer besitzen, gewährleisten eine bestmögliche 
positive Entwicklung (vgl. Henning, 2012, S. 15 f.; Patzelt, 2014, S. 23). 

 

Märchen 

Eine Möglichkeit der Resilienzförderung stellt die Erzählung eines Märchens dar. Fast jedes Kind kennt 
verschiedene Märchen und wächst mit ihnen auf. Märchen sind leicht in den Alltag zu integrieren. Ein 
Märchen unterhält und klärt über das Innerste auf und fördert dabei die Persönlichkeitsentwicklung. Häufig 
beginnen die Erzählungen mit der Darstellung eines Alltagsproblems, in welche sich das Kind oder der 
Jugendliche leicht hineinversetzen können und bei denen oft Parallelen zum eigenen Leben bestehen. 
Dadurch wird die Fantasie angeregt und es findet gleichzeitig eine Schulung statt, wie man das „Wie“ und 
„Wann“ solcher Problemsituationen begreifen kann und nach Lösungen sucht. Märchen unterstützen 
Heranwachsende dabei, Entwicklungsaufgaben zu bestehen, da sie durch Metaphern verschiedene 
Bewältigungsstrategien vermitteln, die der Heranwachsende in seinem eigenen Handlungsmuster 
übernehmen kann. Märchenerzählungen haben meistens einen belehrenden Charakter. Sie beschreiben den 
Umgang mit Problemen oder Risikofaktoren unter Beteiligung von verschiedenen Schutzfaktoren, also einer 
protektiven Verhaltensweise, die zur Lösung des Konflikts beitragen kann. Resilienzfördernde Märchen 
beinhalten die Auseinandersetzung der Hauptfigur mit einem konkreten Problem. Dieses Problem wird 
häufig durch einen Bösewicht hervorgerufen. Die Hauptfigur ist selbst an der Problemlösung beteiligt und 
zeigt sich sehr aktiv und eigenständig im Umgang damit. Sie übernimmt Verantwortung und ist davon 
überzeugt, die Situation mit der Hilfe eigener Fähigkeiten zu bewältigen. Märchen vermitteln verschiedene 
Problemlösestrategien und zeigen auf, dass Vertrauen in die eigene Person und in die eigenen Fähigkeiten 
durchaus förderlich für die Konfliktbewältigung sein kann. Der Held des Märchens lässt sich durch den 
Bösewicht nicht entmutigen. Er hält an seinen Fähigkeiten fest und aktiviert oft Ressourcen aus seinem 
Umfeld. Märchen sind als Ausdruck des Bewussten und des Unbewussten zu betrachten. Sie vermitteln 
Lösungsmöglichkeiten in der Auseinandersetzung mit Problemen. Konkrete Situationen, die der 
Problemlösung bzw. Lösungsorientierung dienen, sollten besprochen werden. Es wird dem 
Heranwachsenden die Wichtigkeit einzelner Handlungsweisen und Fähigkeiten verdeutlicht (vgl. Henning, 
2012, S. 31). 
 

Betrachtung durch den Autor 
Dieser Teil betrachtete den möglichen Umgang mit Suizidalität in der Schule und die Risiko- und 
Schutzfaktoren die Heranwachsende entwickeln. Kapitel acht befasst sich in der Reflexion nochmals mit 
diesen Themengebiet. In der Schule des Autors sind viele Schüler, die sich dem Leistungsdruck durch 
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Leistungsverweigerung entziehen. Viele dort tätige Lehrer versuchen als Intervention ein angstfreies und 
wertschätzendes Umfeld aufzubauen. Dies kann aber in der Regel nur dann gelingen, wenn das persönliche 
Umfeld der Schüler, die Schüler und Lehrer unterstützt. Auch ein gezieltes und effektives Krisen- und 
Präventionsmanagement sind wichtig. Hierfür müssen aber engagierte Lehrer entsprechend vorbereitet und 
ausgebildet werden. 
Im nächsten Teil wird eine Auswahl verschiedener resilienzfördernde Programme vorgestellt. Diese 
Programme sollen den Schüler und sein Umfeld psychisch stärken und als mögliche   Präventionsmaßnahme 
auch gegen suizidales Verhalten dienen.  
 

Resilienzfördernde Programme  
Die Aufgabe resilienzfördernde Programme besteht darin, Schüler und ihre Umwelt zu stärken. Das fünfte 
Kapitel betrachtet eine Auswahl von verschiedenen Programmen. Eine Vorstellung aller Programme ist 
aufgrund der angebotenen Vielzahl und Vielfalt, in dieser Arbeit, nicht möglich. Die Auswahl wurde durch 
die Literaturrecherchen und die praktische Erfahrung des Autors und seiner Kollegen, mit verschiedenen 
Programmen, getroffen. 
 

FAST (Families and Schools Together) 

Dieses Präventionsprogramm soll die praktische Umsetzung der Resilienzförderung verdeutlichen. Es wurde 
insbesondere für sozial isoliert lebende Familien konzipiert und dient daher der Integration von 
Risikogruppen in die Gesellschaft. Es ist vorwiegend in Stadtteilen mit einer hohen Konzentration dieser 
Risikogruppen angesiedelt. Die rechtliche Grundlage bildet in Deutschland das SGB (Straf Gesetz Buch) 
VIII § 16. Dieser Paragraph beinhaltet die „allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie“ und soll 
Erziehungsberechtigte in ihrer Erziehungsverantwortung stärken. Bei „FAST“ handelt es sich um ein 
zweistufiges Präventionsprogramm, welches die Einbeziehung von Familien, Schulen, 
Jugendhilfeeinrichtungen sowie sozialen Netzwerken vorsieht. Die Eltern bzw. Familien werden dazu 
angehalten, selbst aktiv zu werden, um interne und externe Ressourcen zu aktivieren und zu stärken. Die 
Ziele bestehen in erster Linie in der Stärkung der Familie, der Bildung und der Vernetzung sozialer Kontakte 
sowie der Prävention von Schulversagen. „FAST“ soll von Familienkonflikten ablenken, den Alltagsstress 
minimieren und die gemeinsamen Familienaktivitäten fördern. Der Fokus liegt vor allem auf der Stärkung 
der Eltern-Kind-Beziehung. Die elterlichen Kompetenzen werden mittels Elterntraining gefördert. Die 
elterlichen und personalen Fähigkeiten sollen hervorgehoben werden und damit das Selbstbewusstsein 
stärken. Durch das Schaffen von gemeinsamen Eltern-Kind-Erlebnissen soll der Umgang miteinander 
vertrauter und gefestigter werden. „FAST“ stärkt nachweisbar die Bewältigungskompetenzen von Eltern und 
Kindern. Bei diesem Präventionsprogramm handelt es sich um ein „niedrigschwelliges Angebot“, welches 
den beteiligten Familien kostenlos zur Verfügung steht. Vor allem stehen der gemeinsame Spaß und das 
gemeinsame Erleben im Vordergrund. Es wird auf die Familie individuell eingegangen, ohne sie dabei zu 
überfordern (vgl. Henning, 2012, S. 36 f.). 
 

Erlebnispädagogik 
Für Heckmair und Michl ist die Erlebnispädagogik eine handlungsorientierte Methode. Sie will durch 
exemplarische Lernprozesse, in denen junge Menschen vor körperliche, seelische und soziale 
Herausforderungen gestellt werden, ihre Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie dazu befähigen ihre 
Umwelt verantwortlich zu gestalten (vgl. Heckmair/Michl, 2004, S. 102). „Die Erlebnispädagogik beschreibt 
einen methodischen und erlebnisorientierten Ansatz, der mittels vielfältigen und naturnahen Settings die 
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen vor reale Aufgaben, Herausforderungen, Frage- und 
Problemstellungen und eben erlebnisreiche Eindrücke stellt, deren Umsetzung, Lösung oder Internalisierung 
gleichzeitig eine positive Veränderung und Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit fördern will.“ 
(Zipperling, 2008, S. 25). 
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In der Zeit des Wechsels von der Aufklärung zur Romantik schuf Rousseau (1712-1778) eine neue Staats- 
und Gesellschaftsphilosophie. Sein Menschenbild wird in seinem Werk „Émile“ näher erläutert. Rousseau 
meinte damit, dass man sich der Ursprünglichkeit, der Natur zuwenden sollte. Seiner Meinung nach gäbe es 
drei Dinge, die Menschen erziehen: die Natur, die Dinge und die Menschen. Die Aufgabe des Lehrers liegt 
im letzten Aspekt, um die Erziehung durch die Natur und die Dinge zu fördern und Gefahren abzuwenden. 
Die Natur und die Dinge können durch Faktoren beeinflusst werden, z. B. durch die Zivilisation und die 
Wissenschaft. Es ist die Aufgabe des Lehrers, die zu erziehenden Personen vor solchen Einflüssen zu 
bewahren, die ihre natürlichen Bedürfnisse einschränken könnten. Kinder und Jugendliche sollen ihre 
eigenen Erfahrungen machen. „Erst durch die Bewegung nimmt der Mensch Dinge wahr und erhält eine 
Vorstellung von dem was das „Ich“ und das „Nicht-Ich“ bedeutet, er lernt, sich zu identifizieren. Die 
Erlebnispädagogik fördert die Schutzfaktoren von Kindern und Jugendlichen, wenn sie so eingesetzt wird, 
dass die beteiligten Jugendlichen und Kinder ein Erfolgserlebnis haben.“ (Heckmair/Michl, 2004, S. 17ff.). 
 

 LifeMatters 
LifeMatters ist eins der drei Schulentwicklungshefte von MindMatters. Es widmet sich der Prävention von 
Selbstverletzungen und Suizid in der Schule. Darüber hinaus zeigt es Wege auf, wie Schulen ihr 
Wohlbefinden erhalten oder möglichst schnell wiederherstellen können, falls sie trotz 
Präventionsmaßnahmen in eine Krisensituation geraten. Es unterstützt Schulen dabei, sich bestmöglich auf 
eine solche Situation vorzubereiten (LifeMatters). Wissenschaftlich federführend ist die Leuphana 
Universität in Lüneburg (vgl. LifeMatters). 
 

MindMatters 
„MindMatters“ ist ein Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit für Schulen der Primarstufe und 
Sekundarstufe I. Es ist als „Setting Ansatz“ der Gesundheitsförderung entwickelt worden und bezieht die 
gesamte Schule (Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen, nicht unterrichtendes Personal und Eltern) sowie das 
schulische Umfeld mit ein. „MindMatters“ unterstützt die Schulen dabei, Programme für die psychische 
Gesundheit zu entwickeln und damit die Bildungsqualität ihrer Schule zu fördern. Es basiert auf dem Konzept 
der „guten gesunden Schule“ und thematisiert Aspekte, wie beispielsweise den Aufbau und den Erhalt von 
Freundschaften, den Umgang mit Stress, Mobbing, Trauer sowie psychischen Beeinträchtigungen und 
Störungen. Diese Aspekte üben einen bedeutenden Einfluss auf die Qualität der Schule aus. Als 
Weiterentwicklung der klassischen Gesundheitsförderung, die die Gesundheit als zentrales Ziel hervorhebt, 
zielt das Konzept der guten gesunden Schule auf eine nachhaltige Steigerung der Bildungs- und 
Erziehungsqualität ab. Die Gesundheit wird hier vorwiegend als Medium verstanden. Zum anderen ist die 
Gesundheit ein direktes Ziel schulischer Gesundheitsbildung und Gesundheitserziehung im Rahmen des 
schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages. MindMatters verfolgt in der Hauptsache drei Ziele. Diese 
sind: 

 1. Eine Verbesserung der Schulqualität durch die Entwicklung einer Schulkultur, in der sich 
alle Schulmitglieder sicher, wertgeschätzt, eingebunden und nützlich fühlen. 

 2.  Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Gesundheit von Lehrkräften durch die 
Arbeit an der Beziehungsqualität in der Schule und in den Klassen.  

 3.  Eine Verbesserung der Lernbedingungen und der Gesundheit von Schülern durch die 
Stärkung von Widerstandskraft und Lebenskompetenzen sowie durch das Erlernen eines 
hilfreichen Umgangs mit Stresserleben, psychischen Störungen, Trauer und Verlust, 
Mobbing und Belästigung oder anderen (schulischen) Anforderungen (vgl. LifeMatters). 

 

Triple P 

Das Triple-P-Programm ist präventiv ausgerichtet und soll vor allem positive, liebevolle Beziehungen 
zwischen Eltern und Kindern fördern. Triple P hilft Eltern, die Werte, Fähigkeiten und Verhaltensweisen bei 
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ihren Kindern zu fördern, die ihnen wichtig sind. Gleichzeitig erhalten sie effektive Strategien, um mit vielen 
verschiedenen kindlichen Verhaltensproblemen besser umgehen zu können. Positive Erziehungsstrategien 
sind für alle Eltern wichtig, insbesondere für Eltern, die Schwierigkeiten mit quengelnden, aufsässigen oder 
aggressiven Kindern haben (vgl. Tiple P). 
 

Unterrichtseinheiten 
Bründel hat in Anlehnung an angloamerikanische Suizidprogramme eine Unterrichtseinheit zur 
Krisenintervention und Prävention für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II entwickelt. Sie 
rät aber bei der Anwendung dieser Programme zur Vorsicht, da nicht erkannte suizidgefährdete Schüler sich 
in Klassen befinden könnten und das Thema von unerfahrenen Lehrern ohne Vorsichtsmaßnahmen 
angesprochen werden könnte. Unterrichtseinheiten zum Thema Suizid müssen umfangreich und gründlich 
vorbereitet werden (vgl. Bründel, 2015, S. 88).  
Kamm, Jehli und Wiesner entwickelten ein ausführliches Unterrichtskonzept, welches sich mit dem Suizid 
beschäftigt. Zu den einzelnen Lektionen werden jeweils didaktisch-pädagogische Überlegungen angestellt 
sowie Materialien und ausführliche Durchführungshinweise mitgegeben. Zusätzliche Materialien können z. 
B. über die Universität St. Gallen bezogen werden (vgl. Kamm/Jehli/Wiesner, 2000, S. 26ff.). 
 

„stark.stärker.WIR.“ 
Das Ministerium für Kultur, Jugend und Sport in Baden-Württemberg entwickelte mithilfe 
wissenschaftlicher Unterstützung ein Präventionsprogramm, welches die Gewaltprävention die 
Gesundheitsförderung und die Suchtprävention mit einbeziehen. Neu bei diesem Programm ist vor allen 
Dingen, dass alle in der Schule tätigen Personen bei der Umsetzung mit einbezogen werden. Es unterstützt 
und vernetzt interne und externe Partner und wird in der Qualitätsentwicklung verankert. Sie wirkt 
gleichzeitig auf drei sozialen Ebenen, der Schulebene, der Klassenebene und der individuellen Ebene. Dabei 
zielt sie sowohl auf das gesundheitsfördernde Verhalten jedes Einzelnen als auch auf die Schaffung von 
förderlichen Strukturen. Es werden außerschulische Netzpartner mit einbezogen, die die Schule bei der 
Verankerung in das Schulleben unterstützen. Zu den Zielen des Konzeptes gehört es, die Schule als ein Raum 
zu schaffen, in dem die Würde und die Gesundheit jedes Einzelnen geachtet werden. Schüler und Lehrer 
sollen sich in diesem Raum sicher fühlen und ihre Konfliktlösungskompetenz stärken. Die Präventionsarbeit 
an der Schule erfolgt nachhaltig, zielgerichtet und systematisch. Das Besondere bei diesem Programm ist, 
dass es den Bereich der „Lebenskompetenz“ betrachtet. Die Vermittlung dieser Strategie zielt darauf ab, dass 
sich Kinder und Jugendliche zu eigenverantwortlichen, starken Persönlichkeiten entwickeln können. Das 
Programm will die Resilienzförderung in der Schule entwickeln. Die im ganzen Bundesland Baden-
Württemberg beteiligten Schulen bestimmen Lehrkräfte für die Prävention. Diese Lehrer sind für die 
Koordination von Maßnahmen der Prävention im Rahmen der Schule mit verantwortlich. Sie werden 
entsprechend ausgebildet und dienen in ihrer Schule als Multiplikator. Partnerverbände außerhalb der Schule 
und andere präventiv arbeitende Schulen bilden ein unterstützendes Netzwerk. Innerhalb dieses Netzwerks 
werden Erfahrungen ausgetauscht. Das Kultusministerium entwickelt und bietet verschiedene Kurssysteme 
für alle am Schulleben beteiligten Personen an. Speziell geschulte Fachberater unterstützen die Schulen beim 
Aufbau des Präventionskonzeptes. Das Präventionskonzept kann als Handreichung für Schulen im Internet 
heruntergeladen werden  
(vgl. http://www.eineweltfueralle.de/uploads/tx_cagmaterialbrowser/Handreichung_Online.pdf). 
 

Betrachtung durch den Autor 

Dieser Teil der Veröffentlichung zeigt verschiedene Unterrichtseinheiten auf. Diese ermöglichen u.a. die 
psychische Gesundheit von Schülern zu stärken. Die angesprochenen Unterrichtseinheiten bieten eine 
Möglichkeit suizidale Handlungen und auch die möglichen Folgen anzusprechen. Allerdings dürfen, nach 
Meinung des Autors, diese Unterrichte nur durch geschulte Lehrer anboten werden. Diese 
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Unterrichtsangebote sollten auch auf der Basis von Arbeitsgemeinschaften freiwillig von den Schülern belegt 
werden.  Die Erlebnispädagogik fördert durch die körperlichen, geistigen und sozialen Herausforderungen 
die Persönlichkeitsentwicklung von Heranwachsenden im positiven Sinne. Durch die zu bewältigenden 
Aufgaben und Problemstellungen lernen die Kinder und Jugendlichen mit Herausforderungen umzugehen. 
Für die LifeMatters Programme wird eine entsprechende Ausbildung gefordert. Unterlagen konnten nur 
durch die Schule des Autors angefordert werden. Diese hatte aber keinen Bedarf am Life-Matters Programm. 
So konnte der Autor nur allgemeine Internetinformationen nutzen. Der Autor hat in seiner Arbeit als 
Pädagoge die Erfahrung gemacht, dass die Heranwachsenden Lösungsstrategien entwickeln und die meisten 
Herausforderungen nicht mehr als Bedrohung ansehen. Sie entwickeln in der Zusammenarbeit mit 
Gleichaltrigen, soziale Kompetenzen und können diese entsprechend der Herausforderung auch anwenden. 
Erlebnispädagogische Programme sollten aber auch, wegen der möglichen Unfallgefahren und der 
entsprechenden Risikoabschätzung, nur von geschulten Pädagogen angeboten werden.   
Im nachfolgenden Teil erfolgt die Beschreibung der empirischen Untersuchung. es soll begründet werden, 
warum der Autor sich für die qualitative Methode entschieden hat. Ebenso werden die entwickelten 
Leitfragen und die Methodik der Auswertung besprochen.  
 

Beschreibung der empirischen Untersuchung 

Die qualitative Forschung bildet die soziale Wirklichkeit ab. Es werden Sichtweisen von der Welt durch die 
Interviewpartner kommunikativ dargestellt (vgl. Mayer, 2013, S. 23).  
 

Methodik und Forschungsansatz 

Für die Erforschung der Fragestellungen dieser Arbeit wurde der qualitative Forschungsansatz herangezogen. 
Die qualitative Herangehensweise zielt auf die Ganzheitlichkeit des Menschen und liefert Sichtweisen von 
Personen, die vom Thema betroffen sind. Die Interviewpartner entwickeln auf Grundlage ihres Vorwissens 
die beobachtete Wirklichkeit. Durch das Leitfadeninterview können die Interviewpartner hinsichtlich des 
Untersuchungsgegenstandes ihre Erfahrungen vermitteln. Durch den Leitfaden werden die Fragen 
zielgerichtet gestellt (vgl. Ulrich/Grüttner/Egle, 2006, S. 10). Es sollen damit Antworten auf die Fragen 
gefunden werden, mit denen sich diese Arbeit beschäftigt. 
  

Gütekriterien für die Wissenschaftlichkeit 
Mayring (2002) formuliert sechs Gütekriterien für Wissenschaftlichkeit, die gleichsam die wichtigsten 
Grundsätze für die qualitative Forschung darstellen. Diese sechs Kriterien sind: 
Verfahrensdokumentation (vgl. Mayring, 2002, S. 144) 
Ein wissenschaftliches Ergebnis dieser Arbeit wurde Dokumentiert.  
Argumentative Interpretationsabsicherung (vgl. Mayring, 2002, S. 144) 
Interpretationen müssen argumentativ schlüssig sein und begründet werden. Die Auswertung der erhobenen 
Daten für diese Masterarbeit verlief entlang des vorhandenen Materials.  
Regelgeleitet (vgl. Mayring, 2002, S. 144) 
Gegenüber dem Untersuchungsgegenstand wurde offen und systematisch vorgegangen.  

Nähe zum Gegenstand 

Bei diesem Punkt steht der berufliche Alltag der Interviewpartner im Zentrum der Betrachtung. Im Rahmen 
dieser Arbeit wurde der Kontakt zu den interviewten Personen gesucht. Es wurde auf die individuellen 
Wünsche zur Interviewsituation entsprechend Rücksicht genommen. 
Kommunikative Validierung (vgl. Mayring, 2002, S. 144) 
Um die Korrektheit der Interpretationen zusätzlich noch einmal zu überprüfen, wurden diese möglichst 
nochmals den befragten Personen vorgelegt und mit diesen, wenn nötig diskutiert. 
Triangulation (vgl. Mayring, 2002, S. 144) 
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Es wurde versucht, mit der Fragestellung andere Lösungswege zu finden und die vorhandenen Ergebnisse zu 
vergleichen.  
 

Pretest 
Der Fragebogen wurde vorab an Testpersonen, die der Zielgruppe ähnlich sind, überprüft. Die gemachten 
Erfahrungen flossen in den neuen Fragebogen mit ein.  
 

Methode der Datenerhebung 
Um die Forschungsfragen beantworten zu können, wird das qualitative Leitfadeninterview als die geeignetste 
Methode angesehen. Die Interviews sind Problemzentriert, die Befragung ist offen und halb strukturiert. Der 
Leitfaden, der auf Grundlage der Forschungsfragen entwickelt wurde, dient bei den Interviews als 
Orientierungshilfe. Die zentralen Annahmen und Fragen wurden bereits in Kapitel 1.1 und 1.2 beschrieben. 
 

Qualitatives Interview 
Diese Form wurde als Erhebungsverfahren gewählt, da bestimmte Problemstellungen im Fokus des 
Interesses standen. Die subjektiven Erfahrungen der Interviewpartner waren hierbei von besonderer 
Bedeutung. Die Fragen des Leitfadeninterviews sorgen dafür, dass man sich im Verlaufe des Gesprächs 
entlang der wesentlichen Fragestellungen bewegt. 
 

Problemzentriertes Leitfadeninterview 
Das problemzentrierte Leitfadeninterview ist eine Form der offenen, halbstrukturierten Befragung. Diese 
Interviewform ermöglicht es den Befragten, möglichst frei zu Wort zu kommen, um einem offenen Gespräch 
möglichst nahe zu kommen. Die Problemstellung wurde bereits vorher von dem Interviewer analysiert. Es 
wurden bestimmte Aspekte erarbeitet, die in dem Interviewleitfaden zusammengestellt wurden und im Laufe 
des Gesprächs vom Interviewer angesprochen wurde (vgl. Könning, 2010, S. 54).  
 

Leitfadenerstellung 

Die Erstellung des Leitfadens für die Interviews erfordert eine gezielte Vorgehensweise. Dieser Arbeitsschritt 
ist für die später zu führenden Interviews von großer Bedeutung, weil er während des Gesprächs mit dem 
Interviewpartner die einzige schriftliche Unterstützung ist. Durch den Leitfaden wird sichergestellt, dass in 
einer größeren Zahl von Interviews gleichartige Informationen erhoben werden, und dass in jedem Interview 
alle Informationen erhoben werden, von denen man sich vorher überlegt hat, dass man sie braucht. Die hier 
verwendeten Fragen wurden entsprechend der in Kapitel eins gestellten Annahmen, Fragen und aus dem 
vorhandenen Theorieteil entwickelt. Durch den durchgeführten Pretest wurden die nachfolgenden 
Interviewfragen entwickelt. Der Interviewleitfaden muss verschiedene Anforderungen erfüllen: 
1. Der Leitfaden muss in seiner Gesamtheit den grundlegenden Prinzipien qualitativer Forschung 

entsprechen und Offenheit ermöglichen. 
2. Der Leitfaden darf nicht zu viele Fragen enthalten. 
3.  Der Leitfaden soll übersichtlich und formal einfach zu handhaben sein, um nicht vom eigentlichen 

Interview abzulenken. 
4.  Der Aufbau und die Reihenfolge der Fragen im Leitfaden sollen sich an dem natürlichen 

Informations- und Erinnerungsfluss des Interviewten orientieren. 
5.  Die gestellten Fragen sollten vom Interviewer nicht vom Blatt abgelesen werden. 
6.  Der Leitfaden darf nicht dazu verleiten, Informationen die über das zugrunde liegende 

Forschungsergebnis hinausgehende abzublocken (vgl. Helferrich, 2009, S. 180). 
 

Leitfragen 
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1. Ein oft geäußerter Vorwurf, warum Jugendliche suizidal werden, ist der Leistungsdruck in der 
Schule, der Gesellschaft oder der Familie. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf und wie könnte man 
ihn entkräften? 

2. Wie müsste, Ihrer Meinung nach, die Schule, die Gesellschaft oder die Familie sich ändern damit 
junge Menschen nicht im Suizid einen Ausweg sehen? 

3.  Gibt es, aus Ihrer Erfahrung heraus gesehen, mögliche Symptome, an denen man erkennen könnte, 
dass ein Jugendlicher sich für den Suizid entscheidet und welche Möglichkeiten gibt es, zu reagieren?  

4.  Welche Möglichkeiten hat die Familie, die Schule oder die Gesellschaft, Jugendliche nach 
versuchtem Suizid in ihrem weiteren Leben zu unterstützen? 

5.  Angenommen, Sie würden innerhalb der schulischen oder der gesellschaftlichen Entwicklung eine 
Führungsrolle einnehmen. Welche Änderungen würden Sie vornehmen, damit Jugendliche nicht 
mehr suizidal werden? 

6.  Wie müssen, Ihrer Meinung nach, die gesellschaftlichen Systeme sich koordinieren, damit 
suizidgefährdete Jugendliche oder auch Jugendliche nach erfolglosem Suizid in ihrem zukünftigen 
Leben unterstützt werden? 

7.  Gab es eine besondere Situation, die bei Ihnen den Wunsch auslöste, mit Ihrer Arbeit aufzuhören? 
Wenn Ja, wie sind Sie damit umgegangen, was hat Ihnen geholfen, diesen Schritt nicht zu gehen? 

8.  Gibt es Menschen oder Institutionen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen?  
9.  Welches waren Ihre prägendsten Erfahrungen und Erlebnisse in Ihrer Arbeit? 
10.  Welche Erfahrungen würden Sie einem jungen Kollegen weitergeben, wenn er Sie fragen würde, wie 

er sich vor Überforderung im Beruf schützen könnte? 
11. Gibt es eine Grundhaltung, Grundeinstellung oder Leitwort, welches Sie in Ihrem Leben geprägt und 

unterstützt hat? 
 

Auswertung der Interviews 

Es handelt sich hier um vier transkribierte Interviews, die mit einem digitalen Rekorder aufgenommen 
wurden. Es gibt verschiedene Arten des Transkribierens. Zu den Transkriptionsmöglichkeiten zählen nach 
Kowal und O`Connell die Standardorthografie, die literarische Umschrift und die phonetische Umschrift. 
Für das Transkribieren empfehlen sie, um eine möglichst genaue und für die Forschungsfrage angemessene 
Transkriptionsweise zu verwenden, nur Merkmale aufzunehmen, die für die Analyse relevant sind. Wenn 
nur in der Hauptsache die Inhalte der Interviews betrachtet werden sollen, so wie in dieser Arbeit, wird in 
der Regel die Standardorthografie angewendet, die sich nach den Regeln der Schriftsprache richtet (vgl. 
Kowal/O`Connell 2000, S. 439 ff.). 
Die folgenden Transkriptionsregeln wurden für diese Arbeit verwendet: 
- Wortwörtliches Transkribieren  
- Anonymisieren  
- Längere Pausen markieren   
- Einwürfe in Klammern in den Redebeitrag schreiben  
- Lautäußerungen der Befragten, die Aussagen unterstützen oder verdeutlichen, in Klammern  
- Eindeutige Kürzel für die beteiligten Personen verwenden wie I = Interviewer, M, V, Z und A.   
- Die Bezeichnung (vgl. Reduktion M 6 – M 8) bedeutet, dass es sich um den Vergleich der   Reduktion der 

Antwort 6 bis 8 von Interviewpartner „M“ handelt. 
- Sprechwechsel durch Leerzeile zwischen den Sprechbeiträgen deutlich machen.  
Folgende Zeichen werden in den Transkripten (s. Anhang) verwendet: (.) = kurze Pause (eine bis zwei 
Sekunden); (..) = mittlere Pause (zwei bis drei Sekunden); (…) = längere Pause ( drei bis fünf Sekunden) 
(vgl. Dresing/Pehl, 2013, S. 20 f.). 
 

Analysetechnik 
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Innerhalb der Analyse steht die Kategorienbildung im Mittelpunkt. Zur Bearbeitung des Materials und zur 
Kategorienbildung gibt es drei Grundverfahren: die Explikation, die Strukturierung und die 
Zusammenfassung. Das Material sowie die Forschungsfrage bestimmen das Grundverfahren und wie es 
modifiziert werden soll (vgl. Mayring, 2008, S. 44). Die Explikation beschäftigt sich mit Textteilen, zu denen 
weiteres Material herangezogen wird, um so eine genauere Beschreibung und Erörterung der Textstellen zu 
erhalten (vgl. Mayring, 2008, S. 58). Bei der Strukturierung werden aus dem Material bestimmte Aspekte 
herausgefiltert, die dann nach bestimmten Kriterien geordnet werden. Die Strukturierung soll eine bestimmte 
Struktur aus dem Material herausfiltern (vgl. Mayring, 2008, S. 58). Bei der Zusammenfassung wird das 
Material reduziert, so dass „wesentliche Inhalte erhalten bleiben“ (Mayring, 2008, S. 58), es aber auf einer 
abstrakteren Ebene zu einem überschaubaren „Informations-Corpus“ wird. In dieser Arbeit soll es darum 
gehen, die wesentlichen Inhalte aus dem gesamten Material herauszuarbeiten und zu abstrahieren, um 
Hypothesen generieren zu können. Daher wird die „Zusammenfassung“ als Analysetechnik gewählt. 
 

Beschreibung und Auswahl der Interviewpartner 
Interviewpartner M. ist Religionslehrer an einer Schule in Deutschland. Er wurde vom Autor aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrung mit suizidalen Schülern ausgewählt. 
Interviewpartner V. ist langjähriger Leiter einer Präventionsstelle in der Schweiz. Diese Präventionsstelle 
befasst sich mit psychischen Störungen und suizidalen Verhalten von Jugendlichen. Aufgrund seiner 
Erfahrungen im Umgang mit suizidalen Jugendlichen wurde er ausgewählt. 
Interviewpartnerin A. ist Lehrerin in der Sekundarstufe an einer Schule in der Schweiz. Sie arbeitet an der 
gleichen Schule wie Z. A. hat wie Z. vielschichtige Erfahrung mit dem suizidalen Verhalten von Schülern. 
Interviewpartner Z. unterrichtet in einer Flüchtlingsklasse.  
 

Ablauf der Interviews 
Die Interviewpartner wurden vom Autor dieser Arbeit in ihrem Arbeitsumfeld aufgesucht. A. und Z. wurden 
beide an ihrer Schule vom Autor interviewt. Die Interviewpartner wurden vom Autor angeschrieben und sie 
erklärten sich bereit, sich für diese Masterarbeit interviewen zu lassen. Die transkribierten Interviews und die 
ersten Bearbeitungen und Reduktionen sind im Anhang dieser Arbeit ebenso der Vergleich der reduzierten 
Interviews.  
Im siebten Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews dargestellt. Dieses Kapitel gibt einen Überblick 
über die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die auf Basis der qualitativen Interviews gewonnen 
werden konnten.  
 

Darstellung der Ergebnisse 
Die Darstellung und Gliederung der Ergebnisse in diesem Kapitel orientiert sich weitgehend am 
Interviewleitfaden. Die Auswertung ist anonymisiert. Es wird der Anfangsbuchstabe der Familiennamen 
genommen. In der Transkription steht „I“ für den Interviewer. 
 

Gegenüberstellung der reduzierten Interviews  
Frage 1: Ein oft geäußerter Vorwurf, warum Jugendliche suizidal werden, ist der Leistungsdruck in der 
Schule, der Gesellschaft oder der Familie. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf und wie könnte man ihn 
entkräften?    
M: Die nicht erkannten Einflüsse werden zum Problem, wenn sich die innere Widerstandskraft nicht 

entwickelt hat. Heranwachsende müssen beachtet und wertgeschätzt werden damit sie motiviert und 
einsichtig für die Belange der Gesellschaft werden. Sie müssen einen Lebenssinn haben (vgl. 
Reduktion M 6 – M 8). 
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V: Jugendliche wollen Erfolg haben. Der Leistungsdruck benötigt ein Ventil. Dieses Ventil kann 
verschiedene Formen annehmen. Suizid und Drogen sind eine Form. Unterstützung durch Hilfe und 
Ressourcen (vgl. Reduktion V 3 –V 4). 

A: Suizidalität entsteht oft durch Beziehungen im Umfeld weniger durch Leistungsdruck (vgl. 
Reduktion A 1). 

Z: Keine Kategorisierung, weil die Fälle zu vielschichtig sind (vgl. Reduktion Z 1). 
Frage 2: Wie müsste, Ihrer Meinung nach, die Schule, die Gesellschaft oder die Familie sich ändern damit 
junge Menschen nicht im Suizid einen Ausweg sehen? 

M: Gesellschaft muss Individuum in den Mittelpunkt stellen und Entwicklung fördern. Der 
Mensch muss respektiert und darf nicht als Kostenfaktor betrachtet werden. Frühe 
Leistungsanforderung ist schädlich. Familie muss unterstützt werden. Erziehung und Bildung 
müssen frei von wirtschaftlichen Aspekten sein (vgl. Reduktion M 9). 

V: Vertrauensvolles Klima schaffen, um Früherkennung und Interventionen zu ermöglichen. Durch 
Kommunikation und Wertschätzung Lösungswege aufzeigen. Jugendliche brauchen Verständnis, 
Unterstützung und müssen in ihren Belangen ernst genommen werden. Beziehungsarbeit ist wichtig 
(vgl. Reduktion V 5; V 8; V 10 – V 11). 

A: Menschen brauchen Vertrauenspersonen die Sicherheit geben und helfen den Blickwinkel zu ändern 
(vgl. Reduktion A 2). 

Z: Vertrauenspersonen, die reagieren. Reduktion des Konsums, der Erfolgsorientierung und der 
Idealbilder (vgl. Reduktion Z 2 – Z 3). 

 
Frage 3: Gibt es, aus Ihrer Erfahrung heraus gesehen, mögliche Symptome, an denen man erkennen könnte, 
dass ein Jugendlicher sich für den Suizid entscheidet und welche Möglichkeiten gibt es, zu reagieren?  
M: Es gibt viele Symptome, die durch Beziehungsprobleme entstehen. Man muss Empathie entwickeln, 

um suizidale Personen zu erkennen. Menschen brauchen Zeit, Liebe und die richtige Förderung. 
Erziehung muss Kinder resilient machen und in die Gesellschaft integrieren (vgl. Reduktion M 10 – 
M 11). 

V: Ritzen, verschenken von Sachen, abwertende Äußerungen über das Leben oder Ankündigungen bei 
Gleichaltrigen sind Symptome. Bei Hinweisen die Einleitung nötiger Maßnahmen. Gespräche stellen 
den Kontakt her. Professionelle Unterstützung anfordern. Durch verantwortungsvolles, 
wertschätzendes und lösungsorientiertes Verhalten notwendige Veränderungen suchen und einleiten 
(vgl. Reduktion V 13 – V 15).  

A: Glorifizierung von Menschen, die Suizid begangen haben, Schriftstücke, Zeichnungen und die Art 
und Weise wie sich ein Mensch abschottet, sind mögliche Symptome. Im Verdachtsfall Psychologen 
und Schulleitung informieren   (vgl. Reduktion A 4 – A 5; A 7 – A 9; A 12 – A 13).  

Z: Tägliche Kontrolle der Schüler und im Verdachtsfall die Schüler direkt ansprechen, und wenn nötig 
sofort reagieren. Hilfe im Notfall. Jeden Schüler mit Namen ansprechen. Die Klasse fühlt sich 
wahrgenommen und sicher. Lehrer muss Abstand halten und auf Strenge und Disziplin achten (vgl. 
Reduktion Z 4; Z 6 – Z 9; Z 11 – Z 13). 

 
Frage 4: Welche Möglichkeiten hat die Familie, die Schule oder die Gesellschaft, Jugendliche nach 
versuchtem Suizid in ihrem weiteren Leben zu unterstützen? 
M: Fehler sich bewusst machen und daraus lernen. Dem Suizid gehen viele Versuche voraus die sich 

steigern, wenn das Umfeld nicht reagiert. Jeder Suizidversuch ist ein Einzelfall und braucht auch für 
das Umfeld professionelle Hilfe. Umfeld muss sich Zeit nehmen und zeigen, dass die Person geliebt 
wird und wichtig ist. Menschen brauchen Bezugspersonen und einen Sinn im Leben bzw. eine 
Aufgabe (vgl. Reduktion M 12 – M 16). 
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V: Um Jugendliche und das Umfeld zu unterstützen braucht man professionelle Hilfe. Kontakte müssen 
hergestellt und gepflegt werden (vgl. Reduktion V 17 – V 18). 

A: Man braucht professionelle Unterstützung und keine vorbestimmte Zuteilung (vgl. Reduktion A 14). 
Z: Offener Umgang mit der Situation, einholen von Hilfe und eng zusammenarbeiten. Absprachen mit 

anderen Stellen treffen (vgl. Reduktion Z 14; Z 22).  
Frage 5: Angenommen, Sie würden innerhalb der schulischen oder der gesellschaftlichen Entwicklung eine 
Führungsrolle einnehmen. Welche Änderungen würden Sie vornehmen, damit Jugendliche nicht mehr 
suizidal werden? 
M: Verantwortliche müssen eine Vorbildfunktion einnehmen. Die Familie ist die Keimzelle des Staates, 

die unterstützt werden muss. Heranwachsende brauchen feste Bezugspersonen. Die Lehrer-
/Schülerbeziehung muss innerhalb der Schule im Vordergrund stehen (vgl. Reduktion M 17 – M 20). 

V: Die Schule muss bei der Gesundheitsförderung unterstützt werden (vgl. Reduktion V 19). 
A: Anonyme, professionelle Beratung und Kontrolle (vgl. Reduktion A 23 – A 26). 
Z: Schnelle, unkomplizierte, vertrauensvolle Hilfe zu jedem Problem durch Experten  

(vgl. Reduktion Z 23 – Z 24). 
 

Frage 6: Wie müssen, Ihrer Meinung nach, die gesellschaftlichen Systeme sich koordinieren, damit 
suizidgefährdete Jugendliche oder auch Jugendliche nach erfolglosem Suizid in ihrem zukünftigen Leben 
unterstützt werden? 
M: Human Arbeiten und die Anliegen ernst nehmen. Konsequenzen des Handelns verdeutlichen. 

Institutionen sind wichtig. Man muss sich für seinen Mitmenschen verantwortlich fühlen und ihn 
unterstützen. Gesellschaft muss Netzwerke aufbauen und pflegen. Das Grundgesetz als Maßstab. 
Institutionen müssen Menschen in den Fokus nehmen und fehlerfreundlich werden und lernen (vgl. 
Reduktion M 21 – M 24). 

V: Dem Suizidthema annehmen und mit Maßnahmen reagieren. Flächendeckende Netzwerke aufbauen 
und koordinieren (vgl. Reduktion V 20). 

A: Transparente und Erreichbarkeit aller involvierten Stellen gewährleisten und ein selbstständiges 
weiter leben ermöglichen (vgl. Reduktion A 27 – A 28). 

Z: Offenheit und Vertrauen herstellen (vgl. Reduktion Z 25). 
 
Frage 7: Gab es eine besondere Situation, die bei Ihnen den Wunsch auslöste, mit Ihrer Arbeit aufzuhören? 
Wenn Ja, wie sind Sie damit umgegangen, was hat Ihnen geholfen, diesen Schritt nicht zu gehen? 
M: Die eigene Überzeugung, der Glaube, Kollegen und die Familie ihn lassen Widerstände überwinden. 

Dankbarkeit ist eine Kraftquelle (vgl. Reduktion M 25 – M 28). 
V: Ist von seiner Arbeit überzeugt und reflektiert seine Arbeit auch in der Supervision (vgl. Reduktion 

V 22 – V 24). 
A: Steht hinter ihrer Arbeit und beeinflusst Menschen durch Wertschätzung und Respekt. Ihre Arbeit 

soll Persönlichkeiten entwickeln (vgl. Reduktion A 31 – A 33). 
Z: Freut sich auf die Arbeit. Bekommt viel zurück. Empfindet für seine Schüler hohe Achtung und 

Wertschätzung. Interessiert sich für seine Schüler, damit ihre Fähigkeiten sich entwickeln (vgl. 
Reduktion Z 29; Z 31 – Z 34; Z 36; Z 38). 

 
Frage 8: Gibt es Menschen oder Institutionen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen? 

M: Die Dankbarkeit der Menschen ist sehr wichtig (vgl. Reduktion M 29). 
V: Ein internes und externes soziales und berufliches Netzwerk ist wichtig  

(vgl. Reduktion V 25 – V 27). 
A: Ein berufliches Netzwerk ist wichtig (vgl. Reduktion A 35). 
Z: Lösungsorientiertes Arbeiten in Netzwerken Problemlösungen anstreben (vgl. Reduktion Z 41). 
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Frage 9: Welches waren Ihre prägendsten Erfahrungen und Erlebnisse in Ihrer Arbeit?  

M: Recht zu haben und geachtet zu werden sind prägende Erfahrungen (vgl. Reduktion M 30). 
V: Dass die Arbeit gewürdigt wird und er selbst gestalten und entscheiden kann. Positive 

Rückmeldungen und Wertschätzung motivieren (vgl. Reduktion V 28 – V 29). 
A: Schülersuizid und Unterstützung bei der Bewältigung des Erlebten durch Kollegen und Dienststellen. 

Die Erfahrungen prägen ihr Leben (vgl. Reduktion A 17; A 36). 
Z: Berufliches Umfeld prägt und verändert seine Einstellung zum Leben (vgl. Reduktion Z 42). 
 
 
 
Frage 10: Welche Erfahrungen würden Sie einem jungen Kollegen weitergeben, wenn er Sie fragen würde, 
wie er sich vor Überforderung im Beruf schützen könnte? 

M: Lehrer brauchen Nächstenliebe, Selbsthygiene, ein geordnetes Leben und eine Schulleitung, die ihm 
vertraut (vgl. Reduktion M 31). 

V: Der Beruf ist nicht alles. Falscher Ehrgeiz schadet. Man muss professionell vernetzt sein. Die 
Beziehungsarbeit sowie Geduld und klare Vorstellungen sind wichtig (vgl. Reduktion V 31). 

A: Suizide ohne Symptome sind möglich. Menschliche und dienstliche Unterstützung. Kontakt zu 
Eltern herstellen und Gefühle zulassen. Interesse an der Beziehungsarbeit, Mitgefühl sowie eine 
Begleitung und Unterstützung sind wichtig. Professionelle und distanzierte Begleitung von Schülern 
(vgl. Reduktion A 18; A 38 – A 39). 

Z: Professionelle Haltung einnehmen, um aus der Metaebene lösungsorientiert zu arbeiten. Distanziert 
sich von Schülerschicksalen (vgl. Reduktion Z 43 – Z 45). 

 
Frage 11: Gibt es eine Grundhaltung, Grundeinstellung oder Leitwort, welches Sie in Ihrem Leben geprägt 
und unterstützt hat? 

M: Humanität und Achtung des Existenzrechtes aller Lebewesen (vgl. Reduktion M 32). 
V: Wertschätzung, Achtung, Geduld und Vertrauen gegenüber Menschen (vgl. Reduktion V 32). 
A: Steht nach jedem Hinfallen wieder auf (vgl. Reduktion A 41). 
Z: Begegnet Menschen wertschätzend auf Augenhöhe (vgl. Reduktion Z 47 – Z 48). 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse bzw. Kernaussagen 
Frage 1:  Einflüsse werden zum Problem, wenn die Widerstandskraft nicht entwickelt ist. Menschen 
brauchen einen Lebenssinn, eine Aufgabe. Suizidalität entsteht oft durch Beziehungsprobleme. 
Heranwachsende müssen beachtet und wertgeschätzt werden. Drogen und Suizid sind ein Ventil, um Druck 
abzubauen. Man muss die Schüler unterstützen und Wege aufzeigen. Alle Fälle sind Einzelfälle. 
Frage 2:  Individuum muss im Mittelpunkt stehen. Familie muss unterstützt werden. Erziehung und 
Bildung dürfen nicht unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden. Durch Wertschätzung und 
Kommunikation ein vertrauensvolles Klima schaffen, um Früherkennung und Intervention lösungsorientiert 
zu ermöglichen. Vertrauenspersonen und die Beziehungsarbeit sind sehr wichtig. Reduzierung von Konsum 
und Erfolgsorientierung innerhalb der Gesellschaft. 
Frage 3:  Es gibt viele Symptome, die oft durch Beziehungsprobleme entstehen. Ritzen, Verschenken 
von Sachen, abwertende Äußerungen über das Leben oder Ankündigungen bei Gleichaltrigen u.a. sind 
mögliche Symptome. Empathie entwickeln, um suizidales Verhalten zu erkennen. Menschen brauchen Liebe, 
Zeit, Zuwendung und Verständnis. Bei Hinweisen auf suizidale Absichten sofort die Schulleitung und den 
Schulpsychologische Dienst informieren sowie notwendige professionelle Maßnahmen einleiten. Im 
Vordergrund stehen professionelle, vertrauensvolle Gespräche und Maßnahmen. Lehrer und Beteiligte 
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müssen Abstand vor Schülerschicksal halten, ansonsten werden sie in ihrem Verhalten schnell 
unprofessionell.  
Frage 4:  Sich Fehler und Konsequenzen bewusst machen und daraus lernen. Jede suizidale Handlung 
als Einzelfall ansehen. Beteiligte Personen brauchen professionelle Hilfe; Kontakte herstellen und pflegen. 
Offener Umgang mit Situation. Menschen brauchen Lebenssinn, Aufgaben und Bezugspersonen. 
Frage 5:  Verantwortliche Personen müssen innerhalb der Gesellschaft Vorbildfunktion einnehmen. 
Familie muss als Keimzelle des Staates betrachtet werden und entsprechend unterstützt werden. Die 
Gesundheitsförderung und die Lehrer-/Schülerbeziehung müssen im Vordergrund stehen. Es muss eine 
schnelle, anonyme, unkomplizierte und vertrauensvolle Hilfe von Experten geben. 
Frage 6:  Human arbeiten und die Anliegen ernst nehmen; sich dem Suizidthema annehmen. 
Mitverantwortung und Unterstützung von Mitmenschen, wenn sie Hilfe brauchen. Gesellschaft muss 
Netzwerke aufbauen und pflegen. Institutionen sind wichtig. Den Menschen mit seinen möglichen Fehlern 
in den Fokus nehmen. Systeme müssen Transparenz und Erreichbarkeit gewährleisten sowie durch 
professionelle Hilfe und Koordination ein selbstständiges Weiterleben ermöglichen. 
Frage 7:  Überzeugung und reflektiertes Arbeiten lassen den Wunsch nicht aufkommen, mit der Arbeit 
aufzuhören. Freude an der Arbeit, Neugier beim Umgang mit Menschen sowie Dankbarkeit, Respekt und 
Wertschätzung helfen. 
Frage 8:  Internes und externes Soziales und berufliches Netzwerk ist für alle Interviewpartner 
wichtig, um lösungsorientiert an Problemen zu arbeiten. Dabei werden sie auch von der Dankbarkeit der 
Menschen unterstützt. 
Frage 9:  Die Würdigung, Achtung sowie die positive und wertschätzende Rückmeldung und die 
Möglichkeit zu entscheiden und zu gestalten, prägen die Interviewpartner. Für unvorhersehbare Ereignisse 
braucht man die Unterstützung durch ein berufliches und privates Netzwerk. 
Frage 10:  Lehrer brauchen Nächstenliebe, Selbsthygiene, Geduld, Vertrauen und ein geordnetes 
Leben. Der Beruf ist nicht alles und falscher Ehrgeiz schadet. Klare Vorstellungen über den Beruf sowie die 
Fähigkeit und das Interesse zur Beziehungsarbeit sind elementar. Sie müssen in der Lage sein eine 
professionelle Haltung einzunehmen, damit sie auf der Metaebene lösungsorientiert an ihrem Auftrag 
arbeiten können. Professionellen Abstand zu den Schülerschicksalen einhalten. 
Frage 11:  Humanität, Achtung, Geduld, Vertrauen, Optimismus und der wertschätzende Umgang mit 
Menschen auf Augenhöhe. 
Der nächste Teil reflektiert diese Veröffentlichung und beantwortet u.a. die Fragen, die am Anfang gestellt 
wurden.  
 

Die Reflexion der Arbeit  

In diesem Teil wird die Arbeit reflektiert und eine mögliche Zukunft erörtert. 
 

Bezug zu den Vorannahmen   
1. Lehrer haben wenige Möglichkeiten ihren Schülern in seelischer Not zu helfen. 

Es kommt darauf an, wie ein Lehrer die Beziehungsarbeit gewichtet. Durch eine gute und ehrliche 
Lehrer-/Schülerbeziehung vertrauen sich Schüler in der Regel einer Vertrauensperson bzw. Lehrer 
an (vgl. Z 2). Durch Empathie, Wertschätzung und der Begegnung auf „Augenhöhe“ mit dem Schüler 
wird eine Vertrauensbasis aufgebaut (vgl. Z 51). Die Beziehungsarbeit muss trotz des Lehrauftrages 
in den Vordergrund der Überlegungen gelangen. Die Beziehungsarbeit ist für alle Interviewpartner 
sehr wichtig (vgl. M 14).  

2. Lehrer und Schule stehen dem Thema Suizid hilflos gegenüber. 
Die Interviewpartner zeigen durch ihr Vorbild und ihre Antworten im Interview, dass man dem 
Suizid nur dann hilflos gegenübersteht, wenn man nicht aktiv im Voraus solche Situationen in 
Betracht zieht und mögliche Gegenmaßnahmen plant (vgl. V 13; A4). Allerdings muss das Thema 
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„Suizid“ dann tabulos angegangen werden dazu gibt es viele Schriften und Listen mit Adressen. 
Kapitel Fünf beschreibt verschiedene pädagogische Interventionen die Schüler unterstützen eine 
stabile psychische Gesundheit zu entwickeln.  

3. Die Informationen über Suizid und Suizidprävention im Unterricht sind dürftig. 
Da der Suizid, vor allem von Jugendlichen, immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft ist, lebt 
die Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung oft sehr stark vom Interesse und der 
Aktivität einzelner Lehrkräfte (vgl. Bründel, 2015, S. 150 f.). Es gibt Schulen und Universitäten die 
Unterricht zum Thema „Suizid und Suizidprävention“ entwickeln und veröffentlichen. Einige 
Beispiele wurden in Kapitel Fünf angesprochen. Um diese Unterrichte und Programme zielführend 
einzusetzen, müssen die unterrichtenden Lehrer im Vorfeld geschult werden. Auch sollten diese 
Lehrer, nach Meinung des Autors, die Möglichkeit zu einer supervisorischen Betreuung erhalten. 

4.  Es gibt nur wenig Unterstützung für Lehrer, Schüler, Angehörige und Helfer.  
Suizide sind sehr vielschichtig (vgl. A 22). Ein System zur Unterstützung des zurückbleibenden 
Umfeldes ist oft nur unzureichend entwickelt. Durch die gesellschaftliche Tabuisierung des Suizids 
werden viele mögliche Interventionen und Hilfsangebote nicht immer ausreichend und zielgerichtet 
angeboten (vgl. Schrön, 2010, S.3). Auch hier sollte eine konsequente und tabulose Planung im 
Vorfeld die einzelnen Hilfsstellen bzw. Hilfsangebote und Maßnahmen genau koordinieren (vgl. 
Bründel, 2015, S. 117 ff.).  Die Interviewpartner A.; Z. und V. konnten in den Interviews aufzeigen, 
wie wichtig ein soziales und berufliches Netzwerk ist.  

 

Beantwortung der Fragestellungen  

Bei der Beantwortung der Fragestellungen lässt sich der Autor durch die Antworten der Interviewpartner und 
den Kapiteln eins bis fünf leiten. Ziel ist es die Ergebnisse der Interviews mit dem Theorieteil zu vergleichen 
bzw. zu verknüpfen. Letztendlich sollen durch diese Ergebnisse die Fragestellungen in Kapitel 1.2 durch den 
Autor beantwortet werden. 
1. Wie kann die Schule eventuell den Suizid eines Schülers verhindern? 

Das Beispiel von Interviewpartnerin A. zeigt, dass man den Suizid nicht immer verhindern kann „für mich 

kam der Suizid von Ihr wie aus heiterem Himmel“ (A 17). Die Schule muss eine größere Gewichtung auf die 
Beziehungsarbeit aller im Schulleben beteiligten Personen legen „Man kann mit Liebe, mit Zeit, mit 

Beziehung helfen. Die Beziehung muss gelebt werden“ (M 14). Hierfür muss von der Schulleitung und den 
vorgesetzten Dienststellen die Möglichkeit geschaffen werden, notwendige Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen. Ein lebensbejahendes freundliches Umfeld, das auf Fehlertoleranz und Wertschätzung aufgebaut ist, 
wäre ein positiver Anfang „Ein Klima schaffen, wo in den Schulen, in den Familien, wo man bestimmte 

Sachen ansprechen kann, wo man auch gehört wird, wo zugehört wird. Wo auch Lösungen angeboten 

werden“ (V 5). Das Schulleben sollte von allen beteiligten Personen gestaltet werden. Die Schule muss einen 
sicheren Raum bieten, in den sich die Schüler zurückziehen können und entsprechend unterstützt und 
aufgefangen werden. Ein lebensbejahendes Umfeld unterstützt die Resilienz aller dort tätigen Personen. In 
Kapitel 4.10 wird die Schule als zugleich als Risiko- und Schutzfaktor betrachtet. Die Art und Weise wie die 
Klassenräume eingerichtet sind, wie groß die Klassenverbände sind und welche Unterrichtsformen (Frontal- 
oder Gruppenunterricht u.a.) angeboten werden, tragen sehr viel zu einem schützenden und positiven Umfeld 
bei. Die Entwicklung und Durchführung von Resilienz Programmen, die auf die Bedürfnisse der Schule zu 
geschneidert werden helfen den Lebensraum Schule lebenswerter für alle Seiten zu machen. U.a. setzen die 
LifeMatters Programme mit wissenschaftlicher Unterstützung genau dort an. Schule und Lehrer werden 
ausgebildet und betreut. Der Autor sieht als großes Problem, dass der Suizid, vor allem von Jugendlichen, 
immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft ist. Die Schule ist ein Teil der Gesellschaft und wird 
entsprechend von ihr als Systemkomponente geformt. Die Schulleitung und die vorgesetzten Dienststellen 
vermeiden es nach Möglichkeit sich mit diesem Thema zu befassen. Die hilfesuchenden Jugendlichen 
werden in ihrer Verzweiflung oft nicht wahrgenommen. Suizidales Verhalten ist ein Hilfeschrei der 
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Jugendlichen in das „gesellschaftliche Vakuum“ „der Suizid ist ja nichts anderes als ein Hilfeschrei. Niemand 

begeht einen Suizidversuch, einen ernsthaften, ohne, dass er vorher auf vielfältige Art und Weise schon nach 

Hilfe geschrien hat. Aber offensichtlich, das direkte Umfeld, Familie, Peergruppe, Freundeskreis oder gar 

der Partner, die Partnerin nicht adäquat reagiert hat. So wird dieses Individuum in der seelischen Not immer 

mehr dazu gezwungen eins drauf zu setzen!“ (M12). 
 
2. Welche Möglichkeiten hat ein Lehrer, um einem suizidalen Schüler zu helfen?  

Suizidales Verhalten ist im Vorfeld eines Suizids meist ein Hilfeschrei. Das Umfeld soll die Not erkennen 
und helfen. Lehrer können durch Beziehungsarbeit, einer ständigen aufmerksamen Präsenz, durch ihre 
Vorbildfunktion, Empathie und einer wertschätzenden Begegnung auf „Augenhöhe“ im Vorfeld schon viel 
Vertrauen beim Schüler aufbauen „Das ist nicht einfach der da, der da rein kommt und Stoff mitbringt und 

wieder rausgeht, da ist jemand der uns wahrnimmt, bei dem, wo wir uns sicher fühlen können, zu dem wir 

mal hingehen können, wenn es uns wirklich nicht gut geht“ (Z 6). Schüler müssen vom Lehrer 
wahrgenommen und respektiert werden. Schüler sollten nach Möglichkeit in ihren individuellen Fähigkeiten 
gefördert und unterstützt werden „Wir leben in einer Gesellschaft die defizitorientiert ist! Und die Schule 

sowieso defizitorientiert ist. Lehrer sind darauf konditioniert Fehler zu sehen und wir müssen genau 

umgekehrt sehen. Wir müssen die Fähigkeit sehen und die Leute darin bestärken und dann wachsen sie, da 

kann man zuschauen wie die wachsen“ (Z 37). Um zu erkennen ob ein Schüler in Not ist, bedarf es, neben 
den oben erwähnten Eigenschaften, auch der Kenntnis über die Lebenssituation des Schülers und seinem 
Verhalten innerhalb der Schule. Dafür bedarf es neben den Elterngesprächen auch Absprachen und 
Unterredungen mit Kollegen. Hier sind kurze Wege zwischen Lehren untereinander und der Schulleitung 
sehr wichtig. In entsprechenden Schulungen müssen Lehrer mit den entsprechenden Risikobefindlichkeiten 
vertraut gemacht werden, die auf Suizidalität hinweisen.  Trotz aller Nähe muss ein Lehrer eine professionelle 
Distanz zum Schüler wahren, damit er den Gesamtüberblick nicht verliert und lösungsorientiert, die 
Probleme betrachten und angehen kann „Wir haben auch ältere Kollegen, die können das nicht, die machen 

immer noch Schülergeschichten zu ihren persönlichen Geschichten. Die gehen fast kaputt dabei“ (Z 48). Das 
Verhalten eines Lehrers gegenüber seinen Schülern stellt einen entscheidenden Punkt dar, um suizidalen 
Schülern zu helfen. Der Lehrer ist für ein förderndes Klassenklima, in dem Mobbing und Intoleranz keine 
Chance haben, verantwortlich. Das Schaffen von „Beziehungen“ gehört zu der Hauptaufgabe von Lehrern, 
um ein gesundes Klassenklima zu schaffen. Gerade leistungsschwache und oder suizidal gefährdete Schüler 
benötigen Erfolgserlebnisse, die ihnen der Lehrer bei richtiger Förderung verschaffen kann. Erfolgserlebnisse 
stärken das Selbstbewusstsein eines Menschen und stärken ihn nach „Innen“ und „Außen“. Resiliente 
Jugendliche sind in der Regel nicht empfänglich für suizidales Verhalten. Im Notfall müssen entsprechend 
geeignete Hilfsmaßnahmen über flächendeckende Netzwerke eingeleitet werden „ich denke, dass es gut ist 

verschiedene Hilfestellungen zu koordinieren, wer macht was? Was ist auch nötig jetzt in dieser Situation, 

eine gute Analyse zu machen über die Situation und dann auch schauen wer übernimmt was. Also gut 

zusammen zu arbeiten. Sei es Familienberatungsstelle, sei es Kinder und Jugendpsychiater usw.“ (V20). 
 

Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen  
Gegenüber dem suizidalen Verhalten von Menschen, vor allem von Jugendlichen, ist die Gesellschaft oft 
unfähig zu reagieren. Die Lehrerausbildung ist häufig nur auf die Vermittlung von Wissen und das Erkennen 
von Fehlern ausgerichtet. Die Schule als öffentliche Institution muss sich in der Regel politischen und 
wirtschaftlichen Interessen unterordnen. Lehrer werden oft durch viele Verwaltungsarbeiten in Anspruch 
genommen. Dadurch bleibt ihnen immer weniger Zeit für den einzelnen Schüler. Schulen werden dadurch 
immer häufiger zu reinen Bildungsanstalten. Die von den Interviewpartnern gemachten Aussagen beinhalten 
oft auch idealisierte Anschauungen. Ein wichtiger Schritt wäre die Enttabuisierung suizidaler Themen. Auch 
müsste die Schule mehr Unterstützung und Freiheiten in der Ausbildung von Schülern und Lehrern 
bekommen. Der einzelne Mensch muss wieder stärker beachtet werden und Lehrer sollten mehr auf das 
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Erkennen von Fähigkeiten und Möglichkeiten trainiert werden. Diese sogenannten Soft Skills sind aber nur 
schwer oder gar nicht messbar. Das Schulsystem verlässt sich in der Hauptsache auf messbare Ergebnisse, 
die nachvollzogen werden können. Die humane Schule, die den Menschen mit seinen Fehlern akzeptiert und 
seine Fähigkeiten fördert, ist doch sehr idealistisch und man muss sich den realen Gegebenheiten stellen bzw. 
unterordnen. Viele Lehrer investieren viel Energie und Zeit, um ihre Schüler zu fördern. Sie schaffen in ihrem 
Wirkungsbereich durch persönlichen Einsatz ein vertrauensvolles Klima in dem Fehler zum Lernen da sind 
und jeder entsprechend seinen Fähigkeiten gefördert wird. Dabei kommt es oft zu einer Überforderung des 
Lehrers, die nicht selten in psychischen Erkrankungen endet. Ob ein suizidaler Schüler rechtzeitig erkannt 
wird, hängt sehr stark vom einzelnen Lehrer, seinem Interesse am einzelnen Schüler und auch von seiner 
Ausbildung ab. Der einzelne Lehrer entscheidet selbst, wie er als Lehrperson auftritt, ob er empathisch ist 
und sich auf die Beziehungsarbeit mit seinem Umfeld einlässt oder nicht. Gerade junge Lehrer haben 
meistens nur eine geringe Lebenserfahrung und sind mit dem Schulalltag nicht selten überfordert. Es fehlt 
hier häufig an erfahrenen Mentoren, die die Zeit haben und den Junglehrer bei seiner Arbeit kollegial zu 
unterstützen. Durch den ständig zunehmenden Lehrermangel und Krankenstand, innerhalb des Kollegiums 
einer Schule, gibt es immer seltener die Möglichkeit für einen neuen oder jungen Lehrer ausführlich in die 
Schule eingeführt zu werden. Viele Wege und Arbeitsabläufe sind unnötig oder kosten zu viel Zeit, die der 
neue Lehrer mit seinen Schülern verbringen könnte. In der teils mangelnden Ausbildung und im ständigen 
anwachsen von Verwaltungsarbeiten sieht der Autor viele Probleme im Schulalltag. Viele Lehrer werden auf 
Dauer schlicht überfordert, weil sie ihrer eigentlichen Arbeit als Lehrer durch viele Nebentätigkeiten nur 
noch ungenügend nachkommen können.  
 

Zusammenfassung der Arbeit 
Diese Arbeit hat als Thema die psychischen Störungen und den Suizid von Jugendlichen. Das Anliegen des 
Autors war es, diese Themen in den öffentlichen Blick zu nehmen. Es wurde betrachtet, welche 
Möglichkeiten die Familie, die Schule und die Gesellschaft haben, um Jugendliche auf ihrem langen Weg 
ins Erwachsendasein zu unterstützen. Es stellte sich für den Autor bei den Vorarbeiten zu dieser Arbeit 
heraus, dass psychische Erkrankungen sich häufig in den ersten Lebensjahren entwickeln und sich stärker 
entwickeln, wenn nicht einzelne Bezugspersonen, die Schule oder die Gesellschaft, auf die betroffene Person 
reagieren. Innerhalb der Gesellschaft wird der Blick immer stärker auf Leistung und Wachstum gelegt. Die 
Gesellschaftssysteme können meistens nur durch Konsum existieren. Die Folge ist ein Überkonsum von 
materiellen Werten. Das Individuum wird in seinen Bedürfnissen seltener zur Kenntnis genommen. Diese 
Arbeit suchte auch nach Möglichkeiten, die die Schule und damit letztendlich die Gesellschaft hat, um 
Jugendliche zu schützen und bei ihrem Lebensweg zu unterstützen. Hier profitierte diese Arbeit sehr stark 
von den Erfahrungen der Interviewpartner. Es stellte sich heraus, dass es auf jeden einzelnen Lehrer im 
Prinzip ankommt. Die Gesellschaft als System ist, aufgrund ihrer Größe, nicht flexibel und schnell genug. 
Allerdings muss die Gesellschaft die Grundlagen zur Verfügung stellen, damit Schule und Lehrer 
entsprechend arbeiten und handeln können. Der Beruf des Lehrers verlangt viel Erfahrung, Wissen und eine 
professionelle Betrachtung seines Berufes und seines Umfeldes. Trotzdem muss er in der Lage sein, 
empathisch auf Menschen zuzugehen und mit Menschen zu arbeiten und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. 
Von den Erfahrungen der Interviewpartner kann man viel lernen. Mittlerweile wird das Thema von suizidalen 
Verhalten auch wissenschaftlich immer stärker betrachtet. Es gibt viele wissenschaftliche Arbeiten und 
Literatur zu diesem Thema. Einige Bundesländer und Kantone nehmen sich mittlerweile dem Thema an und 
entwickeln Unterrichtspläne und Informationslisten, welche sich mit dem suizidalen Verhalten von 
Jugendlichen beschäftigen.  
 

Ausblick in die Zukunft 
Es kommt auf die Entwicklung der Gesellschaft an, ob sie sich dem Wachstum weiterhin unterordnet oder 
ob sie sich wieder mehr als soziales System ansieht, in dem Menschen sich entwickeln können. Kinder, ihr 
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Wissen und Können, sind der einzige Rohstoff, den die Gesellschaft letztendlich dauerhaft hat. Die Familie 
ist in jeder Gesellschaftsform die Keimzelle. Die Gesellschaft und jeder Einzelne müssen lernen, die Familie 
in ihrem Anliegen zu unterstützen. Kinder und Jugendliche brauchen feste Bezugspersonen, die ihnen neben 
Zuneigung und Liebe auch gesellschaftliche Werte und Normen vermitteln. Für diese Aufgaben braucht es 
Bezugspersonen, die sich auch die Zeit nehmen können. Oft ersetzen in unserer Gesellschaft die Lehrer die 
familiäre Bezugsperson. Lehrer müssen in der Lage sein, gesellschaftliche Werte und Normen zu vermitteln. 
Dafür brauchen sie aber die Unterstützung der Gesellschaft, die die Schule fördert. Auch die Schule sollte 
als eine weitere Keimzelle der Gesellschaft angesehen werden. Die Themen dieser Arbeit basieren 
letztendlich auf einem gesellschaftlichen Problem. Kein Mensch möchte in der Regel sterben. Es sei denn, 
er sieht für sich keinen anderen Ausweg oder Sinn mehr. Einzelne Personen können in unserer Gesellschaft 
viel bewegen, sie müssen es nur dürfen und wollen. Wenn jeder beginnt, im Alltag seine Umwelt zu erfassen 
und sie freundlicher und humaner gestaltet, indem er Fehler bei sich und anderen toleriert und seinen 
Nächsten beachtet und respektiert, dann haben alle viel gewonnen. 
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Transkribierte Interviews 
Die Interviews werden in der chronologischen Reihenfolge der Interviews transkrepiert. 

Interview vom 17. 5. 2017 Uhrzeit 10:55 Uhr. Interview mit M.; Religionslehrer an einer Schule in 

Deutschland. 

Zur Person: M.; Verheiratet; 2 Kinder 
Der Interviewpartner wurde vor dem Interview über den Verwendungszweck des Interviews im Voraus 
informiert und der Interviewpartner war mit der Veröffentlichung einverstanden. 
I 1: Wann bist Du geboren?  
M 1: Am 31. März 1956 
I 2: Und wo? 
M 2: In Neuenburg am Rhein 
I 3: Seit wann bist Du Lehrer? 
M 3: Ich bin hier seit 16. August 1982 
I 4: Ohne Unterbrechung? 
M 4: Ohne Unterbrechung! 
I 5: Und seitdem immer Religionslehrer? 
M 5: Ja als Religionslehrer. Ja, und Seelsorger? Ähm, offiziell als Religionslehrer. Ich hab mich aber von 
Anfang an durch meine Berufung als Religionsseelsorger verantwortlich für meine mir anvertrauten Schüler 
gefühlt. Das ist eigentlich mein persönlicher Ehrentitel Seelsorger neben all den anderen. Seelsorger der 
Schüler! 
I 6: Ja! Ich bin Dir sehr dankbar, dass wir die Fragen durchgehen können, ich hab Dir ja gesagt und 
erklärt warum es um meine Masterarbeit geht. Und insofern, weil Du ja sehr viel mit Suizid und suizidales 
Verhalten zu tun hast, bin ich sehr froh, dass ich Dich dafür gewinnen konnte. Ähm, bei der Frage eins geht 
es darum das ein oft geäußerter Vorwurf warum Jugendliche suizidal werden, einmal der Leistungsdruck im 
Elternhaus, der Gesellschaft oder der Schule ist. Wie stehst Du zu diesem Vorwurf und wie könnte man den 
entkräften? 
M 6: Äh, der Vorwurf ist insofern begründet und berechtigt(...), ich drück es anders da aus. Mmm der Herr 
Christus sagt:“ Nichts was von außen her kommt macht rein oder unrein, sondern das was von innen kommt 
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ist gut oder böse.“ Die Einflüsse die von außen kommen von der Familie im Beruf oder der Schule oder auch 
immer, werden für das heranwachsende Kind oder den heranwachsenden Jugendlichen dann zum Problem, 
wenn dieses Kind oder dieser Mensch nicht eine seelische Stabilität in früher Kindheit oder Jugendjahren 
entwickelt hat. Das Problem, das von außen herkommt, baut sich eigentlich nur dann subjektiv auf, wenn 
dieser Mensch eine innere seelische Widerstandskraft noch nicht ausreichend entwickelt hat. Da muss man 
ansetzen! 
I 7: Mmm, wie stehst Du generell jetzt zu diesem Vorwurf? Wie könnte man ihn entkräften, was wäre 
eine Möglichkeit. Diesen Vorwurf des suizidalen Handels zu entkräften. 
M 7: Was die Frage anbelangt, die Einflüsse von außen, dass die maßgeblich sind, die Gesellschaft die 
Schule die Familie muss sich natürlich schon die Frage stellen, ob unsere sogenannte Leistungsgesellschaft 
dem Kind, dem Jugendlichen gegenüber angemessen ist. Das ist natürlich schon eine kritische Anfrage an 
unser Gesellschaftssystem und da mach ich auch der allgemeinen Entwicklung, die schon seit Jahrzehnten 
sich beschleunigt und in die falsche Richtung geht, mach ich dieser allgemeinen Entwicklung, schon große 
Vorwürfe (..), ja. Das heißt; das Individuum, das Kind, der Jugendliche fühlt sich nicht mehr als Mensch, 
oder in zunehmendem Maße als menschlich ernst genommen. Leistung kann man nur dann von einem Kind, 
von einem Jugendlichen erwarten, wenn er oder sie auch intrinsisch von der inneren Motivation her eine 
Einsicht entwickelt hat, vor allen Dingen eine seelische Einsicht entwickelt hat, in den tieferen Sinn dessen 
was Schule, Familie, Elternhaus, Beruf und Schule verlangt. 
I 8: Also die Findung nach dem Sinn des Lebens 
M 8: Ja, das ist die entscheidende Frage. 
I 9: Mhh, Frage zwei wie müsste denn Deiner Meinung nach die Schule, die Familie, die Gesellschaft 
sich ändern, damit junge Menschen nicht im Suizid ihren Ausweg sehen? 
M 9: Frage (…) ist sehr radikal gestellt. Nicht der Mensch als solcher, der mit Freiheit ausgestattet wird, 
wird immer mehr oder weniger (…). Sich infrage stellen müssen, was für einen Platz habe ich hier auf Erden, 
das ich mein Leben beende. Es wird jeder Mensch früher oder später in eine Situation hineinkommen, wo er 
oder sie sich, die Mitmenschen oder natürlich auch alles was dran hängt, die Familie, die Schule oder die 
Gesellschaft infrage stellt. Ähm, die Frage war insofern gestellt, was sich ändern müsste (..). Die Gesellschaft, 
die Schule, die Familie muss das Individuum in den Mittelpunkt stellen. In den Mittelpunkt darin stellen nach 
dem Motto:“ Wir brauchen Dich, es ist gut, dass Du da bist, wir brauchen Dich. Du bist unverzichtbar und 
wichtig.“ Vom pränatalen Entwicklungsstadium, das spürt (…). Es ist ja mittlerweile wissenschaftlich 
erwiesen, dass schon in der pränatalen Schwangerschaft ein Kind, ein Fötus, ja sogar ein Embryo spürt ob es 
gewollt wird oder nicht. Ob es gebraucht oder nicht gebraucht wird. Und das muss man natürlich ganz 
entschieden mit der Geburt beginnen, mit der Prägezeit. Die ersten drei bis fünf Jahre sind die wichtigsten, 
auch das ist bekannt und das muss auch bestätigt werden, dass bis zur Grundschule, zur Schule, jungen 
Erwachsenenalter. Und da läuft in unserer Gesellschaft ganz entschieden etwas schief. Die Familie und die 
Schule sind dann Opfer der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, wenn die Kinder, die Menschen 
mehr oder weniger, aber so wird es nicht direkt ausgesprochen, als Wirtschaftsfaktor ausgebildet werden. 
Solange Schulen ein verlängerter Arm einer Wirtschaft sind, die sich selbst nicht infrage stellt, ähm kann 
ähm kann der Druck für ein Individuum, wenn die Voraussetzungen, wenn die stabilisierenden 
Familienvoraussetzungen nicht gegeben sind, eigentlich nur belastend bzw. überfordernd sein. Und das, ist 
das ganz, ganz, ganz große Problem, dass immer mehr Kinder ihren Platz im Leben nicht finden können, 
selbst Wunschkinder ihren Platz nicht finden können, weil sie von Anfang an (..), nicht in ihrer Würde (…) 
respektiert werden. Das beginnt im Elternhaus, dass Eltern ihre Kleinstkinder in die Kita abgeben müssen 
bzw. selbst die, die es nicht aus wirtschaftlichen Gründen oder aus soziologischen Gründen heraus müssen, 
wird suggeriert, dass es für Kleinstkinder gut und sinnvoll wär, schon möglichst früh Kontakt mit möglichst 
vielen Mitmenschen zu haben, was ganz, ganz, ganz falsch ist. Die Kinder brauchen Ruhe in ihrer seelischen 
Entwicklung und diese Ruhe geht, so ist die Schöpfungsordnung aufgebaut, und es war immer so, und es ist 
so und es wird immer so sein, egal in welcher Gesellschaftsform, Wirtschaftsform, dass in einem Kind in 
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Ruhe eine Seele heranwachsen muss. Also wissenschaftlich ist ganz klar begründet, dass in den ersten ein 
bis fünf Jahre für die Prägezeit, für die Sozialisation der Seele entscheidend wichtig ist und hier das 
Urvertrauen gelegt wird. Das Urvertrauen, das Bewusstsein, ich bin geliebt, ich werde gebraucht, letztendlich 
unabhängig von meiner Leistung, Beliebtheit, Bereitschaft und Fähigkeit. Ich bin etwas wert, unabhängig 
davon, ob ich von meinen Eltern oder Großeltern im Kindergarten, im der Schule später im Beruf oder in der 
Partnerschaft etwas bringen muss, um geliebt zu werden. Liebe ist bedingungslos und diese bedingungslose 
Liebe muss das Kind so früh wie möglich in den ersten drei bis fünf Jahren erfahren (…). Was dort 
schiefgelaufen ist, kann letztendlich nicht mehr wirklich gut gemacht werden. Das sind nur noch 
Symptombehandlung, Reparaturen von Menschen, wenn sie dann in seelischen Nöte hereinkommen, dass 
sie irgendwie existieren können, überleben können aber letzten Endes ihren Lebenssinn oder ihr Lebensglück 
niemals finden konnten und in der Tiefe auch niemals finden werden, wenn man dem Menschen die Kindheit 
bzw. die Jugend raubt, dahin gehend, dass sie möglichst früh Leistung bringen müssen, ohne dass sie die 
Urerfahrung machen können. Ich bin geliebt, ich werde gebraucht, es ist gut, dass es mich gibt, ich bin 
unvergleichbar, ich bin unersetzbar. Das ist die Basis einer gesunden menschlichen Entwicklung und das 
geht von der Wiege bis zur Bahre. Die ersten Jahre sind die aller wichtigsten Jahre, alles andere ergibt sich 
dann von alleine. Ja. Da läuft es in unserer Gesellschaft entschieden falsch. Die ganze Entwicklung siehe 
Kindergartenausbau, siehe das Familien im Stich gelassen werden, dass Eltern, alleinerziehende, Eltern im 
Stich gelassen werden, massiv finanziell. Das in unserer Gesellschaft, einer der reichsten Gesellschaften der 
Welt, dass es nicht möglich sein soll (…). Das muss infrage gestellt werden, dass Eltern ob gewollt oder 
nicht gewollt, die ein Kind in die Welt setzen, überfordert werden strukturell, finanziell, Wohnungen, usw. 
auch was ideelle Unterstützung anbelangt im sozialen Bereich. Die Familien sind ja zerrüttet. Die jungen 
Menschen haben gar keine Großeltern mehr, gar keine Unterstützung mehr, Freunde mehr die sie unterstützen 
können, weil sie ihrerseits auch eingebunden sind, da liegt der Hase im Pfeffer, dass die Familie einerseits in 
den Wahljahren und Wahlkampagnen, über Familien immer in den Sonntagsreden geredet wird. Aber dann, 
wenn es drauf ankommt wird die Familie gnadenlos im Stich gelassen. Dass selbst Eltern, die darunter leiden 
ihr Kind früh abgeben zu müssen, gezwungen sind die Kinder abgeben zu müssen, weil sie finanziell und 
wirtschaftlich sonst nicht überleben können. Da ist unsere Gesellschaft massiv krank geworden und was mir 
am allermeisten Sorgen macht, quer durch alle Parteien durch (...) diese Entwicklung strukturell 
einzementiert, einbetoniert wird. Ich sehe bis auf Randgruppen, politische Randgruppen kaum irgendwo 
Ansätze, dass sich das irgendwo ändern wird in absehbarer Zukunft. D. h. die Probleme werden in Zukunft 
mehr und nicht weniger. Wir werden ein Heer von Psychopathen heranzüchten, die nicht in der Lage sind, 
für sich selbst und andere Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein strukturelles Problem. Die Kinder, die 
kindlichen Seelen werden gnadenlos im Stich gelassen. Weil das Diktat der Wirtschaft, das bestimmende 
Diktat ist. Was mich als Lehrer am allermeisten belastet, ich bin jetzt seit 35 Jahren in Schopfheim hier im 
Schuldienst, Praxissemester in Freiburg, dass mit jedem Jahr die Schule unmenschlicher wird, nicht 
menschengerecht aufgebaut wird, obwohl scheinbar die Theorie eine andere zu sein scheint, immer mehr 
Geld ins Bildungswesen herein gebootet wird, aber in unwichtige äußere Dinge, aber nicht in zwingend 
wichtige Dinge. Die Lehrer werden immer mehr zum Ersatzvater oder zur Ersatzmutter (..) ähm heranreifen 
müssen, das ist gut so, wenn Eltern überfordert sind, haben ausgebildete Lehrer in die viel Geld, viel 
Engagement gesellschaftlich hinein (..) hinein (..) hinein finanziert worden ist, ist es gut, dass die Schule die 
familiäre, elterliche Verantwortung mit übernimmt. Aber Lehrer sind in ihrem Alltag schlicht überfordert, 
weil sie immer mehr mit verwaltungstechnischen Dingen zu tun haben müssen, diese Dinge 
verselbstständigen sich immer mehr, und dass gerade die Pädagogen mit Sendungsbewusstsein, die wissen 
wollen was geht, die diesen Beruf nicht nur als Job sehen, sondern als Berufung, das ist ja Gott sei Dank 
nicht nur bei Religionslehrern der Fall, viele junge Leute glühen vor Eifer, aber sie sind nicht in der Lage im 
schulischen Alltag Schülern gerecht zu werden. Sprich die notwendige Zeit, den notwendigen Nerv zu haben, 
um diesen Menschen, die große seelische Defizite haben, adäquater angemessener helfen zu können. Das ist 
eine furchtbare Anklage an diese Leistungsgesellschaft. Mir tun die Lehrer und Lehrerinnen, die ausgebildet 
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werden, die noch Jahrzehnte in ihrem Beruf sich engagieren wollen zunehmend leid, weil sie strukturell 
schlicht überfordert werden. 
I 10: Das ist ja auch meine Erfahrung, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe, dass es tatsächlich leider 
so ist wie Du es sagst. Kommen wir zur Frage drei. Gibt‘s nach Deiner Erfahrung mögliche Symptome, an 
denen man erkennen kann, dass ein Jugendlicher sich mit Suizid beschäftigt oder sich für den Suizid 
entschieden hat und wie kann man da reagieren? 
M 10: Ja natürlich gibt‘s Symptome, es gibt viele Symptome, aber was der wichtigste Effekt ist habe ich 
explizit noch nicht ausgedrückt. Seelische Probleme sind letztendlich immer Beziehungsprobleme. 
Beziehungsprobleme gibt es letztendlich nur, wenn es Liebesprobleme gibt. Solange die Empathie, ein 
neudeutsches Wort, das zwischenzeitlich jeder nachbuchstabieren kann aber kaum jemand zu leben fähig ist, 
auch die ausgebildeten Psychologen und Lehrer nicht, weil es in ihrer Ausbildung einfach zu kurz kommt 
und vor allen Dingen im alltäglichen praktischen Vollzug nicht umgesetzt werden kann, solange dieses Wort 
„Empathie“ eine Worthülse ist und nicht alltägliche Beziehung und Alltagsrealität, werden die meisten auch 
formal ausgebildeten Fachleute wie Lehrer, Psychologen, Sozialpädagogen schlichtweg überfordert sein im 
Ansatz schon Verhaltenssymptome richtig registrieren zu können, richtig einordnen zu können und richtig 
begegnen zu können. So lange Empathie perspektivisch Wechsel sich, sich innerlich in andere hinein zu 
fühlen, solange diese Fähigkeit nicht entwickelt wird, werden Verhaltensweisen von suizidalen äh, äh 
Menschen nicht rechtzeitig (…) registriert werden können und da ist das Problem. Ich mach den wenigsten 
Mitkollegen, Mitlehrerkollegen den Vorwurf, dass sie diese Dinge nicht registrieren, den Psychologen schon 
eher ähm, ähm da mache ich schlimme Erfahrungen, wenn sich mir Schüler als Seelsorger anvertrauen, 
welche Erfahrungen sie in aller Regel machen mussten, es gibt natürlich auch positive Ausnahmen, aber es 
ist furchtbar sagen zu müssen, dass die meisten meiner Schüler, wenn sie wirklich mal so weit gekommen 
sind, dass sie nicht mehr leben können, oder nicht mehr leben wollen, dass sie, obwohl sie in Therapie waren, 
zum Teil sogar schon nicht nur ambulant, sondern auch stationär behandelt wurden über Wochen und 
Monate, die eigentliche Problematik warum sie dort hingekommen sind, Borderline warum auch immer, 
Alkoholismus, Drogenverhalten, Kriminalität, nicht erkannt worden ist geschweige denn therapiert worden 
sind. Ja! Mir kommt‘s sehr, sehr oft so vor, dass man mit Geld Menschen kaputt macht, schon mal viel Geld 
an ihnen verdient und nachher mit viel Geldaufwand, wo man wieder Geld verdienen kann, Menschen nach 
außen hin scheinbar wieder helfen will. So läuft das dann 
I 11: Du meinst damit die Gesundheitsindustrie? 
M 11: Für mich sind das zum Teil mafiöse Strukturen, ja. Das ist ähnlich wie im Krankenhaus, dass 
Menschen operiert werden müssen weil das Krankenhaus ein Wirtschaftsunternehmen ist und der OP Saal, 
ähm finanziert werden muss und so ist es ähnlich auch in der psychosozialen Betreuung, dass viele, viele 
sogenannte professionelle Helfer eigentlich kein legitimes Interesse daran haben, dass ihre Klienten 
schnellstmöglich wirklich therapiert werden, dass man ursächlich in die Länge hinausgeschoben wird, wo 
dann der, der dann wirklich kommt (…). Das ist dann verheerend, wenn sie dann feststellen müssen, dass sie 
in dieselbe Maschinerie wieder reingekommen sind, das ist es ja nie. Da könnte ich viele Schüler und 
Schülerinnen zitieren: „Herr Merkel, da geht es nie um mich, der Psychologe hat mir nie wirklich in die 
Augen geschaut, Sie, haben mich sofort registriert, meine Seele. Den Typen würde ich nie mehr was 
anvertrauen. Nach, nach der 46. Minute legt er meine Akte weg, und wenn keine Überweisung vom Hausarzt 
oder von wem auch immer kommt, dann bin ich therapiert, dann geht es mir gut. Und wenn er sich dann 
wieder an mir dumm und dapisch verdienen kann, dann tut er so, als ob er Interesse an mir hat, in Wirklichkeit 
weiß er nicht mal wie ich heiße, wenn ich nach ein paar Monaten wieder komm!“ Ich hab da ein einziges 
Beispiel zitiert, würde ich jetzt beginnen unzählige Schüleraussagen äh, äh, äh zu benennen würde dieses 
Interview noch Stunden später diesbezüglich noch aktiv sein, ja. Das ist das schlimme bei dieser Geschichte, 
dass es letztendlich nie, oder scheinbar letztendlich im Regelfall nie um diesen Menschen geht, der in 
seelischer Not ist, sondern darum, dass das System nach außen hin verkaufen kann. Wir machen ja viel in 
der Schule. Es wird ja immer mehr investiert. Wir machen ja viel für die Familie. In Wirklichkeit aber die 
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Kinder, die wie es Christus sagt: „Wenn Ihr nicht sein werdet wie die Kinder.“ Damit meint er nicht nur 
junge Kinder, sondern wirklich die Menschen und das haben Kinder und Heranwachsende uns Erwachsenen 
voraus, dass sie von Natur aus noch sensibler sind und nicht tagtäglich arbeiten und noch bedürftiger sind, 
vertrauensvoller sind und das spüren diese jungen Menschen das ist ganz, ganz verhängnisvoll. Wenn ich 
persönlich ein Egoist wäre würde ich sagen: „Da das System versagt, (…) äh freuen sich die Schüler und 
Schülerinnen umso mehr auf mich.“ Ich persönlich hole mir jeden Tag meine Streicheleinheiten ab, jetzt 
gerade heute auch in der Prüfungszeit, was Schüler eigentlich die die Schulzeit hinter sich haben richtig 
aufblühen, selbst die, die aufgrund ihrer Schülerrolle oder ich in meiner Lehrerrolle noch nicht getraut haben 
und dankbar sind, wenn sie einsehen durften, und wenn sie mich erfahren haben. Es braucht einfach nur (..). 
Es hört sich einfach an, aber es muss gelebt werden und das ist der Ansatz es braucht Zeit und Liebe. Und 
das muss gelebt werden. Und das ist der Ansatz, dass wir in Zukunft weniger junge Menschen haben, die an 
sich zweifeln, diese suizidalen Menschen, die (…). Es gibt ja zwei Möglichkeiten bei Menschen wie sie auf 
Unterforderung oder Überforderung reagieren. Sie werden depressiv oder sie werden aggressiv. Und unsere 
Gesellschaft entwickelt sich an den Rändern immer intensiver, was die Depression anbelangt explodiert diese 
Krankheit. Sie ist mittlerweile ja nicht mehr finanzierbar, was machen wir mit diesen Menschen? Oder sieh 
doch Fußball an oder wo auch immer, das ist die andere Reaktion, diese übersteigerte Aggression. Erziehung, 
was junge Menschen erfahren müssen ist die Mitte. Die Mitte zwischen Depression und Aggression d. h., 
dass sich die sozial integrative Erziehung, die geleistet und erlebt werden muss, damit das Kind erfährt, das 
Individuum erfährt, dass es einmalig und unverzichtbar für diese Gesellschaft ist, aber mit diesen einmaligen 
Begabungen und Talenten einbringen muss in Verantwortung sich integrieren lassen, muss in das größere 
Ganze zu nächst Mal in der Familie und später im Beruf, in der Partnerschaft wo auch immer im Verein, in 
der Politik, ja. Das ist das Notwendige, dass einem Individuum deutlich gemacht wird, Du bist einmalig wir 
brauchen Dich, aber Du brauchst auch uns. Sodass es in eine größere Gemeinschaft, in eine gesellschaftliche 
Verantwortungsfähigkeit hinein erzogen wird. Zunächst einmal muss das Individuum als solches im 
Mittelpunkt stehen und Liebe, Liebe, Liebe, Liebe bekommen. Ja! Wer Liebe bekommen hat, wenn die Seele 
geprägt ist mit Liebe, wird sie jeden Schlag (…). Das ist auch ein neudeutsches Wort, das mittlerweile jeder 
in den Mund nimmt, das nicht mit Liebe erfüllt wird (…). Dann wird dieses Kind auch resilient werden. 
D. h., das was der Volksmund früher gesagt hat: „Was nicht tötet härtet ab und bringt mich weiter.“ Jede 
Lebenserfahrung, auch wenn sie noch so schlimm ist, ist dafür da, dass ich daran reife, dass ich weiterkomme. 
Jaa, dass ich geradezu dankbar werden kann, wenn das Bewusstsein sich in einer Seele, in einem Hirn 
breitmacht, dass wenn Probleme kommen, es keine Probleme sind, sondern Chancen sind, die mir der liebe 
Gott, die mir das Leben gibt, um daran reifen zu können um hinterher gestärkt herausgehen zu können. Das 
muss man sich vor Augen führen, wenn man jungen Menschen helfen möchte. Jaa! Das, das ist ein Prozess, 
aber die Voraussetzungen für diesen Bewusstseinsverhaltensstand zu bekommen, dass dieses Kind meine 
Liebe, Liebe, Liebe, Zeit, Zeit, Zeit bekommen hat. Ich höre tagtäglich, und wenn es ausnahmsweise an 
einem einzigen Tag nicht gehört habe, werde ich es am nächsten Tag, am nächsten Tag in totaler Weise 
zehnmal hören: „Herr Merkel, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben! Danke!“ (…). Zeit hat ja der 
moderne Mensch nicht mehr, weil er mit seinen Massenmedien, die fälschlicherweise noch als soziale 
Medien ähm, ähm missbraucht werden, beschäftigen muss. Der Mensch hat keine Zeit mehr für wichtige 
Dinge, weil er die Zeit verschleudern muss für unwichtige Dinge. Nur Menschen, die eine innere Resilienz 
entwickelt haben, können auch wenn unberechtigte Ansprüche von außen herkommen „Nein“ sagen können. 
Können den medialen Druck(..), man muss sich mal in Kinder herein fühlen in Jugendliche, wenn sie zu 
Hause im Elternhaus, in der Schule nicht adäquat bekleidet werden, was wenn die Pier Gruppe (…), was für 
einen Druck auf die individuelle Seele lastet, wenn sie mit sieben oder acht oder zehn, es wird ja immer mehr 
in die Kindheit vorverlagert, wenn sie nicht darüber reden können, was mit Facebook oder Instagram ist. 
I 12: Frage vier, was für Möglichkeiten hätte denn die Schule, die Familie oder die Gesellschaft 
Jugendlichen nach dem Suizidversuch in ihrem weiteren Leben zu unterstützen. 
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M 12: Ja, aus Fehlern zu lernen. Und Dinge bewusst zu machen. Im Nachhinein, der Suizid ist ja nichts 
anderes als ein Hilfeschrei. Niemand begeht einen Suizidversuch, einen ernsthaften, ohne, dass er vorher auf 
vielfältige Art und Weise schon nach Hilfe geschrien hat. Aber offensichtlich, das direkte Umfeld, Familie, 
Peergruppe, Freundeskreis oder gar der Partner, die Partnerin nicht adäquat reagiert hat. So wird dieses 
Individuum in der seelischen Not immer mehr dazu gezwungen eins drauf zu setzen. Bis hin, ich zitiere hier 
jetzt eine Schülerin, die aus einem Krankenhaus, in der Nähe der Gewerbeschule ausgebügst ist. Ähm bei 
mir anklopft, ähm bei mir im Unterricht anklopft, es war eine Schülerin, die bei mir vor zwei Jahren war und 
im Sommer die Hand und den Arm verbrannt hatte bis zum Oberarm. „Herr Merkel ich wollte sie einfach 
wiedersehen“ und sie wusste natürlich, dass der Herr Merkel sie registriert, dass da irgendwas schief gelaufen 
ist, dass es kein Zufall ist, ja (..). Man sich hin setzt dann in der Mittagspause und sie erzählt, sie ist jetzt da 
drüben stationär im Krankenhaus, weil sie einen Suizidversuch begangen hat, in einer öffentlichen Toilette 
beim Tanzen, sie das so eingerichtet hat, dass das Blut da unten durch die Tür, durch die Toilettentür läuft, 
damit ihr Freund endlich begreift, wenn sie eingeliefert wird ins Krankenhaus, sagt sie, ist sie davon 
ausgegangen weil die Toilette immer frequentiert wird, dass sie auffällt, dass der ganze Lebenssaft nicht ganz 
aus ihr raus läuft, in der Hoffnung, dass ihr Freund sie ernst nimmt, dass es nicht so weitergeht usw. und so 
fort. Also jeder Suizidversuch hat vorher schon vielfältigste Versuche ähm, ähm die vorher getätigt worden, 
oder das Ergebnis daraus, wenn Menschen endgültig abschließen, oder wie ich es meinen Schülern zu sagen 
pflege, wenn jemand nachts um drei im tiefsten Wald sich an ein Gleis angekettet, ja und den Schlüssel 
wegwirft, im vollen Bewusstsein, dass es dann kein Zurück mehr gibt, im vollen Bewusstsein, dass der 
Nachtgüterzug um 3:10 Uhr da durch rattern wird, diesem Menschen ist durch nichts und niemanden mehr 
zu helfen. Aber vielleicht vorher. Aber in aller Regel ist fast jeder Suizidversuch, auch der Ernsthafte, so 
aufgebaut, dass hoffentlich die Bezugswelt, die Mitmenschen so hoffentlich reagieren, dass der Betroffene, 
die Betroffene leben kann. Da wird nicht rechtzeitig adäquat reagiert, weil die Leute schlichtweg überfordert 
sind und diesen Sensor niemals, auch die Profis, diesen Sensor niemals entwickelt haben, diesen Ansatz, 
wenn Menschen in Not sind, diesen Menschen begegnen zu können. Die Probleme müssen angegangen 
werden, solange sie klein sind. Weil Probleme es an sich haben, dass sie wachsen, wenn sie nicht rechtzeitig 
gelöst werden und da schaut unsere Gesellschaft und auch die Bezugspersonen so lange weg, wie es nur 
möglich ist. Ja. Wenn natürlich ein ernsthafter Selbstmordversuch getätigt wurde und dann der Mitmensch, 
die Umwelt die Tragweite des seelischen Leids erkannt worden ist, dann muss sich natürlich radikal etwas 
ändern. 
I 13: Was wäre denn so eine Unterstützung? 
M 13: Das käme auf den Einzelfall an. Es gibt sicherlich ähm, ähm Situationen, wo nur noch ausschließlich 
Profis helfen können. Das könnte dann unter Umständen im schlechtesten Fall sogar ein stationärer 
Aufenthalt bedeuten. In aller Regel ist es wichtig, dass der Partner, die Partnerin, die eigenen Kinder, wenn‘s 
ältere Personen sind, die Hand an sich gelegt haben, aber wir haben es ja hier von Jugendlichen, dass dann 
die Eltern, die Großeltern, die Freunde wirklich auf die Notbremse treten und wissen, was sie dann zu tun 
haben. So wie ich es vorhin angedeutet habe. Die Zeit zu nehmen, sich zu kümmern, wie man es früher gesagt 
hat und zu lieben. Liebe heißt: „Du bist wichtig, ich brauch Dich, bitte wenn du nicht mehr da wärst, wenn 
das erfolgreich passiert wäre, meinem eigenen Leben würde es die Lebensgrundlage entziehen. Bitte, bitte 
mache es nicht mehr, alleine mir zuliebe!“ Wie viele meiner Schüler und Schülerinnen haben dann gesagt, 
nachdem sie es gemacht haben: „Herr Merkel“, schon nach der ersten Stunde hat mir eine Schülerin gesagt: 
„Herr Merkel“, nachdem sie das erste Mal schon bei mir war: „ Wenn ich sie vor einem Vierteljahr schon 
kennengelernt hätte, wo ich das gemacht hab, dann hätte ich es nicht gemacht, weil es da nur einen Menschen 
gegeben hätte, der Tatsächlich traurig geworden wäre, der damit nicht fertig geworden wäre. Heute würde 
ich alleine nur wegen Ihnen, auch wenn mich die ganze Welt im Stich lassen würde, es nicht mehr tun!“ D. h. 
man ist erst dann resilient gegen solche Versuchungen, die immer wieder kommen, die ich eben angedeutet 
habe, weil bei den Menschen die seelische Freiheit, die Probleme mit sich bringen und Missverständnisse 
und Enttäuschungen. So was wird immer und immer wieder kommen, erfolgreich kommen, belastend 
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kommen in dem Maßen, wo es nicht wenigstens einen einzigen Menschen gibt (…). Für den es sich zu leben 
und zu leiden lohnt. Das muss man wissen. 
I 14: Ein Mensch oder eine Aufgabe? 
M 14: Ähm, die Aufgabe wird erst wichtig durch die Liebe. Kein Mensch wird je in seinem in ihrem Leben 
verantwortungsbewusst, losgelöst von der Beziehung zu wenigstens einer Bezugsperson 
verantwortungsbewusst eine Lebensaufgaben nachgekommen sein, weil‘s einfach nicht der 
Schöpfungsordnung, nicht den Evolutionskräften entspricht, ja. Eine Aufgabe ist eine Gabe, die mir 
aufgetragen wurde durch einen Mitmenschen bzw. durch Gott. Ja! Und wenn mir das bewusst wird, dass 
meine Mutter, mein Vater mich braucht und nicht mehr Leben, existieren könnte, nie mehr glücklich sein 
könnte oder der liebe Gott, der mich ins Leben gerufen, hat darunter leiden muss, dass der Platz, den nur ich 
ausfüllen kann. Das muss uns bewusst sein, in die Seele hinein. Ich bin einmalig, ich bin ein Individuum, 
auch ein verdeutschtes Fremdwort, jeder nimmt es in den Mund. Ein Individuum heißt ein unteilbares 
Ganzes. Noch nie da gewesen, nicht da seiend und nie mehr da sein können usw. Wenn das einem Menschen 
bewusst wird, dann wird er die wirkliche, wie die Frage völlig zu Recht gestellt worden ist, dann wird die 
Gabe zur Aufgabe. Weil man weiß, nur ich kann das bewerkstelligen, nur ich kann, wie es beispielsweise in 
der Partnerschaft oder in der Partnerschaft wo noch keine Kinder haben, nur Du kannst die beste Freundin 
für diesen konkreten Mann sein, wenn er Dir bestimmt ist. Niemand anderes kann den glücklich machen, 
wenn Dir das bewusst wird, dann wirst Du alles tun, damit er wirklich glücklich wird, wenn Du nur (…). Die 
konkrete Mutter kann nur für ihr Kind die beste Mutter der Welt sein. Keine andere Mutter kann sie ersetzen, 
wenn Ihr das bewusst wird, dann wird sie ihre mütterliche bzw. väterliche Aufgabe dann auch gerecht zu 
werden versuchen. Aber solange ein Mensch spürt, unterbewusst und wir wissen ja, wir wissen ja alles, ja 
fast alles selig unterbewusst, solange ein Mensch spürt, dass er einmalig ist, ist es gut. Wenn er ersetzbar 
wird, Zitat eines anderen Schülers: „Herr Merkel bitte machen Sie“ (…). Der auch einen Selbstmordversuch 
hinter sich hatte (...): „Bitte Herr Merkel, machen Sie mich nicht wichtiger als ich bin, wenn ich verrecke 
kräht kein Hahn nach mir!“ (…) Meine Reaktion, nicht in einem Vieraugengespräch, sondern im Unterricht. 
Die seelische Not ist so groß, dass sie selbst im Unterricht Dinge hinausschreien, weil sie wissen, dass 
vielleicht diese Situation nicht mehr wiederholbar ist und die Seele so schreit, dass dann keine falsche 
Rücksicht genommen wird auf Klassenkameraden. Wie das ankommen könnte, dass ein Schüler so was sagt. 
Meine Reaktion: „Erstens, verreckt ein Mensch nicht! Zweitens hast Du recht, ein Hahn wird nicht nach dir 
krähen, aber eins muss Dir klar sein, wenn Du sterben würdest, so wie Du‘s angedeutet hast, dann wäre ich 
traurig und ich müsste mich fragen, ob ich in der Zeit, wo ich bei Euch sprich mit Dir zusammen war, ob ich 
mich richtig verhalten habe. Also mir würde es an Deiner Beerdigung enorm zusetzen! Tja Herr Merkel, Sie 
sind aber auch der einzige Mensch, den es wirklich zusetzen würde!“ Das ist der Duktus, da wird das konkret 
(…) deutlich gemacht was vorher theoretisch dargestellt wurde: „Sie sind aber auch der einzige Mensch, der 
darunter leiden würde, wenn ich nicht mehr wäre!“ Das ist eine kritische Anfrage an die Eltern, an die 
Partnerin, an die Geschwister, an die Onkels, an die Lehrer. ähm, meine jüngsten Schüler sind 15 Jahre, das 
ist ja die totale Ausnahme, die beginnen mit 16 bis hin weit über 50 Jahre. Und das kann’s nicht sein und, 
und daran sieht man ja, dass unser Schulsystem durch und durch krank ist, wenn Schüler mit 16 Jahren 
mindestens sagen: „Jetzt habe ich so viele Lehrer gehabt“, und nach der ersten Stunde, wenn ich meine 
strengen „Merkel Regeln“ bringe, um ihnen deutlich zu machen, dieser Unterricht, der Religionsunterricht 
ist so wichtig, dass wir uns so sozial verhalten müssen, dass jedes Individuum zu ihrem Recht kommen kann. 
Und das spüren die manchmal schon in der ersten Stunde. Ich zitiere jetzt einen Gymnasiast letztes Jahr, 
nachdem ich meine harte „Merkel Regel“ gebracht habe, Zitat Merkel: „Wenn Ihr denselben Sauerstoff im 
selben Klassenzimmer, zur selben Zeit einatmen wollt wie ich, dann müsst Ihr Euch an diese Regeln halten, 
denn ich nehme mich ernst und ich nehme Euch ernst. Wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, wenn ich 
das, was mir lieb und teuer ist, nicht durchsetzen kann, Euch helfen kann, ist einer hier drin zu viel, das wäre 
ich. Ich bin nicht wegen der Kohle hier drinnen. Da draußen warten die Menschen Schlange, ja! Die brauchen 
mich!“ Dann kommt ein Gymnasiast am Ende der Stunde ich wusste nicht, dass es ein Gymnasiast war und 
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sagte: „Herr Merkel unterrichten sie immer so wie sie jetzt unterrichtet haben?“ Wohl gemerkt ein reiner 
„Lehrer Informationsmonolog“ was die Regeln sind, mit Begründung bei Rückfragen. „Ja“, sage ich. „Dann 
bleibe ich bei Ihnen im Unterricht.“ Ein Gymnasiast, der 13 Jahre auf der Schule war, hat zum ersten Mal (..) 
fühlt er sich ernst genommen. Was läuft eigentlich schief in unserer Gesellschaft, dass ein Gymnasiast, den 
ich jetzt im zweiten Jahr habe, der ein sehr, sehr guter Schüler geworden ist, der sogar in Gemeinschaftskunde 
erscheint, obwohl er nicht erscheinen müsste. Religion müsste er auch nicht erscheinen. Er hätte sich 
Abmelden können. Er offenbart sich am Ende von 90 Minuten, die Länge von einem Fußballspiel, hat 
offensichtlich diese lebende wahrheitsgemäße Vorgehensweise, die für mich im Alltag selbstverständlich ist 
ausgereicht, dass ein Schüler der da rein gesessen ist zunächst mal, dem klar war er wird sich von „Reli“ 
abmelden, weil es ihm noch nie was gebracht hat: „Ist das immer so, unterrichten sie immer so? Ja! Dann 
bleibe ich drin!“ Das sind diese alltäglichen Wunder, die ich mehrmals am Tag erlebe und da zeigt sich‘s auf 
die Frage wie kann man jungen Menschen helfen die in seelischer Not sind, wenn sie es mit Glück, mit 
Fügung überlebt haben. Ja! Man kann helfen mit Liebe, mit Zeit, mit Beziehung. Aber Beziehung muss gelebt 
werden. Das geht in unserer vermaterialisierte (..), wir haben theoretisch, wir haben keinen theoretischen 
Materialismus, wir haben einen praktischen Materialismus, wo die menschliche Seele und Gott nicht mehr 
vorkommt. Und der Mensch, der handelt als Wirtschaftsfaktor, als ähm, ähm Kostenstelle treibt den 
Menschen in die seelische Not bis hin zum Suizid. Da möchte ich diesbezüglich noch einen Satz eines 
anderen Schülers zitieren: „Herr Merkel, ich gehe davon aus, dass viel, viel mehr Menschen sich umbringen 
würden, wenn sie nicht so feige wären. Da sie aber so feige sind, oder nicht in der Lage sind ihr Leben zu 
bewältigen, nehmen sie Drogen zu sich und bringen sich auf Raten um. Ja! 
I 15: Hm 
M 15: Auf Raten um. Wie diese Drogen auch immer heißen mögen, da ist ja unsere Gesellschaft etwas 
schlauer geworden, dass man nicht mehr in legale und illegale Drogen und nach ihrer Wirkweise sondern, 
denken wir an die Droge Smartphone, Computer, ähm denken wir an die Droge Sexsucht usw. Wie immer 
sich ein Mensch zerstören kann, er wird sich zerstören, wenn seine Seele, die nun mal da ist (…). C. G. Jung, 
der Psychoanalytiker schlechthin, hat gesagt: „Jedes menschliche Problem das der Mensch hat, ist immer ein 
seelisches Problem und wird sich spätestens in der Lebensmitte als religiöses Problem darstellen.“ Anders 
ausgedrückt für mich als Religionslehrer: Es ist immer die ontologische Frage, immer die, die Sinnfrage im 
Mittelpunkt. Solange ein Kind, ein Jugendlicher nicht lernt zu begreifen, woher er kommt, wohin er geht, 
wozu er auf dieser Welt ist, wird er auch immer wieder sich infrage stellen müssen, mit allen Konsequenzen. 
Die Suizide, die Drogensucht sind nur die Spitze des Eisbergs. Da läuft etwas ganz, ganz massiv schief und 
um unsere Gesellschaft richtig anzuklagen, wenn Menschen im Urlaub sind und bereits den nächsten Urlaub 
planen, eigentlich nur noch auf Urlaubsmodus eingestellt sind oder Wohnwagenmodus, dann ist die Frage 
ganz klar beantwortet, dass eigentlich unsere Gesellschaft schlechthin durchseucht ist. Nur wird jemand der 
unser Wirtschaftssystem am ähm, ähm erhält es unterstützt ähm, ähm das sogenannte Wirtschaftswachstum 
ohne es qualitativ infrage zu stellen, werden solche Menschen, die breite Masse nicht als Suizidal oder als 
drogensüchtig auffällig werdend ähm, ja. Da ist das Problem. 
I 16: Du meinst also... der Überkonsum ist ein ganz großes Problem? 
M 16: Vorhin hatten wir es vom Mangel an Konsum, an Liebe, der Mensch muss konsumieren, muss 
verarbeiten. Der Körper, wenn Christus sagt: „Der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem 
Wort das aus dem Munde Gottes kommt lebt er“, dann deutet Christus ganz klar an, oder wenn der heilige 
Paulus im Geiste Jesu sagt: „Euer Körper ist der Tempel des Herrn“, ausgedrückt Euer Körper ist dazu da, 
dass Eure unsterbliche Seele Wohnstatt hat, hier in dieser Lebensaufgabe, hier auf Erden. Der Überkonsum 
ist auf den Körper ausgerichtet, alles was dem Körper Spaß macht, was ihm weiter hilft, angefangen von der 
Völlerei mit dem Essen bis hin zum Urlaub, einfach der materielle Überkonsum ist natürlich eine Reaktion 
auf den Unterkonsum für die Seele. Menschen die selig gestärkt sind, müssen nicht materiell 
Überkonsumieren. Aber so ist unsere Wirtschaftsordnung, die ins Verderben führt, aufgebaut. Das hat 
Johannes Paul der II., dieser Geniale, gesagt, in seiner Enzyklika, nachdem der theoretische Materialismus 
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völlig zu Recht nach 70 Jahren Fehlgeburt zu Ende gekommen ist, hat damals Johannes Paul der II. der die 
Zeichen der Zeit selbstverständlich erkannt hat, ganz klar den freien Westen, Amerika aufgegeben: „Glaubt 
ja nicht, dass der Turbokapitalismus damit gerechtfertigt ist, nur weil völlig zu Recht der theoretische 
Materialismus gestorben ist! Das ist keine Zukunft für die Menschheit!“ Und dieser Turbokapitalismus, diese 
Beschleunigung, diese Verdichtung findet in immer höherem Maße statt. Die Menschen spüren alle, es ist 
nicht gut die Entwicklung, sind Opfer dieser Entwicklung, werden aber zugleich zu Täter. Man kann nur 
„Nein“ sagen lernen, wenn man die Bedeutung des eigenen Lebens und damit die Bedeutung des 
Mitmenschen, ja sogar des außermenschlichen Lebens, des tierischen, des pflanzlichen zu begreifen gelernt 
hat. Das Leben leben können muss, und wenn Albert Schweitzer sagt:“ Alles was lebt möchte leben, inmitten 
von Leben, das auch leben möchte!“, dann ist es, wenn es um den Menschen geht, ist dann besonders das 
Jesus, das Christus Wort wie angesprochen: „Der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem 
Wort das aus dem Munde Gottes kommt“ das heißt jedes Wort der Liebe, jede Form der Liebe und das ist ja 
letztendlich Gott, was einen Menschen leben lässt, das führt uns weiter. Individuell, wie familiär, wie 
schulisch, wie wirtschaftlich, wie Gesamtnational, wie International. Die internationalen Probleme sind 
globalisierte Probleme, sie sind nur Ausdruck dafür, dass es in den Seelen der Menschen nicht mehr stimmt. 
I 17: Da führt jetzt auch die Frage fünf hin. Angenommen Du würdest innerhalb der schulischen oder der 
gesellschaftlichen Entwicklung eine Führungsrolle einnehmen, welche Änderungen würdest Du denn dann 
vornehmen damit Jugendliche nicht suizidal werden? 
M 17: Ja, die sind alle implizit schon ausgesprochen, insofern kann ich mich kurzhalten. Die Gesetze würde 
ich in einer verantwortungsbewussten Situation, aber das wissen wir ja, der Nachteil der Demokratie ist der, 
dass, dass die Demokraten, die herrschen, eigentlich nur das Thun können was die Masse vorgegeben hat, 
weil sie sonst abgewählt werden. Die Diktatoren, wenn sie nicht im Heiligen Geist wirken, was die 
Menschheitsgeschichte lehrt, wenn sie nicht an Gott glauben, es gibt nur ganz kurze Ausnahmen und das 
sind Salomon und David, dass es einem Volk optimal ging, weil ein Herrscher, ein Monarch im Interesse des 
Volkes, in Verantwortung vor Gott gewirkt hat. Da ist es natürlich, dass ganz, ganz große Problem, dass 
Menschen in verantwortungsvollen und bewusste Positionen leben, eigentlich das wirklich gar nicht tun 
können, was notwendig wäre, weil zunächst mal natürlich der Alltag, unser Materialismus, unser äußere 
Materialismus, infrage gestellt werden müsste. Die Menschen müssten die Politiker, die Verantwortlichen, 
die Lehrer müssten ja letztendlich den Mitmenschen vorleben, dass es wichtigeres gibt wie mein Haus, mein 
Auto und so weit war ich in Urlaub, das alles kann ich mir leisten. Das würde so wie es Christus sagt, radikale 
Buße und Umkehr bedeuten. Da wo ein Mensch umkehrt, da ist es ihm möglich eine bessere Welt erfahren 
zu können, das Reich Gottes hier auf Erden schon, dass angebrochen ist, spüren zu können. Das aber als 
Verantwortungsbewusste. Ich sehe mich, nur deswegen bin ich noch Lehrer, wenn ich im 
Klassenzimmerzimmer bin, bin ich derjenige, der die totale Macht hat. Da bin ich der Sonnenkönig, da bin 
ich der kleine Saulus, der kleine Salomon, der seine Lebenserfahrung, der seine Weisheit einsetzt, zugunsten 
der Schwächsten. Das sind jetzt meine Schüler und Schülerinnen. Da habe ich die Möglichkeit auf sie 
einwirken zu können aber schon in der Pause wirkten schon ganz andere Kräfte auf sie ein und das ist 
natürlich für jemanden dem der Mitmensch wirklich Mitmensch ist und nicht Konkurrent schon schwer 
anzunehmen.  
I 18: Gebe es denn irgendetwas was du konkret als Führungsperson ändern würdest? 
M 18: Ja, hab ich gesagt. In unserer Gesellschaft müsste (..). Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. 
Wo die Familie nicht intakt ist wird früher oder später jede Gesellschaft zugrunde gehen. D. h. alles was die 
Familie stärkt, muss gemacht werden. D. h. (…) es müsste beginnen mit einem ähm, ähm mit einem 
Elternführerschein. Irgendwo müsste ich ansetzen irgendwo. Also wenn eine Frau, Mädchen schwanger wird 
müsste sie ähnlich wie bei einem Führerschein, ja! Da lässt man sie ja auch nicht auf die Straße, ohne dass 
sie der Gesellschaft, der Mehrheit kundgetan hat: „Ich bin in der Lage Gesetze und Begriffe verstanden zu 
haben, ich bin in der Lage ein Auto adäquat zu bedienen“. Da werden komischerweise überall 
Reglementierungen aufgebaut und vom Individuum erwartet. Wo aber ein Mensch und buchstäblich jeder 
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Mensch im Prinzip Narrenfreiheit hat, ist in der Kindererziehung. Ja! Die meisten Menschen, wenn Christus 
sagt: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“ dann meint er diesbezüglich, dass junge 
Menschen, dass junge Eltern überhaupt mal theoretisch wissen müssen, was ein Kind, ein Säugling oder auch 
in der pränatalen Phase, wenn ich meinen Schüler sage: „He, Dein Mädel ist schwanger, mach Dein Mädchen 
jetzt besonders glücklich, denn das Kind im Bauch bekommt alles mit. Wenn die Mama weint, weint das 
Kind mit, wenn die Mama glücklich ist, freut sich das Kind mit!“. Schon vor der Geburt ist das Kind geprägt 
und keine Tabula rasa mehr. D. h. es muss begonnen werden mit einem Elternführerschein. Es muss 
begonnen werden, dass alle die sich pro sozial verhalten, alle Eltern finanziell, ideell unterstützt werden. Das 
muss wirklich sich ausrechnen. So! Alles was der Familie abträglich ist, muss belastet werden steuerlich und 
alles was der Familienstruktur zuträglich ist, muss unterstützt werden. Ja.  
I 19: Familie also als Keimzelle? 
M 19: Die Familie als Keimzelle, unverzichtbare Keimzelle des Staates. Deswegen hatten alle Diktatoren, 
ob es im Kommunismus war, ob sie Rechts waren, möglichst früh, die Geschichte wiederholt sich jetzt mit 
der Kita, möglichst früh (…) die Kinder den Eltern entzogen. Dahinter stehen bewusste oder unbewusste 
Strategien. Da muss angesetzt werden. Und es müssten wissenschaftliche, gesellschaftliche, 
gesellschaftswissenschaftliche, soziologische, pädagogische Einsichten, die für jeden Mann und für jede Frau 
zugänglich sind, müssten eigentlich in den Lehrplan in der Schule schon oder dann in einem 
Elternerziehungsführerschein münden. Ähm, Ähm, anders ausgedrückt, was der junge Mensch, der 
Heranwachsende braucht und was er nicht braucht. Wenn den Eltern bewusstwird, dass das wenigste was ein 
junger Mensch braucht ein Computer im eigenen Zimmer und ein Smartphone ist, sondern die Mama oder 
die Oma oder eine andere Bezugsperson. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die ersten drei bis fünf 
Jahre, liebende, Reife, bewusst lebende vorbildhaft, bewusst lebende Bezugspersonen um das 
heranwachsende Kind sind. Das ist das entscheidende, das muss politisch, gesellschaftspolitisch angegangen 
werden. Aber (…) Ja! Ihr habt Augen, um zu sehen Ohren um zu hören, die Tendenz ist eine ganz, ganz 
anderer. Deshalb werden die wirklichen Probleme alle noch auf uns zukommen! 
I 20: Und was würdest Du in der Schule noch ändern? Das war jetzt nur gesellschaftspolitisch 
M 20: Fast alles! Die Schule, die Schule, die Schule ist ein Teil unserer Gesellschaft, hat nichts zu sagen 
(…). Der Schulminister müsste die Macht haben, die gesellschaftspolitische Macht haben wie ein Finanz- 
oder Wirtschaftsminister. Und in der Schule müsste eins zu eins das umgesetzt werden, was ich jetzt alles 
hier angedeutet habe. D. h. (…) es fängt an, dass unser Ausbildungssystem für Lehrer radikal sich verändern 
muss. Radikal! D. h., wenn ein junger Mensch sich berufen fühlt, warum auch immer, nach dem Gymnasium 
den Lehrberuf einschlagen zu wollen, dann muss dieser junge Mensch, auf Herz und Nieren, charakterlich 
überprüft werden, bevor er überhaupt zum Studium zugelassen wird. Unabhängig von der gymnasialen Note. 
Von einem Numerus clausus oder sonst wie. Muss er überprüft werden, ob er für diesen Beruf geeignet ist 
oder nicht und da läuft im Ansatz in der Lehrerausbildung, radikal im Ansatz, schon was schief. D. h. es 
werden auch zu viele Kinder und Jugendliche als Lehrer losgelassen, ausgebildet, die in der Schule vor 
Kinder und Jugendlichen nichts aber auch gar nichts zu suchen haben, weil ihnen das notwendige 
Verständnis, die Liebe, die Empathie usw. grundsätzlich abgeht. Ja! Dass der, der Lehrberuf, also der 
Lehrerberuf muss dahin gehend gesellschaftspolitisch aufgewertet werden, der Lehrer muss wieder eine 
absolute, aber nicht wie in der Vergangenheit, die Zeiten möchte niemand mehr zurück, sondern der Lehrer 
muss gesellschaftspolitisch eine absolute Autorität im Elternhaus, im Betrieb darstellen können. Es geht aber 
nur, wenn die Eltern, die Familie alle wissen, in der Schule wird aller beste Arbeit geleistet, dahin gehend, 
dass das was die Eltern nicht können, dort Profis das auch wirklich adäquat umsetzen können. Auf den Punkt 
gebracht muss die Beziehung, die Zeit, die eine Lehrkraft zur Verfügung hat, die Zeit die eine Lehrkraft zur 
Verfügung hat für Schüler im Mittelpunkt stehen. Die strenge Unterrichtsformen und die (…). Es muss das 
Beziehungsprinzip im Mittelpunkt stehen. Das was man früher positiv betrachtet als Klassenlehrerprinzip 
bezeichnet hat. Der Lehrer muss in die Lage versetzt werden für seine Schüler und Schülerinnen menschlich 
als Vorbild fungieren zu können. Da fängt es an, aber diese jungen Leute die durch dieses Netz, durch diese 
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Maschen durchgekommen sind, bei der Selektion ganz zu Anfang nach dem Gymnasium, die müssen dann 
im Studium das beste Studium bekommen können, was man sich vorstellen kann, ja! Und dann so und so 
viel Semester später tatsächlich engagiert berufen zu sein. Wir brauchen berufene Lehrer. Auch „Mathe 
Lehrer“ müssen berufen sein. Der Mensch gibt 80 % seines tun‘s immer unterbewusst weiter. Auch 
Mathelehrer, auch Physiklehrer bei denen es auch vordergründig gesehen nur um die Sache geht, kann genau 
so viel für seine anvertrauten jungen Mitmenschen tun wie per se, was vielleicht von einem Religionslehrer 
oder Gemeinschaftskundelehrer erwartet wird äh, äh. Das kann jeder und jeder muss sich das Bewusst sein. 
Und jeder der Lehrer werden will muss über diese Hürde hinwegkommen, sonst ist er für diesen Beruf nicht 
geeignet. Daran muss es anfangen, ja! Und alles andere sind marginale Dinge, wie die Unterrichtsformen, 
die Unterrichtsmethode äh, das alles, offener Unterricht usw., es muss flexibel reagiert werden und ein Lehrer 
muss eine Persönlichkeit sein, eine Autorität, ad hoc jeder Situation gerecht werden zu können und das muss 
ich leider nach 36-jähriger Lehrererfahrung einerseits und mit 19 Jahren Schüler- und Studentenerfahrung 
sagen, dass die schulische, also der schulische Alltag dem gar nicht gerecht wird. Schule muss sich verändern, 
radikal verändern, wird sich aber so lange nicht verändern, solange sich gesellschaftspolitisch nichts 
verändert, denn die Schule ist ja, Stand jetzt, nur ein Zuträger für die Wirtschaft ob es sinnvoll ist oder nicht 
sinnvoll ist. Und der Ausschuss sind dann unsere Suizidanten und die Drogensüchtigen. Und das ist dann die 
Spitze vom Eisberg. 
I 21: Da wir jetzt in die 6. Frage hingegangen. Wie muss nach Deiner Meinung nach, die Gesellschaft sich 
eigentlich koordinieren, damit suizidgefährdete Jugendliche nach erfolgreichem Suizidversuch in ihrem 
zukünftigen Leben unterstützt werden, also Unterstützung durch die Gesellschaft, wie muss sie sich 
koordinieren? 
M 21: Koordinieren verstehe ich auf die Schnelle so, dass sich die einzelnen wichtigen Bereiche einer 
Gesellschaft miteinander kommunizieren, miteinander in Beziehung stehen, äh, ja. Da brauchst natürlich 
zunächst mal (…). Wir haben eigentlich, zumindest bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, haben wir 
ja ein Leitbild, ja! Wenn, unser Leitbild wäre unser Grundgesetz. Würde unser Grundgesetz, dass unsere 
Grundgesetzväter unter dem Eindruck des zweiten Weltkriegs, des ersten Weltkrieges, würde unser 
Grundgesetz im Alltag (…) Maßstab sein im Betrieb, in der Wirtschaft, Straßenverkehr wo auch immer. In 
den Vereinen, ja! In der Schule ja sowieso, dann hätten wir gar dieses kooperative System, wo sie 
zusammenarbeiten. Letztendlich muss es um den Menschen gehen, wo der Mensch sich wichtig genommen 
fühlt, wird er sich entsprechend verhalten, das ist die ganz große gesellschaftspolitische Gefahr, die auf die 
Menschheit warten, nicht nur National, sondern auch International. Sind ja Krieg und die Umweltzerstörung. 
Und Krieg der Jahre nicht (..) der unausweichliche Krieg, wenn sich die Gesellschaft nicht nur national 
verändert, sondern auch international kooperiert, wird Krieg und die Umweltzerstörung so in dem Maße 
weitergehen, die ganz große Katastrophe wird kommen, dann gibt‘s keine Zukunft, dann braucht sich nichts 
zu verändern. D. h. ob jetzt bei uns im Bundestag oder der UNO oder wo auch immer, muss die Menschheit, 
wie es ein Hans Kühn diesbezüglich mal richtig gesagt hat, muss die Menschheit ein Weltethos entwickeln, 
ja. Und ein Weltethos kann nur dann entwickelt werden, wenn die Weltreligionen, und da sind sie auf dem 
richtigen Weg, zu kooperieren lernen. Die Gemeinsamkeiten begreifen lernen, ja. Dass alle großen 
Wahrheiten dieselben sind, die sich der Menschheit ganz und im Einzelnen immer wieder offenbart haben. 
Nämlich die goldene Regel, dass wäre es, das ist die Antwort auf den Punkt gebracht. Die goldene Regel 
(…) Lieb (…). Fang ich mit Christus als Religionslehrer, als tiefgläubiger Christ an: „Liebe Gott, wie Deinen 
Nächsten, wie Dich selbst“. Die goldene Regel, der kategorische Imperativ: „Handle stets so, dass Du das 
Motiv Deines Handelns, zu einem allgemeingültigen für jeden nachvollziehbaren Grundsatz machen kannst“. 
Das muss der kategorische Imperativ, die goldene Regel (…). Wie die Nächstenliebe, die muss im kleinen 
wie im größeren bis hin zu den ganz großen internationalen Fragen im Mittelpunkt stehen, solange aber 
unsere Wirtschaft, der Manon, Christus sagt: „Es gibt den Weg des Manons und es gibt den Weg Gottes.“ 
Die ganzen Probleme, die wir haben rühren daher, dass zu viele Menscheneinrichtungen den Weg des Manon 
gehen, der Manon Weg muss verlassen werden und der Weg Gottes muss gegangen werden. Die 
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Nächstenliebe, der kategorische Imperativ (…). Die goldene Regel. Dass die Bedürfnisse des Mitmenschen, 
ja nicht nur die des Mitmenschen, sondern auch die des Mitgeschöpfes, des Mitttieres, der Mitpflanze 
genauso ernst genommen werden, wie die Eigenen. Das ist der Ansatz. Im Kleinen, wie im Großen. Das ist 
die Zielsetzung, dahin muss gearbeitet werden, dahin muss die Menschheit gebildet werden. 
I 22: Wie sollte man speziell jetzt, wenn man jetzt noch mal auf die suizidalen Jugendlichen zurückkehren, 
was könnte die Gesellschaft für diese Menschen jetzt im Speziellen tun? Also Liebe, Verständnis das ist für 
mich passend. Wenn man jetzt in das Spezielle hineingeht, was wäre für Dich ein Ansatz, das müsste man 
so tun 
M 22: Ja, wenn ich jetzt anfangen würde, könnte ich nicht mehr aufhören. Das würde ich dann induktiv und 
deduktiv angehen. Bringen wir mal ein konkretes Beispiel (…) ein (…) ein entlassener Häftling müsste 
sozusagen als Tabula rasa wieder in unserer Gesellschaft Fuß fassen können, ja. Wenn er seine berechtigte 
Strafe aufgearbeitet, abgesessen hat, muss ihn die Gesellschaft eine Chance geben vom Stand null her. Aus 
der Schule her betrachtet, wenn ein Schüler irgendwo ausgeschlossen wird, ein junger Mensch, müsste er als 
Tabula rasa an einer anderen Schule beginnen können. Er müsste eine reale Chance haben aus seinen Fehlern 
lernen zu können. Wir müssen eine gewisse Fehlerfreundlichkeit in unser System einbauen. 
Fehlerfreundlichkeit heißt: der Mensch, weil er frei am Schaffen ist, ist ein Wesen das zwangsläufig Fehler 
macht aber die Fehler als solches müssen im Mittelpunkt stehen und nicht der Mensch, der die Fehler gemacht 
hat. Das muss dann konkret runtergebrochen werden in die Alltagssituation. Liebe (..), liebe (..), liebe den 
Drogensüchtige und hasse den Drogenkonsum, liebe den Raser auf der Straße, hasse das Rasen. Liebe den 
Fremdgänger, hasse das Fremdgehen. Liebe den Ehebrecher, wie es Christus genau hier aufgezeigt hat im 
Umgang mit dieser Ehebrecherin, die objektiv was Schlimmes getan hat aber in die Lage versetzt wurde, 
durch die Liebe es nicht mehr zu tun. Dieser Ehebrecherin die diese radikalen Liebe, dieses radikale 
Verständnis erfahren hat, wird nicht weiterhin auf ihrem sündhaften Weg bleiben. D. h. konkret im Alltag, 
muss das Fehlverhalten bekämpft werden und sichtbar gemacht werden aber nicht der Mensch der aus 
welchen Gründen auch immer sich Fehlverhalten hat. Dem muss natürlich (…) mit Konsequenzen aufgezeigt 
werden, wenn du das bleiben lasst hast Du eine Chance bei uns. Das muss in der Familie, das muss in der 
Schule, das muss in, in der Wirtschaft, das muss in der Politik usw. muss das sichtbar werden können. Fehler 
sind dazu da, dass man aus ihnen lernt, wenn man aus den Fehlern gelernt hat, wenn man die Fehler als 
solches bekämpft hat und nicht den oder die, die, die Fehler getan haben, das ist der Ansatz. Das muss dann 
ganz konkret angegangen werden in der jeweiligen Situation. 
I 23: Wobei ich doch hier jetzt entgegenhalten muss. Ich sehe jetzt suizidale Handlungen nicht als etwas 
Fehlerhaftes!  
M 23: Von denen spreche ich überhaupt nicht, äh, ich hab eben vorhin gesagt, dass suizidale Handlungen, 
da habe ich mich eben missverständlich ausgedrückt, suizidale Handlungen sind der Hilfeschrei eines 
verzweifelten Menschen. Es muss einem suizidalen Menschen mit Wahrheit, mit Liebe, mit Wahrheit 
gearbeitet werden: „Bitte lass es bleiben, es ist nicht gut für Dich und für Deine Mitmenschen. Du tust Dir 
und Deinen Mitmenschen nichts Gutes!“ Aber dieser Mensch, der solche Gedanken hat, muss absolut ernst 
genommen werden und darf nicht wie ein Kranker oder sonst wie in die Ecke gestellt werden. Es muss alles 
getan werden, dass der Mensch innerlich stark wird, selbst in Freiheit von dieser, von diesen Gedanken 
abkommen zu können. Aber es muss natürlich in aller Konsequenz deutlich gemacht werden, die Religionen 
bezeichnen es als Sünde, die nicht religiösen Menschen, die müssen wir genauso erreichen und ansprechen, 
denen muss deutlich gemacht werden: „Du verletzt die Menschen, die Du am liebsten hast. Das steht Dir 
nicht zu, mit dem was Du da vorhast. Du hast Probleme, ich helfe Dir dabei die Probleme zu beseitigen, 
wenn Du‘s nicht alleine kannst. Aber bitte tu das nicht, weil Du damit die goldene Regel verletzt. Weil Du 
damit die Nächstenliebe verlässt und dann tust Du Dir und den Mitmenschen keinen Gefallen!“ 
I 24: Wäre es nicht sinnvoll, dass es gesellschaftliche Institutionen gebe, die sich um diese Jugendliche 
irgendwo mehr annehmen würde? 
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M 24: Wenn ich Institutionen höre, da läuten bei mir alle Alarmglocken, weil alles was institutionalisiert 
ist, hat immer gleich mit Beruf und Geld zu tun hat. Selbstverständlich braucht es professionelle Institutionen, 
aber eigentlich müsste sich jeder Mensch angesprochen fühlen sich verantwortlich zu fühlen, auf der Straße, 
im Busbahnhof, im Zug, in der Schule, im Pausenhof egal wo immer. Im Arbeitsleben da draußen sich 
verantwortlich fühlen für den Mitmenschen, der scheinbar alleine sein Weg nicht zu schaffen scheint. Ohne 
Institutionen geht es nicht, aber das darf nur die Ultima Ratio sein (.). Es muss ideell angesetzt werden, es 
muss die, die Hilfe (..), prosoziales Verhalten muss immer belohnt werden. Schon von klein auf. Stattdessen 
werden schon im Kindergarten auf die kleinen (..). Die Menschen lernen nicht sich selbst zu vergleichen, in 
dem ihnen nicht geholfen wird sich selbst in ihrer Einmaligkeit zu finden, sondern sie lernen schon im 
Kindergarten, ganz brutal fängt das in der Schule an, wo sie lernen, wo ihnen das eingetrichtert wird, besser 
sein zu müssen als jeder andere. D. h. sich so verhalten zu müssen, dass der Mitmensch auf der Strecke bleibt. 
Das muss sich ändern, ja! 
I 25: Jetzt die Frage, was mich sehr interessiert vor allem bei Dir. Gab es besondere Situationen, die bei 
dir den Wunsch ausgelöst haben mit Deiner Arbeit aufzuhören, und wenn ja, wie bist Du damit umgegangen 
und was hat Dir geholfen diesen Schritt nicht zu gehen? 
M 25: Auch indirekt habe ich das vorhin schon angedeutet aber nicht explizit. 1982 hatte ich hier 
angefangen, kam in ein total marodes System, weil Religionsunterricht in dieser Schule schieflief, vorher 
schon schieflief. Im Laufe der Jahre habe ich mit meinem Kollegen, das ist einer der größten Gnadenerweise, 
die ich in meinem Leben erfahren durfte, einen solchen Partner zu haben, der im Geiste mein Bruder ist und 
wir in der Sache immer für dieselbe Sache einsetzen und helfen. Ein evangelischer Religionslehrer bis zum 
heutigen Tag im 35. Jahr. Eine stabile Stütze oder Partner, mit dem ich persönlich alle Anfechtungen an 
Problemen, die hier an der Schule auf mich gewartet haben, mich bedrängt haben bis zum geht nicht mehr 
positiv durchleiden zu können. Konkret bin ich nach sieben Jahre, 1989 drauf und dran gewesen meinen 
Beruf äh den Berufslehrer aufzugeben. In den Pfingstferien war der Aufstand auf dem Platz des himmlischen 
Friedens in China, der niedergeschlagen wurde durch die Panzer als ich für meine Kinder gerade ähm ein 
Hühnerhaus gebaut habe, dass die kleinen Kinder spüren woher die Eier kommen. Damals habe ich unter 
Tränen tage- und wochenlang kämpfen müssen, in den Pfingstferien, ich schmeiß alles hin und studiere 
zusätzlich noch Psychotherapie, Heiltherapie oder so etwas und mache eine Praxis auf. Aber, was hat mich 
diese unvorstellbare Anfechtung, die ich hier hatte, vor allen Dingen durch das Kollegium, das zu 2/3 massiv 
atheistisch war, es nicht ertragen hatte, dass ein junger Religionslehrer kommt und aus ihrer Sicht die Schüler 
indoktriniert, manipuliert und letztendlich erobert. Da hatte ich aller schlimmste Anfechtungen und Mobbing 
bekommen müssen, ich bin dem ausgesetzt gewesen. War ich drauf und dran eben diese Sache zu lassen bis 
mir Christus eingegeben hat, es war ein langer Prozess, Leidensprozess, in der Praxis als Heiltherapeut kann 
ich wenigen helfen, erfolgreich, aber im Klassenzimmer kann ich unendlich viel mehr jungen Menschen 
helfen. Es ist also tatsächlich so, dass ich nach 36 Jahren mit demselben Feuer in jede Stunde hineingehe, 
egal was mich erwartet, weil ich weiß, dass mein Beitrag im Religionsunterricht unverzichtbar ist. Das was 
ich vorhin auf andere Menschen übertragen habe ist ja meine eigene Alltagsrealität. Ob ich krank bin oder 
nicht, ich gehe jeden Tag wahnsinnig gern in die Schule, weil ich weiß da warten viele, viele Seelen auf 
mich, die genau das brauchen, was eben in ihrem Alltag zu kurz kommt, das ist eben meine Kraftquelle. Ich 
würde niemals aus einem Klassenzimmer herausgehen wollen oder wenigstens nach Hause fahren wollen, 
ohne das Bewusstsein zu haben, dass es gut war in der Schule gewesen zu sein, weil das was man gemacht 
hat unverzichtbar wichtig war für den Einzelnen oder für viele. Das ist meine Kraftquelle, das ist Berufung. 
Und es gibt nichts Schöneres und das lässt mich auch das Kreuz Christi jeden Tag tragen, obwohl die Kräfte 
massiv nachlassen, es gibt nichts Schöneres einen ehemaligen Schüler äh, äh, im Alltag erfahren zu können 
wie unendlich dankbar sie sind für die Dinge die sie erfahren haben, die sie bis dato noch nicht erfahren 
haben. Dieses Erlebnis, das ich da jeden Tag, dieses Wunder, das ich da jeden Tag erfahren darf, die wünsche 
ich jedem meiner mit Lehrerkollegen und Kolleginnen, ja! Jeder Mutter und jedem Vater dieses Erlebnis 
gebraucht zu werden. Deswegen würde ich am allerliebsten bis die physische Kräfte nicht mehr mitmachen 
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können, bis der Herr mich in seine himmlische Seligkeit abruft, durcharbeiten bis der Körper einfach (...), 
wenn ich diese Liebe, diese Dinge die so unverzichtbar sind, den vielen jungen Menschen weitergeben kann, 
noch äh, äh nicht mehr tun kann aus Altersgründen, werde ich immer vielleicht noch als Streetworker, als 
Ehrenamtlicher oder in der Beratung irgendwie dienen. Das ist das was trägt. Das ist das was trägt jeden Tag 
zu spüren: „Es ist wichtig, dass du morgens aufstehst, die Welt, sprich der Mensch, wartet auf Dich“. Das ist 
das was mir die Kraft gibt und die wünsche ich jedem meiner Mitmenschen. 
I 26: Gibt‘s eigentlich Menschen (..) ich glaub Menschen haben wir zum Teil schon gesagt, aber auch 
Institutionen, die Dich bei Deiner Arbeit unterstützen? 
M 26: Ja natürlich! Wie vorhin schon angedeutet mein Kollege, dann auch der Interviewpartner, der Herr 
Gehl, den ich jetzt schon seit Acht oder neun Jahren schon als Kollegen habe. Selbstverständlich gibt es im 
Alltag diese irdischen Engel, die mir Christus immer wieder schickt, ja. Die mir beistehen, die mir helfen auf 
diesem Weg, ähm die mir bestätigen, die mich positiv verstärken. Selbstverständlich ohne dass, könnte ich 
nicht sein. Deswegen bitte ich den Herrn im tagtäglichen Gebet, dass er mir noch irdische Engel schicken 
würde, die mir zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil die Widerstände bis ich ernten kann zum 
Teil doch exorbitant sind. Denn die jungen Menschen wehren sich zunächst mal in aller Regel gegen das was 
sie noch nie erfahren haben und das muss ich durchhalten können. Und was sich durchhalten lässt sind die 
zweiten und dritten Klassen und auch Kollegen, wie letzte Woche: „Danke für dieses seelsorgerische 
Gespräch“. Was ich gar nicht so empfunden habe, sondern nur als Gespräch unter guten Kollegen, was aber 
offensichtlich für ihn, für seine Frau und seine Familie und den Umgang mit der Nachbarschaft immens 
wichtig war. Diese alltäglichen Liebesbezeichnungen diese alltäglichen Rückkopplungen sind wichtig, dass 
man sich einlässt, dass man sich Zeit nimmt, dass man zuhört. Dies braucht es, um im Alltag überleben zu 
können. 
I 27: Ich wundere mich, dass Du Deine Frau oder Deine Familie nicht so sehr erwähnst? 
M 27: Ich bin dankbar für diese Rückfrage. Hätte ich nicht, dürfte ich nicht so muss ich‘s ausdrücken man 
hat ja keine Frau, das ist Gnade. In wenigen Tagen, nächste Woche, bin ich 42 Jahre zusammen. Der Herr 
hat uns 11:55 Uhr zusammengeführt, durch das größte Wunder was ich je erleben durfte, denn wenn meine 
Frau, meine Partnerin das nicht eins zu eins das mittragen würde als selbst tiefgläubige Frau, wäre sie mir 
natürlich schon längst davongelaufen. Manchmal wird es aber auch für sie so unerträglich belastend, wie 
gestern Abend, wenn dann eine Schülerin abends anruft, dass (…) im Alltag kann es schon natürlich auch 
die Ehe belasten. In konkreten Einzelfall, wenn der Papa damals als die Kinder klein waren oder der Ehemann 
nicht nach Hause kommt und verschwindet und vor allen Dingen, worunter meine Frau enorm leiten muss, 
dass ich dann so tief empathisch mit Anderen menschlichen Beziehungen prägen muss, dass sie das aus ihrer 
Beziehung als zu viel empfinden muss. Mit anderen Worten, also das größte und schwerste Kreuz was meine 
Frau mitträgt ist die Tatsache, dass sie immer wieder feststellen muss, dass ich Frauen, bei Männern hat sie 
natürlich naturgemäß weniger Probleme, immer wieder in mich verlieben und immer wieder mich in 
Anspruch nehmen und da dann die richtigen Mittel zu finden auch das muss meine Frau bzw. meine 
Wenigkeit Tag täglich neu austarierten. Aber diesen Weg, den ich hier gehe, könnte ich niemals gehen, wenn 
ich nicht eine tiefgläubige Partnerin hätte. Deswegen weiß ich, dass das Zölibat der katholischen Kirche 
einen ursprünglichen Sinn im ideellen hat. Ich hab sehr, sehr oft mich nach zölibatären Leben gesehnt, weil 
ich meine Frau sehr, sehr oft mitleiden gesehen habe und keine Rücksicht auf ihr Leiden nehmen kann 
obwohl sie mir alles bedeutet, wenn ich Ihr sagen muss: „das Leiden meiner Schüler hat jetzt Vorrang“, und 
sie muss tagelang warten und sie das aufs Schlimmste verurteilt hat, wenn ich nachts erst heim, und ich ihr 
sagen hab müssen: „Frau, es ist tatsächlich so du bist im Moment nicht so wichtig wie diese Schülerin, weil 
du bist nicht suizidgefährdet wie diese Schülerin. Solange diese Schülerin Suizidgefährdet ist musst Du Dich 
hintenanstellen und warten!“ Und das ist natürlich eine Zumutung. Und da musste meine Frau durch, wird 
sie auch weiterhin durchgehen müssen, aber das ist genau das was unsere Ehe trägt, nämlich der Heilige 
Geist, der unsere Ehe nun 42 Jahre so lebendig hält wie am ersten Tag. Das weiß natürlich meine Frau auch, 
dass es Gnade ist sich gefunden zu haben aber das Gnade heißt, wie es der heilige Paulus sagt: „die heilige 
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Gnade mit uns oder mir aber härter als alle hab ich gearbeitet.“ Also das schwerste Kreuz meiner Frau ist 
also die Tatsache (..). Ich bin heute wieder mit Fahrrad da, dass sie einsehen hat müssen, wenn der Herr ihrem 
Ehemann etwas eingibt, das für sie nicht nachvollziehbar ist, dass sie trotzdem hintenanstehen muss und das 
Kreuz tragen muss. 
I 28: Welche Institutionen unterstützen Dich in Deiner Arbeit? 
M 28: Ja die Kirche! Als Institution ist natürlich die Kirche mein Rückhalt. Ohne die Glaubensgemeinschaft 
würde ich das natürlich ähm, ähm die Person ich habe eben schon von Johannes Paul dem II. gesprochen, 
wenn mich Johannes Paul der II. nicht schon mit 24 Jahren begleitet hätte und Benedikt schon acht Jahre, 
dann hätte ich hier diese Geschichte gerade in diesen Zeiten wo ich ganz stark angefochten und gemobbt 
wurde nicht durchhalten können. Kein Mensch kann als Einzelkämpfer alleine überleben und da brauche ich 
buchstäblich die Institution der Kirche auch den Gottesdienst, wo meine Seele sich immer wieder 
rückversichern kann, auch die Institution der heiligen Schrift, immer wieder ich mich rückversichern kann, 
dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja. Weil natürlich der innere Schweinehund einem sehr gerne sagt und 
im Grenzbereich die Wahrheit von der Lüge nicht zu differenzieren ist, ähm ich brauche diese Institution 
immer wieder, um mich ruhig zu versichern und vor allen Dingen auch gläubige Mitchristen, ja. Die natürlich 
für mich auch glaubwürdig sein müssen und Glaubwürdigkeit ist der Versuch aus dem, von dem man 
überzeugt ist auch wirklich was zu machen, was einen mit weltlichen Gesprächen möglich ist. Das ist für 
mich Glaube. 
I 29: Was waren für Dich in Deiner Arbeit die prägendsten Erfahrungen und Erlebnisse, die du gemacht 
hast? 
M 29: Das sind genau die Erfahrungen (…) also (..) der Höhepunkt meiner 35-jährigen Arbeit, die vielen, 
vielen Höhepunkte meiner Arbeit sind Menschen die gesagt haben (…) der erste Schüler kam 1983 zu mir, 
war ein Zimmerer und ich könnte das hundertfach multiplizieren aber ich will‘s nur mit diesem ein Beispiel 
darstellen. Nach dem Unterricht, nach dem ich total kaputt war zu mir kam, den ich namentlich nicht hab 
ansprechen können, weil ich im ersten Jahr hier in der Schule war und ich ihn nur zwei Blöcke hatte ähm, 
ähm und, und die Klassen und ich hatte auf einmal über 700 Schüler. Da kam dann ein Schüler nach meinem 
Unterricht zu mir und ich hatte natürlich gespürt, dass er etwas von mir möchte und, und ich hab damals den 
Herrn in totaler Erschöpfung darum gebeten: „Bitte lass ihn nicht zu mir kommen daheim wartet mein kleines 
Kind und eine Frau ich kann nicht mehr. Zittere sodass ich nicht mehr schreiben kann. Er kam doch zu mir 
stellte sich vor mich hin. Ich tat so als ob ich ihn nicht realisiert hätte!“ Und eine Stimme sagte mir durch 
den Nebel durch, so kam es mir vor: „Herr Merkel, ich muss mich bei Ihnen bedanken, wenn sie nicht 
gewesen wären, wär ich nicht mehr am Leben. Ich hab schon alles gerichtet gehabt.“ Ich schrecke hoch, 
schaue einem jungen Menschen ins Gesicht der etwa zwei Meter groß war, äußerlich unverbraucht, aber 
traurige Augen. „Über so was macht man aber keine Witze!“, schrie ich ihn an. „Herr Merkel ich sage es 
Ihnen, es war schon alles gerichtet, und wenn sie nicht von ihrem Vater erzählt hätten, wäre ich nicht mehr 
am Leben.“ Und diese Dinge, wenn er dann kommt und sich bedankt, und diese Dinge (…). Das war zum 
ersten Mal in dieser extremen Form, als Student hatte ich ähnliches erlebt, wo‘s um Abtreibung geht. Aber 
diese Erfahrung habe ich viele hundertfach machen dürfen, können, müssen, sollen. Deswegen weil es mich 
jeden Tag neu in die Verantwortung hebt, immer wieder empathisch, sensibel zu sein, niemals in die Routine 
zu verfallen, mich radikal auf jeden neuen Menschen einzulassen ob er mir sympathisch oder unsympathisch 
ist. Das sind die Höhepunkte meines Alltags. Wenn sie aus der Drogensucht aussteigen oder positiv jetzt, 
wenn sie sich in mich verlieben. Es tut gut, wenn viele (…). Ich hab ein irdisches Engelsgebet (...), wenn ich 
dann viele, viele jetzige oder auch ehemalige Schülerinnen die alle Einzel betrachtet, alles Bombenfrauen 
sind gesagt haben: „Herr Merkel, Sie wären mein Traummann, Sie wären mein.“ Das tut gut, dass tut dem 
Ego gut. Und ich zu Beginn eines neuen Schuljahres, wo ich naturgemäß Schläge bekomme, weil man mich 
nicht kennt und weil ich gegen den Strom anschwimme und das tägliche Gebet zum Herrn spreche: „Bitte 
schickt mir wieder ehrliche Engel“, die natürlich auch männlich sind, ja! Natürlich quantitativ, weil ich ja an 
einer Gewerbeschule bin, haben wir viel mehr Männer. Dass es für sie die größte Ehre wäre, wenn sie mit 
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mir privatisieren dürften oder mit mir befreundet sein könnten. Ein ehemaliger Drogensüchtiger, der kommt 
(..), der mir den Santiago Pilgerweg schnitzt: „Das wäre für mich das Größte, wenn ich mit Ihnen den 
Pilgerweg gehen dürfte“, das sind natürlich, das sind natürlich Highlights, von denen man zehrt. Aber die 
kleinen Dinge, der Herr sagt: „Die großen Dinge sind nicht entscheidend, die vielen, vielen kleine Dinge.“ 
Ein ehemaliger Schüler, der vorgestern mich offensichtlich gesehen hat in der Unterführung, ich spürte, dass 
eine Aura von diesem Menschen ausgeht. Ich ging weiter, weil ich korrigiert habe und kaputt war, der rennt 
mir die Treppe hinterher, ich erkenne ihn nicht mehr, weiß nur es ist ein ehemaliger Schüler. „Ja, ich hab Sie 
vor 4 Jahren gehabt.“ Das Gesicht hatte ich bereits, nur nicht den Namen. „Ja, ich hatte Sie nur ein halbes 
Jahr gehabt.“ Er hattet ein großes Verlangen gehabt mir zu sagen: „Herr Merkel, Sie sind einer der besten 
Lehrer, die ich je gehabt habe“, das sind die alltäglichen Dinge die gut tun. Das muss nicht gleich potenzielle 
Selbstmörder gewesen sein der dann, ja. Das sind die wichtigen Dinge. 
I 30: Bei diesen ganzen wichtigen Dingen, gibt es vielleicht eine Erfahrung oder Erlebnis wo du sagst, das 
hat mich jetzt wirklich geprägt oder sagst Du, das war so durchgehend über die Jahre? 
M 30: Ich hat jetzt vorher ein konkretes Beispiel mit dem Zimmerer genannt. Natürlich gibt es (…) da, da 
gibt es eine ehemalige Schülerin mit der war ich aber, aber Hunderte von Stunden unter vier Augen nach 
dem Unterricht zusammen, das ist natürlich schon eine Prägung, das würde ich schon als vielleicht, äh das 
würde ich schon als meine persönliche Prägung sehen, dass eine alleinerziehende Mutter, der keiner mehr 
helfen wollte die austherapiert war, die in der Psychiatrie war, dass nach vier Jahren aller allerhärtester 
Arbeit, dass das heute eine Frau ist die heute meine Freundin ist, die heute selbst mit ihrer Liebe als 
Multiplikator arbeitet. Das ist natürlich ein Höhepunkt aber von denen gibt es so viele, dass es mir schwer 
fällt von den einzelnen etwas heraus zu holen im Positiven. Denn gerade diese jungen Menschen, die mir das 
Leben schwer gemacht haben, die mir eher von Grund auf unsympathisch sind mit ihrem Umkehren, 
eigentlich letzten Endes mehr Rückhalt geben wie die, die ich sowieso in Anführungszeichen Leben 
beibringe. Letztendlich bin ich dankbar, dass Menschen, die mich verfolgt haben, die mich bedroht haben 
auf Leben und Tod, dass die mir nach Jahren oder Jahrzehnten gesagt haben: „Herr Merkel es tut mir leid, 
was ich Sie damals Kraft gekostet haben, aber im Nachhinein Sie haben mir gesagt ich lande im Gefängnis.“ 
Eine andere: „Sie haben mir gesagt, ich werde drogensüchtig“. Ein Anderer: „Deine Freundin wird mit Dir 
Schluss machen und Du wirst es bereuen. Sie haben recht gehabt“. Diese Leute, die mich am meisten 
hintergangen haben, haben aufgrund ihrer Erfahrungen festgestellt, da ist nicht jemand gewesen der in 
schlechter Laune mir ins Gewissen gesprochen hat, sondern aus Liebe den letzten Energietropfen gegeben 
hat um mich vielleicht rechtzeitig zur Umkehr zu bewegen. Das ist eigentlich richtig betrachtet nicht das 
größte, wenn Dich Freunde grüßen, sondern wenn Dich ehemalige Feinde grüßen. Das ist das Größte. 
I 31: Was für Erfahrungen würdest Du einem jungen Kollegen weitergeben, wenn er Dich fragen würde 
wie er sich vor Überforderungen im Beruf schützen könnte? 
M 31: Ganz klar, habe ich eben schon gesagt: „Liebe Gott und Deinen Nächsten wie Dich selbst.“ Wer 
keine persönliche Seelenhygiene, dass diese Frage ist für mich inzwischen eine alltägliche Geschichte, ich 
bin mit meinem evangelischen Religionslehrerkollege, der Dienstälteste insofern, wenn ich in einer 
Gesamtlehrerkonferenz sitze sind alle meine Kollegen und Kolleginnen jünger und unerfahrener als ich 
selbst. Ich gebe jedem Lehrer gefragt oder nicht gefragt, gewollt oder ungewollt weiter: „Junge, Mädel bring 
Dein eigenes Leben, bring Deine eigene Geschichte auf die Reihe bevor du dich hier aufopferst. Du kannst 
nicht mittelfristig ein guter Lehrer bleiben, wenn Du Deine eigene Geschichte nicht auf die Reihe 
bekommst.“ D. h. das ist der Rat, sonst verbrennt jemand. Ja. Es kann nur (…), wenn ich Schulleiter wäre, 
Du hast eben gefragt, wenn ich die Macht hätte (...) würde ich meinen Lehrern sagen, Tag täglich und ihnen 
das Vorleben und dann hätte ich, dann wäre ich der Erste in der Schule, in der Gewerbeschule. Das habe ich 
an allen Schulleitern vermisst, so gut sie jeweils auf ihre individuelle Art und Weise waren aber was ich an 
jedem Schulleiter vermisst habe war folgendes, dass sie ihr Vertrauen dem Kollegium aussprechen, jedem 
einzelnen: „Ich unterstütze Euch in allem, wenn es den jungen Menschen hilft.“ Dass ein Lehrer wirklich 
weiß, wenn er krank ist, dass er zu Hause bleiben muss oder wenn er Probleme hat, dass er sie in den Griff 
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bekommen muss. Dass er sich Zeit nehmen muss bevor er aus einem falschen Ehrgeiz heraus erst anderen 
helfen möchte. Wir wissen ja psychologisch betrachtet, wie viele Menschen äh, in, in, in, in Lehrberufen, in, 
in Heilberufen weiterarbeiten, weil sie damit ihren noch nicht aufgearbeiteten innerpsychischen Probleme 
aufbereiten wollen. Aber ein Mensch, der nicht mit beiden Beinen im Leben steht, ein Mensch der sich nicht 
in seinem hier sein und da sein Annehmen gelernt hat kann niemals anderen Menschen helfen. Das ist 
wichtig. Das ist mein Rat. Dafür sind meine Lehrer, mit Lehrer, mit Lehrerinnen dankbar, wenn es wirklich 
mal zu einem notwendigen Gespräch kommt gerade gestern wo es zu einem harten Gespräch kam. Und er 
nachher dankbar ist, so hart wie es auch für ihn war, was da ausgesprochen wurde. Das hat mir geholfen, das 
hat mir wirklich geholfen. Denk an Dich, und wenn du an dich denkst Du mit Dir wirklich im reinen bist, 
dann kannst Du anderen helfen. Dass ist ein gutes Schlusswort 
I 32: Letzte Frage. Frage 11 gibt es eine Grundhaltung gibt es eine Grundhaltung ein Leitwort oder eine 
Grundeinstellung, welche dich in deinem Leben geprägt hat oder unterstützt? 
M 32: Ja! Zwei Wörter: Liebe und Wahrheit! Ein Wort Liebe. Das Leitwort ist, das was ich vorhin gesagt 
habe, die christliche Nächstenliebe, das ist kategorische Imperativ, die goldene Regel. Leben und leben lassen 
und Menschen, nicht nur Menschen, sondern alle Lebewesen mit der eigenen Existenz helfen leben zu 
können. Oder wie ich es als gläubiger Christ sehe, mithelfen zu dürfen, dass die Welt wie ich es in meiner 
Kriegsdienstverweigerung 1987 geschrieben habe, zu einer besseren, zu einer friedvollen Welt für den 
Menschen für die Tiere und für die Pflanzen wird. Das ist mein Leid, der Welt zu helfen leben zu können. 
I 33: Schönes abschließendes Wort vielen Dank für Deine Zeit. 
 
 

10.1.2 Generalisierung und Reduktion des Interviews mit M. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

1 M 6  Einflüsse kommen von 
außen, von der Familie, 
Beruf, Schule. Sie werden 
dann zum Problem, wenn die 
Kinder und Jugendlichen 
keine Stabilität entwickelt 
haben. Einflüsse bauen sich 
nur dann zum Problem auf, 
wenn die innere seelische 
Widerstandskraft sich noch 
nicht ausreichend entwickelt 
hat. 
 

Einflüsse kommen von 
außen. Sie werden dann 
zum Problem, wenn die 
Heranwachsenden noch 
keine nötige Stabilität 
entwickelt haben. 
Probleme werden zum 
Problem, wenn sich die 
Widerstandskraft noch 
nicht entwickelt hat. 

Einflüsse werden 
dann zum 
Problem, wenn 
sich die innere 
Widerstandskraft 
noch nicht 
ausreichend 
entwickelt hat. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 
1 M7 Stellt die Frage, ob die 

Leistungsgesellschaft sich 
angemessen gegenüber den 
Kinder und Jugendlichen 
verhält. Das Individuum fühlt 
sich in zunehmenden Masse 
als Mensch nicht mehr ernst 
genommen. Leistung kann 
von Kindern und 
Jugendlichen erwartet 
werden, wenn sie intrinsisch 

Gesellschaft muss sich 
angemessen gegenüber 
Heranwachsenden 
verhalten. Das 
Individuum fühlt sich 
nicht mehr ernst 
genommen. 
Heranwachsende 
müssen eine innere 
Motivation und Einsicht 
entwickeln für den 

Heranwachsende 
müssen beachtet 
und wertgeschätzt 
werden, dadurch 
Motivation und 
Einsicht für den 
Sinn der 
Gesellschaft. 
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motiviert sind und eine 
seelische Einsicht in den 
tieferen Sinn von Familie. 
Schule und Beruf entwickelt 
haben. 
 

tieferen Sinn der 
Gesellschaft. 

1 M8 
 

Sinn des Lebens finden ist 
entscheidend. 
 

Sinn des Lebens finden. Lebenssinn 
finden. 

2 M9 
 

Jeder Mensch wird früher 
oder später in eine Situation 
kommen, wo er sich, seine 
Umwelt und die  
Gesellschaft infrage stellt. 
 
 
 
 
 
 
 

Menschen kommen in 
Situationen wo sie sich 
und ihre Umwelt und die 
Gesellschaft infrage 
stellen. 

Menschen stellen 
sich und ihre Welt 
infrage. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

2 M9 
 

Gesellschaft, Schule, Familie 
muss das Individuum in den 
Mittelpunkt stellen und ihm 
seine Unverzichtbarkeit und 
Wichtigkeit für die 
Gesellschaft, Schule und 
Familie aufzeigen.  

Individuum muss im 
Mittelpunkt stehen. 
Seine Wichtigkeit und 
Unverzichtbarkeit muss 
die Gesellschaft und das 
Umfeld aufzeigen. 

Die Gesellschaft 
muss das 
Individuum in den 
Mittelpunkt 
stellen. 

2 M9 
 

Gesellschaft muss erkennen, 
dass die ersten fünf Jahre die 
wichtigsten Jahre in der 
menschlichen Entwicklung 
sind. 

Die Gesellschaft muss 
die ersten fünf Jahre der 
Entwicklung als die 
wichtigsten erkennen 

Umwelt muss die 
Entwicklung 
fördern. 

2 M9 
 

Familie und Schule sind 
Opfer einer gesellschaftlichen 
Entwicklung, die dazu führt, 
dass Menschen als 
Kostenfaktor betrachtet 
werden. Menschen werden 
durch den Druck der 
Wirtschaft immer häufiger 
überfordert. 
 
 

Gesellschaft betrachtet 
Menschen als 
Kostenfaktor und 
überfordert Menschen 
durch den Druck immer 
häufiger. 

Menschen nicht 
als Kostenfaktor 
betrachten 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 
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2 M9 
 

Kinder können ihren Platz im 
Leben nicht finden, wenn sie 
in ihrer Würde nicht 
respektiert werden. Eltern 
geben ihre Kinder viel zu früh 
zum Teil aus wirtschaftlichen 
oder gesellschaftlichen 
Gründen in die KITA dadurch 
wird den Kinder die Ruhe zur 
Entwicklung genommen. 

Kinder müssen 
respektiert werden. 
Durch zu frühe Abgabe 
der Kinder in die KITA 
werden die Kinder in 
ihrer Entwicklung 
gestört. 

Kinder müssen 
respektiert und 
gefördert werden. 

     
2 M9 

 
Kinder entwickeln in den 
ersten Lebensjahren ein 
Urvertrauen.  
 
 
 
 

Kinder entwickeln ein 
Urvertrauen. 

Kinder entwickeln 
Urvertrauen. 
 
 
 
 
 
 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

2 M9 
 

Man raubt ihnen das 
Urvertrauen indem man zu 
früh von ihnen Leistung 
verlangt. 

Man raubt ihnen dieses 
Urvertrauen, wenn zu 
früh Leistung verlangt 
wird. 

Frühe 
Leistungsanforder
ung ist schädlich. 

2 M9 
 

Eltern müssen ideelle und 
materielle Unterstützung 
erhalten. Großfamilien sind 
für die Erziehung wichtig. 

Eltern müssen 
unterstützt werden. 
Großfamilie ist für 
Erziehung wichtig. 

Familie muss 
unterstützt 
werden. 

2 M9 Diktat der Wirtschaft darf in 
der Erziehung von Kinder 
und Jugendlichen keinen 
Vorrang mehr haben. 

Wirtschaftliche Aspekte 
dürfen in der Erziehung 
von Heranwachsenden 
keinen Vorrang haben. 

Erziehung muss 
frei von 
wirtschaftlichen 
Aspekten sein. 

2 M9 
 

Lehrer und Lehrerinnen 
übernehmen immer mehr die 
Rolle der Eltern aber die 
Lehrer sind durch immer 
mehr Verwaltungsarbeiten 
immer mehr überfordert. Sie 
brauchen wieder mehr Zeit 
um den Schülern angemessen 
zu helfen. 

Lehrer sind verstärkt in 
der Elternrolle. Werden 
aber durch 
Verwaltungsarbeiten 
überfordert. Brauchen 
mehr Zeit um den 
Schülern zu helfen. 

Lehrer in der 
Elternrolle. 
Abschaffung von 
Verwaltungsarbeit
en. 

3 M10 
 

Es gibt viele Symptome. 
Seelische Probleme sind 
letztendlich Beziehungs- und 
Liebesprobleme. Formal 
ausgebildete Personen sind in 

Gibt viele Symptome, 
seelische Probleme sind 
Beziehungsprobleme. 
Personen sind in der 
Beziehungsarbeit 

Viele Symptome 
durch 
Beziehungsproble
me, 
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der Beziehungsarbeit 
überfordert da sie die 
Verhaltens-symptome formal 
oft nicht richtig deuten.  

überfordert da ihnen das 
Deutungswissen fehlt. 

Beziehungsarbeit 
überfordert  

3 M10 
 

Empathie muss sich 
entwickeln, um sich in die 
betreffenden Personen hinein 
zu fühlen, um suizidale 
Menschen zu erkennen. 

Empathie muss sich 
entwickeln, um sich 
einzufühlen, um 
suizidale Personen zu 
erkennen. 

Empathie 
entwickeln, um 
suizidale 
Personen zu 
erkennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

3 M11 
 

Krankenhäuser werden als 
Wirtschaftsunternehmen 
geführt. Viele Helfer haben 
nur wirtschaftliche 
Interessen. Es geht selten 
um die seelische Not des 
Menschen. 

Wirtschaftliche 
Interessen 
verhindern oft die 
Betrachtung der 
seelischen Notlage. 

Seelische Notlage wird 
selten betrachtet. 

3 M11 
 

Man braucht für Menschen 
Liebe und Zeit. Menschen 
können auf Überforderung 
und Unterforderung durch 
Aggression oder 
Depression reagieren. 

Liebe und Zeit ist 
wichtig. Menschen 
können mit 
Aggression oder 
Depression 
reagieren 

Menschen brauchen 
Liebe, Zeit und 
Förderung. 

3 M11 
 

Kinder benötigen eine 
Erziehung der Mitte. Sie 
müssen erkennen, dass sie 
als Individuum 
unverzichtbar für die 
Gesellschaft sind. 

Kinder benötigen 
eine Erziehung bei 
der sie sich als 
unverzichtbares 
Individuum 
erkennen. 

Persönlichkeitsfördernde 
Erziehung. 

3 M11 
 

Damit sich Kinder mit ihren 
Talenten und Begabungen 
in die Gesellschaft 
einbringen, müssen sie 
verantwortungsvoll erzogen 
werden. Das Individuum 

Durch 
verantwortungsvolle 
Erziehung bringen 
sich Kinder in die 
Gesellschaft ein. 
Entwicklung von 

Erziehung integriert 
Kinder in die 
Gesellschaft und 
entwickelt ihre 
Resilienz. 
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muss Resilienz entwickeln 
um im Leben 
zurechtzukommen. 

Resilienz um 
zurechtzukommen. 

3 M11 
 

Die Zeit muss vom 
Menschen sinnvoll genutzt 
werden. 

Zeit muss sinnvoll 
genutzt werden. 

Zeit sinnvoll nutzen. 

3 M11 
 

Resiliente Menschen 
können bei unberechtigten 
An-sprüchen auch „Nein“ 
sagen. 

Resiliente 
Menschen können 
„Nein“ sagen. 

Resilienz hilft sich 
abzugrenzen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

4 M 12 
 

Aus Fehlern lernen und Dinge 
bewusst machen. Suizid ist 
nichts anderes als ein 
Hilfeschrei. Niemand begeht 
einen Suizidversuch, ohne im 
Vorhinein auf jede erdenkliche 
Art und Weise nach Hilfe zu 
schreien. Umfeld reagiert nicht 
adäquat darauf. Individuum 
steigert sich in seiner Not 
immer stärker nach Hilfe zu 
schreien. 

Aus Fehlern lernen und 
sich die Dinge bewusst 
machen. Suizid ist ein 
Hilfeschrei. Umwelt 
reagiert nicht adäquat 
auf Hilfeschrei. 
Individuum steigert sich 
immer mehr hinein. 

Fehler bewusst 
machen und 
daraus lernen. 
Suizid ist ein 
Hilfeschrei, der 
sich steigert, wenn 
Umfeld nicht 
reagiert. 

4 M 12 Jedem Suizidversuch gehen 
vielfältige andere Versuche 
voraus. Fast jeder 
Suizidversuch ist so aufgebaut, 
dass das Umfeld hoffentlich 
darauf reagiert und der 
Betroffene weiterleben kann. 

Suizidversuch gehen 
vielfältige Versuche 
voraus. Suizidversuch ist 
so aufgebaut, dass das 
Umfeld darauf reagiert 
und der Betroffene 
weiterleben kann. 

Suizidversuch ist 
so aufgebaut, dass 
das Umfeld darauf 
rechtzeitig 
reagieren soll. 

4 M 12 
 

Probleme müssen angegangen 
werden solange sie noch klein 
sind. Probleme wachsen, wenn 
sie nicht angegangen werden. 

Probleme müssen 
angegangen werden 
sonst wachsen sie. 

Probleme müssen 
angegangen 
werden. 
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4 M 12 
 

Nach Selbstmordversuch muss 
sich durch die Umwelt radikal 
etwas ändern. 

Umwelt muss sich nach 
Suizidversuch radikal 
verändern. 

Veränderung der 
Umwelt. 

4 M 13 
 

Jeder Fall ist ein Einzelfall. In 
bestimmten Situationen können 
nur noch Profis helfen. Im 
schlimmsten Fall kann es zu 
einem stationären Aufenthalt 
kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlung als 
Einzelfall In bestimmten 
Fällen Hilfe durch Profis 
und stationäre 
Aufnahme. 

Einzelfallbewertu
ng und 
professionelle 
Hilfe. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

4 M 13 
 

Es ist wichtig, dass das Umfeld 
auf die Notbremse tritt und 
weiß was zu tun ist. Sich Zeit 
nehmen und zeigen das die 
suizidale Person geliebt wird 
und seinem Umfeld wichtig ist. 

Umfeld muss auf die 
Notbremse treten und 
wissen was zu tun ist. 
Sich Zeit nehmen und 
der suizidalen Person 
zeigen, dass sie geliebt 
wird und wichtig ist. 
 
 

Umfeld sich Zeit 
nehmen und 
zeigen, dass die 
Person geliebt 
wird und wichtig 
ist. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 
4 M 14 

 
Menschen brauchen Liebe, eine 
Aufgabe und Bezugspersonen. 
Eine Aufgabe ist eine Aufgabe, 
die an jemanden angetragen 
wurde und die nur diese Person 
erfüllen kann. Durch 
Individualität wird die Gabe 
zur Aufgabe. 
 

Menschen brauchen 
Liebe, eine Aufgabe und 
eine Bezugsperson. 
Durch Individualität 
wird eine Gabe zur 
Aufgabe 

Menschen 
brauchen 
Bezugspersonen 
und Aufgaben, die 
sie erfüllen. 

4 M 14 Der Mensch muss spüren, dass 
er einmalig ist.  
 

Der Mensch ist einmalig. Mensch ist 
einmalig. 
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4 M 14 
 

Man kann mit Liebe, mit Zeit, 
mit Beziehung helfen. Die 
Beziehung muss gelebt werden. 

Liebe, Zeit und 
Beziehung hilft, wenn 
sie gelebt wird. 
 

Beziehung muss 
gelebt werden. 

4 M 15 
 

Drogen bringen einen 
Menschen auf Raten um. 
Drogen werden heute nicht 
mehr unterteilt in legale und 
Illegale Drogen, sondern nach 
ihrer Wirkweise. 
 

Drogen töten einen 
Menschen auf Raten. 
Drogen werden heute in 
ihrer Wirkweise 
unterschieden. 

Drogen töten auf 
Raten. 

4 M 15 
 

Die Sinnfrage steht im 
Mittelpunkt. Ein Kind ein 
Jugendlicher muss lernen zu 
begreifen woher er kommt und 
wohin er geht. Wozu er auf 
dieser Welt ist. Sonst stellt er 
sich infrage. 
 
 
 
 
 
 

Sinnfrage steht im 
Mittelpunkt. Ein 
Heranwachsender muss 
lernen woher er kommt 
und wohin er geht, wozu 
er auf der Welt ist. Sonst 
stellt er sich infrage. 

Im Mittelpunkt 
steht die 
Sinnfrage. Heran-
wachsender muss 
wissen warum er 
auf der Welt ist, 
sonst stellt er sich 
infrage. 
 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

4 M 16 
 

Materieller Überkonsum ist 
eine Reaktion auf den 
Unterkonsum der Seele. 
Menschen die selig gestärkt 
sind müssen materiell nicht 
Überkonsumieren. 

Überkonsum ist eine 
Reaktion der Seele. Selig 
gestärkte Menschen 
brauchen keinen 
Überkonsum. 

Seele muss 
gestärkt werden.  

4 M 16 
 

Man kann nur „Nein“ sagen, 
wenn man die Bedeutung des 
eigenen Lebens, die Bedeutung 
des Mitmenschen und des 
außer menschlichen Lebens zu 
begreifen gelernt hat. 

Man kann „Nein“ sagen, 
wenn einem die  
Bedeutung des eigenen 
Lebens und die 
Bedeutung anderer 
Lebensformen bekannt 
ist. 

Sinn des Lebens 
begreifen.  

5 M 17 
 

Verantwortliche, Lehrer 
Politiker müssen Mitmenschen 
vorleben, dass es wichtigeres 
gibt als materielle Güter. 
Lebenserfahrung, Weisheit 
wird zugunsten der 
Schwächsten eingesetzt. 

Verantwortliche müssen 
Mitmenschen vorleben, 
dass es wichtigeres als 
materielle Güter gibt. 
Lebenserfahrung und 
Weisheit muss 
zugunsten anderer 
eingesetzt werden. 

Vorbildfunktion 
der 
Verantwortlichen. 
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5 M 18 
 

Die Familie als UN-
verzichtbare Keimzelle des 
Staates. Gesellschaft geht 
früher oder später zugrunde, 
wenn die Familie nicht intakt 
ist. Alles was die Familie stärkt 
muss gemacht werden. Pro 
soziales Verhalten aller Eltern 
muss finanziell und ideell 
unterstützt werden. Was der 
Familie abträglich ist, muss 
steuerlich belastet werden. Was 
der Familienstruktur zuträglich 
ist muss unterstützt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familie ist 
unverzichtbare 
Keimzelle des Staates. 
Gesellschaft geht ohne 
intakte Familie 
zugrunde. Eltern müssen 
in ihrem pro sozialen 
Verhalten finanziell und 
materiell durch den Staat 
unterstützt werden. 

Familie ist 
Keimzelle des 
Staates. Sie muss 
unterstützt 
werden. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

5 M 19 
 

Es muss dafür Sorge getragen 
werden, dass in den ersten drei 
bis fünf Lebensjahren bewusst 
lebende Bezugs-personen um 
das heran-wachsende Kind 
sind.  

In den ersten drei bis 
fünf Lebensjahren 
brauchen Kinder 
bewusst lebende 
Bezugspersonen 

Heranwachsende 
brauchen feste 
Bezugspersonen. 

5 M 20 
 

Fast alles muss sich in der 
Schule ändern. Schule ist ein 
Teil der Gesellschaft hat aber 
nichts zu sagen. 
Ausbildungssystem der Lehrer 
muss sich radikal verändern. 
Lehrer muss schon vor Beginn 
der Ausbildung überprüft 
werden ob er für den Beruf 
geeignet ist. Lehrer müssen das 
notwendige Verständnis, die 
Liebe und Empathie für die 
Jugendlichen besitzen sonst 
sind sie ungeeignet. Lehrberuf 
muss gesellschaftspolitisch 

Vieles muss sich in der 
Schule ändern. Schule ist 
als Teil der Gesellschaft 
bedeutungslos 
geworden. 
Lehrerausbildung muss 
sich radikal verändern. 
Auswahlkriterien wie 
Liebe, Verständnis und 
Empathie für die Schüler 
haben Vorrang. Lehrer 
müssen 
gesellschaftspolitisch 
aufgewertet werden. Die 
Beziehung und die Zeit 

Schule muss sich 
ändern. Lehrer-
Schülerbeziehung 
muss im 
Vordergrund 
stehen. Lehrer hat 
Vorbildfunktion. 
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aufgewertet werden. Er muss 
eine absolute Autorität im 
Elternhaus und im Betrieb 
darstellen. Das was Eltern nicht 
können müssen Profis über-
nehmen. Die Beziehung, die 
Zeit, die eine Lehrkraft für 
einen Schüler hat, muss im 
Mittelpunkt stehen. Der Lehrer 
muss in die Lage versetzt 
werden für seine Schüler als 
menschliches Vorbild zu 
fungieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für den Schüler müssen 
im Mittelpunkt stehen. 
Lehrer dient als 
menschliches Vorbild 
gegenüber seinem 
Schüler. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

5 M 20 Lehrer müssen berufene 
Persönlichkeiten sein. Ein 
Lehrer muss eine 
Persönlichkeit sein, die ad hoc 
jeder Situation gerecht werden 
muss. Schule muss sich radikal 
verändern, kann dies aber nicht, 
solange sie nur ein Zuträger der 
Wirtschaft ist. 

Lehrer muss mit seiner 
Persönlichkeit auf jede 
Situation reagieren. 
Schule kann sich nur 
verändern, wenn sie 
nicht mehr der Zuträger 
der Wirtschaft ist. 

Lehrer müssen 
flexibel reagieren. 
Schule darf kein 
Zuträger der 
Wirtschaft sein. 

6 M 21 
 
 
 
 

Einzelne Bereiche der 
Gesellschaft müssen 
miteinander kommunizieren 
und miteinander in Beziehung 
stehen. 
 
 Grundgesetz als Maßstab im 
Umgang miteinander. Mensch 
muss sich als Wichtig 
genommen fühlen um 
entsprechend sich zu verhalten. 

Gesellschaft muss 
miteinander 
kommunizieren und in 
Beziehung stehen und 
das Grundgesetz als 
Maßstab des 
menschlichen Umgangs 
nehmen. Jeder Mensch 
ist wichtig und verhält 
sich entsprechend. 
Institutionen müssen zur 

Gesellschaft muss 
Netzwerke 
aufbauen und 
Pflegen. 
Grundgesetz als 
Maßstab. Der 
Mensch ist 
wichtig. 
Institutionen 
müssen den 
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Viele Probleme rühren daher, 
dass viele Institutionen den 
Weg des Manons gehen, dieser 
Weg muss verlassen werden. 
Die Bedürfnisse des 
Mitmenschen und aller 
Mitgeschöpfe müssen so ernst 
genommen werden wie die 
eigenen Bedürfnisse. 

Problembewältigung den 
Weg des Manons 
verlassen. Die 
Bedürfnisse aller 
Geschöpfe müssen so 
ernst wie die Eigenen 
genommen werden. 

Mensch in den 
Fokus nehmen. 

6 M 22 
 

Es muss eine reale Chance 
geben aus Fehlern zu lernen. Es 
muss eine Art der 
Fehlerfreundlichkeit in das 
System eingebaut werden, 
damit der Mensch aus seinen 
Fehlern lernt. Fehler müssen im 
Mittelpunkt stehen nicht der 
Mensch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es muss eine Chance 
geben aus Fehlern zu 
lernen. Systeme müssen 
Fehlerfreundlich sein 
damit man aus Fehlern 
lernen kann. Fehler steht 
im Mittelpunkt der 
Betrachtung nicht der 
Mensch. 

System muss 
Fehlerfreundlich 
sein, man lernt aus 
Fehlern. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

6 M 23 
 

Es muss mit einem suizidalen 
Menschen mit Wahrheit, Liebe 
gearbeitet werden. Er muss 
absolut ernst genommen und 
nicht als Kranker behandelt 
werden. Es muss alles getan 
werden, damit der Mensch 
innerlich ge-stärkt wird um 
Selbst in Freiheit von diesen 
Gedanken abzukommen. Ihm 
müssen die Konsequenzen 
seines Handelns, auch für seine 
Umwelt, verdeutlicht werden 

Mit suizidalen 
Menschen muss human 
gearbeitet werden. Sie 
müssen ernst genommen 
werden und nicht als 
Kranke behandelt 
werden. Sie müssen 
innerlich gestärkt 
werden und eigenständig 
von der Suizidalität 
abkommen. Die 
Konsequenz ihres 
Handelns muss ihnen 
verdeutlicht werden. 

Es muss human 
gearbeitet werden. 
Anliegen ernst 
nehmen und 
innerlich stärken, 
Konsequenzen 
des Handelns 
müssen 
verdeutlicht 
werden. 

6 M 24 
 

Es braucht professionelle 
Institutionen aber eigentlich 
sich jeder Mensch 
angesprochen fühlen sich für 
seinen Mitmenschen 

Professionelle Institut 
ionen sind wichtig. 
Menschen müssen sich 
für ihre Mitmenschen 
verantwortlich fühlen 

Institutionen sind 
wichtig, 
Mitverantwortung 
und 
Unterstützung. 
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verantwortlich zu fühlen, wenn 
er seinen Weg nicht zu schaffen 
scheint. Pro soziales Verhalten 
muss belohnt werden. 
Menschen müssen sich in ihrer 
Einmaligkeit schon im 
Kindergarten finden. Sie dürfen 
sich nicht so verhalten, dass der 
Mitmensch auf der Strecke 
bleibt. 

und sie unterstützen. Pro 
soziales Verhalten muss 
durch die Gesellschaft 
belohnt werden. 
Menschen sind einmalig 
und dürfen sich nicht so 
verhalten, dass der 
Mitmensch auf der 
Strecke bleibt. 

Pro soziales 
Verhalten ist 
wichtig, 
Mitmenschen 
dürfen nicht auf 
der Strecke 
bleiben. 

7 M 25 
 

Hat seit Jahren einen Kollegen, 
mit dem er sehr zusammen 
arbeitet. Sie sind Brüder im 
Geiste Sie setzen sich für 
dieselbe Sache ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hat einen Kollegen, mit 
dem er sehr eng 
zusammen arbeitet. Sie 
setzen sich für dieselbe 
Sache ein  

Kollegiale 
Zusammenarbeit 
und Verständnis. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

7 M 25 
 

Er geht mit demselben Feuer 
seit 36 Jahren in die Schule. 
Egal was ich erwartet für ihn ist 
der Religionsunterricht 
unverzichtbar. Das Kollegium 
moppte ihn am Anfang sehr 
stark und er zweifelte an seiner 
Aufgabe aber sein Glaube gab 
ihm halt. Ob er krank ist oder 
nicht, er geht wahnsinnig gerne 
in die Schule, weil dort viele 
Seelen auf ihn warten und das 
ist seine Kraftquelle. Es gibt für 
ihn nichts Schöneres als 
Schüler, die ihm gegenüber 
dankbar sind. 

Er geht mit demselben 
Feuer seit Jahren in die 
Schule. Er ist von der 
Wichtigkeit seiner 
Arbeit überzeugt. 
Kollegen moppten ihn 
am Anfang seiner Arbeit 
aber sein Glaube half 
ihm darüber hinweg. 
Seine Schüler und ihre 
Dankbarkeit sind seine 
Kraftquelle. 

Ist von seiner 
Arbeit überzeugt. 
Sein Glaube lässt 
ihn Widerstände 
überwinden. 
Schüler und ihre 
Dankbarkeit sind 
seine Kraftquelle. 

7 M 26 
 

Es gibt für ihn die „irdischen 
Engel“ die ihm von Christus 

Sein Glaube und seine 
positive Beziehung 

Braucht seinen 
Glauben und seine 
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geschickt werden und ihm 
beistehen. Liebesbeziehungen 
zwischen ihm und Schülern 
sind Rückkopplungen, die er 
zum Überleben braucht. 

zwischen ihm und den 
Schülern sind 
Rückkopplungen, die er 
braucht. 

positive 
Beziehung zu 
Schülern. 

7 M 27 
 

Seine Partnerin unterstützt ihn 
bei seiner Arbeit. Sie trägt mit 
ihm sein Kreuz der Arbeit und 
versorgt die Familie, wenn er 
sich um Schüler kümmert. 

Partnerin unterstützt ihn 
bei der Arbeit und 
entlastet ihn Familiär. 

Familiäre 
Unterstützung bei 
der Arbeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

7 M 28 
 

Die Kirche als Institution gibt 
ihm Rückenhalt. Die 
Glaubensgemeinschaft ist für 
ihn wichtig. Für ihn kann kein 
Mensch als Einzelkämpfer 
überleben. Er braucht die 
Institution und den 
Gottesdienst damit seine Seele 
sich rückversichern kann. 
Austausch und sein Glaube 
sind ihm sehr wichtig. 

Kirche gibt als 
Institution 
Rückhalt. 
Glaubensgemeinsc
haft ist wichtig da 
kein Mensch als 
Einzelkämpfer 
überleben kann. 
Austausch und 
Glaube sind 
wichtig 

Kirche und Glaubens-
gemeinschaft geben 
Rückenhalt.  

8 M 29 
 

Hat sehr viele Höhepunkte in 
seiner Arbeit. Der erste Schüler 
den er durch seine Arbeit vom 
Suizid abhalten konnte. Die 
wichtigsten Dinge sind, wenn 

Gibt viele 
Höhepunkte in der 
Arbeit. Der erste 
Suizid, den er 
verhindern konnte 
und vor allem die 

Arbeit hat viele 
Höhepunkte, die 
Dankbarkeit der 
Menschen ist sehr 
wichtig. 
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sich Menschen bei ihm 
bedanken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankbarkeit der 
Menschen ist sehr 
wichtig für ihn. 
 
 
 
 
 
 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 
9 M 30 Es gibt viele Beispiele mit 

ehemaligen Schülern. Leute die 
ihm an meisten  
Hintergangen haben und dann 
aufgrund ihrer eigenen 
Erfahrungen ihm Recht geben 
mussten. Für ihn ist es das 
Größte, wenn ihn ehemalige 
Feinde grüßen. 

Die Leute, die ihn 
am meisten 
hintergangen 
haben und ihm in 
nachhinein Recht 
geben. Das Größte 
ist für ihn, wenn 
ihn ehemalige 
Feinde grüßen. 

Recht zu haben und 
von allen geachtet 
werden. 

10 M 31 
 

Liebe Gott und Deinen 
Nächsten wie Dich selbst. 
Persönliche Selbsthygiene ist 
ihm wichtig. Er rät, dass junge 
Lehrer zuerst ihr eigenes 
Leben, ihre eigene Geschichte 
in die Reihe bringen sollen. 

Nächstenliebe und 
persönliche 
Selbsthygiene. 
Junge Lehrer 
müssen zuerst ihr 
eigenes Leben 
ordnen. 

Nächstenliebe, 
Selbsthygiene und ein 
geordnetes Leben. 

     

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

10 M 31 
 
 
 
 
 

Man kann kein guter Lehrer 
sein, wenn man nicht seine 
eigene Geschichte in die 
Reihe bringt.  
 
Schulleiter muss jedem 
einzelnen Kollegen sein 
Vertrauen aussprechen und 
hinter ihm stehen. Ein 
Lehrer muss wissen, dass 
wenn er krank ist oder 
Probleme hat diese erst zu 
Hause auskurieren muss. 
Ein Mensch muss sich 
zuerst selbst annehmen 

Ein guter Lehrer muss 
sein Leben ordnen. 
Schulleiter muss 
Vertrauen haben. Ein 
Lehrer muss sich 
zuhause auskurieren 
können. Man muss 
sich zuerst selbst 
annehmen bevor man 
anderen hilft. Man 
muss mit sich im 
Reinen sein. 

Man muss sein Leben 
ordnen, mit sich im 
Reinen sein und zu 
sich stehen. Schul-
leitung muss 
Vertrauen haben und 
einen Lehrer sich 
auskurieren lassen. 
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Interview mit V., Leiter Prävention und Sicherheit bei einer Schweizer Bildungsdirektion. Interview 

vom 30. 5. 2017, in Zürich. 
Zur Person: V.; Verheiratet; 2 Kinder 
Der Interviewpartner wurde vor dem Interview über den Verwendungszweck des Interviews im Voraus 
informiert und der Interviewpartner war mit der Veröffentlichung einverstanden. 
I 1: Wir hatten ja per E-Mail schon Kontakt gehabt(..). Und was mich interessiert, sind Sie verheiratet 
haben Sie Kinder? 
V 1: Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder.  
I 2: Und wie lang machen Sie diese Arbeit jetzt? 
V 2: Hier äh, jetzt seid, äh 23 Jahren arbeite ich hier im Berufsbildungsbereich und ich war zuerst 
zuständig für die Suchtprävention, äh bin dann aber sehr schnell umgestiegen nach und nach, noch ein paar 
andere Sachen dazu genommen. Erstens Gesundheitsförderung und dann war ich auch in der 
Abteilungsleitung und war dort zuständig für Fremdsprachen, ICT und Bildung, äh (.) Kultur und Qualität 
und, äh (.) was noch? Ja (.). Und das war etwa bis 2007 so und nachher, äh (.) wurde ich angefragt für den 
Bereich Sicherheit aufzubauen. Und dann habe ich diesen, aufgebaut und ich bin jetzt 10 Jahre da dabei und 
äh (.) Suizid ist natürlich ein Thema, das die ganze Zeit mir natürlich immer wieder begegnet ist. Äh (.), auf 
verschiedene Art und Weise. 

bevor er anderen hilft. Man 
muss mit sich im Reinen 
sein. 

11 M 32 
 

Liebe und Wahrheit, 
christliche Nächstenliebe. 
Leben und leben lassen und 
allen Lebewesen mit der 
eigenen Existenz helfen, 
um leben zu können. 

Liebe, Wahrheit und 
christliche 
Nächstenliebe. Sich 
für das Existenz Recht 
anderer Lebewesen 
mit einsetzen. 

Humanität und 
Achtung des 
Existenzrechtes 
anderer Lebewesen. 
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I 3: Bei der Frage 1 geht es ja darum, dass ein oft geäußerter Vorwurf ist, warum Jugendliche suizidal 
werden, der Leistungsdruck in der Schule, in der Gesellschaft oder der Familie. Wie stehen Sie zu diesem 
Vorwurf und wie könnte man den entkräften? 
V 3: Ähh, Vorwurf äh (.) ist immer der Ausdruck, dass jemand schuld ist und ähm oder jemand dazu 
beigetragen hat, die Familie, die Schule oder die Gesellschaft das so etwas passiert. Ich habe das Gefühl von 
der Terminologie her ist das schwierig damit so umzugehen. Das impliziert Schuld und ähm das löst ähm, 
ähm (.) also so kommen wir nicht gut weiter. Jemand macht was und weil jemand was falsch gemacht hat, 
hat er jetzt die Schuld. Ich würde eher sagen, dass der Leistungsdruck sicher ein Thema ist. Das ist ein Thema, 
das kann in der Familie sein, das kann eigentlich bei allen sein, wenn wir jetzt von Jugendlichen reden. In 
allen Lebensbereichen die natürlich ein Jugendlicher, oder Aufgaben, die ein Jugendlicher machen muss, um 
erwachsen zu werden betreffen. Da ist das Setting Schule, da ist natürlich die Freizeit, da ist auch das Setting 
von Beziehungen und in der Familie. Und ähm, (.) ähm ich glaube, Leistung hat immer zwei verschiedene 
Seiten. Es ist gut, Jugendliche wollen natürlich auch etwas leisten, sie wollen etwas werden, sie wollen Erfolg 
haben. Auf der anderen Seite hat es nicht nur mit dem Leistungsdruck zu tun, bzw., wenn der Leistungsdruck 
zu hoch wird, dann muss man irgendwie ein Ventil auftun, um den Druck wegzulassen. Suizid ist eines, es 
gibt aber auch ganz andere. Alkoholkonsum oder Gewalt usw. ist auch sehr bekannt, um Druck rauszulassen. 
Und Suizid ist auch eine Form von Gewalt, es ist Gewalt gegen einen selber. Natürlich unsere Gesellschaft, 
das System Schule hängen da drin, sie sind ein System. In einem System passt auch der Vorwurf nicht 
unbedingt daran, es ist eine Dynamik, die da abgeht, die das eine fördert. Das andere geht darum vielleicht 
Wege zu finden, erstens mit Druck, auch mit Leistungsdruck anders umzugehen oder wo das möglich ist, 
den Druck möglichst wegzunehmen. Das braucht Unterstützung, das braucht Ressourcen usw. 
I 4: Ja, das mit den Ressourcen, das ist das Thema mit dem Geld. 
V 4: Ja, mit Geld, das braucht man auch. Weil viele Schulen oder Eltern sind überfordert:“ Ja, was muss 
ich jetzt machen, wie kann ich das lösen?“ Usw. 
I 5: Wie müsste sich, nach Ihrer Meinung nach, die Schule, die Gesellschaft oder die Familie ändern, 
damit junge Menschen nicht im Suizid ihren Ausweg finden? Eines ist ja diesen Leistungsdruck wegholen 
und die Energie in eine andere Richtung lenken. Was gibt es denn noch für eine Möglichkeit? 
V 5: Ähm, ich denke zu merken, ähm wenn Sachen laufen die schwierig sind, wenn man leidet, das 
Erkennen und dann versuchen, ähm Wege aufzuzeigen wie man mit diesem Leiden oder Problem umgehen 
kann. Ähm Früherkennung und Intervention heißt das für mich. D. h. auch für mich ein Klima schaffen, wo 
in den Schulen, in den Familien, wo man bestimmte Sachen ansprechen kann, wo man auch gehört wird, wo 
zugehört wird. Wo auch Lösungen angeboten werden oder ja wie man auch bestimmte Sachen lösen kann, 
auch frei (..) Ähm (..) räume, Sachen auch ausprobiert werden können. Ich glaube gute Kommunikation ist 
auch eine Atmosphäre der Anerkennung. Das gilt nicht nur für Suizid, das gilt auch für andere Probleme. 
I 6: Auf jeden Fall, auf jeden Fall! 
V 6: Das ist nicht ähm, das gilt auch für die Sucht und andere psychische Erkrankungen usw. 
I 7: Mich hat das eigentlich erschrocken als ich mich mit dem Thema intensiver befasst habe, welche 
Formen des Suizids, es ja gibt. Das ist mir ja am Anfang gar nicht klar gewesen. Also, wenn ich das lese, 
dass man sich zum Suizid über Internet verabredet, also das war für mich entsetzlich als ich das gelesen hab. 
Ich dachte mir, das gibt es doch gar nicht das Fremde, fremde Menschen das gemeinsam machen und sich 
da verabreden! Das war für mich etwas total Befremdliches, muss ich ehrlich sagen. 
V 7: Ja, ähm das passt in unsere Zeit mit dieser Kommunikation. Das sind natürlich die negativen Seiten, 
ähm natürlich von den digitalen Medien, den sozialen Medien. Aber, es hat auch Vorteile! Es kommt darauf 
an, ich meine, da gibt’s (.), ich meine es gibt da Menschen, die das verstehen, dass man das machen kann, 
das hat man sonst vielleicht wenig. Äh (.) und da finden Sie sich, aus welchen Gründen auch immer, machen 
Sachen ab, sie sind in einer ähnlichen Situation, sie verstehen wie es einem geht und das kann motivieren 
etwas zu machen, kann natürlich auch motivieren ähm auch wirklich den Suizid zu machen und sich zu 
treffen und es gemeinsam zu machen. 
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I 8: Ich glaube, es ist viel dieses schmuddelige Image, was die Gesellschaft da auch sprachlos werden 
lässt. Es ist so ein Tabuthema: „Um Gottes willen komm mir bloß damit nicht!“ Es fängt ja schon allein mit 
dem Begriff „Selbstmord“ an, dass sich jemand ermordet. Das ist ja eigentlich schon eine ganz schlimme 
Form und ähm (#). 
V 8: (#) Ja, das ist eine ganz schlimme Form, dass man nicht leben will. Ich würde sagen, dahinter ist 
ziemlich viel Ausweglosigkeit, Hoffnungslosigkeit! Ausweglosigkeit ist besser. Kein Vertrauen in das 
Leben, kein Vertrauen in die Zukunft usw. Da ist der Leistungsdruck nicht mehr so wichtig, und das hängt 
nicht mit dem Leistungsdruck zusammen, sondern das sind auch Grundvoraussetzungen, zum Teil haben die 
Menschen das Vertrauen in das Leben sehr früh verloren. Das ist ein Prozess in der Kindheit, der Familie, 
der Schule. Ähm (.), wie soll ich es sagen, das sind eigentlich auch die Punkte, die wichtigen Dinge, dass sie 
ernst genommen werden, dass sie mit den Gedanken oder auch mit einem bestimmten Verständnis und ähm 
(..). Ja, es gibt Leute, da kann man verstehen, dass sie an einem gewissen Punkt kommen der 
Ausweglosigkeit, aber es ist gut auch andere Möglichkeiten aufzuzeigen, denn ich denke die wenigsten 
Menschen wollen sterben. Ich denke aber es gibt Leute, es gibt auch Philosophen, die sich mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben. 
I 9: Ja da brauch man ja nur an Goethe zu denken.  
V 9: Ja, das ist sehr bekannt hier natürlich! 
I 10: Ja, die Leiden des jungen Werther. 
V 10: Ja, ja genau! Ja, das sind eigentlich ja auch (..), ja auch alle Menschen (..), alle jungen  Menschen 
machen solche Phasen durch. Ich denke fast jeder Jugendliche hat schon mal, irgendwo mit der Thematik 
ähm (.), es ist so ein Prozess! Und die Frage ist, wie wir jemanden in einem solchen Prozess begleiten, 
unterstützen und so, irgendwo gehört es sich so, es ist vielleicht nicht schlecht mit solchen Sachen sich zu 
beschäftigen, es ist ja auch ein Reifeprozess. Aber! Es braucht Unterstützung! 
I 11: Ja, das sehe ich ganz genauso wie sie! Ich hab mir angewöhnt meine Schüler mit Namen so schnell 
wie möglich zu kennen. Dann haben Sie das Gefühl, es ist jemand da, der erfasst sie, der bemerkt sie. Und 
ich glaube das hilft auch ein Stück weiter, dass die Jugendlichen nicht mehr in diese Anonymität 
rumschwirren können. Ich glaube das ist auch ein Thema warum ein Jugendlicher keinen Sinn mehr daran 
zieht, weil er sich denkt: „Mich kennt ja eh keiner!“ 
V 11: Ja, das ist also (.), das ist die Beziehungsarbeit mit Jugendlichen in einer Schule. Das ist ein wichtiger 
Punkt! 
I 12: Absolut, das wird oft viel zu wenig gemacht, wenn man 300 Schüler hat, man kriegt es fast nicht hin! 
V 12: Ja, das ist schwierig! Das ist eine Erfahrung, das sind Erfahrungen aus bestimmten Gymnasien oder 
auch Berufsschulen. 
I 13: Gibt es denn, aus Ihrer Erfahrung heraus gesehen, Symptome, an denen man erkennen kann ob ein 
Jugendlicher für den Suizid entschieden hat und meine Frage ist, was für Möglichkeiten hat man um zu 
reagieren? 
V 13: Ähm (..), ob Symptome, ob jemand suizidale ist oder mit dem Thema Suizid sich beschäftigt, das 
gibt es schon. Ob jemand ähm, ähm (..) dafür entschieden hat ähm (.), da gibt es klare Äußerungen. Die 
meisten kündigen es in irgendeiner Form an, oft ist es auch ähm, ähm unter Jugendlichen selber, wird das 
angekündigt. Das habe ich mehrmals erlebt. Und, und eigentlich ist es wichtig, und was ich wirklich einige 
Mal erlebt habe, wo die Jugendlichen dann zur Schulleitung oder zu mir gekommen sind! D. h., wenn da ein 
Vertrauensverhältnis ist, ähm (.), dass man das dann auch weiter an einen Erwachsenen melden kann. Und 
dann kann auch etwas eingeleitet werden. Ein Gespräch, eine Aufklärung und auch weitere Maßnahmen. 
Ähm, in den sozialen Medien, werden solche Sachen angedeutet. Es gibt Leute die äh (.) ritzen, die sich 
verletzen äh die komische Sachen machen, äh dann ist es schon sehr weit, dann äh, äh (.) Dinge weitergeben, 
die sie nicht mehr brauchen usw. oder auch so abschätzige, so tendenzielle Aussagen machen über das 
Leben:“ Das Leben hat sowieso keinen Sinn! Es bringt eh nichts, ich geh bald! Ich überleg mir Schluss zu 
machen!“ Weiß ich, was noch. Wichtig ist in solchen Situationen nachzufragen, nachzuschauen: „Was meinst 
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Du denn damit? Wie geht es Dir denn? Was beschäftigt Dich?“ Das sind solche Gespräche, um einen guten 
Kontakt aufzubauen, um zu schauen was da ist. Um zu schauen ob sich da wirklich jemand ernsthaft damit 
beschäftigt oder auch ähm (.) Ideen, Fantasien sind, die da sind. Und wenn jemand wirklich gehen will, um 
zu fragen:“ Was machen wir jetzt?“ Ähm (.) jetzt bei Jugendlichen, gibt‘s ja auch bei Erwachsenen, gibt es 
speziell die Möglichkeit, ist er wirklich in der Lage es zu beurteilen? Zweitens kann ich irgendwie ein 
Angebot machen, wo ähm ich zu einer Beratung mitkomme, oder man eine Abmachung miteinander trifft, 
dass wenn er vorher nicht mit mir gesprochen hat, nichts tut. Dass man schaut, was dahinter ist ähm wie seine 
Lebenssituation ist, dass er Unterstützung erhält durch psychologische oder psychiatrische Unterstützung 
und es gibt Situationen wo jemand sooo ähm gefährdet ist, und ich dann sagen kann: „du musst zum 
Psychiater!“ Dann muss ein ähm (.), eine Platzierung in der Psychiatrie, ähm (.) eingeleitet werden, zum 
eigenen Schutz. 
I 14: Also eine Zwangseinweisung? 
V 14: Ja, eine Zwangseinweisung, das ist so für mich die letzte Maßnahme. Aber sonst bleibe  ich 
wirklich im Gespräch, Beratung. Möglichkeiten aufzeigen wie man vielleicht bestimmte Probleme angehen 
kann. 
I 15: Also so weit wie möglich auf Freiwilligkeit setzen und nur als Ultima Ratio (#) 
V 15: (#) Ja, ähm, ähm (.) ich möchte, dass das abgeklärt werden kann, das kann ich nicht alleine tragen 
und ich möchte nicht, dass das jetzt passiert. Ist das wirklich Dein Ausweg, dann muss ich es akzeptieren. 
Aber vielleicht gibt es vielleicht jetzt noch eine andere Lösung. Ich werde es versuchen, jetzt gerade zu 
verhindern. Das ist meine Haltung, das machen nicht alle gleich. Und bei Erwachsenen kommt es darauf an. 
Also den kann ich auch aufzeigen, also je nach Fassung, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich finde 
persönlich, ähm dass das auch ein Weg ist, Suizid. Es gibt verschiedene Wege das zu machen. Da muss man 
auch darüber reden. Da gibt es Sachen, die das Leben wert machen, was muss sich ändern. So! 
I 16: Also lösungsorientiert nach vorne schauen! 
V 16: Ja genau! Man muss immer nach Lösungen suchen! 
I 17: Welche Möglichkeiten hat denn die Familie, die Schule oder die Gesellschaft Jugendlichen nach 
einem versuchten Suizid wieder in ihrem weiteren Leben zu unterstützen? 
V 17: Also, erstens gehe ich davon aus, dass das ja einfach nicht so passiert, oder? Wenn es passiert, hat es 
bestimmte Gründe. Und da braucht es professionelle Hilfe. Und danach geht es darum die Feinheiten und 
den Kontakt mit dem Jugendlichen aufzubauen, herzustellen und zu pflegen und dann mit der Zeit zu fragen: 
„Was können wir jetzt da tun?“ Offen das Gespräch suchen, damit es ihm besser geht. Damit Du das Leben 
lebenswert findest, es schön findest. Das ist individuell, oder? 
I 18: Aber nicht nur ihn betreuen (..) ähm, sondern auch die Familie? 
V 18: Auch die Familie! Natürlich! Also da gibt‘s, gibt‘s je nach dem was für Gründe es sind, braucht‘s 
familientherapeutische Maßnahmen. Ich hab auch schon in Klassen Interventionen gemacht. In Schulklassen, 
die Schulleitungen braucht einen Coach, wie sie mit der Situation bei einem Jugendlichen oder einem 
Kollegen umgeht. 
I 19: Angenommen, Sie würden innerhalb der schulischen oder der gesellschaftlichen Entwicklung eine 
Führungsrolle haben, äh welche Änderungen würden Sie vornehmen, damit Jugendliche nicht mehr 
suizidalen werden oder keine Drogen mehr nehmen? In dem Fall ist es ja auch eine Form des Selbstmordes. 
V 19: Ja genau! Ich würde, ich glaube, wenn ich jetzt Schulleiter wäre, also ich versuch‘s ja, ich hab ja da 
eine Führungsrolle aber natürlich äh, ähm (.) in diesem Sinn die Schule unterstütze äh gesunde Schulen zu 
sein oder zu werden. Ich würde nicht nur auf Suizid setzen bei der Gesundheitsförderung, ähm die 
Suizidprävention ähm ist ein Teil. Ich würde das breiter setzen. Und würde das, wenn nötig zum Thema 
machen, wenn, wenn nötig allgemeine Skills zur Unterstützung setzen. 
I 20: Wie müssten sich Ihrer Meinung nach, die gesellschaftlichen Systeme sich koordinieren, damit 
suizidgefährdete Jugendliche oder auch Jugendlichen nach einem erfolglosen Suizid in ihrem zukünftigen 
Leben unterstützt werden? 
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V 20: Das Beispiel was ich gerade erzählt habe, ähm mit dem Suizid Rapport, das ist so eine Möglichkeit 
wie man das Thema aufnimmt und versucht die Probleme aufzunehmen und von dort aus mit verschiedenen 
Maßnahmen zu reagieren. Es gibt da auch Selbsthilfegruppen die Angebote haben für Betroffene wie auch 
Angehörige. Als Unterstützung ähm ich denke, dass es gut ist verschiedene Hilfestellungen zu koordinieren, 
wer macht was? Was ist auch nötig jetzt in dieser Situation, eine gute Analyse zu machen über die Situation 
und dann auch schauen wer übernimmt was. Also gut zusammen zu arbeiten. Sei es Familienberatungsstelle, 
sei es ähm, ähm (.) Kinder und Jugendpsychiater usw. 
I 21: Also Netzwerke, flächendeckend! 
V 21: Ja! Hhm 
I 22: Gab es eigentlich in Ihrem Leben eine besondere Situation, die bei Ihnen so den Wunsch auslöste 
mit Ihrer Arbeit aufzuhören? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen und was hat Ihnen geholfen 
diesen Schritt nicht zu gehen? 
V 22: (…) Nein, nein aufhören wollte ich nie, nein (lacht). Ich bin schon mit schwierigen Situationen (..), 
da hatte ich auch schlaflose Nächte gehabt. Aber, (..) ähm Überdosis, ich hatte viele Jugendliche erlebt, die 
an einer Überdosis Heroin gestorben sind. Ich erinnere mich natürlich an die ersten Fälle, das war sehr 
schlimm. Ich habe nie infrage gestellt ob ich aufhöre, natürlich habe ich mich gefragt was ich hätte anders 
da machen können. Oder was wäre da vielleicht nötig gewesen? Oder was mache ich in der Zukunft? Und 
solche Fragen sind mir ähm, mir natürlich gekommen. Ja, ich habe natürlich solche Fragen auch in der 
Supervision thematisiert und das war natürlich auch hilfreich. 
I 23: Also Supervision? 
V 23: Für mich selber natürlich! Ja natürlich, ich bin ja Klient, wenn da jemand wegstirbt, das ist ja nicht 
so. 
I 24: Aber sie sind, was sie tun, davon überzeugt und sie wissen, dass es für Sie der richtige Weg ist. 
V 24: Ja, ja, ich bin auch bereit mein Amt zu reflektieren! Äh, äh (.) ich kann auch mal Fälle machen. Es 
nicht so, dass nichts passieren kann. Aber ich denke, nein. Ich bin schon überzeugt, von dem was ich mache, 
sonst würde ich‘s nicht machen (lacht). 
I 25: Also, äh von vielen Kollegen, die diese Arbeit schon lange machen, ist das ein ganz großer Punkt:“ 
Ich bin von dem was ich tue überzeugt und ich weiß es ist der richtige Weg!“ Gibt es Menschen oder 
Institutionen, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen? 
V 25: Sicher! Ja sicher, ich bin sehr gut vernetzt! Intern wie extern. Ohne dass geht‘s nicht, ja klar!  
I 26: O. k. 
V 26: Mit der Familie natürlich auch! Die spielt auch eine wichtige Rolle! Meine Frau, meine Freunde usw. 
Jaja. 
I 27: Also, soziales Netzwerk 
V 27: Und berufliches Netzwerk 
I 28: Welches waren ihre prägendsten Erfahrungen und Erlebnisse bei ihrer Arbeit? 
V 28: Oh, da gibt es viele (lacht). Ja, ich hab, ähm (..), ähm (..). Was war das? Im April hatte ich mit allen 
Schulleitern eine Schulleiterkonferenz von den Mittelschulen, es war eine 2-tägige Tagung über den Umgang 
mit ähm psychischen Erkrankungen in Schulen und ähm Krisensituation in der Adoleszenz. Das war super! 
Also erstens, dass sie das aufgenommen haben das Thema, sie haben mich einbezogen bei der Gestaltung 
vom Programm und ich hab referiert und einen Workshop geleitet. Und ich habe wirklich nur positive 
Rückmeldungen erhalten ähm von der Zusammenarbeit in den letzten 20 Jahren.  
I 29: Das Thema ist mittlerweile angekommen. 
V 29: Ja, ich war so froh, dass meine Arbeit wirklich auch zum Teil ziemlich happig und sehr viel (…) 
ähm, ähm wie heißt es lange Atem (lachend) und ständig motiviert, dass es aufgenommen worden ist, das 
sind auch Früchte die ich Ernte. 
I 30: Das motiviert auf jeden Fall! 



 

80 

 

80 
Research Proceedings Interuniversity College                                            www.ResProceedingsIUC.net            
2019; GEH (1), 1-116 

V 30: Ja genau! Und da gibt‘s mehrere! Mein Bereich ist auch bei den Schulen evaluiert worden ähm vor 
2 Jahren und was da rausgekommen ist, ist gut! 
I 31: Das ist schön. Welche Erfahrungen würden Sie einem jungen Kollegen weitergeben, wenn er Sie 
fragen würde, wie er sich vor Überforderung im Beruf schützen könnte? 
V 31: Ähm, ja eben. Erstens, der Beruf ist ein Teil vom Leben also „good life work balance“. Das ist 
wichtig! Ich glaube, es braucht wirklich einen Teil, davon muss man wirklich überzeugt sein, von dem was 
man macht. Aber man darf auch nicht zu viel, sonst geht es ja auch nicht. Ähm, dann gut vernetzt sein, das 
denke ich, dass es ganz wichtig. Also auch in der professionellen Rolle. Gut ist sich zu bilden, gut ist 
Beziehungen aufzubauen, Beziehungsarbeit also sich auf Beziehungen einzulassen aber sich auch 
abzugrenzen, dort wo es nötig ist. Und zu wissen, dass das Knochenarbeit ist, und dass nicht von heute auf 
morgen passiert. 
I 32: Gibt es ein Grundwort oder ein Leitwort welches Sie in ihrem Leben geprägt und unterstützt hat? 
V 32: Äh, vielleicht die Grundhaltung. Ähm, Grundhaltung ist wirklich. Mir gegenüber sitzt ein Mensch, 
der ähm (.) ich interessant finde, der mich interessiert, ähm der hat irgendein Problem und ähm ich versuche 
mal darauf einzugehen, ob es geht oder vielleicht nicht. Ich höre zu und ähm ich hab mein Vertrauen, dass 
ähm (…). Ja, wenn wir aufeinander eingehen, können wir einen Weg finden. Ganz einfach (lacht). 
I 33: Ja da steckt viel dahinter (lacht). Dann sind wir ja schon fertig und ich bin Ihnen sehr dankbar für 
das Interview. 
V 33: Gern geschehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.4 Generalisierung und Reduktion des Interviews mit V. 
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Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

1 V 3 
 

Vorwurf ist immer ein 
Ausdruck, dass jemand schuld 
ist. Dies impliziert Schuld, mit 
der man nicht weiterkommt. 
Leistungsdruck ist sicher ein 
Thema, der hat immer zwei 
Seiten. Jugendliche wollen 
leisten und wollen Erfolg 
haben. Wenn der 
Leistungsdruck zu groß wird, 
dann muss man ein Ventil 
auftun, um Druck abzulassen. 
Suizid ist Möglichkeit aber 
auch Alkoholkonsum und 
Gewalt, um Druck abzulassen. 
Suizid ist eine Form der Gewalt 
gegen sich selbst. Es müssen 
Wege gefunden werden mit 
dem Druck anders umzugehen, 
oder wenn den Druck 
möglichst weg zu nehmen. Es 
braucht Unterstützung und 
Ressourcen.  

Vorwurf und Schuld sind 
unangebracht. 
Leistungsdruck ist ein 
Thema, dass zwei Seiten 
hat. Jugendliche wollen 
etwas leisten und Erfolg 
haben. Bei zu hohem 
Leistungsdruck benötigen 
sie ein Druckventil. 
Suizid, Alkoholkonsum 
und Gewalt sind 
Möglichkeiten, um Druck 
abzulassen. Suizid ist 
Gewalt gegen einen 
Selbst. Es müssen Wege 
gesucht werden, um den 
Druck anders abzubauen 
oder erst gar nicht 
aufkommen zu lassen. 
Dafür benötigt man 
Unterstützung und 
Ressourcen. 

Jugendliche 
wollen Erfolg 
haben. 
Leistungsdruck 
benötigt ein Ventil 
zum Druckabbau. 
Verschiedene 
Formen des 
Druckabbaus. 
Suizid und 
Drogen sind eine 
Form. Es müssen 
andere Wege mit 
Hilfe von 
Ressourcen und 
Unterstützung 
gesucht werden, 
um mit dem Druck 
anders 
umzugehen. 

1 V 4 
 

Man braucht dazu Geld. Viele 
Schulen und Eltern sind 
überfordert. 

Es braucht Geld, weil 
Schulen und Eltern 
überfordert sind. 

Entlastung bei 
Überforderung. 

2 V 5 
 

Erkennen wenn jemand leidet 
oder Probleme hat. Durch 
Früherkennung und 
Intervention andere Wege 
aufzeigen. Klima schaffen wo 
man in der Schule und in der 
Familie wo bestimmte Sachen 
angesprochen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schwierigkeiten erkennen 
und durch Früher-kennung 
und Intervention andere 
Wege aufzeigen. 
Vertrauensvolles Klima 
schaffen in dem alles 
angesprochen wird. 

Vertrauensvolles 
Klima ermöglicht 
Früherkennung 
und Intervention, 
um 
Schwierigkeiten 
zu beseitigen. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 
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2 

 
V 5 
 

 
Klima schaffen wo man Gehör 
findet, wo man zuhört. 
Lösungen anbieten wie man 
Sachen auch anders lösen kann. 
Kommunikation ist eine 
Atmosphäre der Anerkennung.  

 
Klima schaffen wo man 
sich beachtet. 
Lösungswege aufzeigen. 
Kommunikation als 
Anerkennung. 

 
Lösungswege 
aufzeigen durch 
Kommunikation 
und 
Wertschätzung. 

2 V 8 
 

Es ist ganz schlimm, dass man 
nicht Leben will. Dahinter ist 
ziemlich viel Ausweglosigkeit, 
Hoffnungslosigkeit. Kein 
Vertrauen in das Leben, die 
Zukunft. Leistungsdruck ist 
dann nicht mehr so wichtig. 
Grundvoraussetzungen sind 
zum Teil so, dass Menschen 
Vertrauen in das Leben schon 
früh verlieren. Der Prozess 
beginnt in der Kindheit, der 
Familie, der Schule. Sie 
müssen mit ihren Gedanken 
ernst genommen werden und es 
braucht Verständnis. Es ist gut 
andere Möglichkeiten 
aufzuzeigen. Die wenigsten 
Menschen wollen sterben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suizidalität ist sehr 
schlimm. Verzweiflung 
und kein Vertrauen in die 
Zukunft. 
Grundvoraussetzungen 
liegen oft in der Kindheit. 
Menschen verlieren früh 
das Vertrauen in das 
Leben. Sie müssen ernst 
genommen werden und 
brauchen Verständnis. 
Aufzeigen anderer 
Möglichkeiten, da die 
wenigsten Menschen 
sterben wollen. 

Verzweiflung und 
kein Vertrauen in 
die Zukunft. In der 
Kindheit verlieren 
sie oft das 
Vertrauen in ihr 
Leben. Sie 
brauchen 
Verständnis und 
müssen ernst 
genommen 
werden. 
Aufzeigen von 
Möglichkeiten. 
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Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

2 V 10 
 

Fast jeder Jugendliche hat sich 
schon mal mit der Thematik 
befasst, das ist ein Prozess. Die 
Frage ist, wie jemand bei 
diesem Prozess begleitet wird. 
Es ist ein Reifeprozess der 
Unterstützung braucht. 

Jugendliche befassen 
sich mit der 
Thematik. Sie 
müssen bei diesem 
Prozess begleitet 
werden. Es ist ein 
Reifeprozess der 
Unterstützung 
braucht. 

Jugendliche müssen 
unterstützt und 
begleitet werden. 

2 V 11 
 

Beziehungsarbeit mit 
Jugendlichen an einer Schule 
ist ein wichtiger Punkt. 

Beziehungsarbeit mit 
Jugendlichen ist ein 
wichtiger Punkt 

Beziehungsarbeit 

3 V 13 
 

Es gibt Symptome und klare 
Äußerungen, wenn sich 
jemand entschieden hat. 
Meistens wird es in irgendeiner 
Form angekündigt oft bei 
Gleichaltrigen. Vertrauens-
verhältnis aufbauen damit 
Jugendliche es Erwachsenen 
melden. Dann ist die 
Einleitung weiterer 
Maßnahmen wie einem 
Gespräch, einer Auf-klärung 
oder weiterer Maßnahmen 
möglich. Es gibt Leute, die 
ritzen sich, verschenken ihre 
Sachen, machen abschätzige 
Aussagen über das Leben und 
sprechen den Suizid klar an. 
Wichtig ist in diesen 
Situationen ein offenes 
Gespräch zu suchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt Symptome 
und Äußerungen. 
Meistens gibt es 
Ankündigungen bei 
Gleichaltrigen, die 
dann das Vertrauen 
haben müssen, es zu 
melden. Einleitung 
nötiger Maßnahmen. 
Ritzen, verschenken 
eigener Sachen und 
abschätzige 
Aussagen über das 
Leben sind 
eindeutige Indizien 
für einen möglichen 
Suizid. Wichtig ist in 
dieser Situation das 
Gespräch zu suchen. 

Symptome und 
Äußerungen sind 
ritzen, verschenken 
von Sachen und 
abwertende 
Aussagen über das 
Leben. Ankündigung 
oft bei 
Gleichaltrigen. Bei 
Hinweis, Einleitung 
nötiger Maßnahmen. 
Gespräch suchen. 
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Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

3 V 13 Durch offene Gespräche einen 
guten Kontakt herstellen, um 
zu schauen ob jemand sich 
ernsthaft mit Suizid 
beschäftigt. Bei ernsthaftem 
Vorhaben ihm Angebote 
machen und Unterstützung 
anbieten. Je nachdem 
psychologische oder 
psychiatrische Unterstützung 
anfordern. Platzierung in die 
Psychiatrie zu eigen Schutz, 
wenn nötig. 

Offene Gespräche 
stellen einen guten 
Kontakt her. Bei 
ernsthaften Vor-
haben Angebote und 
Unterstützung 
anbieten. 
professionelle 
Unterstützung 
anfordert, und wenn 
nötig eine 
Einweisung in die 
Psychiatrie zum 
eigenen Schutz. 

Kontakt herstellen 
und professionelle 
Unterstützung 
anfordern, wenn 
nötig 
Zwangseinweisung. 

3 V 14 Zwangseinweisung als letzte 
Maßnahme. Ansonsten bleiben 
Gespräche, Beratung und das 
Aufzeigen von Möglichkeiten 
wie man bestimmte Probleme 
angeht. 

Zwangseinweisung 
letzte Maßnahme. 
Gespräche, Beratung, 
Aufzeigen von 
Möglichkeiten, um 
Probleme zu lösen. 

Gespräche, 
Beratung, Aufzeigen 
von 
Problemlösungen 

3 V 15 Möchte Alleine die 
Verantwortung nicht tragen, 
möchte nicht, dass etwas 
passiert. Akzeptiert die 
Entscheidung und versucht 
lösungsorientiert Auswege 
aufzuzeigen und versucht den 
Suizid zu verhindern. Es ist 
gibt Dinge, die das Leben 
lebenswert machen. Die Frage 
ist was sich ändern muss. 
 
 
 
 
 

Trägt die alleinige 
Verantwortung nicht. 
Möchte Suizid 
vermeiden, 
Verständnis und 
aufzeigen von 
Lösungen, um Suizid 
zu verhindern. Frage 
nach nötigen 
Veränderungen 
stellen. 

Verantwortungsbew
usstes, 
wertschätzendes und 
lösungsorientiertem 
Verhalten, es sollen 
nötige 
Veränderungen 
gesucht und 
eingeleitet werden. 

4 V 17 
 

Suizidversuch passiert nicht 
einfach so. Wenn es passiert 
ist, braucht es professionelle 
Hilfe. Herstellen und pflegen 
des Kontaktes zu dem 
Jugendlichen. Offen das 
Gespräch suchen. 
 
 

Bei Suizidversuch 
benötigt man 
professionelle Hilfe. 
Herstellen und Pflege 
des Kontaktes durch 
offene Gespräche. 

Professionelle Hilfe, 
herstellen und 
pflegen von 
Kontakten. 
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Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

4 V 18 
 

Auch Familie braucht 
familientherapeutische 
Maßnahmen. Schulleitung 
und Schulklassen brauchen 
einen Coach, um mit solchen 
Situationen umzugehen. 

Familie braucht 
therapeutische 
Unterstützung. 
Personen in der 
Schule brauchen 
einen Coach, um 
damit umzugehen 

Familie und 
beteiligtes Umfeld 
brauchen 
therapeutische 
Unterstützung. 

5 V 19 
 

Die Schule dabei unterstützen 
eine gesunde Schule zu sein. 
Suizidprävention ist dabei ein 
Teil der 
Gesundheitsförderung. Bei 
Bedarf werden allgemeine 
Skills eingesetzt. 

Die Unterstützung 
der Schulen bei der 
Gesundheits-
förderung und die 
Suizidprävention als 
einen Teil ansehen. 

Schule bei der 
Gesundheitsförderu
ng unterstützen. 

6 V 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Suizid Rapport ist eine 
Möglichkeit sich des Themas 
an-zunehmen und mit 
verschiedenen Maßnahmen 
zu reagieren. 
Selbsthilfegruppen machen 
Angebote für Betroffene und 
Angehörige.  
Hilfestellungen müssen 
koordiniert werden. 
Situations-analyse und 
Koordination wer was macht.  

Suizid Rapport sich 
dem Thema 
anzunehmen und mit 
Maßnahmen zu 
reagieren. 
Koordination der 
Hilfegruppen für 
Betroffene und 
Angehörige. 
Koordination der 
einzelnen Stellen 

Dem Thema 
annehmen, mit 
verschiedenen 
Maßnahmen 
reagieren. 
Netzwerke bilden 
und koordinieren. 

6 V 21 
 

Flächendeckende Netzwerke  Netzwerke Netzwerke 

7 V 22 
 

Wollte nie aufhören, auch 
wenn er schlaflose Nächte 
hatte. Erinnert sich an seinen 
ersten Fall. Stellte nie infrage, 
dass er aufhört, stellt sich aber 
die Frage was er anders 
machen könnte. Nimmt 
Supervision in Anspruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wollte nie aufhören, 
ist von seiner Arbeit 
überzeugt, stellt die 
Frage nach anderen 
Möglichkeiten auch 
in der Supervision. 

Ist von seiner Arbeit 
überzeugt, 
reflektiert Tätigkeit 
auch in der 
Supervision. 
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Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

7 V 23 
 

Für ihn ist Supervision 
selbstverständlich. 

Supervision ist 
selbstverständlich 

Supervision nutzen 

7 V 24 
 

Ist bereit sein Amt zu 
reflektieren. Er ist von seiner 
Arbeit überzeugt.  

Reflektiert sein Amt 
und ist von Arbeit 
überzeugt. 

Reflektiert sein 
Amt. 

8 V 25 
 

Er ist intern und extern gut 
vernetzt sonst funktioniert 
seine Arbeit nicht. 

Arbeit funktioniert 
nur durch interne und 
externe Vernetzung. 

Interne und externe 
Vernetzung 

8 V 26 
 

Er ist mit Familie und 
Freunden vernetzt. 

Hat ein soziales 
Netzwerk 

Soziales Netzwerk 

8 V 27 
 

Berufliches Netzwerk Berufliches 
Netzwerk 

Berufliches 
Netzwerk 

9 V 28 
 

Schulleiterkonferenz hat 
seine Arbeit gewürdigt. Er 
wurde in die 
Programmgestaltung mit 
einbezogen, referierte und 
leitete einen Workshop. 
Bekam in den letzten 20 
Jahren nur positive 
Rückmeldungen 

Schulleiter würdigen 
seine Arbeit. Er wird 
bei Entscheidungen 
mit einbezogen und 
kann aktiv 
mitgestalten. 
Bekommt durchweg 
positive 
Rückmeldungen. 

Arbeit wird 
gewürdigt, er 
gestaltet und 
entscheidet mit. 
Erhält positive 
Rückmeldungen 

9 V 29 
 

Seine Arbeit wurde 
aufgenommen und das 
motiviert ihn. Er erntet die 
Früchte seiner Arbeit. 

Arbeit wird 
wertgeschätzt. Er 
erntet motiviert die 
Früchte seiner Arbeit. 

Motivation durch 
Wertschätzung 
seiner Arbeit 

10 V 31 
 

Beruf nur ein Teil des Lebens. 
Man muss von dem 
Überzeugt sein was man 
macht. Man darf sich nicht in 
die Arbeit rein steigern. Man 
muss gut vernetzt sein und 
eine professionelle Rolle 
spielen.  
 
 
 

Beruf ist Teil des 
Lebens. Trotz 
Überzeugung darf 
man sich nicht in die 
Arbeit rein steigern. 
Gute Vernetzung und 
eine professionelle 
Rolle spielen. 

Beruf ist nicht alles. 
Kein falscher 
Ehrgeiz. 
Professionell und 
gut vernetzt sein. 
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Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

10 V 31 
 

Bildung ist gut, Aufbau 
von Beziehungen, 
Beziehungsarbeit mit 
klarer Abgrenzung, dort 
wo es nötig ist. Wissen, 
dass der Beruf ein 
Knochenjob ist und 
nichts von heute auf 
morgen passiert. 

Bildung und 
Beziehungsarbeit mit 
klarer Abgrenzung sind 
wichtig. Beruf ist ein 
Knochenjob bei dem man 
Geduld braucht. 

Bildung und 
Beziehungsarbeit sind 
wichtig. Man braucht 
klare Vorstellungen 
und Geduld. 

11 V 32 Grundhaltung: Ihm 
gegenüber sitzt ein 
Mensch, den er 
interessant findet, der 
ein Problem hat auf das 
er versucht einzugehen. 
Hört zu und vertraut 
darauf, dass sie einen 
Weg finden 

Grundhaltung: Neugier 
am Gegenüber und 
Eingehen auf dessen 
Problem. Hört zu und hat 
Vertrauen. 

Wertschätzung und 
Achtung gegenüber 
Menschen, Vertrauen 
und Geduld 
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Transkrepiertes Interview mit A. und Z. 
Interview mit Z. und A. an ihrer Schule in Basel vom 23.05.2017. 
Zur Person: Z., verheiratet, eine Tochter, Lehrer seit 1986 
Zur Person: A., nicht verheiratet, keine Kinder, Lehrerin seit 2007 
Die beiden Interviewpartner wurden vor dem Interview über den Verwendungszweck des Interviews im 
Voraus informiert und beide Interviewpartner waren mit der Veröffentlichung einverstanden. 
I 1: Die Arbeit dreht sich um Suizid und psychische Störungen von Jugendlichen. Es ist mir als 
Interviewer wichtig herauszufinden, wie Helfer mit der Situation des Suizids umgehen und mit den 
psychischen Störungen die Jugendliche haben. Eine Situation, die wir nie gelernt haben, aber wohl doch 
darauf reagieren müssen. Ein oft geäußerter Vorwurf warum Jugendliche suizidal werden, ist der 
Leistungsdruck in der Schule, der Gesellschaft oder der Familie. Mich würde interessieren wie ihr zu diesem 
Vorwurf steht und wie man ihn entkräften kann. Da könnten wir vielleicht mit Ladys First immer anfangen? 
A 1: (..) Also ich kann ganz ehrlich gesagt nicht viel mit diesem Vorwurf anfangen, weil ich mh (..) glaube 
das, wenn Jugendliche suizidal werden, dass es viel mit der Beziehung zu tun hat in ihrem engeren Umkreis. 
Oder es ist ein medizinisches Problem, dass sie eine psychische Störung haben (..). Und ob sich diese 
Störungen durch diesen Leistungsdruck entwickeln, das kann man nicht sagen. 
I 2: O. k. wie siehst Du das? 
Z 1: Kann damit auch sehr wenig anfangen, ich denke sobald wir Zuweisungen machen, kategorisieren 
und schubladisieren wir und leben lässig durch kategorisieren und Schubladendenken. Bei den Fällen wo ich 
betroffen war, kann man diese Fälle nicht in Schubladen legen. Das ist immer vielschichtig, warum es zu 
einer solchen Aussage oder einer solchen Tat kommt. 
I 3: Wie müssten nach Eurer Meinung die Schulen, die Gesellschaft oder die Familien ändern damit junge 
Menschen im Suizid eben nicht den Ausweg finden? 
A 2: (..) Also ob es jetzt jugendliche Menschen sind oder etwas Ältere oder sogar noch Jüngere. Als 
Jugendliche, denke ich mh (..), ähm schön, wenn Menschen Ansprechpartner haben, wenn sie sichere Orte 
in ihrem Leben haben wo sie wissen, sie können diesen Gedanken auch äußern ohne Angst zu haben. Also 
ich habe es nicht erlebt in dem Fall ähm von meiner damaligen Schülerin. Aber wenn heute eine Schülerin 
zu mir kommen würde und sagen würde:“ Ich hab Angst um mich, ich mache mir solche Gedanken!“, dann 
wäre es ähm (.) ihre Rettung, ob sie jetzt zu mir kommt, ihre Mutter oder sonst irgendjemanden. Ich weiß 
nicht wie sich die Gesellschaft verändern müsste, vielleicht ist es ein bisschen weit hergenommen aber 
einfach für solche Gedanken nicht schämen muss, weil es ist auch sehr äh (..) etwas stelle ich mir vor, was 
auch viel mit Versagen zu tun hat. Dass ich es nicht schaffe, oder dass ich nicht gut genug bin, oder dass ich 
es nicht wert bin da zu sein und das sind so negative (…) negative ja Fenster, ja aus denen man rausschaut 
und auf sein Leben schaut. Also es ist sehr, sehr weit hergeholt finde ich. Jedenfalls sehr idealistisch! 
I 4: Die Vertrauensperson die ist sehr, sehr wichtig!  
A 3: Genau! 
Z 2: Allerdings muss sich die Vertrauensperson sich auch dem Vertrauen auch als würdig erweisen. Die 
darf dann nicht sagen:“ Das ist nicht so schlimm, das geht schon.“ Sondern, wenn solche Äußerungen 
kommen, dann muss man eins und eins zusammenzählen und entsprechend reagieren. Wie die Gesellschaft 
sich verändern könnte? Das kann ich mir nicht vorstellen wie sich die Gesellschaft verändern könnte. Das 
einzige (..), Statistiken zeigen, dass in Wohlstandsgesellschaften der Suizid häufiger vorkommt als in 
Gesellschaften, die nicht unseren Wohlstand haben und das wäre die Veränderung. Wir müssten 
zurückschrauben, aber wer macht das schon freiwillig! 
I 5: Ja manchmal ist weniger mehr! Das ist schon richtig. Es ist auch oft der Sinn, glaube ich, am Leben, 
was den Jugendlichen fehlt, dass sie so einen Weg dann gehen. Ich denke, wenn der Mensch Sinn in seiner 
Sache sieht, dann erträgt er auch viel Elend oder Leid. Weil er weiß, er tut es für was Besonderes oder 
Wertvolles. 
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Z 3: Ja, wir sind eben eine sehr erfolgsorientierte Gesellschaft. Uns wird immer vorgespielt, was Erfolg 
sein soll. Aber das vorgespielte ist ja nicht wirklich Erfolg. Die jungen Menschen sehen immer diese 
erfolgreichen Geschäftsleute, Schauspieler und das sind diese Idealbilder, die sie versuchen zu erreichen und 
genau wissen, dass sie das nicht erreichen können. ähm. (..) Ein bisschen weniger erfolgsorientiert, wäre 
vielleicht hilfreich. 
I 6: Weniger materielles und dafür das menschliche, das seelische. Gibt es denn aus Eurer Erfahrung 
heraus gesehen, mögliche Symptome, an denen man erkennen könnte, dass ein Jugendlicher sich für die 
Richtung des Suizids oder für den Suizid entschieden hat und welche Möglichkeiten gibt es aus Eurer 
Erfahrung darauf zu reagieren? 
A 4: Also für mich als Reaktion auf eine Vermutung, dass sich jemand damit beschäftigt mit dem 
Gedanken gibt es nur die Möglichkeit, dass ich an meinen Vorgesetzten herantreten oder an den 
schulpsychologischen Dienst. Also, wenn ich so was erkennen würde bei einem Jugendlichen ähm würde ich 
nicht ohne Absprache mit einer Fachperson dieses Thema mit dem Schüler anschauen. Weil den Schüler 
habe ich bis 16:00 Uhr und dann geht er Heim und ich würde mir diese Verantwortung nicht selber auflasten, 
dass ich irgendwie um 14:00 Uhr den Schüler rausnehme mit ihm das anschaue meine Vermutung und ihn 
dann laufen lasse. Weil ich bin keine Fachperson, die ähm mit einem Jugendlichen so etwas besprechen kann. 
Und Symptome die mir im Klassenzimmer (..). Ich habe ja auch einen begrenzten äh Raum, wo ich mit diesen 
Jugendlichen zu tun habe und mögliche Symptome sind zum Beispiel das ähm ich Zeichnungen sehe oder 
irgendwelche Schriften auf den Heften, auf irgendeinem Zettel oder die Art und Weise nach was sie sich 
erkundigen, die Person, ähm bestimmte Stars die sich das Leben genommen haben, wenn die ständig immer 
wieder fallen (.) weiß ich nicht Kurt Cobain oder Amy Winehouse, die Jugendlichen kennen die. Wenn ich 
merke, dass sich bestimmte Personen, die sich das Leben genommen haben, glorifiziert werden, dann könnten 
das für mich Symptome sein. Dass es jemandem nicht guuut geht merk ich auch, wenn sich eine Person 
irgendwie abschottet, nicht mehr so aufgestellt oder fröhlich ist, das ist dann was anderes. Da gehe ich schon 
mal hin und sage: „In letzter Zeit läufst Du mit so einem Gesicht rum, gibt es irgendwas, liegt Dir irgendwas 
auf den Magen?“ Und dann löst man das. Aber wenn ich konkret eine Vermutung habe, dass es mit Suizid 
zu tun haben könnte, würde ich alleine die Finger davonlassen und sofort Kontakt bei einer Fachperson zu 
finden. 
I 7: Das ist ja sehr gut bei Euch organisieren, glaube ich. Bei uns bekommt man nur sehr schwer 
eigentlich die Telefonnummer und zum anderen auch dann nicht die entsprechenden Psychologen ans 
Telefon. Das habe ich auch gemerkt, als ich angerufen habe, da hatte ich die Sekretärin und die wusste nicht 
wo er ist. 
A5: In dem Fall meiner Schülerin, die sich das Leben genommen hat, haben wir um 7:30 Uhr beim 
schulpsychologischen Dienst angerufen und um 8:15 Uhr waren die da. Im Schulhaus. 
I 8: Das ist glaube ich in der Schweiz doch besser geregelt als bei uns. 
Z 4: Wir haben unsere Schule zugeteilt an einen Schulpsychologen, der ist für unsere Schule zuständig, 
den können wir auch erreichen, manchmal erreichen wir ihn nicht, aber ich denke, wenn wirklich ein Notfall 
ist, dann geht es sehr schnell, dass man Hilfe bekommt (..). Ich weiß nicht (…). Ich habe 2-mal diesem Jahr 
einen Selbstmordversuch einer Schülerin erlebt. Das eine Mal habe ich nichts gemerkt, weil diese Schülerin 
immer eine Außenseiterin, immer etwas komisch war, da ist es erst im zweiten Jahr passiert. Wir haben 2-
jährige Integrationskurse, im anderen Fall hat sie davon gesprochen (..). Sie hat (.), sie hat von Selbstmord 
gesprochen. Sie hat gesagt:“ Ich denke immer wieder daran!“ Und dann ist es klar, man muss reagieren. Das 
was Selma gesagt hat ist mir ganz wichtig, ich mache eigentlich immer am Morgen, wenn ich in die Klasse 
komme, immer den Check, geht es allen gut. Man sieht es den Schülern an, wenn sie nicht gut drauf sind und 
(…). Dann kann man sie drauf ansprechen, es darf einem nicht egal sein wie die Leute hier sitzen und sehr 
oft heißt es ja:“ Ich habe Kopfschmerzen, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht wohl“. Das ist dann 
auch o. k. aber manchmal sagen sie auch es geht Ihnen wirklich nicht gut und dann kann man ein Gespräch 
führen. 
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I 9: Also Du sprichst die Schüler direkt an, wenn Dir was auffällt? 
Z 5: Ich gehe hin und sage: „XY ich glaube Ihnen geht‘s heute nicht gut!“ Ja. 
A 6: Ja, es ist manchmal eine große Erleichterung, manchmal für die Jugendlichen. Also wenn‘s einem 
ernst vorkommt, dann kann man in das „Vier Augen Gespräch“ gehen, herausnehmen und wenn man merkt 
die Vermutung hat (…). Oder gar keine Vermutung hat, wenn man dann frägt oder ich sag dann manchmal 
auch:“ Ist denn heut kein guter Tag?“ Und der Schüler sagt zum Beispiel:“ Nein, heute ist kein guter Tag, 
ich habe heute Stress mit meiner Mutter gehabt!“ Und dann sag ich meistens:“ Es ist gut, dass Du mir das 
sagst. Dann lass ich Dich heute auch in Ruhe!“ Dann entspannt sich etwas beim Schüler und oft kommt er 
dann nach zwei Stunden wieder und ist ein bisschen aufgestellter. Aber wenn ich sehe einem Schüler geht es 
nicht gut, dann nehme ich den auch nicht ständig dran, also es ist dann wie eine Provokation. 
Z 6: Und das andere, wenn ich irgendjemand anspreche und sage:“ Ihnen geht es heute nicht gut?“ Das 
ist auch ein Signal für die ganze Klasse, die stellt nämlich fest:“ Aha, da ist jemand der uns wahrnimmt. Das 
ist nicht einfach der da, der da reinkommt und Stoff mitbringt und wieder rausgeht, da ist jemand der uns 
wahrnimmt, bei dem, wo wir uns sicher fühlen können, zu dem wir mal hingehen können, wenn es uns 
wirklich nicht gut geht“. Das ist ein Signal für alle und was Selma gesagt hat, wenn sie sieht jemanden (…). 
Sie muss jetzt jemanden für ein Vieraugengespräch rausnehmen, ich hab die Erfahrung gemacht, das passiert 
nämlich, wenn ich die Frage stelle, dass jemand in Tränen ausbricht und dann ist angezeigt, jetzt sofort raus! 
Das ist ein Vieraugengespräch und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Rest der Klasse, auch wenn es 
eine halbe Stunde dauert und länger, sich absolut ruhig verhält. Weil die wissen wir könnten auch in diese 
Situation kommen und es ist wichtig, dass wir uns jetzt ruhig verhalten, damit dieses Gespräch in einem 
guten Rahmen ablaufen kann. 
A 7: Und es ist ein bisschen auch der Grund, weshalb das so ist bei uns, egal welche Klasse, dass 
größtenteils die Klassen hier eine Familienstruktur haben, wenn sie (…). Das hört sich jetzt blöd an, aber 
wenn sie einen interessierten Klassenlehrer haben, der solche Dinge mit ihnen macht und sie wahrnimmt und 
interessiert ist an ihnen, dann löst das in der ganzen Gruppe was aus und ich hab jetzt seit 10 Jahren Klassen 
die immer gut funktionieren. Und in den ersten paar Jahren habe ich immer gedacht:“ Ich hab Glück, ich hab 
Glück!“ Irgendwann musste ich mir selber eingestehen:“ He ich investiere auch viel in die Klasse mit dieser 
Beziehungsarbeit!“ Nichtsdestotrotz 2012 war das, war das in einer meiner Klasse, wo‘s ein Suizid gegeben 
hat. 
I 10: Wertschätzung ist da ein ganz wichtiges Thema, und dass man die Namen kennt von den einzelnen 
Schülern. 
A 8: Den Namen, die Geschichte, die Person. 
Z 7:  Die Namen, ich kenne die Schüler mit Namen bevor sie zum ersten Mal gesehen habe.  
A 9: Ja ich auch! 
Z 8: Wenn Sie am ersten Tag hier sitzen, dann kann ich sie mit Namen ansprechen. Aber das was Selma 
gesagt hat, wir sind in einer komfortablen Situation. Wir haben wirklich Klassenteams, und d. h. für mich, 
ich habe zwei Jahre lang nur 15 Leute, ich unterrichte mein gesamtes Pensum nur in einer Klasse. In einer 
staatlichen Schule mit Fachunterricht habe ich 200 Leute, da denke ich, es ist fast nicht mehr möglich 
festzustellen ob es allen gut geht. 
I 11: Ja, das ist wirklich schwer. Ich habe 300 bis 350 Schüler, in vier Klassen bin ich Klassenlehrer und 
ich bin froh, wenn ich meine Hauptklassen im Griff habe und das andere versuche ich aber auch irgendwo 
mit meiner Persönlichkeit zu regeln. 
Z 9: Wir sehen unsere Jugendlichen praktisch jeden Tag. Für mich ist es wichtig, und es ist so, dass ich 
keinen Tag freihabe. Ich gönne mir keinen freien Tag, damit ich meine Leute jeden Tag sehe. Da kann so 
schnell was passieren. Das ist ganz wichtig! 
I 12: Sozusagen die Hand direkt am Puls.  
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Z 10: Wenn man in einer normalen staatlichen Schule ist mit ganz vielen Jugendlichen, dann muss man 
sich entscheiden. Ich hab gehört Du bist in vier Klassen Klassenlehrer, das ist doch gar nicht machbar, 
irgendwie ist das gar nicht machbar! 
A 10: Wahrscheinlich geht es da nur um das administrative, das Du organisierst, weil als Ansprechperson 
oder als präsente Person das fast nicht möglich ist! 
I 13: Doch, ich habe die Maschinen- und Anlageführer und das sind eigentlich Leute die eigentlich 
Schulversager sind, die sozial aus sehr, sehr schwachen Verhältnissen kommen also kannst sagen über die 
Hälfte sind Ausländer die kommen aus der Türkei, die kommen aus der ganzen Welt kannste sagen. Äh, doch 
irgendwie, es klappt! Ich weiß zwar manchmal auch nicht wie ich es mache, aber es klappt. Ich hab da ein 
gutes Team, das möchte ich auch sagen! 
Z 11: Ich glaub dann schon, da muss man sich auf eine oder zwei Klassen maximal konzentrieren. Im 
Bewusstsein, dass man (…) auch wir in unseren Kleingruppen, wir können nicht alle retten. Das geht nicht! 
I 14: Ich muss sagen, ich war 12 Jahre bei der Bundeswehr und als ich eigentlich rausgegangen bin habe 
ich gesagt:“ Nie mehr Bundeswehr!“ Aber eigentlich genau dieser Feldwebelton in meinen Klassen, diese 
klare, distanzierte aber herzliche Art hilft irgendwo meinen Schülern. Sie kriegen eine Grenze gesetzt und 
das ist so meine Erfahrung, diese Grenze gibt ihnen einen Halt und eine Orientierung. 
A 11: Sie lieben es! 
I 15: Ja sie brauchen es! Sie brauchen es! 
Z 12: Lehrpersonen die Freunde von ihren Schülern werden wollen, die kann man nicht gebrauchen! 
I 16: Ja, das sehe ich genauso. Man muss irgendwo Grenzen setzen, um Orientierung zu geben. Und ich 
sage immer meinen Schülern:“ Ihr könnt Euch nur an Grenzen eigentlich weiterentwickeln, sonst funktioniert 
es nicht!“ 
A 12: Jeder Mensch, in jeder Lebenssituation, wir suchen nur Grenzen! 
Z 13: Ja, aber das ist mittlerweile verloren gegangen. Ja, dass man immer so denkt. Auch Strenge (..), dass 
Disziplin nichts mit Interessenlosigkeit zu tun hat, sondern wenn man streng ist und auf Disziplin achtet, dass 
man gerade dann Interesse an Schülern hat. 
A 13: Genau, man kann streng und liebevoll sein, das verstehen ganz viele Leute nicht! 
I 17: Das verstehen viele Leute nicht, das merke ich auch und da bin ich froh, dass ich so wirken kann wie 
ich es darf. Es ist also schon schwierig manchmal, es stimmt vier Klassen unter einen Hut zu kriegen (…). 
Aber andererseits, ich glaube, wenn man seinen Beruf liebt und man weiß was man daran hat, dann kann 
man sehr viel in die Reihe kriegen. Also ich hab, kann man sagen, jeden Tag eine andere Klasse als 
Klassenlehrer und da hab ich auch so Hauptzeiten, also vier bis fünf Stunden bin ich da auch drin und dann 
geht es mit der Zeit. Dann geht es mit der Zeit, aber ich brauche meine Zeit, das ist klar, wenn ich eine kleine 
Klasse hätte, dann wäre es einfacher die Leute mit Namen zu kennen. 
I 18: Was für Möglichkeiten sieht Ihr denn bei der Familie, oder der Schule oder der Gesellschaft, dass 
man Jugendlichen nach einem versuchten Suizid wieder unterstützt, ins  Leben zurückzukommen? Dass 
man wieder weiterleben kann. 
A 14: Ich glaube es geht nicht ohne professionelle Unterstützung von Fachpersonen. Also Familie, Schule, 
Gesellschaft niemand möchte, dass sich ein junger Mensch das Leben nimmt (…). Und ich glaube aber nicht, 
ich glaube aber, dass auch niemanden aus Familie, Schule oder Gesellschaft ähm, dass man niemanden aus 
diesen drei Bereichen eine bestimmte Aufgabe zuteilen kann und sagen kann:“ Du machst es, Du machst 
jetzt das!“ Damit sich die Person unterstützt fühlt, das kann ich nicht sagen! 
Z 14: Der, der Rückweg, der funktioniert nur, wenn alle Beteiligten sehr eng zusammenarbeiten. Im letzten 
Fall habe ich das als sehr, sehr gut empfunden (.). Im ersten Fall nicht, da hat das Elternhaus überhaupt nicht 
mitgespielt, das Mädchen war ausgestoßen aus der Familie! (..) später wurde sie wieder aufgenommen, aber 
im ersten Moment war sie wirklich ausgestoßen. Da war sie dann ziemlich viel bei den Psychologen und bei 
mir. Im letzten Fall haben alle wunderbar miteinander zusammengearbeitet. Ich hatte sehr viele Kontakte mit 
der Mutter gehabt, die war auch hier, man konnte auch mit dem Mädchen offen reden. Es war eine 
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Psychologin da, mit der man ebenso offen reden konnte, sie war von der Familie vom Schweigegebot 
entbunden worden, damit sie mir möglichst viel erzählen konnte und ich konnte die nachfolgende, äh das 
nachfolgende Lehrerteam konnte ich auch einbinden, das war ein fließender Übergang. Sie haben gewusst 
an wen sie sich wenden konnten, wo die Problematik liegt und es hat sich innerhalb eines Jahres bestens 
aufgelöst. Also das Mädchen ist heute absolut stabil und eine Leaderin der Klasse geworden. Und da hab ich 
wirklich den Idealfall erlebt, braucht ziemlich viel Aufwand an gemeinsamen Absprachen aber es lohnt sich 
auf jeden Fall! 
I 19: Komplett alles integrieren mit Fachpsychologen! 
Z 15: Man, man darf, das hat auch Selma sehr schön gesagt, man darf sich nicht zutrauen so ein Ding 
alleine zu lösen, sondern da gehören sofort Fachpsychologen hin, da gehört sofort auch die Schulleitung hin, 
informiert. Das habe ich umgehend gemacht und die schreibt dann umgehend Berichte. Ich schreib dann 
immer Berichte, ich schreib dann Berichte, was die Schule gemacht hat (..). Auch Aktennotizen, um zu 
zeigen, später wenn es wirklich zum Schlimmsten, zum Äußersten kommt, die Schule hat sehr viel 
unternommen um das zu verhindern. Mir hilft das Schreiben als Entlastung. Wenn ich schreiben kann, geht 
es mir viel besser. 
I 20: Um Abstand auch innerlich zu kriegen? 
Z 16: Ja, ich kann „deprimieren“, wie jeder Mensch muss auch ich irgendwo „deprimieren“ können. 
I 21: Ja, auf jeden Fall. Was mich ja so interessiert, was für Tricks, was für Methoden hat jeder, damit er 
sich da auch selber vielleicht auch ein Weg kann bauen, dass er das alles auch gut verarbeiten kann. Denn es 
nützt ja nichts, dass wir nachher mit „Born out“ oder anderen seelischen Erkrankungen da hängen. Das ist 
für mich schon wichtig! 
Z 17: Ich denke aber dann, viel schlimmer ist dann, was Selma erlebt hat, wenn der Suizid vollzogen wird, 
wie jemand damit umgeht, damit war ich bisher Gott sei Dank nie konfrontiert. 
I 22: Ja, das muss ich sagen bei Jugendlichen, (.) Gott sei Dank hab ich das auch noch nicht gehabt.  
Z 18: Ja, ich rede von Jugendlichen, ansonsten habe ich schon. Das müsstest du jetzt sagen (Selma) wie 
Du damit klargekommen bist? 
A 15: Mh, ich hab jetzt da noch meine Frage dazu, soll ich jetzt was dazu sagen? 
I 23: Wir unterhalten uns, ich meine zwar wir gehen zwar den Fragebogen durch, wie Du möchtest. 
A 16: Äh (..), äh (…), pff (…). Was hast Du (Christian) gesagt? 
Z 19: Ich hatte ja nie einen vollzogenen Suizid. 
I 24: Ja, der Umgang damit. 
Z 20: Ja, ich hatte immer noch die Möglichkeit zu handeln, zu reagieren, etwas zu bewirken. 
A 17: Um einen kurzen Abriss zu machen (.) äh. Das Schuljahr beginnt bei uns Mitte August und im 
Februar, also nach 6 Monaten eigentlich zusammenarbeiten mit der Schülerin, hat sie sich das Leben 
genommen. Und vorher haben wir über Symptome gesprochen, es gab für mich auch im Nachhinein, wenn 
ich das angeschaut und mir Gedanken darüber gemacht habe, keine offensichtlichen Symptome. Sie war 
immer da, sie hatte einen Freundeskreis in der Klasse, sie war in einer Gruppe von zwei, drei Mädels, mit 
denen sie in die Pause gehen konnte, Mittag gehen konnte, nach der Schule noch etwas unternehmen konnte. 
Unnd für mich kam der Suizid von Ihr wie aus heiterem Himmel. Für mich, der Umgang damit (..). Also mal 
abgesehen von dieser schockstarre ein paar Tage lang, bis ich registriert habe was passiert ist, der Umgang 
damit ist mir relativ einfach gefallen, weil ich ab dem Morgen, als ich den Anruf erhalten habe, ähm dass 
eine Mädchenleiche gefunden wurde unweit von ihrem Wohnort, ab diesem Zeitpunkt, sehr viel 
Unterstützung erfahren habe. Nach dem Anruf hatte ich unseren Konrektor angerufen, weil ich seine 
Handynummer hatte und er hat sich darum gekümmert den schulpsychologischen Dienst anzurufen, der dann 
nach kürzester Zeit bei uns im Schulhaus war. Zu zweit waren sie da und ich dann tagelang diese 
Unterstützung erfahren durch die Schulhausleitung vor Ort, durch den schulpsychologischen Dienst, durch 
Kollegen wo viele eigentlich ohne viele Worte, einfach mal ein bisschen mit einer Geste, mit einem Rücken 
streicheln oder mal kurz die Hand drücken (…). Sehr viel Unterstützung geboten haben. Für mich war das 
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entlastende an diesem Suizid, dass ich, dass ich tags darauf nach dem klar war, dass sie das ist, tags drauf bin 
ich zu der Familie nach Hause gefahren. Ich kannte den Vater von Elterngesprächen, die Mutter hatte ich 
noch nie gesehen. Es war eine kurdisch türkische Familie und ähm bei türkischen Familien ist es so, wenn 
jemand stirbt, dass dann eigentlich alle Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Freunde ins Haus kommen und 
trauern und da sind. Das Haus war Proppen voll und ich bin in dieses Zimmer wo die Frauen waren und 
jemand anderes hat mich wahrscheinlich, weil ich westlich gekleidet bin oder auch nicht so türkisch aussehe 
ähm auf Türkisch gesagt:“ Könnte das die Lehrerin sein?“ Und das habe ich mitbekommen, und da wurde 
ich dann auch auf Deutsch gefragt, sie haben mich nicht als Türkin erkannt:“ Ob ich die Lehrerin sei?“ Da 
habe ich gesagt: „Jaaa!“ Und von da hat eine andere Frau gesagt:“ Warum ich nichts gemerkt hätte!“ Also 
eigentlich der Vorwurf:“ Warum hast Du nichts gemerkt!“ Ich musste nicht darauf antworten, die Mutter war 
unweit von mir, die kam dann an meine Seite und hat mich so in den Arm genommen und hat gesagt:“ Ich 
bin die Mutter, ich habe nichts gemerkt! Lass die junge Frau in Ruhe!“ Und das war für mich im Nachhinein, 
ich bekomme immer noch Hühnerhaut! Und das war für mich im Nachhinein der Punkt, wo ich keine Last 
gespürt habe. Mit dieser Erfahrung, mit diesem Suizid von dem Mädchen. Die Mutter hat mir jegliche 
Frragezeichen wie in Luft aufgelöst! Also ich hänge mich sehr daran, an diese Worte von der Frau. Ich hab 
sie dann auch eine Woche später dann besucht und am (..). Ein Jahr später am Jahrestag. Da habe ich mir 
schon vorgestellt, dass sie auch trauern werden und, und das sind sie sogar, (…) das ist dann wieder so etwas 
typisch Türkisches, da sind dann sogar meine Eltern mitgekommen, zum Beispiel. Und da hatten wir auch 
gute Gespräche mit dem Vater und der Mutter, aber auch ein Jahr später habe ich nicht weder einen Blick 
oder ein Wort, oder ein Satz, Gestik, ich hab überhaupt keinen Vorwurf von dieser Familie gespürt. Und das 
war, denke ich, der Hauptgrund, den guten Umgang damit hatte und es akzeptieren konnte, dass es so ist wie 
es ist. 
I 25: Also offen bist Du eigentlich damit umgegangen. Also Du hast es nicht irgendwo weg verdrängt, 
sondern Du hast es offen angesprochen auch für Dich selber, wenn ich das richtig so verstehe. 
A 18: Ja, also ich wollte auch nicht weg von der Situation, ähm mir war es wichtiger am nächsten Tag die 
Eltern zu sehen. Auch, vielleicht auch ein Stück weit für mich selber aber auch um die Eltern zu unterstützen, 
um zu sagen ähm:“ Ich bin auch traurig das sie weg ist!“ (….) Ja, so könnte man das so sagen! Und Symptome 
gab es bei diesem Mädchen nicht! Im Nachhinein natürlich, durch die Gespräche mit der Mutter, hat sich 
rausgestellt, dass sie an dem Tag als sie aus dem Haus ging und nicht in die Schule kam, ähm vorher nachts 
ihr Zimmer aufgeräumt hat und alle Schulsachen, äh Papier gestapelt und zusammengebunden in den Keller 
gebracht hat. Als Altpapier. Und ähm ja, sie hat das alles gut vorbereitet. Später im Klassenzimmer als ich 
ihre Sachen anschauen wollte und da hatte sie zwei Ordner einen Grauen, einen Gelben. Die Grauen, der 
graue und der gelbe Ordner standen da, aber sie hatte alles was da drin war rausgenommen. Also sie hat keine 
Spuren hinterlassen, aber der Ordner stand noch da. 
I 26: Also, das war lange geplant. 
Z 21: Ja das war kein Kurzschluss. 
A 19: Ja, da hat sie genau gewusst was sie wollte, dann war das für sie klar. 
Z 22: Der offene Umgang, den du gesagt hast (Selma), der ist glaub ich, wirklich wichtig. Man muss sich 
dann selber Hilfe holen. Das ist etwas was ich nicht so gut kann. Ich hab aber meinen Teampartner mit dem 
ich schon lange zusammenarbeite, der Andreas, der macht das immer, der macht das konsequent. Der, der, 
der geht ans Telefon und sagt:“ Jetzt geht‘s um mich, mir geht‘s schlecht!“ Der ruft dann die Psychologen 
an, die ihm dann helfen. Er holt die Hilfe wirklich. 
A 20: Ja, manchmal wird einem Hilfe angeboten, die Frage ich nämlich an. Ich hatte auch Kollegen aus 
anderen Schulhäusern, die mir E-Mails geschrieben haben, obwohl sie mit mir im alltäglichen Schulleben 
gar nichts zu tun haben aber davon gehört haben. Oder Karten in mein Lehrerfächlein. Ähm ein Kollege aus 
dem anderen Schulhaus hat sich die Mühe gemacht zu uns ins Schulhaus zu kommen und uns von einem 
Schüler zu berichten, der vor seinen Augen bei einem Unfall gestorben ist während der Schulzeit und ähm 
das ist auch eine hohe Wertschätzung so viel von sich zu erzählen und zu zeigen, uns sind auch Dinge passiert, 
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die uns traurig gemacht haben und sie sind nicht vergessen. Bei diesem besagten Kollegen war das irgendwie 
schon 15 oder 20 Jahre her und er hat gemeint:“ Ich habe es nicht vergessen und es ist o. k., dass man‘s nicht 
vergisst.“ Auf die Art hat er gemeint: „wundere Dich nicht, wenn Du in 2 oder 3 oder 5 Jahren immer wieder 
dran denken musst! Es ist o. k!“ Ja, ich hatte viele gute Leute um mich! 
I 27: Ich denke es ist auch Wertschätzung des Menschen, der aus dem Leben geschritten ist, dass man sich 
daran erinnert. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, wenn man Menschen komplett aus der Existenz 
herausstreicht und seinen Namen streicht. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, das haben wir in der 
Hospizarbeit, machen wir eigentlich immer regelmäßig, dass wir die Namen nennen der Leute, die gestorben 
sind und wir an die dann ganz bewusst denken. Also sie sind nicht vergessen, das ist denke ich, ein ganz 
wichtiger Punkt. 
A 21: Das haben wir dann! Ich meine es war im Februar. Unser Schuljahr geht bis Ende Juni, Juli und wir 
hatten in dem Schuljahr, ähm bei uns geht es ja darum, dass man eine Lehrstellenanschlusslösung findet und 
wir hatten im Klassenzimmer einen (...) Heißluftballon gebastelt und drin hatten wir Männchen mit dem Foto 
von jedem einzelnen Schüler und sie war ja auch drin. Und immer, wenn jemand eine Lehrstelle hatte, hatten 
wir das Männchen rausgenommen mit einem Ballon und in den Ballon reingeschrieben welche Lehrstelle. 
Und sie war ja nicht mehr da. Es war kein Auftrag von mir aber ich hab dann irgendwann gesehen, dass 
jemand hatte sie rausgenommen und so Engelsflügel gebastelt und sie ganz oben hin geklebt. Süß, also ist 
sehr berührend, aber ich finde es auch schön mich daran zurückzuerinnern. Weil es etwas Schönes war, weil 
sich jemand Gedanken gemacht hat und das gebastelt hat. Und wenn nicht jeder Schüler etwas darüber 
gesprochen hat, jeder hat es gesehen, und ich denke es hatte eine positive Wirkung auf alle in dem Raum 
anwesenden Schüler (…). 
I 28: Wenn man, wenn man mal annimmt Ihr hättet innerhalb der schulischen oder der gesellschaftlichen 
Entwicklung eine Führungsrolle, welche Änderungen würdet Ihr vielleicht vornehmen damit Jugendliche 
nicht mehr suizidalen werden? 
A 22: Keine, also es ist nicht vorhersehbar (…). Das kann nicht eine Person oder jemand in einer 
Führungsrolle beeinflussen wie sich ein Mensch ähm (..) wie sich ein Mensch (.), ob sich ein Mensch sich 
mit suizidalen Gedanken beschäftigt, das ist zu komplex. 
Z 23: Auf jeden Fall, das einzige was wir ändern können, das haben wir ja gesehen, das läuft bei uns sehr 
gut. Die Unterstützung, die man sich holen kann, die bekommt man ziemlich schnell. Unser Rektorat ist 
immer unterstützend dar, die lassen uns nicht allein in diesen (..), in schwierigen Situation, die helfen uns 
auch abzugrenzen. Die sagen:“ Das musst Du machen und mehr musst Du nicht, das ist nicht mehr Deine 
Pflicht!“, und das ist, das ist schon sehr hilfreich! Und dann die psychologischen Dienste, die Hilfe die man 
von außen holen kann, das ist bei uns unkompliziert, wenn das nicht so wäre, dann würde ich das ändern. 
A 23: Plus, zusätzlich haben wir noch die Lehrerberatung in Basel Stadt, da kann man zum Beispiel auch 
mit Psychologen (..) ähm anonym, das wird weder der Schulleitung noch der Krankenkasse gemeldet, da 
kann man 5 bis 8 Termine wahrnehmen und nach diesen 5 bis 8 Terminen auch eine Prognose gestellt 
bekommt, ob es gut wäre eine Therapie zu machen oder ob diese 5 bis 8 Sitzungen ausreichend sind um ähm 
(.) den momentanen Stressfaktor oder Belastungsfaktor zu bearbeiten. 
I 29: Das ist natürlich eine tolle Institution. Das fehlt bei uns, das könnten wir bei uns auch gut gebrauchen. 
A 24: Oder wenn man sich beruflich rum orientieren möchte oder auch der Lehrerberuf mal abgesehen von, 
dass man vielleicht die Erfahrungen mit suizidalen Jugendlichen hat, wenn man an seinem Beruf zweifelt, 
dass man vielleicht dort gemeinsam mit der Fachperson überprüft, ist es wirklich so schlimm oder gibt es 
etwas was man ändern kann, damit man am Beruf bleibt oder damit man gesund im Beruf bleibt. 
Z 24: Ja, man kann wirklich für jedes Problem was man im Klassenzimmer hat, ob man ein Problem mit 
Eltern hat, man kann mit jedem Problem dorthin gehen! Ich war auch schon dort und die helfen! Bei mir 
war‘s die berufliche Neuorientierung, da bekam ich eine gewisse Zahl Berufsberatungsstunden bezahlt bei 
einer Berufsberaterin. Das Ergebnis, das Ergebnis war es gibt einen Beruf der ideal ist für mich, den mach 
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ich schon aber die Erkenntnis, dass man das von einer anderen Seite zu hören bekommen hat, hat mir so viel 
Energie gegeben, dass ich völlig anders wieder an den Beruf herangegangen bin. 
I 30: Klar, man hat so eine Bestätigung von außen; wo man wirklich weiß, es ist nicht nur geredet, sondern 
es ist wirklich ernst gemeint, der ist auch neutral! 
A 25: Und auch nachweislich, dass Du geeignet bist für diesen Beruf. (..) Also Du weißt wie ich meine! 
Mit Gesprächen bei irgendwelchen Berufsberatungsstunden, man macht ja auch solche Tests und das ist ja 
nicht nur geredet, sondern nachgewiesen, Schwarz auf Weiß, Du bist es! (Lachen) 
I 31: Das ist schon wichtig! Wie müssen nach Eurer Meinung nach, sich die gesellschaftlichen Systeme 
koordinieren damit suizidgefährdende Jugendliche oder auch Jugendliche die einen erfolglosen Suizid hinter 
sich haben in ihrem zukünftigen Leben unterstützt werden? Also vom Großen hergesehen! 
A 26: Fließende und transparente Übergänge, Erreichbarkeit (…), wenn jetzt drei Leute involviert sind der 
Kinderarzt, der Psychologe und die Eltern und die Lehrer, das sind vier Orte und da muss eine Transparenz 
herrschen und eine Erreichbarkeit, Mail, Telefon, Gespräche, Treffen. 
Z 25: Das habe ich jetzt im letzten Jahr genauso erlebt (..). Die Offenheit, die Erreichbarkeit (..). Ich hab 
dem Mädchen angeboten, was ich sonst nie mache, sie kann mich in den Ferien erreichen, wenn sie will (..) 
auch im neuen Schuljahr. Dann habe ich lange nichts mehr gehört, dann habe ich mir gedacht:“ Es ist o. k. 
Wenn ich Nix höre ist es o. k.“. Das wurde mir auch vom jetzigen Lehrer bestätigt, das war wirklich o. k. 
Aber die Möglichkeit war da, dass sie jederzeit zu mir kommen könnte. In mich hatte sie großes Vertrauen, 
und dass sie sich nicht zu sehr an mich gehängt hat (.): Das kann ja auch wieder sehr schwierig werden. 
Sodass sie die Kraft hatte wieder ins Leben zu gehen. 
A 27: Selbstständig weiterzuleben. 
I 32: Also ich hab es so gemacht, dass meine Schüler die äh Handynummer haben oder die WhatsApp. 
Am Anfang habe ich gedacht:“ Oh je, hoffentlich habe ich nicht einen Fehler gemacht!“ Aber was ich merke, 
sie fragen wirklich nur, wenn Not am Mann ist, wenn es dringend ist, dann melden Sie sich, ansonsten lassen 
Sie es sein. Das war wirklich so die Angst, die ich am Anfang hatte, ob ich nicht zu weit gegangen bin. Es 
war ein Versuch, aber ich mach das jetzt schon seit mehreren Jahren und ich bin eigentlich bisher noch nicht 
enttäuscht worden. In der Regel rufen sie wirklich nur an, wenn sie dringend Probleme haben und wenn es 
eng wird. 
A 28: Der Kollege hat kein Handy! Immer noch nicht! 
Z 27: Nein 
I 33: Echt? 
A 29: Du würdest es auch nicht annehmen, wenn Ichs Dir schenken würde? 
Z 28: Ich würde es wahrscheinlich nicht mal auspacken. 
A 30: Aber mit WhatsApp habe ich keine Erfahrungen. 
Z 29: Aber in diesem Fall, jetzt mit diesem Mädchen, dem habe ich dann schon die Handynummer 
gegeben, von meiner Frau und die Handynummer von den amerikanischen Freunden, bei denen ich in der 
USA gewesen bin in den Ferien. Dass sie mich dann halb dort erreichen kann, hab ich Ihr zwei Nummern 
hinterlassen, damit hätte sie mich auf jeden Fall erreichen können. Ich kann es halb so lösen Frau Kollegin 
(lachen).  
I 34: Er ist flexibel, Du kannst machen was du willst. Ja, ich glaube das ist wichtig, nur alleine das Gefühl 
zu haben da ist jemand der sich um mich kümmert, das ist wichtig. Gab es eigentlich besondere Situationen, 
bei denen der Wunsch ausgelöst worden ist mit der Arbeit aufzuhören und was mich da natürlich interessiert, 
wenn es so war, wie seid Ihr damit umgegangen und was hat Euch geholfen diesen Schritt nicht zu gehen? 
A31: Vielleicht in ein paar Jahren, bis jetzt nicht. 
Z 30: (…) Jaaa eben, als ich dann zur Lehrerberatungsstelle gegangen bin (…) und zwar war es nicht mal, 
es war nicht mal, das mir die Arbeit nicht mehr gefallen hätte, sondern es war der Gedanke, war das jetzt 
schon alles. Hab ich diese Ausbildung gemacht um hier 30 Jahre lang Bruchrechnen zu erklären, was ich 
noch nicht mal studiert habe, gibt es da nicht noch was anderes? Das, das war der auslösende Gedanke. Weil, 
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das kann ich sagen, ich geh jetzt auch nach 34 Jahren, jetzt sind es schon 34 Jahre, ähm jeden Tag stehe ich 
gerne auf und komme gerne hierher. Ich freue mich auf meine jungen Leute (…) auch, auch nach den Ferien, 
den Tagen nach den Ferien freue ich mich sie wieder zu sehen. 
I 35: Ich glaube da wäre ich auch neugierig, wenn ich sie 6 Wochen nicht sehe, das ist doch eine Zeit wo 
sich manchmal viel verändert. Du hast sie ja zwei Jahre. 
Z 31: Ja! 
I 36: Also ich bin auch jedes Jahr, wenn die Ferien rum, sind bin ich neugierig, was haben meine Schüler 
wohl jetzt wieder gemacht so in der Zeit. Das ist mir schon wichtig. 
Z 32: Ja, wir bekommen, wir bekommen eben so viel zurück. Also ich bekomme enorm viel zurück also 
ich denke, die geben mir viel mehr als ich ihnen geben kann. 
I 37: Also ich sage immer, ich bin durch meinen Beruf wieder jung geworden.  
Z 33: Ja, das wird mir (.), die Auseinandersetzung mit jungen Menschen wird mir fehlen. Wenn ich da mal 
in Rente bin. 
I 38: Oh, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten wie man sich einsetzen kann. 
Z 34: Ja, aber der tägliche Austausch... Mir soll niemand etwas gegen junge Menschen sagen, gegen die 
Jugend, die ist so toll! Ich hab ja manchmal auch junge Leute aus dem Gymnasium, die hierher kommen, die 
die Schule anschauen wollen, die sich die Klassen anschauen wollen und dann lerne ich so viele super 
Menschen kennen, junge Menschen mit vielen Interessen. Das wird schon fehlen! 
I 39: Das glaube ich. Man lernt in diesem Beruf Respekt vor seinen Schülern zu bekommen. Das ist glaube 
ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, manche Kollegen vergessen, das glaube ich, dass man Respekt vor den 
Schülern haben sollte. 
Z 35: Wenn ich meine Klassen sehe, die sind natürlich in einer speziellen Situation, die müssen manchmal 
Fluchterfahrungen haben. Wenn Du 16 Jahre, das war bei dem letzten suizidal gefährdeten Mädchen, die ist 
16 Jahre in Spanien aufgewachsen, Du hast dort Dein Leben, Du hast dort Deine Freundin, Du hast dort 
Deine Berufschancen und dann wirst Du unfreiwillig in ein neues Land gepflanzt, dann verlierst Du alles, 
dann wird das ganze Buch Deines Lebens gelöscht und Du musst wieder von vorne anfangen. Und wenn ich 
dann hier die Energie sehe und die Fröhlichkeit und die Unverdrossenheit und der Mut zur Zukunft, denke 
ich manchmal ich müsste mich jeden Tag vor meinen Klassen verneigen. Das ist der Grund warum der Herr 
Jahnke (Journalist) kam, er hat den Film gesehen und er hatte geschrieben: „Herr Zink ist ein Held.“ Und ich 
habe ihm zurückgeschrieben „er soll mich mal besuchen kommen in meinem Zimmer, in meinem Zimmer 
würden 16 Leute sitzen. 15 davon wären Helden und einer nicht.“ Ich empfinde meine Schüler als Helden. 
Die haben unglaubliche Lebenswege schon gemeistert, bei denen ich in diesem Alter (..), ich habe mir schon 
paarmal überlegt, wahrscheinlich gescheitert wäre. 
I 40: Es ist Wahnsinn, wenn man sich überlegt was die alles hinter sich haben und trotzdem noch normal 
sind. 
Z 36: Ja, wenn man diesen Menschen gegenüber kein Respekt hat, dann tut es mir leid. Das kann ich nicht 
nachvollziehen! 
A 32: Ich glaube auch, dass solche Leute, die mit Herzblut hier sind wie Christian und ich zum Beispiel, 
wir machen uns solche Gedanken nicht:“ Habe ich Respekt vor meinen Schülern oder nicht. Bin ich 
wertschätzend oder nicht!“ Also, ich mache mir solchen Gedanken nicht, in den ganzen 10 Jahren habe ich 
mir das nicht gemacht. Es ist einfach da, es ist einfach gegeben. Manchmal hat man so eine, eine ja manchmal 
macht man sich etwas bewusst oder es wird einem bewusst, weil es der Schüler zu einem sagt, wenn ein 
Schüler zu Dir sagt:“ Frau Akhan ich bin neun Jahre in die Schule gegangen, noch nie hat jemand so nett zu 
mir gesprochen!“ Oder wir machen auch viel übers Schreiben, Rückmeldungen, Feedback. Und das sind 
auch schon so Sachen gefallen wie:“ Ich fühle mich hier als Mensch, ich merke es ist gut wie ich bin“. 
Natürlich ist es sehr emotional und es rührt einen auch aber mal die Rührung auf die andere Seite genommen, 
auf der einen Seite ist es ähm wie auch so ne etwas was Du (..) da kannst Du Leute beeinflussen, positiv! 
Wie sie dann in die Zukunft vielleicht nach vorne schauen, also wir haben solche Fälle einfach in unserem 
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Schuljahr! Welche, die mit gebückter Körperhaltung hierherkommen und am Ende vom Schuljahr aufrecht 
aus diesem Schulhaus rauslaufen und das ist der Kern unserer Arbeit! Also nicht Deutsch, Mathe oder so 
was. 
I 41: Absolut, absolut! 
A 33: Das ist der Unterschied zu anderen Schulen, also nur um das etwas deutlicher zu machen! Wir sind 
jetzt nicht in der XY Schule oder nur noch in der Schule mit obligatorischer Schulzeit. Wir haben keinen 
Megalehrplan im Nacken sitzen und unser Auftrag ist auch nicht nur fachspezifisch wir haben andere 
Aufträge auch! Die Persönlichkeitsentwicklung, Festigung, das Auftreten! 
Z 37: Es braucht gar nicht, leider braucht es gar nicht viel! Wir leben in einer Gesellschaft die 
defizitorientiert ist! Und die Schule sowieso defizitorientiert ist. Lehrer sind darauf konditioniert Fehler zu 
sehen und wir müssen genau umgekehrt sehen. Wir müssen diie Fähigkeit sehen und die Leute darin 
bestärken und dann wachsen sie, da kann man zuschauen wie die wachsen. Wenn wir sie bestärken und 
sagen:“ Das kannst Du gut, das kannst Du gut, das kannst Du gut!“, und dann sagen sie:“ Das hat mir noch 
nie jemand im Leben gesagt, dass ich etwas gut kann!“ Das ist eigentlich traurig, und wenn man die jungen 
Menschen respektiert (…) und, und das hast Du schön gesagt, wir machen uns keine Gedanken. Ich mache 
mir in den letzten drei bis vier Jahren sehr viel Gedanken dadurch, weil ich immer wieder gefragt werde. Ich 
wurde gefragt:“ Wie gewinnen Sie das Vertrauen von einer Klasse?“ Und da kommt immer meine Antwort:“ 
Ich weiß es nicht“ ich weiß es ein bisschen schon wie es geht, aber eigentlich weiß ich nicht (…). Aber das 
ist die einzige mögliche, der einzige mögliche Weg mit jungen Menschen zu arbeiten. 
I 42: Ihr seid halt authentisch und das macht auch schon viel aus glaube ich. 
Z 38: Und ich denke es gibt viel zu tun. Es gibt Leute denen sind die Schüler und Schülerinnen gar nicht 
so wichtig. Denen ist die viele Freizeit wichtiger und der gute Lohn, und das ist für die jungen Menschen 
vernichtend. Und sobald wir eben Respekt haben, hat es bei Selma das eben gar nicht funktioniert, sobald 
wir vor Schülern Respekt haben, sind sie eher bereit sich zuordnen, wenn sie in Schwierigkeiten sind, wenn 
sie merken da ist jemand, der nimmt wahr. Das Beispiel von Selma zeigt aber, es gibt nicht die 100-prozentige 
Sicherheit, dass das funktioniert. Aber wir können es immerhin fördern. 
I 43: Auf jeden Fall! Das sind wir eigentlich einer Meinung, also ich mache mir eigentlich auch keine 
Gedanken wie ich jetzt äh mit meinen Schülern umgehe, ich geh halb rein und fange an. Irgendwie klappt es. 
Also nicht gekünstelt. Ich bin wie ich bin, das ist glaube ich, das Beste was ich machen kann, damit nimmt 
man die jungen Leute auch ernst und zeigt ihnen Ihr seid mir was wert, weil ich mich nicht irgendwie 
verstelle, sondern offen darstelle wie ich halb bin. 
Z 39: Ja, ich bin wie ich bin, wenn ich kein Interesse an den jungen Menschen habe und zeige wie ich bin 
dann ist es verheerend. Es braucht schon ein bisschen mehr als, ich bin wie ich bin. Man muss in diesem 
Beruf eben zu aller erst Interesse an diesen jungen Menschen haben, nicht denken äh:“ Dass ich der Beste 
bin, dass ich alles weiß, und vor mir nur Idioten sitzen.“ Ich hab den Ausdruck (..) schlechte Schüler gibt es 
für mich nicht oder was man in unserem Bereich sehr oft braucht „bildungsferne Schüler“ kenne ich nicht 
für mich. Sie haben eine andere Bildung, aber bildungsfern sind die nicht! 
I 44: Manchmal eine Überlebensbildung, die ist oft wichtiger. 
Z 40: Und ich wäre in ihren Ländern verdammt bildungsfern! 
I 45: Das ist das was ich meinen türkischen oder russischen Schüler immer sage, wenn sie traurig sind, 
dass sie nicht richtig Deutsch können dann sage ich Ihnen immer:“ Ihr seid zweisprachig!“ Dann wird Ihnen 
das erst ihnen bewusst:“ Ich kann ja Deutsch und Türkisch oder Deutsch und Russisch.“ Das ist ihnen gar 
nicht bewusst! 
Z 41: Ich sammle das manchmal mit meinen Schülern. 
A 34: Es sind keine elitären Sprachen oder elitär anerkannte Sprachen, wenn jemand Französisch spricht 
und Deutsch ist das ja toll, aber wenn jemand afghanisch und Deutsch spricht, dann bekommt er gar nicht so 
viel Aufmerksamkeit. 
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Z 42: Ich muss ihnen aber immer bewusst machen, ich mach, dass eigentlich mit jeder Klasse. Ich lass sie 
sagen wie viel Sprachen sie können. Die meisten meiner Klasse sind mindestens vier sprachig. drei bis vier 
sprachig. 
I 46: Schon gehen sie aufrecht aus der Tür raus. 
Z 43: Wenn Sie sich darüber bewusstwerden, Ja. 
I 47: Das mache ich ja auch immer. Gibt es eigentlich Menschen oder Institutionen, die euch bei eurer 
Arbeit unterstützen? 
A 35: Das was wir eben gesagt haben: Kollegen, Schulleitung, Rektorat, Lehrerberatung, 
Schulpsychologen es gibt so viele. 
Z 44: Es gibt ein riesiges Netzwerk und das müssen wir auch benützen, weil wir können Probleme nicht 
lösen, dass wäre eine völlig falsche Idee, dass wir als Lehrperson Probleme lösen können. Wir können 
Problemlösungen in die Wege leiten, weil wir wissen wo Probleme gelöst werden können aber wir müssen 
uns nicht anmaßen, dass wir sie selber. Und dazu gibt es Netzwerke und die haben wir zum Glück. 
I 48: Welches waren denn so Eure prägendsten Erfahrungen und Erlebnisse in Eurer Arbeit? 
A 36: Das ist eine sehr große Frage, dass müsste man hier in einem Extratermin machen. Also mh (…) es 
gibt so vieles, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Es gibt so viele tolle Sachen und Erfahrungen, die 
mich geprägt haben und ich werde eigentlich jedes Jahr geprägt von diesen Jugendlichen! Auch durch ihre 
speziellen Geschichten, die sie haben wo Christian vorhin gesagt hat, wenn mir das passieren würde, ich 
würde das gar nicht aushalten oder was die alles schon hinter sich gebracht haben. Ich finde das sehr prägend 
von ihren Lebensgeschichten zu erfahren und zu sehen, wie sie trotzdem ihr Leben meistern können, trotzdem 
Freude haben und einfach nach vorne schauen und machen. Und da gibt es natürlich in jedem Schuljahr auch 
Erlebnisse, Momente wo ein Schüler etwas sagt oder macht ähm was dir die Sprache verschlägt oder wo Dir 
die Kinnlade herunterklappt, das kann auch zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler 
sein, das kann aber auch ein persönlicher Erfolg sein. Wo ein Schüler etwas erreicht wo er selber nicht 
gedacht hätte und ich vielleicht auch gedacht hätte, dass er das nicht schafft und das sind tolle Erlebnisse und 
die prägen einen. 
Z 45: Also ich könnte auch nicht ein, irgendein Erlebnis nehmen, von dem ich sagen würde, das hat mich 
geprägt. Die Schule und die junge Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, die haben mich geprägt. Sie 
haben mich und mein Leben ziemlich radikal verändert, meine Einstellung zum Leben! 
A 37: Bei mir genauso! Ich finde ich wäre jetzt ein anderer Mensch, wenn ich Wirtschaft studiert hätte und 
irgendwo da vorne in dem hohen Gebäude arbeiten würde. Also es ist halt einfach so es ist für jeden gültig, 
dass das Berufsleben einen auch prägt.  
I 46: Welche Erfahrungen würdet Ihr einem jungen Kollegen weitergeben, wenn er Euch zum Beispiel 
fragen würde wie er sich vor Überforderung im Beruf schützen könnte? Beispiel Burn-out! 
A 38: Ich würde jedem jungen Kollegen raten, dass bei dieser Beziehungsarbeit, die wir haben mit 
Jugendlichen oder Schülern und Schülerinnen ähm sie natürliches Interesse zeigen sollen oder am schönsten 
ist es, wenn Sie Interesse haben. Aber es passieren ja auch so manchmal ähm (…) jetzt bei uns zum Beispiel 
mit diesen speziellen Geschichten (…). Ich habe am Anfang vor 10 Jahren oft Mitleid gehabt mit den 
Schülern und irgendwie hat mir das nicht gutgetan und nach dem ich mir bewusst geworden war, dass ich 
solche Mitleidsgefühle habe, habe ich mich entschlossen zu sagen ich habe ein Mitgefühl. Es tut mir leid, 
dass so etwas passiert ist, und dass sie so etwas erleben mussten, aber es ist nicht mehr. Sie sind jetzt 
hoffentlich an einem sicheren Ort, wo sie viel Unterstützung erfahren können und es vorwärtsgeht und ich 
begleite sie. Und das begleiten ist etwas anderes, wir begleiten Jugendliche! Wir sind nicht dafür 
verantwortlich was aus ihnen wird oder wie sie sich entwickeln. Also krass ausgedrückt. Natürlich bin ich 
verantwortlich dafür was ich mache, aber ich bin nicht verantwortlich dafür, was er daraus macht. Ich gebe 
als Lehrer ein Angebot (..), und wenn der Schüler das Angebot annimmt dann nimmt er es an und geht mit. 
Also mit Gefühl, begleiten, für ihn verantwortlich fühlen und das dritte ist ähm (..). Ich hätte noch was gehabt, 
vielleicht kommt es noch. 
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Z 46: Ich kann das unterstützen, wenn ich Mitleid habe dann leiden Zwei und dann ist 
 niemandem geholfen. 
A 39: Ich hab‘s, und das dritte ist wir sind nicht hier weil wir für die Schüler leben, sondern wir haben 
einen ganz konkreten Auftrag! Ich hab einen Arbeitsvertrag unterschrieben wo festgehalten ist, das sind 
meine Stunden und ich setze diese Stunden um. Und mein Auftrag ist es auch Jugendliche zu begleiten. 
Z 47: Meine Aufgabe ist sogar noch eine größere, ich bin nämlich auch beauftragt vom Steuerzahler, dass 
ich mit ihren Steuergeldern etwas Vernünftiges mache. Deswegen bin ich sehr rigide, wenn ich sehe, dass 
Schülerinnen und Schüler mit diesem Geld, dass sie hier bekommen für das sie hier sitzen nichts tun. Eben, 
sonst alles was Selma gesagt hat, der Satz:“ Wir haben eine Verantwortung für den Prozess aber nicht für 
das Ergebnis!“ Der ist ganz wichtig, der ist unheimlich entlastend. Ich muss Prozesse in Gang setzen, ich 
muss das tun was man von mir erwartet, weil ich hier unterrichte. Da habe ich Aufträge, die ich zu erfüllen 
habe. Aber das Schicksal von meinen Schülern ist nicht mein Schicksal. Darum können Sie mir auch ihr 
Leben erzählen, sie erzählen ihr Leben, es ist nicht mein Leben. Ich war nicht auf der Flucht, ich habe nicht 
zugeschaut wie meine Familie getötet wird, ich musste nie ein Land wechseln. 
A 40: Und diese Einstellung, die wir beide jetzt so vertreten, das ist auch ein eigener Prozess. Also ich 
unterrichte, arbeite mit Jugendlichen nach 10 Jahren jetzt auch anders damals im ersten Jahr. Also von meiner 
Grundhaltung denke ich schon, dass ich immer gleich bin aber so Handwerkszeug oder auch manche 
Einstellung, das was wir jetzt besprochen haben, das musste ich mir erst erarbeiten und da müssen die jungen 
Kollegen eben auch dadurch. Wir können Ihnen leider kein Päckchen packen und sagen:“ Jetzt machst Du 
es auf und jetzt machst Du es genauso.“ Es ist nur ein Ratschlag. 
Z 48: Ich denke nicht, dass es an den jungen Kollegen liegt. Wir haben auch ältere Kollegen, die können 
das nicht, die machen immer noch Schülergeschichten zu ihren persönlichen Geschichten. Die gehen fast 
kaputt dabei. Eben das darf man nicht. D. h. nicht, dass mich diese Geschichten nicht berühren, ich habe ganz 
viele Geschichten in mir und die darf man einfach nie aufs Mal loslassen. Dann wird‘s ganz schlimm für 
mich. Das habe ich einmal erlebt, das will ich nie wieder erleben! Aber ich kann so weit extrahieren, dass 
ich danebenstehen kann und sagen kann:“ Das ist ihre Geschichte. Ja das berührt mich und ich schlage Ihnen 
diese und diese Lösung vor. Ich kann diese und diese Kontakte in die Wege leiten, aber den Weg müssen Sie 
selber gehen.“ 
I 50: Man kann die Leute nur an die Quelle tragen, trinken müssen sie selber im Grunde. 
Z 49: Ich trage sie nicht mal an die Quelle. Ich zeige nur wo der Weg lang geht.  
I 51: Letzte Frage, gibt es eine Grundhaltung oder Grundeinstellung oder Leitwort was euch in eurem 
Leben geprägt hat und auch unterstützt? 
A 41: Nie, auch als Jugendliche nicht, da haben andere manchmal so Sprüche gehabt, das hatte ich nie, das 
habe ich auch jetzt nicht. Ich hab mir die Fragen vorher durchgelesen und da hab ich mir auch gedacht, ich 
hatte so was nie. Was ich bin, ich bin ein Stehaufmännchen, wenn was passiert ich Fall hin, dann stehe ich 
wieder auf. Aber sonst? 
Z 50: Da gibt‘s viele Sätze, die man jetzt zitieren könnte, da würde man aber zeigen, dass man ein Buch 
gelesen hätte. Ich wurde mal gefragt nach welcher Pädagogik ich unterrichte, übrigens von einer Pädagogin, 
die wahrscheinlich dann in einem Buch nachlesen wollte und gedacht hatte, da werde ich wohl wie Zink und 
die musste ich dann enttäuschen weil ich gar keine Ahnung hatte und ich hab‘s mir dann überlegt und das ist 
dann mein Leitwort meine Pädagogik, die würde nicht mal eine Buchseite umfassen drum kann ich sie nicht 
schreiben, weil meine Pädagogik heißt:“ Ich bin ein Mensch der mit Menschen arbeitet!“ Und alles andere 
folgt aus dem ersten Satz. 
I 52: Oh, das hat Tiefe finde ich aber absolut. 
Z 51: Also das versuche ich jedes Mal, darum wehre ich mich so ein Held zu sein. Denn sobald ich das 
bin, bin ich nicht mehr auf Augenhöhe. Mir ist wichtig, dass ich meinen Leuten auf Augenhöhe begegne! Ich 
bin nicht der Lehrer, der auf einem Podest steht. 
I 53: Ja das sehe ich genauso so geht es mir auch. Ich danke Euch für die Zeit und die offenen Worte. 
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10.1.6 Generalisierung und Reduktion des Interviews mit A.  

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

1 A 1 
 

Wenn Jugendliche Suizidal 
werden hat es viel mit Beziehung 
im engeren Umkreis zu tun. 
Kann nicht sagen ob diese 
Störungen durch Leistungsdruck 
entstehen. 

Suizidalität entsteht viel 
durch Beziehungen im 
engeren Umkreis. Kann 
nicht sagen, dass 
Leistungsdruck damit zu 
tun hat. 

Suizidalität 
entsteht oft durch 
Beziehungen im 
Umfeld weniger 
durch 
Leistungsdruck.  

2 A 2 
 

Menschen brauchen Ansprech-
partner und sichere Orte im 
Leben wo sie wissen, dass sie 
diese Gedanken äußern können 
ohne Angst zu haben. Weiß nicht 
wie sich die Gesellschaft ändern 
soll, aber man soll sich für diese 
Gedanken nicht schämen da es 
auch viel mit Versagen zu tun 
hat, dass man es nicht schafft. 
Das sind negative Fenster, aus 
denen man auf sein Leben 
schaut. 

Menschen brauchen 
Ansprechpartner und 
sichere Rückzugsgebiete. 
Sie müssen ihre Gedanken 
äußern können ohne als 
Versager dar zustehen. Sie 
müssen ihren Blickwinkel 
ändern. 

Menschen 
brauchen 
Vertrauensperson
en, die ihnen 
Sicherheit geben 
und ihnen helfen 
den Blickwinkel 
zu ändern. 

3 A 4 
 

Als Möglichkeit tritt sie an ihren 
Vorgesetzten oder an den 
schulpsychologischen Dienst 
heran. Sie würde das Thema 
nicht ohne Absprache mit einer 
Fachperson mit dem Schüler 
behandeln. Sie würde sich die 
Verantwortung nicht alleine 
auflasten. Sie hat nur einen 
begrenzten Raum zur 
Verfügung. Mögliche Symptome 
sind für sie Zeichnungen, 
Schriften, irgendwelche Zettel 
oder die Art und Weise wie man 
sich nach einer Person erkundigt, 
die sich das Leben genommen 
hat.  

Tritt an Vorgesetzten oder 
den schulpsychologischen 
Dienst heran. Behandelt 
das Thema nur in 
Absprache mit 
Fachperson. Geht 
verantwortungsvoll vor 
und kennt ihre 
Möglichkeiten. Symptome 
sind Zeichnungen, 
Schriftstücke oder die 
Glorifizierung von 
Personen, die sich 
umgebracht haben.  

Informiert im 
Verdachtsfall 
Psychologen und 
Vorgesetzten. 
Kennt ihre 
Möglichkeiten 
und spricht sich 
mit Psychologen 
ab.  
der Abschottung. 
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Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

3 A 4 
 

Die Glorifizierung solcher 
Personen könnte ein Symptom 
sein. Sie merkt daran, dass es 
einer Person nicht gut geht, durch 
die Art und Weise wie sie sich 
abschottet. Sie spricht die Person 
an und kontaktiert im 
Verdachtsfall eine Fachperson. 

Sie spricht Personen direkt 
an, bei denen sie das 
Gefühl hat, dass es ihr 
nicht gut geht und 
kontaktiert im 
Verdachtsfall eine 
Fachperson. 

Symptome sind 
u. a. die           
Glorifizierung 
von Menschen die 
Suizid begangen 
haben, 
Schriftstücke und 
Zeichnungen bzw. 
die Art und Weise 

3 A 5 
 

In ihrem Fall war der 
schulpsychologische Dienst 
innerhalb einer Stunde im 
Schulhaus 

Schnelles Handeln des 
schulpsychologischen 
Dienstes 

Schnelles 
Handeln der 
Dienststellen. 

3 A 7 
 

Das direkte Gespräch unter vier 
Augen ist manchmal eine große 
Erleichterung für den 
Jugendlichen. Gibt dem Schüler 
Zeit sich zu erholen und nimmt 
ihn nicht ständig dran. 

Direktes Gespräch ist oft 
Erleichterung für den 
Jugendlichen. Gibt 
Schüler Zeit sich zu 
erholen. 

Direkte 
Ansprache und 
Zeit zur Erholung. 

3 A 8 Klasse ist für Schüler wie eine 
Familie, wenn der Klassenlehrer 
sich für die Schüler interessiert 
und die Schüler wahrnimmt. 
Investiert viel in die 
Beziehungsarbeit. 
 

Lehrer investiert in 
Beziehungsarbeit. Nimmt 
den Schüler wahr und 
interessiert sich für ihn. 
Auswirkung auf Klasse. 

Beziehungsarbeit, 
den Schüler wahr-
nehmen und sich 
für ihn 
interessieren. 

3 A 9 
 

Kennt den Namen, die 
Geschichte und die Person bevor 
sie sie zum ersten Mal sieht. 
 

Kennt Name, Geschichte 
und Person. 

Informiert sich 
über Schüler. 

3 A 12 
 

Menschen lieben es Grenzen 
gesetzt zu bekommen an denen 
sie sich orientieren können. 
 

Menschen brauchen 
Grenzen zur Orientierung. 

Grenzen setzen 
zur Orientierung. 



 

102 

 

102 
Research Proceedings Interuniversity College                                            www.ResProceedingsIUC.net            
2019; GEH (1), 1-116 

3 A 12 
 

Jeder Mensch in jeder 
Lebenssituation sucht Grenzen. 
 

Menschen suchen immer 
ihre Grenzen 

Menschen suchen 
Grenzen. 

3 A 13 Man kann streng und liebevoll 
sein. 
 
 
 
 
 
 
 

Liebevolle Strenge Liebevolle 
Strenge 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

4 A 14 Es geht nicht ohne professionelle 
Unterstützung von Fachpersonen. 
Niemand möchte, dass sich 
jemand das Leben nimmt. Keinem 
der drei Bereiche kann man eine 
bestimmte Aufgabe zuteilen. 

Professionelle 
Unterstützung durch 
Fachpersonen. Keine 
vorbestimmte Zuteilung 
der Aufgaben. 

Professionelle 
Unterstützung und 
keine vorbestimmte 
Zuteilung. 

5 A 23 Keine Änderung da es nicht 
vorhersehbar ist. Zu komplex, 
wenn Menschen suizidale 
Gedanken haben. 

Keine Änderung Thema 
ist zu komplex 

Thema zu komplex 

 5 A 24 
 

Ananyme Lehrerberatung bei 
Psychologen. Man kann mehrere 
Termine in Anspruch nehmen. Es 
werden Empfehlungen 
ausgesprochen. Niemand erfährt 
etwas.  

Anonyme 
Lehrerberatung, man 
kann mehrere Termine in 
Anspruch nehmen und es 
gibt eine Empfehlung. 

Anonyme Beratung 
mit anschließender 
Empfehlung 

 5 A 25 
 

Wenn man am Beruf zweifelt oder 
sich neu orientieren will kann man 
gemeinsam mit Fachpersonen 
überprüfen ob es so schlimm ist 
oder ob man was ändern kann 
damit man im Beruf bleibt. 
 

Bei Zweifel oder 
Umorientierung kann 
man mit einer 
Fachperson überprüfen 
was sich ändern muss. 

professionelle 
Überprüfung 

 5 A 25 
 

Man hat durch Tests einen 
Nachweis, dass man für den Beruf 
geeignet ist. 
 

Nachweis für Eignung Nachweis 

6 A 26 
 

Fließende und transparente 
Übergänge, Erreichbarkeit aller 
Stellen. 

Transparente Übergänge 
und Erreichbarkeit aller 
Stellen. 

Transparente 
Übergänge und 
Erreichbarkeit aller 
Stellen. 

6 A 27 
 

Selbstständig Weiterleben Selbstständig 
Weiterleben 

Selbstständig 
Weiterleben 
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Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

7 A 32 
 

Menschen, die ihre Arbeit mit 
Herzblut machen, machen sich 
darüber keine Gedanken. Man 
hat Respekt vor den Schülern 
oder nicht. Wertschätzung oder 
nicht. Kann in ihrem Beruf 
Menschen positiv 
beeinflussen. 
 

Menschen, die hinter ihrer 
Arbeit stehen machen sich 
darüber keine Gedanken. 
Positive Beeinflussung 
durch Respekt und 
Wertschätzung 

Stehen hinter ihrer 
Arbeit und 
beeinflussen 
Menschen durch 
Respekt und 
Wertschätzung. 

7 A 33 
 

Sie hat keinen Megaplan im 
Nacken, ihre Arbeit ist nicht 
nur fachspezifisch. Hat andere 
Aufträge, die 
Persönlichkeitsentwicklung 
und Festigung des Auftretens 

Arbeit ist nicht nur 
fachspezifisch. Auftrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung 

Arbeit nicht 
fachspezifisch soll 
Persönlichkeit 
entwickeln. 

8 A 35 
 

Kollegen, Schulleitung, 
Rektorat, Lehrerberatung, 
Schulpsychologen 

Kollegen und 
übergeordnete Dienststellen 

berufliches 
Netzwerk 

9 A17 
 

Suizid der Schülerin kam aus 
„heiterem Himmel“ ohne 
Vorankündigung.  
 Hat tagelang diese 
Unterstützung erfahren durch 
die Schulhausleitung vor Ort, 
durch den 
schulpsychologischen Dienst, 
durch Kollegen. 

Suizid der Schülerin ohne 
erkennbare Symptome. 
Tagelange Unterstützung 
durch Psychologen, 
Schulleitung und Kollegen. 

Schülersuizid 
Unterstützung durch 
Kollegen und 
Dienststellen bei der 
Verarbeitung. 

9 A 36 
 

Es gibt viele tolle Sachen und 
Erfahrungen, die sie geprägt 
haben. Findet es prägend von 
den Lebensgeschichten der 
Schüler zu erfahren, wie sie 
trotzdem ihr Leben meistern 

Gibt tolle Erfahrungen, 
wird durch die 
Lebensgeschichte und dem 
Optimismus ihrer Schüler 
geprägt.  

Erfahrungen prägen 
das Leben. 

7 A 31 Keine Meinung dazu noch nicht 
langegenug Tätig 

Keine Meinung dazu Keine Meinung 
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und trotzdem Freude am Leben 
haben und nach vorne schauen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

10 A 18 
 

Bei ihrer suizidalen Schülerin 
gab es keine Symptome. Hat 
nach dem Suizid der Schülerin 
sehr viel psychologische, 
kollegiale und menschliche 
Hilfe und Unterstützung 
erfahren. Schulleitung 
unterstützte sie. Suchte den 
Kontakt und das Gespräch mit 
der Familie, zeigte ihre Trauer. 
Mutter hatte wie sie keine 
Anzeichen gemerkt. 
Akzeptanz des Geschehenen.  

Suizid auch ohne 
Symptome. Große 
menschliche und 
dienstliche Unterstützung 
erfahren. Kontakt zu den 
Eltern. Gefühle zulassen 
bzw. zeigen. Geschehen 
akzeptieren 

Suizide ohne 
Symptome sind 
möglich. 
Menschliche und 
dienstliche 
Unterstützung. 
Kontakt zu Eltern 
herstellen und 
Gefühle zulassen. 

10 A 38 
 

Natürliches Interesse bei der 
Beziehungsarbeit mit Schülern 
zeigen. Mitleid tut nicht gut, 
zeigt Mitgefühl. Ihr tun die 
Erfahrungen ihrer Schüler leid. 
Sie hofft, dass ihre Schüler an 
einem sicheren Ort sind und 
Unterstützung erfahren. Sie 
begleitet ihre Schüler.  

Interesse an der 
Beziehungsarbeit mit 
Schülern zeigen. Mitgefühl 
zeigen und die Schüler und 
die Schüler begleiten und 
unterstützen. 

Interesse an der 
Beziehungsarbeit, 
Mitgefühl, 
Begleitung und 
Unterstützung 

10 A 38 
 

Sie fühlt sich nicht 
verantwortlich was aus ihren 
Schülern wird oder wie sie sich 
entwickeln. Sie begleitet ihre 
Schüler mit Verantwortung. 

Fühlt sich nicht 
verantwortlich was aus den 
Schülern wird. 
Verantwortungsvolle 
Begleitung der Schüler  

Begleitet Schüler 
verantwortungsvoll 
hält aber Distanz 

10 A 39 
 

Sie lebt nicht für die Schüler, 
sie hat einen ganz konkreten 
Auftrag. In ihrem 
Arbeitsvertrag sind ihre 
Aufgaben festgelegt. Ihr 

Sie hat einen konkreten 
Auftrag. Ihr Auftrag ist 
Jugendliche zu begleiten 

Hat einen konkreten 
Auftrag Jugendliche 
zu begleiten. 
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Auftrag ist Jugendliche zu 
begleiten. 

11 A 41 
 

Hatte nie Leitworte, sie ist ein 
Stehaufmännchen, wenn sie 
hinfällt steht sie wieder auf. 
 
 

Hat keine Leitworte, wenn 
sie hinfällt steht sie wieder 
auf. 
 

Keine Leitworte, 
steht nach jedem 
hinfallen wieder auf. 

 

 

 

 

 

 

Generalisierung und Reduktion des Interviews mit Z. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

1 Z 1 
 

Kann wenig damit anfangen, sobald 
Zuweisungen gemacht werden 
„kategorisiert“ und „schubladisiert“ 
man. Dadurch lebt man lässig. Die 
Fälle kann man aber nicht in die 
Schublade legen. Die Taten und 
Aussagen sind immer vielschichtig. 

Keine 
Kategorisierung oder 
Schubladisierung 
durch Zuweisungen. 
Fälle passen nicht in 
die Schublade. Sie 
sind vielschichtig 

Keine 
Kategorisierung da 
die Fälle zu 
vielschichtig sind. 

2 Z 2 
 

Die Vertrauensperson muss sich 
dem Vertrauen würdig erweisen. 
Man darf nicht banalisieren. Sobald 
solche Aussagen kommen muss man 
reagieren. Wie sich die Gesellschaft 
ändern könnte kann er nicht sagen. 
Suizide kommen in Wohlstands-
gesellschaften häufiger vor, wir 
müssten Zurückschrauben. 

Vertrauensperson 
muss würdig sein. 
Keine Banalisierung 
der Aussagen. Man 
muss sofort 
reagieren. Die 
Gesellschaft sollte 
den Konsum 
zurückschrauben 

Aktive 
Vertrauensperson die 
reagiert. 
Reduktion des 
Konsums in der 
Gesellschaft. 

2 Z 3 
 

Wir sind eine erfolgsorientierte 
Gesellschaft. Junge Menschen sehen 
erfolgreiche Personen und 
Idealbilder und wissen genau, dass 
sie die nie erreichen werden. 
Weniger Erfolgsorientiert wäre 
hilfreich. 

Erfolgsorientierte 
Gesellschaft, junge 
Menschen sehen 
Erfolg und 
Idealbilder, die sie 
nie erreichen werden. 
Erfolgsorientierung 
reduzieren. 

Erfolgsorientierung 
und Idealbilder 
reduzieren. 

3 Z 4      Im Notfall kommt die Hilfe sehr 
schnell. Er reagiert im Verdachtsfall 
sofort. Kontrolliert jeden Morgen ob 
es allen in der Klasse gut geht. Sieht 
es den Schülern an, wenn sie nicht 
gut drauf sind und spricht sie direkt 
drauf an. Führt mit ihnen dann 
Gespräche. 

Im Notfall schnelle 
Hilfe, im 
Verdachtsfall wird 
sofort reagiert. Jede 
Morgen wird 
kontrolliert ob es den 
Schülern gut geht. 
Geht es einem 

Hilfe im Notfall. 
Regelmäßige 
Kontrolle der 
Schüler, um im 
Verdachtsfall sofort 
zu reagieren. 
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Schüler nicht gut, 
werden Gespräche 
mit ihm geführt. 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

3 Z 6 
 

Es ist ein Signal an die Klasse, dass 
sie jemand wahrnimmt, dass sie sich 
bei ihm sicher fühlen können und zu 
ihm hingehen können. 

Signal an die Klasse, 
dass sie 
wahrgenommen 
werden und sich bei 
ihm sicher fühlen 
können 

Klasse fühlt sich 
wahrgenommen und 
sicher. 

3 Z 7 
 

Kennt die Namen der Schüler bevor 
er sie das erste Mal gesehen hat. 

Kennt die Namen der 
Schüler von Anfang 
an. 

Kennt die Namen 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 
3 Z 8 

 
Kann sie vom ersten Tag an mit 
Namen ansprechen. 

Spricht sie am ersten 
Tag mit Namen an. 

Spricht sie direkt mit 
Namen an. 

3 Z 9 
 

Sieht die Jugendlichen praktisch 
jeden Tag. Er gönnt sich keinen 
freien Tag. Will die Jugendlichen 
jeden Tag sehen, da schnell was 
passieren kann. 

Sieht sie jeden Tag. 
Will sie jeden Tag 
sehen damit nichts 
passiert 

Sieht sie jeden Tag 
damit nichts passiert. 

3 Z 11 
 

Glaubt, dass man sich auf ein bis 
zwei Klassen konzentrieren muss. 

Man soll sich nur auf 
zwei Klassen 
konzentrieren. 

Man soll sich nur auf 
wenige 
konzentrieren. 

3 Z 12 Man kann Lehrpersonen, die die 
Freunde der Schüler sein wollen, 
nicht gebrauchen 

Keine Lehrer die 
Freunde von 
Schülern sein wollen. 

Lehrer brauchen 
Abstand zu ihren 
Schülern. 

3 Z 13 
 

Disziplin hat nichts mit 
Interessenlosigkeit zu tun. Wer 
streng ist und auf Disziplin achtet 
hat gerade dann Interesse an 
Schülern 

Wer auf Disziplin 
und Strenge achte hat 
Interesse an den 
Schülern. 

Auf Disziplin und 
Strenge achten. 

4 Z 14 Der Rückweg funktioniert nur, wenn 
alle Beteiligten eng 
zusammenarbeiten. Man benötigt 
viele Absprachen. 
 

Alle Beteiligten 
müssen eng 
zusammenarbeiten 
und sich Absprechen 

Eng zusammen 
Arbeiten und 
Absprachen 

4 Z 22 
 

Der offene Umgang ist wichtig. Man 
muss sich dann Hilfe holen. 

Offener Umgang und 
Hilfe einholen. 
 

Offener Umgang und 
Hilfe einholen. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

5 Z 23 
 

Schnelle Unterstützung, das 
Rektorat ist unterstützend da. Lassen 
einen in dieser schwierigen 
Situation nicht alleine und hilft sich 
abzugrenzen. Hilfe von außen ist 

Schnelle 
vertrauensvolle Hilfe 
und Unterstützung 
durch übergeordnete 
Dienststellen. 

Schnelle, 
unkomplizierte und 
vertrauensvolle Hilfe. 
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unkompliziert, ansonsten müsste 
man das ändern. 
 

Unkomplizierte Hilfe 
von außen 

5 Z 24 
 

Man kann mit jedem Problem in der 
Schule zu Fachpersonen gehen. Die 
Berufsberatung bestätigt einem ob 
man geeignet ist. 
 

Zu jedem Problem 
gibt es Fachpersonen, 
die einem auch 
bestätigen, dass man 
geeignet ist. 
 
 
 
 
 
 

Zu jedem Problem 
gibt es Experten die 
Helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 
6 Z 25 

S.119 
Offenheit, Erreichbarkeit, 
großes Vertrauen 

Offenheit, Erreichbarkeit, 
großes Vertrauen 

Offenheit und 
Vertrauen 

7 Z 30 
 

Ist zur Lehrerberatungsstelle 
gegangen, um zu prüfen ob das 
der geeignete Beruf für ihn ist. 
Geht seit vielen Jahrzenten 
jeden Tag gerne in die Schule, 
freut sich auf die jungen Leute. 
Freut sich nach den Ferien sie 
wiederzusehen. 

Lehrerberatung prüft ob 
man geeignet ist. Geht 
jeden Tag gerne in die 
Schule und freut sich auf 
die Schüler. 

Experten prüfen die 
Eignung. Freut sich 
jeden Tag auf die 
Arbeit. 

7 Z 32  Bekommt mehr zurück als er 
gibt. 

Bekommt viel zurück Bekommt viel zurück 

7 Z 33 
 

Die Auseinandersetzung mit 
den jungen Leuten würde ihm 
fehlen, wenn er in Rente ist. 

Die Auseinandersetzung 
mit jungen Menschen ist 
wichtig. 

Die 
Auseinandersetzung 
ist wichtig. 

7 Z 34 
 

Ihm soll niemand etwas gegen 
junge Leute sagen. Er findet sie 
toll. 

Findet junge Menschen 
toll. 

Achtet Schüler 

7 Z 35 
 

Wenn er die Energie, 
Fröhlichkeit und 
Unverdrossenheit und den Mut 
zur Zukunft sieht, müsste er 
sich jeden Tag vor seinen 
Schülern verneigen. 
 

Könnte sich jeden Tag vor 
seinen Schülern, wegen 
ihrer Einstellungen, 
verneigen 

Empfindet hohe 
Wertschätzung 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

7 Z 37 
 

Leben in einer 
defizitorientierten 
Gesellschaft. Lehrer sind 
darauf konditioniert Fehler zu 
sehen und es müsste genau 
umgekehrt sein. Wir müssen 

Gesellschaft ist 
defizitorientiert. Lehrer 
suchen und sehen Fehler. 
Sie müssten die 
Fähigkeiten der Schüler 
sehen und daraus was 

Lehrer sollen die 
Fähigkeiten ihrer 
Schüler fördern damit 
sie dadurch wachsen. 



 

108 

 

108 
Research Proceedings Interuniversity College                                            www.ResProceedingsIUC.net            
2019; GEH (1), 1-116 

 
 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 
8 Z 44 

 
Es gibt ein riesiges Netzwerk 
was er benutzen kann. Es ist 
eine falsche Idee, dass er 
Probleme lösen kann. Er kann 
Problemlösungen anbieten und 
in die Wege leiten, weil er weiß 
wo Probleme gelöst werden 
können und dazu gibt es zum 
Glück Netzwerke. 

Es gibt nutzbare 
Netzwerke. Man kann 
keine Probleme lösen, 
aber man kann 
Lösungswege aufzeigen. 
Problemlösung durch 
Netzwerke. 

Lösungsorientiert 
arbeiten und durch 
Netzwerke 
Problemlösungen 
anstreben. 

9 Z 45 
 

Die Schule und die jungen 
Menschen, mit denen er 
zusammenarbeitet, die haben 
ihn geprägt. Sie haben ihn und 
seine Einstellung radikal 
verändert. 
 

Sein berufliches Umfeld 
hat ihn stark geprägt und 
seine Einstellung radikal 
verändert. 

Starke Prägung und 
Veränderung der 
Einstellung durch 
berufliches Umfeld. 

Frage  Nr. Kategorie Generalisierung Reduktion 

10 Z 46 
 

Kein Mitleid, dann leiden 
zwei! 

Kein Mitleid Kein Mitleid 

10 Z 47 
 
 
 

Hat den Auftrag Steuergelder 
vernünftig einzusetzen.  
 
Sieht seine Verantwortung im 
Prozess nicht im Ergebnis, 
setzt Prozesse in Gang. Das 
Schicksal seiner Schüler ist 
nicht sein Schicksal. Deshalb 
können sie ihm auch ihr 
Schicksal erzählen. 

Hat einen Auftrag und 
sieht sich in der 
Verantwortung ihn 
umzusetzen. Setzt 
Prozesse in Gang und ist 
dafür verantwortlich. 
Distanziert sich von 
Schülerschicksalen. 

Hat die 
Prozessverantwortung 
und distanziert sich 
von 
Schülerschicksalen. 

10 Z 48 
 

Es gibt Kollegen, die machen 
die Geschichten der Schüler zu 

Kollegen machen die 
Geschichte der Schüler zu 

Durch professionelle 
Haltung einnehmen 

die Fähigkeiten sehen und die 
jungen Leute darin bestärken. 
Dann kann man zuschauen wie 
sie wachsen. 
  

machen, damit sie 
wachsen. 

7 Z 39 
 

Man muss als Lehrer zuerst 
Interesse an jungen Menschen 
haben. Man darf nicht denken, 
dass man Idioten vor sich hat. 
Für ihn gibt es keine schlechten 
oder bildungsferne Schüler 
 
 

Lehrer müssen Interesse 
an Menschen haben. 
Schüler sind nicht schlecht 
oder bildungsfern 

Lehrer interessieren 
sich für ihre Schüler. 
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ihren eigenen Geschichten. Die 
dabei kaputt, dass darf man 
nicht. Er kann sich so weit 
distanzieren, dass er 
danebenstehen kann. Er 
Schlägt Lösungen vor und 
kann seine Kontakte etwas in 
die Wege leiten. Den Weg 
muss aber der Schüler gehen. 

ihrer Geschichte und 
gehen daran kaputt. Kann 
sich durch Distanzierung 
Lösungen vorschlagen 
und über Netzwerk etwas 
in die Wege leiten. Lässt 
Schüler die 
Eigenverantwortung. 

der Metaebene und 
lösungsorientiertes 
Arbeiten möglich. 
Schülern werden 
eigenverantwortlich 
Wege gezeigt. 

11 Z 50 
 

Er ist ein Mensch, der mit 
Menschen arbeitet. 

Ein Mensch der mit 
Menschen arbeitet. 

Ein Mensch der mit 
Menschen arbeitet. 

11 Z 51 
 

Er will kein Held sein, er will 
den Menschen auf Augenhöhe 
begegnen. Er ist kein Lehrer, 
der auf einem Podest steht. 

Begegnet den Menschen 
wertschätzend auf 
Augenhöhe. 

Begegnet 
wertschätzend auf 
Augenhöhe 

 

Vergleich der Reduktionen der vier Interviews 

Reduktion Frage 1 

Reduktion M.  
Frage 1  

Reduktion V.  
Frage 1 

Reduktion A.  
Frage 1 

Reduktion Z.  
Frage 1 

M6: Einflüsse werden dann 
zum Problem, wenn sich die 
innere Widerstandskraft noch 
nicht ausreichend entwickelt 
hat. 
M7: Heranwachsende 
müssen beachtet und 
wertgeschätzt werden, 
dadurch Motivation und 
Einsicht für den Sinn der 
Gesellschaft.  
M 8: Lebenssinn finden. 

V3: Jugendliche wollen Erfolg 
haben. Leistungsdruck benötigt 
ein Ventil zum Druckabbau. 
Verschiedene Formen des 
Druckabbaus. Suizid und 
Drogen sind eine Form. Es 
müssen andere Wege mit Hilfe 
von Ressourcen und 
Unterstützung gesucht werden, 
um mit dem Druck anders 
umzugehen.  
V4: Entlastung bei 
Überforderung.  

A1: Suizidalität 
entsteht oft 
durch 
Beziehungen 
im Umfeld 
weniger durch 
Leistungsdruck. 

Z1: Keine 
Kategorisierung da die 
Fälle zu vielschichtig 
sind. 

 

Reduktion Frage 2 

Reduktion M.  
Frage 2 

Reduktion V.  
Frage 2 

Reduktion A.  
Frage 2 

Reduktion Z.  
Frage 2 

M9: Menschen stellen sich 
und ihre Welt infrage. Die 
Gesellschaft muss das 
Individuum in den 
Mittelpunkt stellen. 
Umwelt muss die 
Entwicklung fördern. 
Menschen nicht als 
Kostenfaktor betrachten. 
Kinder müssen respektiert 

V5: Vertrauensvolles 
Klima ermöglicht 
Früherkennung und 
Intervention, um 
Schwierigkeiten zu 
beseitigen. Lösungswege 
aufzeigen durch 
Kommunikation, 
Wertschätzung.  

A2: Menschen 
brauchen 
Vertrauenspersonen, 
die ihnen Sicherheit 
geben und ihnen helfen 
den Blickwinkel zu 
ändern. 

Z2: Aktive 
Vertrauensperson 
die reagiert. 
Reduktion des 
Konsums in der 
Gesellschaft  

Z3: 
Erfolgsorientierung 
und Idealbilder 
reduzieren.   
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und gefördert werden. 
Kinder entwickeln 
Urvertrauen. Frühe 
Leistungsanforderung ist 
schädlich. Familie muss 
unterstützt werden. 
Erziehung muss frei von 
wirtschaftlichen Aspekten 
sein. Lehrer in der 
Elternrolle. Abschaffung 
von Verwaltungsarbeit. 
 
 
 
 
 

Reduktion Frage 3 

V 8: Verzweiflung und 
kein Vertrauen in die 
Zukunft. In der Kindheit 
verlieren sie oft das 
Vertrauen in ihr Leben. 
Sie brauchen Verständnis 
und müssen ernst 
genommen werden. 
Möglichkeiten aufzeigen. 
V 10: Jugendliche 
unterstützen und begleiten 
werden.  
V 11: Beziehungsarbeit. 
 
 
 
 
 

Reduktion M.  
Frage 3 

Reduktion V.  
Frage 3 

Reduktion A. Frage 3 Reduktion Z.  
Frage 3 

M 10: Viele Symptome 
durch 
Beziehungsprobleme, 
Beziehungsarbeit 
überfordert. Empathie 
entwickeln, um suizidale 
Personen zu erkennen  
(vgl. S.84). 
M 11: Seelische Notlage 
wird selten betrachtet. 
Menschen brauchen Liebe, 
Zeit und Förderung. 
Persönlichkeitsfördernde 
Erziehung. 
Erziehung integriert Kinder 
in die Gesellschaft und 
entwickelt ihre Resilienz. 
Zeit sinnvoll nutzen. 
Resilienz hilft sich 
abzugrenzen. 
 

V 13: Symptome und 
Äußerungen sind ritzen, 
verschenken von Sachen 
und abwertende Aussagen 
über das Leben. 
Ankündigung oft bei 
Gleichaltrigen. Bei 
Hinweis, Einleitung 
nötiger Maßnahmen. 
Gespräch suchen. Kontakt 
herstellen und 
professionelle 
Unterstützung anfordern, 
wenn nötig 
Zwangseinweisung. 
V 14: Gespräche, 
Beratung, Aufzeigen von 
Problemlösungen. 
V15: Verantwortungs-
bewusstes, 
wertschätzendes und 
lösungsorientiertem 
Verhalten, es sollen nötige 
Veränderungen gesucht 
und eingeleitet werden. 
 

A 4: Informiert im 
Verdachtsfall 
Psychologen und 
Vorgesetzten. Kennt 
ihre Möglichkeiten und 
spricht sich mit 
Psychologen ab. 
Symptome sind u. a. 
die Glorifizierung von 
Menschen die Suizid 
begangen haben, 
Schriftstücke und 
Zeichnungen bzw. die 
Art und Weise der 
Abschottung. 
A 5: Schnelles 
Handeln der 
Dienststellen. 
A 7: Direkte 
Ansprache und Zeit zur 
Erholung. 
A 8: Beziehungsarbeit, 
den Schüler 
wahrnehmen und sich 
für ihn interessieren.       
A 9: Informiert sich 
über Schüler. 

Z 4: Hilfe im 
Notfall. 
Regelmäßige 
Kontrolle der 
Schüler, um im 
Verdachtsfall sofort 
zu reagieren. 
Z 6: Klasse fühlt 
sich 
wahrgenommen und 
sicher. 
Z 7: Kennt die 
Namen. 
Z 8: Spricht sie 
direkt mit Namen 
an. 
Z 9: Sieht sie jeden 
Tag damit nichts 
passiert. 
Z 11: Man soll sich 
nur auf wenige 
konzentrieren. 
Z 12: Lehrer 
brauchen Abstand 
zu ihren Schülern. 
Z 13: Auf Disziplin 
und Strenge achten. 



 

111 

 

111 
Research Proceedings Interuniversity College                                            www.ResProceedingsIUC.net            
2019; GEH (1), 1-116 

A 12: Grenzen setzen 
zur Orientierung, 
Menschen suchen 
Grenzen. 
A 13: Liebevolle 
Strenge. 

 

Reduktion Frage 4 

Reduktion M.  
Frage 4 

Reduktion V.  
Frage 4 

Reduktion A.  
Frage 4 

Reduktion Z.  
Frage 4 

M 12: Suizidversuch ist so 
aufgebaut, dass das Umfeld 
darauf rechtzeitig reagieren 
soll. Fehler bewusst 
machen und daraus lernen. 
Suizid ist ein Hilfeschrei, 
der sich steigert, wenn 
Umfeld nicht reagiert. 
M 13: Umfeld muss sich 
Zeit nehmen und zeigen, 
dass die Person geliebt wird 
und wichtig ist. 
Einzelfallbewertung und 
professionelle Hilfe. 
Veränderung der Umwelt. 
Probleme müssen 
angegangen werden. 
M 14: Beziehung muss 
gelebt werden. Mensch ist 
einmalig. Menschen 
brauchen Bezugspersonen 
und Aufgaben, die sie 
erfüllen.  
M 15: Drogen töten auf 
Raten. Im Mittelpunkt steht 
die Sinnfrage. 
Heranwachsender muss 
wissen warum er auf der 
Welt ist, sonst stellt er sich 
infrage. 
M 16: Seele muss gestärkt 
werden. Sinn des Lebens 
begreifen.  

V 17: Professionelle 
Hilfe, herstellen und 
pflegen von 
Kontakten. 
V 18: Familie und 
beteiligtes Umfeld 
brauchen 
therapeutische 
Unterstützung. 
 

A 14: Professionelle 
Unterstützung und 
keine vorbestimmte 
Zuteilung. 

Z 14: Eng zusammen 
Arbeiten und 
Absprachen. 
Z 22: Offener Umgang 
und Hilfe einholen. 

 

Reduktion Frage 5 

Reduktion M.  
Frage 5 

Reduktion V.  
Frage 5 

Reduktion A. 
Frage 5 

Reduktion Z.  
Frage 5 
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M 17: Vorbildfunktion 
der Verantwortlichen. 
M 18: Familie ist 
Keimzelle des Staates. 
Sie muss unterstützt 
werden. 
M 19: Heran-
wachsende brauchen 
feste Bezugspersonen. 
M 20: Schule muss sich 
ändern. Lehrer-
/Schülerbeziehung 
muss im Vordergrund 
stehen. Lehrer hat 
Vorbildfunktion. 
Lehrer müssen flexibel 
reagieren. Schule darf 
kein Zuträger der 
Wirtschaft sein. 

V 19: Schule bei der 
Gesundheitsförderung 
unterstützen. 

A 23: Thema zu 
komplex. 
A 24: Anonyme 
Beratung mit 
anschließender 
Empfehlung. 
A 25: professionelle 
Überprüfung. 
A 26: Nachweis. 

Z 23: Schnelle, 
unkomplizierte und 
vertrauensvolle  
Hilfe. 
Z 24: Zu jedem 
Problem gibt es 
Experten die Helfen. 

Reduktion Frage 6 

Reduktion M.  
Frage 6 

Reduktion V.  
Frage 6 

Reduktion A.  
Frage 6 

Reduktion Z.  
Frage 6 

M 21: Gesellschaft 
muss Netzwerke 
aufbauen und Pflegen. 
Grundgesetz als 
Maßstab. Der Mensch 
ist wichtig. Institutionen 
müssen den Mensch in 
den Fokus nehmen. 
M 22: System muss 
Fehlerfreundlich sein, 
man lernt aus Fehlern. 
M 23: Es muss human 
gearbeitet werden. 
Anliegen ernst nehmen 
und innerlich stärken, 
Konsequenzen des 
Handelns müssen 
verdeutlicht werden. 
M 24: Institutionen sind 
wichtig, 
Mitverantwortung und 
Unterstützung. Pro 
soziales Verhalten ist 
wichtig, Mitmenschen 

V 20: 
Flächendeckende 
Netzwerke 
Dem Thema 
annehmen, mit 
verschiedenen 
Maßnahmen 
reagieren. Netzwerke 
bilden und 
koordinieren. 
 

A 27: Transparente 
Übergänge und 
Erreichbarkeit aller 
Stellen. 
A 28: Selbstständig 
Weiterleben. 

Z 25: Offenheit und 
Vertrauen. 
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dürfen nicht auf der 
Strecke bleiben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduktion Frage 7 

Reduktion M.  
Frage 7 

Reduktion V.  
Frage 7 

Reduktion A.  
Frage 7 

Reduktion Z.  
Frage 7 

M 25: Kollegiale 
Zusammenarbeit und 
Verständnis. Ist von 
seiner Arbeit 
überzeugt. Sein 
Glaube lässt ihn 
Widerstände 
überwinden. Schüler 
und ihre Dankbarkeit 
sind seine Kraftquelle. 
M 26: Braucht seinen 
Glauben und seine 
positive Beziehung zu 
Schülern.  
M 27: Familiäre 
Unterstützung bei der 
Arbeit. 
M 28: Kirche und 
Glaubensgemeinschaft 
geben Rückenhalt.  
 

V 22: Ist von seiner 
Arbeit überzeugt, 
reflektiert Tätigkeit 
auch in der 
Supervision. 
V 23: Supervision 
nutzen. 
V 24: Reflektiert sein 
Amt. 
 

A 31: Keine 
Meinung. 
A 32: Stehen hinter 
ihrer Arbeit und 
beeinflussen 
Menschen durch 
Respekt und 
Wertschätzung. 
A 33: Arbeit nicht 
fachspezifisch soll 
Persönlichkeit 
entwickeln. 

Z 29: Experten prüfen 
die Eignung. Freut sich 
jeden Tag auf die 
Arbeit. 
Z 31: Bekommt viel 
zurück. 
Z 32: Die 
Auseinandersetzung 
ist wichtig. 
Z 33: Achtet Schüler. 
Z 34: Empfindet hohe 
Wertschätzung. 
Z 36: Lehrer sollen die 
Fähigkeiten ihrer 
Schüler fördern damit 
sie dadurch wachsen. 
Z 38: Lehrer 
interessieren sich für 
ihre Schüler. 

 

Reduktion Frage 8 
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Reduktion M.  
Frage 8 

Reduktion V.  
Frage 8 

Reduktion A.  
Frage 8 

Reduktion Z.  
Frage 8 

M 29: Arbeit hat viele 
Höhepunkte, die 
Dankbarkeit der 
Menschen ist sehr 
wichtig. 

V 25: Interne und 
externe Vernetzung. 
V 26: Soziales 
Netzwerk. 
V 27: Berufliches 
Netzwerk. 

A 35: berufliches 
Netzwerk. 

Z 41: Lösungsorientiert 
arbeiten und durch 
Netzwerke 
Problemlösungen 
anstreben. 

 

Reduktion Frage 9 

Reduktion M.  
Frage 9 

Reduktion V.  
Frage 9 

Reduktion A.  
Frage 9 

Reduktion Z.  
Frage 9 

M 30: Recht zu haben 
und von allen geachtet 
werden. 

V 28: Arbeit wird 
gewürdigt, gestaltet 
und entscheidet mit. 
Erhält positive 
Rückmeldungen. 
V 29: Motivation 
durch Wertschätzung 
seiner Arbeit.  

A 17: Schülersuizid 
Unterstützung durch 
Kollegen und 
Dienststellen bei der 
Verarbeitung.  

Z 42: Starke Prägung 
und Veränderung der 
Einstellung durch 
berufliches Umfeld. 

  A36: Erfahrungen 
prägen das Leben. 

 

 

Reduktion Frage 10 

Reduktion M.  
Frage 10 

Reduktion V.  
Frage 10 

Reduktion A.  
Frage 10 

Reduktion Z.  
Frage 10 

M 31: Nächstenliebe, 
Selbsthygiene und ein 
geordnetes Leben. 
Man muss sein Leben 
ordnen, mit sich im 
Reinen sein und zu sich 
stehen. Schulleitung 
muss Vertrauen haben 
und einen Lehrer sich 
auskurieren lassen. 
 

V 31: Beruf ist nicht 
alles. Kein falscher 
Ehrgeiz. Professionell 
und gut vernetzt sein. 
V 31: Bildung und 
Beziehungsarbeit sind 
wichtig. Man braucht 
klare Vorstellungen 
und Geduld. 

A18: Suizide ohne 
Symptome sind 
möglich. Menschliche 
und dienstliche 
Unterstützung. Kontakt 
zu Eltern herstellen und 
Gefühle zulassen. 
A 38: Interesse an der 
Beziehungsarbeit, 
Mitgefühl, Begleitung 
und Unterstützung 
Begleitet Schüler 
verantwortungsvoll hält 
aber Distanz. 
A 39: Hat einen 
konkreten Auftrag 
Jugendliche zu 
begleiten. 

Z 43: Kein Mitleid. 
Z 44: Hat die 
Prozessverantwortung 
und distanziert sich von 
Schülerschicksalen. 
Z 45: Durch 
professionelle Haltung 
einnehmen der 
Metaebene und 
lösungsorientiertes 
Arbeiten möglich. 
Schülern werden 
eigenverantwortlich 
Wege gezeigt. 

 

Reduktion Frage 11 

Reduktion M.  Reduktion V.  Reduktion A.  Reduktion Z.  
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Frage 11 Frage 11 Frage 11 Frage 11 

M 32: Humanität und 
Achtung des 
Existenzrechtes anderer 
Lebewesen. 

V 32: Wertschätzung 
und Achtung gegenüber 
Menschen, Vertrauen 
und Geduld. 

A 41: Keine Leitworte, 
steht nach jedem 
hinfallen wieder auf. 

Z 47: Ein Mensch der 
mit Menschen arbeitet. 
Z 48: Begegnet 
wertschätzend auf 
Augenhöhe. 

 

 


