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Mal angenommen, ihr führt eine offene und ehrliche Unterhaltung 
über psychische Probleme und die jeweilige Person vertraut euch 

an, dass sie Selbstmordgedanken hat. Nun fühlt ihr euch 
vermutlich stark unter Druck gesetzt. Wie reagiert man auf eine 

solche Aussage? Wie ist der jeweiligen Person zu helfen?

Versichert der Person zuallererst, dass ihr zuhört und sie ernst nehmt.

„Ich bin sehr froh, dass du mir erzählst, wie viel du gerade durchmachst und wie du dich fühlst. Ich 
finde es gut, dass du dich mir anvertraust.“

Zunächst einmal ist ein solcher Vertrauensbeweis etwas Positives, da er euch die Möglichkeit gibt, 
der Person zu helfen. Wie solltet ihr reagieren?

Ein offenes Ohr

Teilt der Person in euren Worten mit, dass ihr für sie da seid und sie euch wichtig ist.

„Ich bin für dich da.“

„Egal, was du gerade durchmachst, dies wird nichts an unserer Freundschaft oder daran ändern, 
dass ich dich toll finde.“

„Du bedeutest mir viel und wir werden das zusammen durchstehen.“

Unterstützung bekunden

Teilt der Person mit, dass ihr gern mehr über ihre Gefühle, Gedanken und Probleme erfahren 
möchtet. Hört aufmerksam zu und fragt auch nach Einzelheiten.

„Wow, diese Situation hört sich wirklich schwierig an.“

„Wie hast du dich gefühlt, als das passiert ist?“

Den Gesprächsfaden nicht abbrechen lassen und wirklich zuhören

Was tun, wenn eine Person 
euch ihre Selbstmordgedanken 

anvertraut



Findet heraus, wie lange sich euer Gegenüber schon so fühlt und welche einschneidenden 
Veränderungen das Problem verursacht hat.

„Wie lange geht es dir schon so? Wann hattest du erstmals diese Gedanken und Gefühle?“

„Haben deine Gedanken zu Veränderungen in deinem Leben geführt, wie z. B. zu Schlafstörungen 
oder Problemen bei der Arbeit?“

„Gehst du noch genauso oft aus dem Haus wie früher? Oder ziehst du dich zu Hause zurück?“ 

Nach lebensverändernden Entwicklungen fragen und wie die Person 
damit zurechtkommt

Hört auf euer Bauchgefühl und sprecht die Person direkt darauf an, wenn ihr Selbstmordgedanken 
vermutet. Forschungsstudien zufolge bringt man Betroffene auf diese Art keineswegs auf dumme 
Gedanken und animiert sie so auch nicht dazu, Selbstmordgedanken in die Tat umzusetzen. Meist 
sind Betroffene mit Selbstmordgedanken einfach erleichtert, dass jemand sich die Zeit nimmt, 
ihnen zuzuhören.

„Denkst du an Selbstmord?“

„Wird es manchmal so schwer, dass du daran denkst, deinem Leben ein Ende zu setzen?“

Achtet darauf, dass eure Fragen nicht kritisch klingen (meidet Formulierungen wie: „Du denkst 
hoffentlich nicht daran, etwas Dummes anzustellen, oder?“ und appelliert auch nicht an deren 
Schuldgefühl durch Aussagen wie „Das kannst du deinen Eltern doch nicht antun.“

Stattdessen solltet ihr der Person lediglich versichern, dass ihr sie versteht und euch um sie sorgt.
„Du bist mir wirklich wichtig. Du kannst mir alles erzählen.“

Nicht um den heißen Brei herumreden

Ruhe bewahren – nur, weil jemand Selbstmordgedanken hat, heißt dass noch nicht, dass die 
Person sich in unmittelbarer Gefahr befindet. Nehmt euch die Zeit, der Person in Ruhe zuzuhören, 
und stellt Fragen.

„Wie häufig hast du diese Gedanken?“

„Was machst du, wenn diese Gedanken überhandnehmen?“

„Was genau macht dir an diesen Gedanken Angst?“

„Was brauchst du, damit du dich wieder sicher fühlst?“

Versichert der Person, dass es Hilfsangebote gibt und dass sich bei solchen Gedanken wohl ein 
Gespräch mit einer Therapeutin bzw. einem Therapeuten anbieten würde.

Was tun, wenn euer Gegenüber Selbstmordabsichten beichtet?
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„Dass du solche Gedanken hast, zeigt mir, dass du eine sehr schwere Zeit durchmachst. 
Glücklicherweise gibt es Anlaufstellen, die dir helfen können. Lass uns zusammen professionelle 
Anlaufstellen finden, wo sie dir weiterhelfen können.“

Hierbei handelt es sich um eine schwierige Unterhaltung. Daher steht es eurem Gegenüber frei, das 
Gespräch vorerst zu beenden, wenn es gerade zu problematisch wird.

„Ist es in Ordnung für dich, dass wir jetzt weiter darüber sprechen?“

„Ich bin für dich da, wenn du lieber ein anderes Mal darüber sprechen möchtest.“

Nicht unter Druck setzen

Es ist toll, dass ihr eine Person mit Selbstmordgedanken unterstützen wollt, aber ihr seid natürlich 
keine Fachkraft für psychische Erkrankungen. Wenn euch eine Person von Selbstmordgedanken 
berichtet, dann ist dies ein Warnsignal und die Person sollte therapeutische Hilfe in Anspruch 
nehmen. So könntet ihr beispielsweise darauf zu sprechen kommen:

„Du hast echte Probleme und ich glaube, es würde dir guttun, mit einer Person zu sprechen, die dir 
helfen kann, diese Situation besser durchzustehen.“

„Du weißt schon, dass eine Therapie nicht nur für ernste, klinische Krankheiten ist. Eine Therapie 
kann uns allen bei der Verarbeitung von ernsten Problemen helfen. Und es kann jeden mal treffen.“

„Ein therapeutisches Gespräch könnte dir helfen, etwas Abstand zu gewinnen, und dafür sorgen, 
dass es nicht schlimmer wird.“

„Du bist damit nicht allein. Hochrangige ManagerInnen und weltberühmte SportlerInnen suchen 
sich oft psychologische Unterstützung, um ihre Leistungsfähigkeit zu optimieren. Die 
Inanspruchnahme professioneller Hilfe beweist Mut und kann wirklich einen Unterschied bewirken.“

Professionelle Hilfe vorschlagen

Manchmal ist der erste Schritt – die Kontaktaufnahme mit einer professionellen Fachkraft – der 
schwerste. Bietet der Person eure Hilfe bei der Kontaktaufnahme oder bei beliebigen Schritten des 
Prozesses an.

„Ich könnte mit dir bei deiner Versicherung anrufen oder online nach einer geeigneten Therapeutin 
oder einem Therapeuten oder einer Entziehungskur suchen. Wenn es dir lieber ist, sitz ich einfach 
nur bei dir, während du es selbst machst. Zusammen kriegen wir das schon hin.“

„Ich könnte mit dir zu deinem Termin fahren oder laufen. Anschließend gehen wir einen Kaffee 
trinken.“

Bei der Suche nach professioneller Unterstützung helfen

Sollte die Person befürchten, dass andere von ihrer Therapie erfahren könnten, versichert ihr, dass 
diese Sorgen unbegründet sind.

Bedenken zur Privatsphäre
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„Psychotherapien unterliegen sogar höheren Anforderungen an die Vertraulichkeit als 
Behandlungen für körperliche Krankheiten.“

„Es ist allgemein bekannt, dass die psychische Gesundheit ein wichtiger Teil des Gesamtbefindens 
ist. Wir alle haben verschiedene gesundheitliche Probleme. Wer die Initiative ergreift und sich 
professionelle Hilfe für seine psychischen Probleme sucht, gilt als stark, klug und proaktiv.“

Sollte die Person euch bitten, es niemandem zu erzählen, solltet ihr sie darauf hinweisen, dass die 
Suche nach Hilfsangeboten auch bedeuten kann, andere um Unterstützung zu bitten. Bestärkt die 
Person darin, sich an der Suche nach einem geeigneten Hilfsangebot zu beteiligen, und versichert 
ihr, dass ihr dabei zu ihrem Schutz natürlich so diskret wie möglich vorgehen werdet.“

Was, wenn sich die Person weigert?

Betont am Ende der Unterhaltung erneut, dass ihr froh seid, über so tiefgründige Dinge im Leben 
sprechen zu können. Erinnert die Person daran, dass alle gelegentlich mit Problemen zu kämpfen 
haben und dass ihr auch weiterhin für sie da sein werdet.

Das Ende der Unterhaltung

• Lasst die Person keinesfalls allein.
• Beseitigt alle Gefahrenobjekte.
• Ruft eine örtliche Hotline an.
• Ermutigt die Person dazu, sich Hilfe zu suchen oder ihre Ärztin bzw. ihren Arzt oder 

ihre Therapeutin bzw. ihren Therapeuten zu kontaktieren.

*Was tun, wenn die Person für sich selbst eine unmittelbare Gefahr 
darstellt?
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Nicht jeder ist sofort bereit. Wenn eine Person mit Selbstmordgedanken euren Vorschlag, sich 
professionelle Hilfe zu suchen, ablehnt (und aktuell nicht in unmittelbarer Gefahr ist, sich selbst zu 
verletzen), seid geduldig und setzt euer Gegenüber nicht unter Druck.

„Du klingst so, als wärst du noch nicht wirklich bereit, und das ist natürlich in Ordnung. Dennoch 
hoffe ich sehr, dass du darüber nachdenken wirst. Solltest du deine Meinung ändern, helfe ich dir 
gern bei der Suche nach einem geeigneten Therapieangebot.“

„Du machst offensichtlich gerade einiges durch. Therapeutische Hilfe könnte sich meiner Meinung 
nach sehr positiv auf dein Leben und deine Gesundheit auswirken. Denk darüber nach. Ich bin für 
dich da.“

„Wenn du zu einem persönlichen therapeutischen Gespräch noch nicht bereit bist, könntest du 
auch eine örtliche Hotline anrufen. Dort kann man dir sicherlich Auskunft geben, wie die Arbeit mit 
medizinischem oder therapeutischem Fachpersonal oder einer Beratungsstelle aussehen würde.“


