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Gespräche mit Betroffenen, die einen geliebten Menschen durch 
Selbstmord verloren haben, sind eine Herausforderung, die über die 
üblichen Gefühle im Angesicht der Trauer hinausgeht. So gut unsere 
Absichten auch sein mögen – das Trösten einer betroffenen Person 
oder der Versuch, lange Pausen des Schweigens zu unterbrechen, 

können ungewollt zu verletzenden Äußerungen führen. Ebenso kann 
einen die Angst davor, durch ein falsches Wort den Schmerz der 

Hinterbliebenen noch zu vergrößern, zu unpassender Selbstzensur 
treiben oder dazu veranlassen, Trauernde sogar vollkommen zu meiden.

Der Selbstmord eines geliebten Menschen ist eine komplexe und erschütternde Erfahrung, die 
einen erst einmal umhaut. Einfache Antworten und schnelle Lösungen gibt es in dieser Situation 
nicht. Hört einfach geduldig zu und gebt keine Werturteile ab. Bietet den Hinterbliebenen einen 
sicheren Hafen zum Abladen von Wut, Frust, Angst, Erleichterung, Trauer und sonstigen 
Emotionen. Oder leistet der Person einfach Gesellschaft. Die Gegenwart eines fürsorglichen 
Menschen kann viel Trost spenden.

„Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll, aber ich bin für dich da.“

Im Folgenden erhaltet ihr zehn Tipps, um Unterhaltungen mit Hinterbliebenen von 
Selbstmordopfern auf gutherzige, rücksichtsvolle und verantwortungsvolle Weise zu meistern.

Ein Selbstmord ist nicht mit einem sonstigen Todesfall zu vergleichen. Für Außenstehende ist es 
nicht wirklich möglich, die Emotionen der Hinterbliebenen nachzuempfinden. Das ist völlig in 
Ordnung und darf auch zugegeben werden. So zeigt ihr auch, dass ihr euch der Komplexität der 
Trauer bewusst seid. Außerdem hält es den Dialog aufrecht.

Vermeidet Aussagen wie: „Ich verstehe, wie du dich fühlst.“

Leitfaden für Gespräche mit 
Hinterbliebenen von Selbstmordopfern

Wenn die hinterbliebene Person die Selbstmordmethode nicht von selbst anspricht, könnt ihr 
davon ausgehen, dass sie lieber nicht darüber sprechen will. Sollte die Person die Todesumstände 
jedoch erwähnen, fragt nicht weiter nach und gebt euch mit den Einzelheiten zufrieden, die aus 
eigenem Antrieb mitgeteilt wurden. 

Stellt keine bohrenden Fragen über das Selbstmordopfer.



Natürlich könnt ihr die hinterbliebene Person daran erinnern, ihre Grundbedürfnisse nicht zu 
vernachlässigen (Schlaf, körperliche Betätigung, gesunde Ernährung), jedoch solltet ihr von 
direkten Ratschlägen absehen. Bei der Bewältigung eines Selbstmordes gibt es keine 
allgemeingültigen Regeln. Wenn es Kinder gibt, die von dem Selbstmord ebenfalls betroffen sind, 
sollten die Hinterbliebenen entscheiden, was die Kinder auf welche Weise und zu welchem 
Zeitpunkt erfahren sollen. Gebt keine ungebetenen Ratschläge wie: „Die Kinder sind zu jung, um 
von einem solchen Todesfall zu erfahren“ oder „Sag einfach, es war ein Unfall“.

Seid euch außerdem bewusst, dass manche Standardphrasen zur Beileidsbekundung das Ausmaß 
und die Art der Trauer der Hinterbliebenen herunterspielen und daher verletzend sein können, so 
z. B.: „Sie ist nun an einem besseren Ort“, „Nichts passiert ohne Grund“, „Gott trägt dir nie mehr 
auf, als du verträgst“ und „Du kommst schon darüber hinweg“.

Verzichtet auf oberflächliche Ratschläge und verletzende Klischees.

Bezeichnet den Selbstmord nicht als egoistische Handlung, Sünde, einen Akt der Schwäche oder 
ein Zeichen für mangelnden Glauben, mangelnde Liebe oder mangelnde Widerstandsfähigkeit.

Gebt keine Werturteile über den Selbstmord ab.

Bei der Suche nach Gründen für den Selbstmord geben sich Hinterbliebene oft selbst die Schuld. 
Vermeidet in jedem Fall Fragen oder Aussagen, die womöglich nahelegen könnten, dass euer 
Gegenüber – direkt oder indirekt – für den Selbstmord verantwortlich ist: Gab es etwas, das die 
hinterbliebene Person getan hat, das das Selbstmordopfer aufgewühlt hat. Gab es etwas, das die 
hinterbliebene Person unterlassen hat? Gab es Warnzeichen, die die hinterbliebene Person 
übersehen hat? Hat die hinterbliebene Person die Warnzeichen nicht ernst genommen? Fragen wie 
diese können die Ängste, Reuegefühle und Selbstvorwürfe, unter denen Hinterbliebene ohnehin 
schon leiden, weiter verstärken und im schlimmsten Fall in dieser schweren Zeit noch neue 
Selbstzweifel aufwerfen.

Unterstellt oder weist keine Schuld zu.

Allerdings müsst ihr das Thema Tod auch nicht vollkommen meiden. Bietet einfach ein offenes Ohr 
an und erkundigt euch ohne jegliche Erwartungshaltung, ob es etwas gibt, worüber die 
hinterbliebene Person gern sprechen würde. Falls nicht, lasst sie wissen, dass ihr für sie da seid, 
wann immer Gesprächsbedarf besteht.

Ergreift die Initiative und bietet eure Hilfe an.
Oft fällt es Betroffenen schwer, um Hilfe zu bitten. Meist wissen sie auch nicht, welche Art von Hilfe 
ihnen guttun würde. Dies ist besonders im ersten Schockmoment nach einem Selbstmord der Fall. 
Aus diesem Grund mag es nicht ausreichen, einfach nur zu sagen: „Lass mich wissen, wenn du 
etwas brauchst.“ Bietet eure Hilfe wiederholt an und seid konkret. Bei welchen alltäglichen Pflichten 
könntet ihr vorerst behilflich sein? Könntet ihr Besorgungen machen oder die Kinder der 
Hinterbliebenen von der Schule abholen? Würde den Hinterbliebenen ein wenig Gesellschaft 
guttun? Konkrete Vorschläge zeigen, dass ein Hilfsangebot ernst gemeint ist, und werden es 
Hinterbliebenen erleichtern, eure Hilfe anzunehmen.
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Nicht vergessen: Die Wochen und Monate nach der Beerdigung, wenn der erste Schock 
überstanden ist und das Geschehene bei den Hinterbliebenen erst richtig ankommt, sind meist die 
schwerste Zeit. Lasst die Person also nicht im Stich, erkundigt euch weiterhin nach ihrem Befinden, 
und lasst sie wissen, dass ihr an sie denkt und für sie da seid.

Verschwindet nicht einfach von der Bildfläche.

Seid geduldig.
Stoppt die Trauerphasen des Hinterbliebenen nicht mit einer Stoppuhr. Der Heilungsprozess nach 
einem Selbstmord hält ein Leben lang an. Mit weitverbreiteten Phrasen wie „Auch das geht einmal 
vorbei“ und „Du musst nach vorn schauen“ – so gut sie auch gemeint sind – setzt ihr Hinterbliebene 
lediglich unter Druck, möglichst schnell darüber hinwegzukommen.

Erwähnt den Namen des Opfers genauso wie bei jeder anderen Art von Trauerfall. Gebt der 
hinterbliebenen Person die Möglichkeit, mit euch Erinnerungen über das Opfer auszutauschen.

Scheut euch nicht, über das Selbstmordopfer zu sprechen.
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