
Als Elternteil sollten Sie die Selbstmordprävention auf dieselbe 
Weise handhaben wie andere Sicherheits- und 

Gesundheitsgefahren für Ihre Kinder. Indem Sie sich über die 
größten Selbstmordrisiken für Ihre Kinder informieren, erfahren 

Sie auch, wie Sie ihre Zöglinge am besten schützen können.

Selbstmord ist in den Nachrichten und der Mainstream-Unterhaltung präsenter denn je – 
insbesondere in Bezug auf Jugendliche. Sie können die psychische Gesundheit Ihres Kindes 
fördern, indem Sie sich der Risikofaktoren und Warnzeichen bewusst werden, die letztendlich zum 
Selbstmord führen können. Außerdem sollten Sie stets für Ihr Kind da sein und wissen, wie Sie das 
Thema auf einfühlsame Weise mit Ihrem Kind besprechen können. Sollten Sie einmal nicht 
weiterwissen, können Sie jederzeit Hilfe in Anspruch nehmen.

Gibt es für Eltern in puncto Selbstmord unter Jugendlichen 
überhaupt Grund zur Sorge? 

Als Elternteil sollten Sie versuchen, Ihrem Kind nicht nur in Sachen körperliche Gesundheit, sondern 
auch in Bezug auf die psychische Gesundheit als Vorbild zu dienen. Sie können Ihrem Kind ein 
gesundes Verhältnis zum Thema psychische Gesundheit vermitteln, indem Sie sich um Ihre eigene 
psychische Gesundheit kümmern, offen darüber sprechen und bei Bedarf therapeutische Hilfe in 
Anspruch nehmen.

Wenn Sie Ihre Herausforderungen vernünftig handhaben und offen aus Ihren Fehlern lernen, wird 
auch Ihr Kind begreifen, dass das Leben gelegentlich hart sein und dass man aus Fehlern lernen 
kann. Indem Sie Ihrem Kind in schwierigen Zeiten als Vorbild dienen, wird es mehr 
Anpassungsfähigkeit entwickeln, sich selbst Fehler besser verzeihen können und womöglich sogar 
mehr Empathie für andere empfinden. Außerdem lernen Kinder auf diese Weise, dass das Leben 
nicht immer in geregelten Bahnen verläuft und dass Probleme einen gelegentlich aus der Bahn 
werfen können.

Suchen Sie regelmäßig das Gespräch mit Ihrem Kind. Sprechen Sie dabei nicht nur über 
Alltägliches, wie z. B. Hausaufgaben. Wie Sie tiefgründigere Gespräche mit Ihrem Kind einleiten, 
erfahren Sie in diesem Leitfaden.

Was Sie tun können, um Ihr Kind bzw. Ihren Teenager vor Selbstmord 
zu schützen

Jugendliche und Selbstmord – 
ein Leitfaden für Eltern
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Bei Anbruch der Pubertät können körperliche und neurologische Veränderungen im Gehirn bei 
Ihrem Kind Verhaltensveränderungen verursachen. Die Launenhaftigkeit, Gereiztheit und der 
Unabhängigkeitsdrang eines typischen Teenagers sollten sich jedoch im normalen Rahmen 
abspielen. Bis zu einem bestimmten Punkt sind sie ein normaler Teil der Pubertät. Grund zur Sorge 
gibt es dann, wenn Sie bei Ihrem Kind Anzeichen für ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und 
Wertlosigkeit, die Abkehr von Freunden oder den Rückzug aus bisherigen Aktivitäten sowie 
suizidale Gedanken oder Verhaltensweisen bemerken. Diese Symptome sind kein normaler Teil der 
Pubertät.

Sie kennen Ihr Kind am besten. Sie kennen die normalen Verhaltensmuster, die typischen 
Reaktionen Ihres Kindes auf Rückschläge und Herausforderungen und auch, wie ein guter bzw. ein 
schlechter Tag für Ihr Kind normalerweise aussieht. Hören Sie auf Ihr Gefühl, sollte das Verhalten 
Ihres Kindes von den gewohnten Mustern plötzlich abweichen. Neue Verhaltensmuster könnten nur 
die Spitze des Eisberges möglicher Veränderungen der körperlichen oder geistigen Gesundheit 
Ihres Kindes sein. Hier bietet sich ein Gespräch an, um sich ein besseres Bild davon zu machen, ob 
Ihr Kind derzeit mit Problemen zu kämpfen hat, wie ernst es ist und wie Sie womöglich helfen 
können.

Wenn sich das Schlaf- und Energiepensum, der Appetit, das Motivationsniveau, plötzlicher 
Substanzmissbrauch oder das Frustniveau Ihres Kindes oder Teenagers nach einigen Tagen nicht 
wieder normalisieren, sollten Sie Ihre Kinderärztin/Ihren Kinderarzt oder eine Therapeutin/einen 
Therapeuten hinzuziehen.

Falls Ihr Kind bereits eine Vorgeschichte mit Depressionen, Angstzuständen, Selbstmordgedanken, 
selbstverletzendem Verhalten oder Substanzmissbrauch hat, sollten Sie es noch stärker im Auge 
behalten und entweder in kritischen Phasen oder im Falle chronischer Probleme langfristig in 
Betracht ziehen, medizinisches oder therapeutisches Fachpersonal hinzuzuziehen.

Wie Sie herausfinden, ob Ihr Kind lediglich das typisch launische 
Teenagerverhalten an den Tag legt oder ob ein akutes Problem vorliegt

Scheuen Sie sich nicht, mit Ihrem Kind Gespräche über psychische Probleme und Selbstmord zu 
führen. Fragen Sie Ihr Kind, wie es ihm geht, was es jüngst alles erlebt hat und welche Sorgen es 
mit sich herumträgt. Sie können eine solche Unterhaltung durch eine einfache Frage wie „Ist alles 
klar bei dir?“ einleiten.

Hören Sie aufmerksam zu und werten Sie nicht. Stellen Sie Ergänzungsfragen, d. h. Fragen, die 
nicht mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können. Widerstehen Sie dem 
Drang, Ihrem Kind schnelle Hilfsmittel oder Lösungen aufzudrängen, da dies zukünftig die 
Gesprächsbereitschaft Ihres Kindes beeinträchtigen könnte. Erkennen Sie die Gefühle Ihres Kindes 
an und nehmen Sie sie ernst.

Haken Sie während Ihrer Unterhaltung bei den jeweiligen Stichworten ein und bitten Sie Ihr Kind, 
Ihnen noch etwas mehr über das jeweilige Thema zu erzählen, so z. B. „Kannst du mir dazu noch 
etwas mehr erzählen? Wie geht es dir damit? Wie hast du dich gefühlt, als die Person das gesagt 
oder getan hat?”

Wie Sie mit Ihrem Teenager über psychische Probleme und Selbstmord 
sprechen
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Der Ansatz als solcher unterscheidet sich nicht groß, aber natürlich sollten Sie Ihre Ausdrucksweise 
dem Entwicklungsstand und dem Selbstwahrnehmungsniveau Ihres Kindes entsprechend 
anpassen. Verwenden Sie nur Worte, die Ihr Kind in Anbetracht seines Alters, Entwicklungsstandes 
und seiner Gedankengänge auch nachvollziehen kann.

Jüngere Kinder könnten Sie nach körperlichen Symptomen wie Bauchschmerzen und dem 
vermehrten Auftreten von Niedergeschlagenheits- oder Wutgefühlen fragen. Sollten Ihnen bei 
Ihrem Kind Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Ausweglosigkeit oder der Überforderung auffallen, 
sprechen Sie es darauf an, ob es jemals daran denkt, sich selbst etwas anzutun oder sich das 
Leben zu nehmen.

Ältere Kinder bzw. Kinder, die sich bereits ihrer Gedanken und Gefühle stärker bewusst sind, 
können Sie nach ihren Emotionen und Eindrücken fragen und auch, ob sie in letzter Zeit mit 
Schlafproblemen, Stimmungsschwankungen oder Gefühlen der Hoffnungslosigkeit, 
Ausweglosigkeit oder der Überforderung zu kämpfen hatten.

Bietet sich für Kinder von 8 bis 12 derselbe Ansatz an wie z. B. für 
Kinder zwischen 13 und 17?

Wenn Ihr Kind Gesprächsversuche abblockt, betonen Sie, dass Sie jederzeit für ein Gespräch zur 
Verfügung stehen und es stets auf Ihre uneingeschränkte Unterstützung zählen kann. Geben Sie 
Ihrem Kind auch zu verstehen, dass Sie es ungeachtet der Umstände niemals verurteilen würden 
und es stets auf Sie zählen kann.

Wahrscheinlich wird Ihr Kind dann das Gespräch suchen, wenn Sie am wenigsten damit rechnen, 
so z. B. im Auto oder bei einer gemeinsamen Tätigkeit, bei der man sich nicht gegenüber, sondern 
nebeneinander sitzt.

Wenn sich Ihr Kind Ihnen gegenüber öffnet, vermeiden Sie unbedingt leichtfertige 
Lösungsvorschläge durch Äußerungen wie „Du solltest …“ oder „Warum hast du nicht …“.

Was Sie tun können, wenn Ihr Kind Gesprächsversuche abblockt

Fragen Sie Ihr Kind in Gesprächen über seine Sorgen und Probleme ruhig, ob es unter 
Stimmungsschwankungen, einem höheren Stressniveau oder Selbstmordgedanken leidet. Keine 
Sorge: Ihr Kind direkt auf Selbstmord anzusprechen, erhöht nicht das Suizidrisiko und bringt Ihr 
Kind auch nicht erst auf dumme Gedanken. Ganz im Gegenteil: Sie haben so die Gelegenheit, 
Ihrem Kind Hilfe anzubieten und ihm deutlich zu machen, dass es Ihnen sehr am Herzen liegt.

Sie könnten beispielsweise sagen: „Es klingt für mich so, als hättest du in letzter Zeit einiges 
durchgemacht. Kommt dir in schwierigen Momenten jemals der Gedanke, dir etwas anzutun?“

Sollte Ihr Kind Ihnen zu verstehen geben, dass es an Selbstmord denkt (auch wenn es sich nicht 
selbst verletzt), müssen Sie das auf jeden Fall ernst nehmen. Hören Sie weiter zu und zeigen Sie 
sich liebevoll, besorgt und unterstützend. 

Was Sie tun können, wenn Sie Selbstmordgedanken bei Ihrem Kind 
befürchten

JUGENDLICHE UND SELBSTMORD – 
EIN LEITFADEN FÜR ELTERN Content originally published on American Foundation for Suicide Prevention



So könnten Sie beispielsweise sagen: „Kannst du mir noch etwas mehr davon erzählen? Es tut mir 
so leid, dass du dich so fühlst. Ich möchte so viel wie möglich darüber erfahren, wie du die Dinge 
siehst. Ich bin immer für dich da – was auch passiert. Kein Problem der Welt ist zu groß, als dass wir 
es als Familie nicht bewältigen könnten. Ich werde dich immer unterstützen und alles tun, um dir die 
nötige Hilfe zu beschaffen, damit du dich wieder wohlfühlst.“

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über mögliche Anlaufstellen. Sollte sich Ihr Kind in akuter Gefahr 
befinden, nehmen Sie unverzüglich professionelle Hilfe in Anspruch.

Versichern Sie Ihrem Kind, dass es immer auf Sie zählen kann, dass Ihre Liebe nicht an 
Bedingungen gebunden ist und dass Sie sicherstellen werden, dass es die nötige Hilfe zur 
Überwindung der jeweiligen Herausforderungen erhält.
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