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Für wen ist diese Information gedacht?
Die Broschüre soll Ihnen helfen:

 • Die Anzeichen von Suizid zu erkennen; und 

 • Mit jemandem zu sprechen, von dem Sie befürchten, dass er/sie 
Suizidgedanken haben könnte, oder der Anzeichen zeigt, sein/ihr 
Leben beenden zu wollen. 

Meistens möchten Menschen, die an Suizid denken, nicht ihr Leben 
beenden, sondern sie wollen, dass der emotionale (oder körperliche) 
Schmerz endet. Mit jemandem über Suizid zu sprechen ist nicht einfach. 
Es kann jemanden das Leben retten, wenn man weiss, wie man Fragen 
zum Thema Suizid stellt. 

Indem Sie mit der Person sprechen, können sie:

 • ihr zeigen, dass sie Ihnen nicht gleichgültig ist.

 • Hoffnung vermitteln, indem Sie ihr versichern, dass die Situation 
nicht so bleiben wird, dass die Krise vorüber gehen wird und dass 
sie Hilfe bekommen kann.

 • diese Person unterstützen, Hilfe zu suchen. 



Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

Suizid ist das beabsichtigte Beenden des eigenen Lebens. 

Suizid ist ein vielschichtiges Thema. Es gibt keine einzelne 
Ursache oder Erklärung für Suizid und viele Faktoren 

können eine Rolle für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 
spielen, dass jemand an Suizid denkt oder plant, sich sein 

Leben zu beenden.

Suizidgedanken und -verhalten können oft durch einen Verlust 
oder eine schmerzvolle Lebenssituation ausgelöst werden.

Was ist Suizid?
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

Soziale und kulturelle Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei 
der Erhöhung oder Verringerung des Suizidrisikos für Menschen 
aus kulturell unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Die Erkenntnis, dass jemand eine stressreiche oder emotional schwierige 
Zeit durchlebt, ist ein wichtiger erster Schritt um Hilfe anzubieten. 
Menschen aus anderen Kulturen können größere Schwierigkeiten haben, 
mit gewissen Situation umzugehen oder zu bewaeltigen, wie etwa:

Einige Faktoren, die das 
Risiko von Suizidgedanken 
oder -verhalten auslösen  
oder erhöhen können 

 • Familien- oder Eheprobleme, 
Meinungsverschiedenheiten oder 
ein Verlust (wie etwa ein Todesfall 
oder die Trennung von jemandem, 
der ihnen nahe steht)

 • Druck von Familie oder dem 
Gemeindeumfeld über Lebensstil 
(zum Beispiel, wen man heiraten 
kann oder wer an religiösen 
Zeremonien teilnehmen darf)

 • Ein großer Verlust (zum Beispiel  
finanzieller Verlust, ein Ehrverlust 
oder Verlust einer angesehenen 
Stellung in der Familie oder Gemeinde, 
Verlust eines Arbeitsplatzes oder 
einer Wohnunterkunft)

 • Vergewaltigung, Abtreibung oder 
uneheliche Schwangerschaft

 • Erleiden häuslicher Gewalt, 
oder Gewalt in der Familie

 • Mobbing und Schikanierungen

 • Erfahrungen mit Rassismus

 • Erinnerungen an frühere Traumata 
oder Folter

 • Ungeklärter Visum-Status

 • Anpassung an das Leben in einem  
neuen Land (Verstehen und 
Umgang mit kulturellen 
und sozialen Unterschieden).

 • Probleme mit der Niederlassung 
in einem neuen Land (wie etwa 
mit dem Erlernen einer neuen 
Sprache, Arbeit finden, Zugang zu 
Dienstleistungen)

 • Eine unheilbare Krankheit oder 
schwere körperliche Schmerzen

 • Chronische Schmerzen oder 
Behinderung

 • Psychische Erkrankung.
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

Es ist möglich, dass jemand mit Suizidgedanken nicht direkt 
um Hilfe bittet. Wenn jemand einige dieser Zeichen zeigt,  
besonders nach einem Verlust oder einer schwierigen 
Lebenssituation, kann dies der passende Augenblick sein, 
sich über ihre Suizidgedanken zu erkundigen.

Einige Warnzeichen, 
die zu Suizid führen 
können

Einige Anzeichen, auf die man achten sollte, wenn jemand:
 • über den Wunsch zu sterben 
spricht oder schreibt

 • darüber spricht, eine Belastung 
zu sein

 • über Hoffnungslosigkeit 
oder Einsamkeit spricht

 • versucht, in den Besitz von 
etwas zu gelangen, das Tod oder 
Verletzungen verursachen kann.

 • Interesse an Dingen verliert, 
an denen sie sich früher erfreuten 
oder sich von anderen Personen 
zurückzieht,

 • sichtbare Stimmungsschwankungen  
zeigt (wie vermehrte Traurigkeit, 
Angst oder Nervosität, unerklärte 
plötzliche Fröhlichkeit nach einer 
langen Periode von Traurigkeit)

 • Änderungen ihrer Schlaf- 
und Essgewohnheiten zeigt

 • mehr Alkohol, Drogen oder 
Medikamenten konsumiert

 • sich verabschiedet und wichtige 
Habseligkeiten verschenkt

 • unsichere oder riskante Aktionen 
unternimmt, die sein Leben 
gefährden könnten.

 • häufige und schwere körperliche 
Symptome wie Kopf- oder 
Magenschmerzen hat.
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

Allgemeine 
Überzeugungen Die Fakten

Suizid ist eine kriminelle Tat In Australien ist Suizid kein Verbrechen 

Suizidale Menschen wollen 
sterben

Untersuchungen legen nahe, dass die meisten Menschen,  
die an Suizid denken oder versucht haben, ihr Leben zu beenden, 
nicht sterben wollen. Sie möchten, dass ihr emotionales  
(oder manchmal auch körperliches) Leiden endet.

Wenn Sie eine Person  
direkt auf Suizid ansprechen,  
wird sie das erst auf diese 
Idee bringen

Durch bloßes Fragen nach Suizid werden Sie sie NICHT auf 
diese Gedanken bringen. Wenn jemand bereits an Suizid denkt, 
können solche Fragen zeigen, dass Sie sich um sie kümmern 
und können ihnen helfen, eher um Hilfe zu suchen.

Menschen, die über Suizid 
sprechen, suchen nach 
Aufmerksamkeit

Untersuchungen legen nahe, dass es ein Zeichen von Bedrängnis ist, 
wenn jemand über Suizid spricht. Jemand, der der Suizidgedanken hat, 
weiss moeglicherweise nicht wie er/sie um Hilfe bitten kann

Jemand, der über Suizid 
spricht, hat oft gar nicht die 
Absicht dazu, ihn auszuführen

Über Suizid zu sprechen, ist ein Warnzeichen und sollte ernst 
genommen werden.

Alle suizidgefaehrdete 
Menschen haben eine 
psychische Erkrankung

Nicht alle suizidgefaehrdeten Menschen haben eine psychische 
Erkrankung. Soziale und kulturelle Faktoren spielen eine große 
Rolle bei dem Suicidrisiko von Menschen unterschiedlicher 
kultureller oder sprachlicher Herkunft. 

Die meisten Suizide 
geschehen unvermittelt 
und ohne Warnzeichen

Untersuchungen legen nahe, dass die meisten Menschen, 
die versucht haben, ihr Leben zu beenden, Warnzeichen 
gezeigt haben

Sobald jemand an 
Suizid denkt, wird er/sie  
immer Suizid-gefährdet 
bleiben

Menschen mit Suizidgedanken oder die versucht haben, ihr Leben 
zu beenden, können das ganz und gar ueberwinden und bessere 
Strategien entwickeln, mit stressigen Ereignissen umzugehen

Menschen, die sich  
absichtlich selbst 
Verletzungen zufügen, 
sind nicht suizidal

Selbstverletzungsverhalten ist ein Risikofaktor für Suizid und 
Menschen, die dies tun, haben ein höheres Risiko, sich in Zukunft 
ihr Leben zu nehmen. Menschen, die sich selbst Verletzungen zufügen, 
zeigen Verzweiflung und sollten dazu ermutigt werden, Hilfe zu suchen

Wichtige Fakten, die man ueber Suizid  
wissen sollte

✘ ✔ 
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

Wichtige Fakten, die man ueber Suizid  
wissen sollte

Was können Sie tun?

Wenn Sie mit jemandem aus einem kulturell diversen Umfeld über 
Suizid sprechen, ist es wichtig, dass Sie sich dessen bewusst und 
sensibel dafür sind, dass diese Person eine andere kulturelle oder 
religiöse Einstellung zu Suizid haben könnte.

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass jemand Suizidgedanken hat,  
folgen Sie den Schritten, die auf den nächsten Seiten aufgeführt sind. 

Tipps, wie Sie über Suizid sprechen können, finden Sie auf der 
Conversations Matter Webseite unter  
www.conversationsmatter.com.au

1. Stellen sie Fragen 

2. Hoeren sie zu und bieten sie Unterstützung an

3. Suchen sie Hilfe

4. Folgen sie nach
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

 • Lassen Sie die Person wissen, dass Sie sich um sie Sorgen machen. Sprechen Sie 
mit ihr über die Dinge, die Ihnen aufgefallen sind, oder die Sie besorgniserregend. 
Zum Beispiel: “Ich habe in letzter Zeit einige Veränderungen an dir bemerkt und frage mich, 
wie es dir geht?“

 • Seien Sie direkt. “Denkst du an Suizid?” Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen,  
denn es zeigt, dass Sie sich Sorgen machen. Ihr Fragen zeigt, dass es in Ordnung ist, 
mit Ihnen über Suizidgedanken zu sprechen. Ihre Bereitschaft, über deren Gedanken 
und Gefühle zu sprechen, ihr Leben beenden zu wollen, kann dazu beitragen, dieses Stigma 
zu reduzieren.

 • Seien Sie behutsam. Sagen Sie der Person, dass auch andere Menschen, die schwierige 
Zeiten durchleben mussten, Suizidgedanken hatten, sich aber wieder erholt haben.  
Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass es keine Schande ist, um Hilfe zu bitten. 
Bedenken Sie, dass Ihre Rolle als Familienmitglied, Freund oder Mitglied der Gemeinde 
eine große Hilfe bei der Unterstützung der Person sein kann.

 • Stellen Sie mehr Fragen um heraus zu finden, wie akut die Situation ist. Fragen Sie:
 – Ob die Person Pläne hat, durch Suizid zu sterben 
“Hast du Pläne gemacht, dein Leben zu beenden?”

 – wie lang die Person bereits Suizidgedanken hat 
“Wie lange hast du schon diese Gedanken?”

 – falls sie bereits zuvor versucht haben, Suizid zu begehen 
“Hast du schon zuvor versucht, dir das Leben zu nehmen?”

 – zu deren gegenwärtigen Situation und was es ist, das ihnen Stress verursacht 
“Ist in letzter Zeit etwas vorgekommen, dass du dich so fühlst?”

 – ob sie jemanden kennen, der vor Kurzem durch Suizid gestorben ist 
“Ist kürzlich jemand in deinem Umfeld durch Suizid gestorben, oder hat jemand versucht, 
sich das Leben zu nehmen?”

Falls Ihnen die Person erzählt, dass sie daran denkt, Suizid zu begehen oder einen Plan oder 
die Absicht hat, ihr Leben zu beenden, holen sie ihne bitte Hilfe, indem Sie die Anleitungen 
befolgen, wie sie in Kapitel 3 beschrieben sind Hilfe holen (Seite 8).

Stellen sie 
Fragen

1.
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

 • Hören Sie mit Einfühlungsvermögen zu. Konzentrieren Sie sich darauf,  
was die Person sagt, nicht darauf, wie Sie das empfinden, was die Person sagt. 
Ermutigen Sie sie, sich zu öffnen indem Sie offene Fragen stellen, wie zum Beispiel 
„Wie geht es dir?“, „Kannst du mir sagen, seit wann du dich so fühlst?“,  
„Wie schläfst du?“

 • Bieten Sie Unterstützung an. Bieten Sie Unterstützung, selbst wenn das, 
was die Person sagt, Ihren Ansichten widerspricht, Sie nicht mit deren 
Entscheidungen einverstanden sind oder es schwierig finden zu verstehen, 
warum die Person sich so fühlt. Geben Sie keine Ratschläge und versuchen 
Sie nicht, Probleme zu lösen. Das Wichtigste ist, das Gespräch am Laufen 
zu halten und die Person am Leben zu halten und ihre Sicherheit zu gewähren. 
Zuzuhören ist der beste Weg, der Person zu helfen, sich dabei sicher zu fühlen, 
mit Ihnen zu sprechen und sich zu öffnen, um Hilfe zu bitten.

 • Helfen Sie ihnen, Gedanken, Gefühle und Sorgen auszudrücken. Sie können 
die Person dazu ermutigen, weiter auszuholen, indem Sie wichtige Punkte 
wiederholen, die angesprochen wurden, und indem Sie Anteilnahme zeigen. 
Einige Möglichkeiten dies zu tun sind: „Du hast vorher gesagt …“, „Du hast gesagt, 
dass du dir Sorgen machst über …“, „Das hört sich so an als hättest du das 
Gefühl, dass die Dinge für dich im Moment wirklich schlecht laufen“.  
Seien Sie dazu bereit, im Gespräch Platz für lange Pausen zu lassen,  
um der Person Zeit zu geben, ihre Gedanken zu sammeln und Ihnen zu antworten. 
Achten Sie auf die Körpersprache der Person und hören Sie aufmerksam 
auf alles, was gesagt wird. 

 • Nehmen Sie ernst was gesagt wird. Falls die Person Gefühle der Verzweiflung 
äußert oder Gedanken mit Ihnen teilt, sich selbst Gewalt antun zu wollen, 
ist es wichtig, dass Sie ernst nehmen, was gesagt wird und dass Sie alles tun, 
um so schnell als möglich Hilfe zu holen.

2. Hoeren sie  
zu bieten  
und bieten sie 
Unterstützung an
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

Auf Ihre eigene Sicherheit achtend, bleiben Sie bei der Person. Stellen Sie deren 
Sicherheit sicher, vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände vorhanden sind, 
mit denen sich die Person Schaden zufügen könnte. Die Information, die Sie von 
der Person erhalten haben, kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, was als 
nächstes zu tun ist.

Suizidgedanken sollten nicht verheimlicht werden. Das kann bedeuten, sich anderen 
Personen mitzuteilen, damit Sie für die Sicherheit der Person sorgen und Hilfe 
holen können. 

Ermutigen Sie die Person, Hilfe zu holen und nach Unterstützung und Information 
zu suchen. Ermutigen Sie die Person, mit Leuten zu sprechen, die sie kennt und 
denen sie vertraut. Das können Familienmitglieder sein, ein vertrauter Freund, 
ein Vertreter der Gemeinde, ein Lehrer, ein Schulberater, oder jemand anders, 
dem sie vertraut. Wenn sie das möchten und wenn Sie sich das zutrauen, 
könnten Sie anbieten, mit dieser Vetrtrauensperson zu sprechen.

In dringenden Situationen:

1. Wo unmittelbare Suizidgefahr besteht
 • Rufen Sie den Notruf unter 000; oder

 • bringen Sie die Person direkt in die Notaufnahme eines Krankenhauses oder

 • wenn die Person sofort an die Reihe kommen kann, suchen Sie einen 
praktischen Arzt oder Psychologen auf

2. Falls Sie nicht sicher sind, ob die Person ein Suizidrisiko darstellt, können Sie 
diese Servicestellen anrufen, um Hilfe und Rat zu bekommen

 • 1300 MH Call ........................... 1300 642 255 (psychiatrische Dienste)

 • Suizid Rückrufdienst ................ 1300 659 467

 • Lifeline .................................... 13 11 14

 • Kids Helpline ........................... 1800 55 1800

 • BeyondBlue ............................. 1300 224 636

3. Suchen  
sie Hilfe
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

Für nicht dringenden telefonischen Dienst (rund um die Uhr, 
7 Tage die Woche):

 • 1300 MH Call ........................................ 1300 642 255 (psychiatrische Dienste)

 • Suizid Rückrufdienst ......................... 1300 659 467

 • Lifeline ..................................................... 13 11 14

 • Kids Helpline ........................................ 1800 55 1800

 • BeyondBlue ........................................... 1300 224 636

Für nicht dringende und für spezialisierte multikulturelle Dienste:
 • Praktischer Arzt oder Hausarzt

 • Queensland Transcultural Mental Health Centre  
Montag bis Freitag 8:30 bis 16:30: (07) 3317 1234 oder  
1800 188 189 (Gebührenfrei) 
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
– ein Bundesstaat-weiter Aufnahmedienst, um Menschen mit relevanten 
psychiatrischen Diensten zu verbinden

 • Queensland Programm für Hilfe für Überlebende Opfer von Folter 
und Trauma (07) 3391 6677 – für Traumaberatung

 • World Wellness Group (07) 3333 2100 – akzeptiert Überweisungen 
zur Suizidprävention im Rahmen ihres Programms für multikulturelle 
psychologische Therapieprogramme oder bietet psycho-soziale Unterstützung 
unter ihrem „Culture in Mind“ Programm

 • Harmony Place 0432 494 206 – für psycho-soziale Dienste

Wenn Sie einen telefonischen Übersetzungsdienst benötigen, rufen Sie TIS 
an unter 131 450
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

 • Zeigen, dass Sie sich kümmern indem Sie so oft als möglich nachfragen, 
wie es der Person geht. Sie können dies persönlich tun, telefonisch, 
via Text oder E-Mail. Jemandem zu zeigen, dass Sie in Gedanken bei ihm sind, 
kann einen großen Unterschied machen.

 • Wenn die Person Kontakt zu mit einem Hilfsdienst hat, fragen Sie um 
Einverständnis, Ihre Gedanken gegenüber dem Hilfsdienst zu äußern.

 • Sie müssen nicht alleine die Verantwortung ubernehmen Setzen Sie 
Ihr eigenes Supportnetzwerk ein und halten Sie sich am Laufenden, 
wann und wo Sie um Hilfe bekommen können.

 • Mit jemandem zu sprechen, der suizidal ist, kann belastend sein, 
achten Sie also auf sich selbst. Paraktizieren Sie einen gesunden 
Lebensstiel und suchen Sie Hilfe, wenn Sie sich überlastet fühlen  
oder es ihnen nicht gut geht.

Folgen sie nach4.
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

Diese Hilfsquelle wurde von Queensland Transcultural  
Mental Health als Teil eines Suizid-Präventionsprojektes 
entwickelt. Das Projekt wurde von der Queensland 
Mental Health Commission unterstützt.

Queensland Transcultural Mental Health Centre (QTMHC) 
Metro South Addiction and Mental Health Service 
Metro South Health

Telefon:  (07) 3317 1234

Gebührenfrei: 1800 188 189

MH Call:  1300 64 22 55 (24hrs)

Fax:  (07) 3317 1299

Web: www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf
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Jemanden in Ihrer Gemeinde unterstützen, der an Suizid denkt.

Notizen
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