
Suizidgedanken sind nicht dasselbe wie das Leben aufzugeben. Suizidgedanken drücken 
oft einen starken und überwältigenden Wunsch nach einem anderen Leben aus.

Will Hall

Wer sind wir?

Saskia  hat sich schon früh mit Suizidgedanken 
auseinandergesetzt und kam dadurch in intensiven 
Kontakt mit Psychiatrie, Heimbereich und ambulanten 
Diensten, ist deshalb auf der Suche nach eigenen Wegen, 

mit Lebensuntiefen umzugehen. Themen: Machtstruk-
turen und Wut, Auswirkungen von Langzeitpsychiatri-
sierung, Entfremdung und Rückzug, Gender Trouble.

Kontakt: saskia@suizidgedanken.net

Leilani ist seit Jahren in der Selbsthilfe unterwegs. Nach 
etlichen suizidalen Krisen und den damit verbundenen 
Konfrontationen mit Gesellschaftsstrukturen und 
Psychiatrien ist es ihr ein großes Anliegen Alternativen zu 

schaffen und anderen Betroffenen zu helfen. Themen: 
innere Zerrissenheit, Borderline, PTBS, Depressionen, 
Dissoziationen, sex. Missbrauch & Mobbing

Kontakt: leilani@suizidgedanken.net 

Kristina fand nach vier Jahren als Patientin zur 
Psychiatrie-Erfahrenen-Selbsthilfe. Durch die Erfahrung, 
suizidale Krisen ohne Psychiatrie zu durchleben, ist ihr 
der Aufbau eigener Strukturen und Netzwerke ein 

besonderes Anliegen. Themen: Depression und inneres 
Sterben, Suizidalität im Jugendalter, 
Selbsthilfegruppengründung. 

Kontakt: kristina@suizidgedanken.net 

 

Wir sind ein Mitmachprojekt!

Das heißt: Jede Betroffenenstimme ist wichtig. Alle, die 
Suizidalität erfahren haben, haben etwas wichtiges 
beizutragen.

Wie du dich beteiligen kannst:

Teile deine Erfahrung mit anderen, z.B. auf unsererer 
Webseite oder im BPE-Rundbrief, indem du uns 
deinen Text per Email zukommen lässt.
Sende uns einen Link zu deinem Video, Blog, Buch, 
Interview, …
Wenn du interessiert bist, bei unseren Workshops 
mitzuwirken, solltest du mindestens einmal selbst 
teilgenommen haben.
Wenn du Erfahrung in Selbsthilfe und Beratung hast 
und in der Telefonberatung mitwirken möchtest, 
möchten wir dich vorher persönlich besser 
kennenlernen. Melde dich bei Interesse per Telefon 
oder Mail.

Mit Suizidgedanken 
leben: Suizidalität 
und Selbsthilfe

Telefonberatung & 
Workshopangebot

Ein Projekt des Bundesverbandes 
Psychiatrie-Erfahrener e.V.

Gefördert durch die BARMER

mailto:saskia@suizidgedanken.net


Der BPE e.V. ist der größte und älteste 
Zusammenschluss Psychiatrie-Erfahrener in 
Deutschland. Seit 1992 setzt er sich für eine 
humanere Psychiatrie, für betroffenenkontrollierte 
Anlaufstellen und selbstbestimmte Krisenbegleitung 
ein. Die Geschäftsstelle ist in Bochum. Unsere 
Aktiven arbeiten von ganz Deutschland aus.

Telefonberatung
freitags  21-24 Uhr
Tel. 0234 / 7089 0510

Email
suizidgedanken@bpe-online.de

Webseite
http://suizidgedanken.net

Kontakt per Post
BPE e.V.
Geschäftsstelle
Herner Str. 406
44807 Bochum

Das Projekt wird im Rahmen der Selbsthilfeförderung 
nach § 20 h Sozialgesetzbuch V finanziert durch die 
BARMER. Gewährleistungs- oder Leistungsansprüche 
gegenüber der Krankenkasse können daraus nicht 
erwachsen. Für die Inhalte und Gestaltung ist der BPE 
e.V. verantwortlich.

Die Idee

Das Projekt „Mit Suizidgedanken leben? – Suizidalität 
und Selbsthilfe“ des Bundesverbandes Psychiatrie-
Erfahrener e.V. möchte Menschen zusammenbringen, 
um über Suizid und Suizidgedanken zu reden. Es 
möchte Räume schaffen, in denen dies möglich ist, 
ohne pathologisiert, stigmatisiert oder ausgegrenzt 
zu werden. Das Projekt richtet sich
 
• an Menschen, die Suizidalität aus eigener 

Erfahrung kennen
• an Psychiatrie-Erfahrene
• an Selbsthilfe-Aktive

Wir gehen davon aus, dass mehrere Millionen 
Menschen in Deutschland Erfahrung mit Suizidalität 
haben. Unser Ziel ist es, als Menschen mit ähnlicher 
Erfahrung zusammenzufinden. Selbsthilfe unter 
Gleichbetroffenen sollte bei Suizidalität ebenso 
selbstverständlich sein wie bei anderen seelischen 
Problemen auch

Was wir bislang gelernt haben

Das Projekt ist im Juli 2018 gestartet. Seither haben 
vier Workshops und viele weitere Gespräche 
stattgefunden. Wir erleben, dass ein riesiger 
Erfahrungsschatz bei jedem*jeder* Einzelnen von 
uns und in den Selbsthilfegruppen liegt. Dieses 
Wissen zu sammeln und zu bündeln ist unser Ziel. Die 
bisherigen Ergebnisse des Projekts werden in 
unserem Tagungsband im Sommer 2019 
veröffentlicht.

Unser Angebot

Workshops

Im Zentrum unserer zweitägigen Workshops stehen der 
Austausch und die Nutzbarmachung unserer / eurer 
Erfahrung. Ziel ist es, gemeinsam Strategien zu 
erarbeiten, wie in der Selbsthilfe gut mit Suizidalität 
umgegangen werden kann. Ihr bekommt die Möglichkeit, 
auszuprobieren und abzuwägen, welche Formen des 
Umgangs für euch persönlich bzw. euch als Gruppe 
passen und umsetzbar sind.

Aktuelle Workshoptermine findet ihr auf der 
Projektwebseite.

Telefonberatung

Wir haben eine Telefonsprechzeit freitags von 21 bis 24 
Uhr eingerichtet. In dieser Zeit könnt ihr uns erreichen, 
wenn ihr

● in einer ausweglosen Situation steckt
● nicht wisst, wie ihr euren seelischen Schmerz noch 

lindern könnt
● erfahren möchtet, wir andere Betroffene mit ihren 

Suizidgedanken umgehen
● einfach mal jemanden zum Reden braucht
● Rat wollt, wie ihr einen anderen Menschen in einer 

suizidalen Krise gut begleiten könnt
● das Thema Suizidalität in eurer Selbsthilfegruppe 

ansprechen möchtet
● eine eigene Selbsthilfegruppe gründen möchtet.

Die Sprechzeiten sollen in Zukunft ausgebaut werden. 
Bei uns beraten ausschließlich Betroffene!

http://suizidgedanken.net/
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