
Suizidgedanken sind nicht dasselbe wie das Leben aufzugeben. Suizidgedanken drücken oft 
einen starken und überwältigenden Wunsch nach einem anderen Leben aus. [. . .] Und wenn 
ein Mensch sich machtlos fühlt, diese Veränderung zu bewirken, dann wird er suizidal.

Will Hall

Über uns...
 
Saskia: Suizidgedanken  waren/sind für mich ein 
Notausgang aus unerträglichen Lebenssituationen. Die 
Antworten, die das institutionalisierte Hilfesystem auf 
meinen „Zustand“ hat, die den herrschenden Gesellschafts-
strukturen an Destruktivität in nichts nachstehen, habe ich 
bis heute nicht verstanden. Deshalb bin ich auf der Suche 
nach eigenen Wegen, mit Lebensuntiefen umzugehen und 
notwendige gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen.
Kontakt: saskia@suizidgedanken.net 

Leilani: Seit meiner Jugend begleiten mich 
Suizidgedanken. Nach der Jugendwohngruppe folgten 
wegen meiner Suizidalität etliche Psychiatrieaufenthalte. 
Dort begegneten mir in erster Linie Vorurteile, Macht-
demonstrationen und Unverständnis. Ich galt als 
“hoffnungsloser Fall“. Schließlich fand ich zur Selbsthilfe 
und fand Verständnis und Unterstützung durch 
Gleichgesinnte.
Kontakt: leilani@suizidgedanken.net 

Kristina: Suizidgedanken führten mich in meiner Jugend 
zunächst in die Psychiatrie und später zur Selbsthilfe. 
Durch die Erfahrung, Suizidalität ohne Psychiatrie zu 
durchleben, ist mir der Aufbau betroffenenkontrollierter 
Strukturen besonders wichtig. Die Trennung zwischen 
Helfer*innen und Geholfenen lehne ich aus tiefster 
Überzeugung ab. 
Kontakt: kristina@suizidgedanken.net 

Felix: Ich hatte in meiner Jugend unüberwindbar 
scheinende Probleme, keine Perspektive und viele 
unschöne Erfahrungen mit Autorität und Gewalt.
Seitdem erschien Suizid immer als ein leicht umsetzbarer 
Ausweg. Vor meinem 18. Lebensjahr verlor ich einen 
wichtigen Freund durch Suizid. Das veränderte meine 
Blickrichtung und begleitet mich bis zum heutigen Tag
Kontakt: felix@suizidgedanken.net

Wir sind ein Mitmachprojekt!

Das heißt: Alle, die Suizidalität erfahren haben, haben 
etwas wichtiges darüber zu sagen. Wir können laufend 
Unterstützung bei verschiedenen Aufgaben gebrauchen. 
Welche Aufgaben das aktuell sind, erfährst du auf unserer 
Webseite.

Mit Suizidgedanken 
leben: Suizidalität 
und Selbsthilfe

Telefonberatung & 
Workshopangebot

Ein Projekt des Bundesverbandes 
Psychiatrie-Erfahrener e.V.

Gefördert durch die BARMER



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
Sonntags 15 – 18 Uhr
Tel. 0234 / 7089 0510

Email
suizidgedanken@bpe-online.de

Webseite
http://suizidgedanken.net

Kontakt per Post
BPE e.V.
Projekt „Suizidalität und Selbsthilfe“
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 
fünf 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 unserer 
Projektdokumentation Ende 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 und sonntags von 15 bis 18 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!


