
Ein Projekt des BPE e.V.
Der BPE ist der größte und 
älteste Zusammenschluss
Psychiatrie-Erfahrener in
Deutschland.

Über Suizidgedanken reden:
Suizidalität und Selbsthilfe

Telefonberatung:
Freitag 21-24 Uhr
Sonntag 15-18 Uhr
Anonym & kostenlos!

0234 / 7089 0510

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.

Bei uns beraten nur Betroffene!

Aktuelle Infos gibt es auf:
www.suizidgedanken.net



„Mit Suizidgedanken leben: 
Suizidalität und Selbsthilfe“

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  ähnlichen  Erfahrungen
zusammenzufinden.  Selbsthilfe  unter  Gleichbetroffenen  sollte  bei  Suizidalität  ebenso
selbstverständlich sein wie bei anderen seelischen Problemen auch.

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. Aktuelle
Workshoptermine findet ihr auf der Projektwebseite.

Fachtagung
Im April 2019 fand unsere erste von Betroffenen organisierte Fachtagung in Gießen statt.
Auch im Rahmen des Folgeprojektes soll 2020 wieder eine Fachtagung stattfinden. Diese
ist in Planung und sobald ein Ort und ein Termin feststehen, werden wir euch auf unserer
Projektwebseite darüber informieren.

Telefonberatung
Auch unsere Telefonberatung ist ein fester Bestandteil des Projektes. Ihr könnt euch an
uns wenden, wenn ihr selbst Suizidgedanken habt oder ihr jemanden kennt, der solche
Gedanken hat und ihr wissen möchtet,  wie ihr ihn*sie gut unterstützen und begleiten
könnt.  Was unsere Beratung ausmacht:

 Bei uns beraten ausschließlich selbst Betroffene.
 Wir kennen gegenseitige Unterstützung aus gebender und nehmender 

Perspektive.
 Wir verzichten auf Diagnosen und Risikoeinschätzungen.
 Wir respektieren die Vielfalt und Einzigartigkeit von Leid- und Krisenerfahrungen.
 Wir orientieren uns an deiner Kompetenz und Erfahrung im Umgang mit deinen 

Problemen.
 Wir betrachten Suizidalität nicht als privates Problem, sondern sehen sie im 

Zusammenhang mit gesellschaftlichen 
Missständen.

 Durch unseren eigenen Psychiatrie-
Erfahrungen wissen wir,  wie potenziell 
traumatisierend psychiatrische Gewalt ist.

Email
suizidgedanken@bpe-online.de

Webseite
http://suizidgedanken.net


