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Klassen- bzw. Schülerinformation bei Suizid eines Mitschülers/einer Mitschülerin? 
 
Vorbemerkung 
Die Information der Mitschüler/innen sollte rechtzeitig erfolgen, d.h. vor einer möglichen 
Weitergabe durch Dritte (per SMS, Web2.0, etc.). Weiters sollte abgeklärt werden, ob ein/e 
Mitschüler/in in einem besonderen Verhältnis stand oder steht (Liebesbeziehung, beendete 
Liebesbeziehung). Es kann sein, dass der Suizid auch in diesem Zusammenhang zu verstehen 
ist. In diesem Fall sollte diese Person extra informiert werden, ev. gemeinsam mit einer 
Freundin oder familiären Bezugsperson. 
 
Die Schulleitung 
• bittet die Schüler/innen der betroffenen Klassen z.B. in einen Gemeinschaftsraum; 
• begrüßt die Schülerinnen und erklärt, dass er/sie aufgrund eines traurigen Anlasses Hilfe 

von der Schulpsychologie bzw. Krisenintervention an die Schule gebeten hat; 
• stellt die Personen vor. 
• Diese werden nun das Weitere mit euch besprechen. 
 
Krisenintervention / Schulpsychologie 

Grundinfo 
• Wir möchten euch zuerst ein paar wichtige Grundinformationen über das Geschehene 

geben und möchten danach auch auf eure Fragen eingehen. Dann überlegen wir noch 
die nächsten Schritte. 

• Die Schulleitung wurde gestern von den Eltern eures Mitschülers/eurer Mitschülerin, 
Vorname Nachname, angerufen. Warum? Sie haben uns mitgeteilt, dass sich Vorname 
gestern das Leben genommen hat / versucht hat, das Leben zu nehmen. 

• Vorname ist tot bzw. Vorname schwebt in einem lebensgefährlichen Zustand, die 
Überlebenschancen sind mittel / gering / schlecht. Vorname ist nicht ansprechbar und 
liegt im Koma. Ein Besuch ist nicht möglich. 

• Wie hat er/sie es gemacht? Vorname hat sich z.B. aufgehängt /Tabletten genommen/ 
sich vor den Zug geworfen, … und war sofort tot. 

• Wir müssen aufgrund der Informationen davon ausgehen, dass sich Vorname in der 
letzten Zeit in einer sehr belasteten Situation befunden hat, der er/sie sich nicht mehr 
gewachsen gefühlt hat. Unserer Erfahrung nach kommt da oft manches zusammen, bis 
die Last zu groß wird. Es ist nie eine Sache, es ist nicht ein Verlust, nicht ein Konflikt. 

Nun zu euch 
• Einige von euch haben ihn/sie etwas gekannt, einige von euch auch besser. Ihr habt 

wahrscheinlich einiges gemeinsam unternommen. Manche haben vielleicht auch so 
manche persönliche Gespräche geführt. Ihr habt ihn/sie vielleicht mit seiner/ihrer 
fröhlichen Seite kennengelernt, mache vielleicht auch mit der traurigen Seite. 

• Wenn sich ein Mensch, den wir gekannt haben, das Leben nimmt, fragen wir uns WIESO? 
Oft weiß man einige Gründe, oft nur einen Teil. Manche Menschen sprechen über ihre 
Probleme, andere wiederum kaum. Manchmal erinnert man sich danach an die eine oder 
andere Bemerkung, die man jetzt eben anders versteht als davor. Das ist normal! 

• Manche Menschen kündigen an, dass sie sich das Leben nehmen wollen, manche drohen 
sogar offen damit, manche auch so oft, dass ihnen niemand mehr glaubt. Trotzdem kann 
es passieren. 
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• Wenn uns Ankündigungen dann auffallen, kann es sein, dass wir uns schuldig fühlen, zu 
wenig getan zu haben, nicht geredet zu haben, eine Bemerkung überhört zu haben. Das 
ist normal. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass wir schuld sind am Tod des anderen. 
Wenn sich jemand das Leben nehmen will, liegt es nicht in unserer Macht, das 
verhindern zu können, noch dazu, weil von uns oft unbemerkt, auch eine seelische 
Erkrankung wesentlich dazu beitragen kann, auch wenn diese nicht gleich zu bemerken 
ist. 

Zeit für Fragen / Statements 
• Wahrscheinlich ergeben sich für euch Fragen daraus, wir möchten euch einladen, diese 

zu nun zu stellen. 

Überleitung zur allfällige Gruppenarbeit 
• Wer von euch hat Vorname besser gekannt, wer ev. war sogar befreundet mit ihr/ihm? 

(Gruppe 1 – in einen anderen Raum, Sesselkreis) 
• Wer möchte mit jemandem von uns alleine sprechen? 
• Wer möchte lieber in die Klasse gehen, um dort auch mit den Mitschüler/inne/n darüber 

reden zu können? 

Gesprächsleitfaden (Gruppe/einzeln) 
• Verbindung erkunden: Wie gut hast du Vorname gekannt? Was habt ihr gemeinsam 

gemacht? Was war das letzte, worüber ihr geredet habt? 
• Bedeutung: So wie du Vorname gekannt hast, wie verstehst du seine/ihre Tat? Was heißt 

das für Dich? (ev. Schuldgefühle erfragen) 
• Übung: Stell dir vor, Vorname könne uns zuschauen und zuhören und würde auch 

wahrnehmen, wie du um sie/ihn trauerst. Was würde er/sie dir sagen, was hörst du von 
ihm/ihr? 
o Würdigung der Trauer des/der Hinterbliebenen, die den Verstorbenen ehrt/ehren. 
o Bitte um Respektierung des Entschlusses, gegangen zu sein (ich respektiere deinen 

Entschluss, auch wenn es mir schwer fällt!). 
o Wie möchte Vorname, dass du ihn/sie in Erinnerung behalten sollst? 
o Welche Botschaft hörst du von Vorname in Bezug auf dein Leben, was sollst du 

daraus machen? 
o Ressourcen in der Familie: Mit wem kannst du über das reden, was dich beschäftigt, 

wer hört dir zu? Was hilft dir sonst noch, wenn du dich niedergeschlagen fühlst 
(Sport, Musik, Lesen, Reden, …)? 

o Bei Bedarf: Angebot, mit den Eltern zu reden, ev. auch eigene Erreichbarkeit 
mitteilen mit Angebot, anrufen zu können. 

 
Überlegung – Elternabend 
• Einladung zu einem Gesprächsabend mit Schulleiter/in, Lehrpersonen und 

Psycholog/e/in (bei Bedarf und möglichst bald nach Suizid) 
• Psycholog/e/in 

o Informationen zur schulischen Intervention 
o Information zum Thema Suizid bei Jugendlichen, Information zur Trauer 
o Präventionsmöglichkeiten 
o Hinweis auf andere Beratungseinrichtungen? 
o Einladung, sich zu melden bei Bedarf? 


