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Zusammenfassung 

Suizid ist nach Unfällen die zweithäufigste Todesursache im Jugendalter. Da Jugendliche 

viel Zeit in der Schule verbringen, stellt diese einen geeigneten Ort für die Suizidprävention 

dar. Auch wenn bereits einige Konzepte zur Suizidprävention ausgearbeitet und erprobt 

wurden, gibt es in Deutschland noch kein allgemein akzeptiertes und praktiziertes Protokoll. 

Die vorliegende Arbeit stellt die Konzeptualisierung, Durchführung und Evaluation eines 

vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Projekts zur Suizidprävention1 dar. Das 

Projekt verfolgte das Ziel, die Suizidprävention an Schulen nachhaltig zu verbessern. In 

einem neuartigen Ansatz, dessen Schwerpunkt auf der Verhaltensänderung der 

Teilnehmenden liegt, wurden die Wirksamkeit von psychoedukativen Workshops (N=200 

Schüler*innen) und von Gatekeeper-Trainings (N=150 Lehrkräfte und an Schulen beratend 

Tätigen) sowie die Vernetzung zu Versorgungsstrukturen im ärztlich-therapeutischen 

Bereich untersucht. Die vorliegende Dissertationsschrift basiert auf drei empirischen 

Originalarbeiten. In der ersten wird der Workshop für Schüler*innen evaluiert. Die Studie 

überprüft, welche Schüler*innen in einer regulären Schulklasse von einer 

Workshopteilnahme profitieren und wie sie profitieren. Die Ergebnisse des Workshops für 

Schüler*innen weisen darauf hin, dass besonders die als stärker suizidgefährdet eingestuften 

Jugendlichen von der Trainingsteilnahme durch eine Abnahme ihrer depressiven 

Symptomatik profitierten, was bei Schüler*innen der Kontrollgruppe nicht der Fall war. Für 

das hilfesuchende Verhalten zeigten sich deskriptiv positive Trends, die statistisch jedoch 

nicht signifikant wurden. Die zweite Studie untersucht die Wirksamkeit eines 

Gatekeepertrainings für Lehrkräfte und an Schulen beratend Tätige. In ihr wurde die 

Hypothese überprüft, inwieweit neben einer Verbesserung des theoretischen 

suizidbezogenen Wissens auch das praktische handlungsbezogene Wissen verbessert 

werden kann. Die Teilnahme führte in beiden Fällen zu einer Zunahme des Wissens, die 

anhand der Reaktion auf eine fiktive Situation gemessen wurde. Somit konnte gezeigt 

werden, dass sich im Rahmen suizidpräventiver Maßnahmen auch das reale 

Krisenmanagement verbessern lässt. Die dritte Studie führt die Ergebnisse beider Gruppen 

zusammen und analysiert darüber hinaus, inwieweit eine Kombination beider 

Trainingskomponenten der Durchführung nur einer Trainingskomponente überlegen ist. Bei 

Lehrkräften konnten die Selbstwirksamkeitserwartung im Umgang mit suizidgefährdeten 

 
1 Bei dem Projekt „SAVE“ zur Verbesserung der Suizidprävention in Schulen handelt es sich um ein vom 
Bundesministerium für Gesundheit gefördertes Forschungsprojekt, das in einer Kooperation der Universität 
Heidelberg und der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret durchgeführt wurde. In Darmstadt 
bestand zudem eine Kooperation mit der Technischen Universität Darmstadt, sowie dem Projekt ANNA (Alles 
– Nur nicht Aufgeben; offene Sprechstunde an den Darmstädter Kinderkliniken).  
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Jugendlichen sowie die Gesprächsführungskompetenz gesteigert werden. Es wurden nach 

einer Trainingsteilnahme mehr Gespräche mit Jugendlichen in Krisen geführt. 

Schüler*innen zeigten nach einer Trainingsteilnahme kein verbessertes, hilfesuchendes 

Verhalten. In den Versuchsbedingungen, in denen Gatekeeper oder Gatekeeper und 

Jugendliche trainiert wurden, zeigten Schüler*innen mehr hilfegebendes Verhalten. 

Zusammenfassend lässt sich daraus ableiten, dass sowohl Gatekeepertrainings für Lehrkräfte 

als auch psychoedukative Trainings für Schüler*innen effektiv sind. Gatekeeper 

identifizieren Jugendliche und sprechen diese an. Da aber nicht alle gefährdeten 

Jugendlichen von Gatekeepern identifiziert werden können und vor allem gefährdete 

Jugendliche von den angebotenen Workshops profitierten, sollte zukünftig eine 

Kombination von Workshops für Schüler*innen und Trainings für Lehrkräfte und beratend 

Tätige angeboten werden.  
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Abstract 

Suicide is the second main cause of death among adolescents. Since adolescents spend a lot 

of time in school, this is a suitable place for suicide prevention. Though some concepts for 

suicide prevention have already been tested in Germany, no program is universally accepted 

so far. The present work includes the conceptualization, implementation and evaluation of a 

suicide prevention program, funded by the Federal Ministry of Health2. The aim was to 

improve suicide prevention in schools. Since relatively little is known about the influence of 

such training programs on actual behavior, the main objective of the present study was to 

increase the practical skills of school staff and students. Suicide prevention workshops for 

students in grades 8 to 10 (N=200) and gatekeeper training programs for school staff 

(teachers and school social workers; N=150) were offered in twelve secondary schools in 

Germany. Networking with regional care structures was established. The dissertation is 

based on three original empirical works. The first study evaluates the results of the students’ 

workshops. Results indicate that especially those students assessed to be at a higher risk for 

suicide benefitted most from the training. The number of depressive symptoms decreased 

significantly and remained stable over time. Furthermore, trained participants in need tended 

to request for help and to initiate crisis counseling interactions with peers to a greater extent 

than untrained ones; these differences, however, were not statistically significant. The 

second study interprets the results of a gatekeeper training for school staff members, in which 

the reactions to a fictious crisis situation and the number of counselling contacts with 

students were assessed. Participants undergoing the training significantly improved their 

suicide-related and action-related knowledge. They initiated a greater number of crisis 

counselling interactions with students in need than did untrained controls. The third study 

reports on the results of the combination of both training programs. School staff members 

showed more counselling skills after the training. They gained increased self-efficacy in 

counselling students in need, and, correspondingly, conducted more conversations with 

them. Student participants did not show a significant change in their help seeking behavior. 

However, they provided more often help to their peers when both students and school staff 

or only the latter group had been trained. In summary, the dissertation shows that intensive 

trainings effectively increase the actual crisis management. School staff members identified 

students in need more easily. Since not every student in need can be identified by a 

 
2 The project “SAVE – suicide prevention in schools” is a cooperation project of  the University of Heidelberg 
and the Darmstadt Children’s Hospital Princess Margaret. It was funded by the German Federal Ministry of 
Health. In Darmstadt there also is a cooperation to the Technical University of Darmstadt and the project 
ANNA (Alles – Nur nicht Aufgeben; Just do not give up; an open counselling center specializing in suicide 
prevention). 



EVALUATION UND VERGLEICH VON SUIZIDPRÄVENTIONSTRAININGS AN SCHULEN 9 

gatekeeper and students being at a higher risk for suicide benefitted most from the training, 

the combination of suicide prevention programs for school staff members and students, thus, 

appears to be an effective practice for future studies. 
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1 Stand der Forschung 
 

Alle 40 Sekunden nimmt sich ein Mensch das Leben (WHO, 2019), alle 11 Minuten ein 

junger Mensch zwischen zehn und 19 Jahren (Unicef, 2021). Durch Suizid starben im Jahr 

2019 weltweit mehr als 700 000 Menschen (WHO, 2021). Schätzungsweise 45 800 davon 

sind Jugendliche (Unicef, 2021). Damit ist Suizidalität eine der führenden Ursachen für 

Verletzungen und Tod weltweit (Ribeiro et al., 2016) und eine der zehn häufigsten 

Todesursachen in Amerika (Heron, 2021).  

Im Jugendalter ist Suizid nach Unfällen die zweithäufigste Todesursache in 

Deutschland (Centers for Disease Control and Prevention, 2016; WHO, 2018) und weltweit 

die „[...] vierthäufigste Todesursache nach Verkehrsunfällen, Tuberkulose und Gewalttaten“ 

(Unicef, 2021, S.2).  

 In den Reifejahren manifestieren sich viele psychiatrische Phänomene des 

Erwachsenenalters zum ersten Mal (Plener, Groschwitz, Franke, Fegert & Freyberger, 

2015). Zwischen 2003 und 2012 konnte eine deutliche Zunahme der Behandlungen von F-

Diagnosen (psychische und Verhaltensstörungen) bei 15- bis 25-jährigen gefunden werden 

(Plener et al., 2015). Weitere Jugendliche mit psychosozialen Belastungen erfüllen zwar 

nicht die Kriterien einer psychischen Störung, erleben aber dennoch Beeinträchtigungen in 

ihrer Gesundheit und künftigen Entwicklung (Unicef, 2021).  

Im Kindes- und Jugendalter muss die Entwicklung suizidaler Symptome als eine 

Entwicklungskrise verstanden werden, in der Anpassungsprozesse nicht mehr gelingen 

(Schnell, 2005). Können Ereignisse durch fehlende Unterstützung oder mangelnde 

Fertigkeiten nicht bewältigt werden, können Symptome wie Hoffnungslosigkeit, Gereiztheit 

oder Ängstlichkeit entstehen (Wolfersdorf & Etzendorfer, 2011).  

Da nicht alle Jugendlichen über angemessene Ressourcen und Coping-Strategien 

verfügen, um jugendtypische Überforderungssituationen, wie beispielsweise Schulstress, 

Trennung der Eltern oder Konflikte bewältigen zu können, wirken Krisen für sie oft 

ausweglos. Die effektiven Handlungsstrategien zur Bewältigung von Stress, Belastungen, 

Problemen und Krisen sind häufig geringer als die von Erwachsenen (Hamann & 

Schweigert, 2013) und die Entwicklung der eigenen Identität noch nicht abgeschlossen  

(Plener et al., 2021).  

Suizidalität ist eine individuelle Entscheidung, die eine hohe Wirkung auf die 

Bezugspersonen zeigt (Rotthaus, 2017). Oft handelt es sich um einen „[...] Lösungsversuch 
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in einer [...] als unlösbar erlebten Situation“, bei dem sowohl der Todeswunsch als auch der 

Wunsch nach Veränderung eine Bedeutung bekommen (Rotthaus, 2017, S. 12).  

Suizidgefährdung sollte daher zunächst nicht als Krankheit, sondern als Symptom 

eingestuft werden (DGKJP, 2016). Im Klassifikationssystem der ICD-10 (International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10; BfArM, 2020), das 

die Grundlage zur Verschlüsselung von klinischen Diagnosen darstellt, werden keine 

Kriterien für Suizidalität als psychische Störung bereitgestellt. Suizidversuche können aber 

– auf einer anderen diagnostischen Ebene als das klinisch-psychiatrische Syndrom – „[...] 

als vorsätzliche Selbstbeschädigung auf der vierten Achse [...]“ (Körperliche Symptomatik; 

hier können nicht-psychiatrische Krankheiten und Syndrome verschlüsselt werden) unter 

„[...] X60-84 klassifiziert werden [...]“ (DGKJP, 2016, S. 7). Suizidale Tendenzen sind somit 

zunächst ein multidimensionales Phänomen und können nicht immer einer klinisch-

psychiatrischen Diagnose zugeordnet werden (DGKJP, 2016).  

Kinder und Jugendliche mit der Diagnose einer psychischen Störung haben ein drei 

bis 12-fach höheres Risiko für Suizidalität (Kasper et al., 2011); psychische Störungen 

hängen bei Jugendlichen eng mit der sozialen Entwicklung und den Leistungen in der Schule 

zusammen (Franze et al., 2007). 

Die Absicht, sich das Leben zu nehmen, ist oft ambivalent (Borst & Hepp, 2012). 

Die wenigsten Jugendlichen sagen: "Ich will nicht mehr leben", sondern "ich will so nicht 

mehr leben" (ebd.). Mit dem Tod verbinden sie ein Gefühl des "[...]nicht – da – sein, –

woanders – sein [...]" Wollens (Schnell, 2005, S. 459). Mithilfe von Gesprächen und 

Änderungen der Umweltbedingungen kann sehr oft erreicht werden, dass Adoleszente 

stabilisiert werden (Borst & Hepp, 2012).  

Laut Weltgesundheitsorganisation sind Suizide verhinderbar (2018). Es werden drei 

Aspekte effektiver Suizidprävention unterschieden: Vorbeugen, Erkennen und Helfen 

(Gerngroß, 2020). Vorbeugen umfasst die Aufklärung über Suizidalität und die 

Verbesserung der psychosozialen Versorgung. „Gatekeeper“ („Torwächter“) können die  

Suizidalität abschätzen und erkennen. Mit Helfen ist gemeint, dass Menschen in der 

Gesprächsführung geschult werden, Anlaufstellen vorhanden sind und über diese aufgeklärt 

wird.  
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1.1  Begriffsbestimmung der Suizidalität und Definitionen  
Der Begriff Suizid leitet sich von dem lateinischen Wort Suicidium ab und setzt sich 

aus den Wörtern sui (gegen sich) und caedere (niederhauen, erschlagen, töten, morden) 

zusammen. Er wird nach der Leitlinie für Suizidalität (DGKJP, 2016, S.7) wie folgt definiert:  

Unter Suizidalität versteht man einen allgemein gefassten Begriff, der „[...] 

Suizidgedanken, Suizidankündigungen, Suizidpläne und Suizidversuche“ umfasst. Ein 

Suizidgedanke ist dabei ein Gedanke, „[...] das eigene Leben durch eigenes Handeln zu 

beenden“. Wenn eine „[...] konkrete Methode [...]“ beschrieben wird, mit der das Leben 

beendet werden soll, spricht man von einem Suizidplan. „[...] Jede selbstinitiierte 

Verhaltenssequenz [...; bei der]  zum Zeitpunkt des Handlungsbeginn[s]  erwartet [wird], 

dass die getroffenen Maßnahmen zum Tode führen werden“, bezeichnet man als 

Suizidversuch. Ein Suizid ist schließlich eine „[...] willentlich[e] und im Bewusstsein der 

Irreversibilität des Todes selbst herbeigeführte Beendigung des eigenen Lebens“. 

 

1.2  Risiko- und Schutzfaktoren für Suizidalität  
In der Literatur werden verschiedene Schutzfaktoren beschrieben, die das Risiko 

eines Suizides verringern können. So ist die Bindung zu einer kompetenten und emotional 

robusten Person wichtig, die die Bedürfnisse erkennt und darauf eingeht (Franze et al., 

2007).  Das harmonische Zusammenleben mit den biologischen Eltern und Geschwistern 

wird ebenfalls als protektiver Faktor beschrieben (Nock et al., 2013). Neben dem 

Zusammenhalt der Familie kann auch Religion ein Schutzfaktor sein (Gould, Greenberg, 

Verling & Shaffer, 2003; Rotthaus, 2017). Eine positive Selbsteinschätzung trägt dazu bei, 

dass nach einem kritischen Lebensereignis seltener Suizidalität auftritt (Johnson, Gooding, 

Wood & Tarrier, 2010). Von Seiten der Gesellschaft ist das effektivste Mittel die 

Verhinderung von Möglichkeiten der Selbsttötung. Um beispielsweise einen Sturz von einer 

Brücke präventiv zu verhindern, ist die Installation einer Sicherheitsbarriere essenziell 

(Beautrais, Gibb, Fergusson, Horwood & Larkin, 2009).  

Risikofaktoren können das Suizidalitätsrisiko erhöhen. Neben der genetischen 

Vulnerabilität kommt auch psychischen, familiären, sozialen und kulturellen Faktoren eine 

Bedeutung zu (Hawton, Saunders & O'Connor, 2012). Zu den psychischen Faktoren gehören 

eine eigene psychische Störung (Gould et al., 2003; Hawton et al., 2012; Nock et al., 2013), 

die mit Depression und Hoffnungslosigkeit einher geht (Klonsky, May & Saffer, 2016), 

sowie psychische Störungen in der Familie (Gould et al., 2003). Zu den familiären und 

sozialen Faktoren zählen die Trennung der Eltern (Hawton et al., 2012), eine 
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Familiengeschichte zu Suizidalität (Hawton, et al., 2012) sowie das Erleben kritischer 

Lebensereignisse (Gould et al., 2003), zum Beispiel von Todesfällen (Hawton et al., 2012). 

Auch der Zugang zu Feuerwaffen (Gould et al., 2003) kann das Suizidalitätsrisiko erhöhen.  

Der Einfluss von Medien wird immer wieder diskutiert. Je nach Berichterstattung 

können diese einen Werther Effekt (im Sinne einer Nachahmung; vgl. „Die Leiden des 

jungen Werther“ von Goethe) oder einen Papagenoeffekt (protektiv; vgl. „Die Zauberflöte“ 

von Mozart) auslösen (Hawton et al., 2012; Till, Tran, Voracek & Niederkrotenthaler, 2017). 

Portzky und Van Heeringen (2006) postulierten, dass der Grad an Hoffnungslosigkeit 

bei fast einem Fünftel der Schülerinnen und Schüler alarmierend hoch ist. Allerdings ist 

nicht ein einzelner Risikofaktor dazu geeignet, Suizidalität im Jugendalter zu erklären. 

Suizidale Verhaltensweisen treten vor allem dann auf, wenn vielfältige Risikofaktoren 

vorliegen (Rotthaus, 2017). Nach Bronfenbrenner (1979) ist die Entwicklung ein 

lebenslanger Prozess, der das individuelle Verständnis für die Umwelt sowie die Beziehung 

zu dieser reflektiert. Risikofaktoren treten dabei individuell, familiär, extrafamiliär (Schule, 

Vereine, Peers) und im Makrosystem (Medien, Gesellschaft) auf.  

 

1.3  Suizidalität im Jugendalter: Zahlen und Fakten 
Suizidgedanken oder Gedanken an den Tod scheinen unter Kindern und 

Jugendlichen relativ häufig vorzukommen. Im Jugendalter ist Suizid die zweithäufigste 

Todesursache nach Verkehrsunfällen (Gerngroß, 2020). Auch wenn die Zahlen für 

tatsächliche Suizide im Kindes- und Jugendalter geringer sind als die im Erwachsenenalter, 

führt Suizidalität zu einer überproportional großen Anzahl an Todesfällen in diesem Alter 

(Klonsky et al., 2016). Die Dunkelziffer der Anzahl der Suizide im Jugendalter könnte recht 

hoch liegen, da vermutet wird, dass es sich auch bei vielen Unfällen oder Todesfällen nach 

Drogenkonsum um Suizide handelt (Rotthaus, 2017). 

Dazu liefern Fallstudien aufschlussreiche Daten:  

• Im Rahmen einer in Ulm durchgeführten Schulstudie (Plener, Libal, Keller, Fegert & 

Muehlenkamp, 2009) gaben 6.5% der Teilnehmer*innen an, mindestens einen 

Suizidversuch unternommen zu haben. Von Suizidgedanken berichteten 36.4%, etwa die 

Hälfte davon hätten auch schon einmal „Suiziddrohungen“ ausgesprochen.  

• Liebermann, Poland und Cowan (2006) vermuten aufgrund ihrer Studienergebnisse, dass 

in einem typischen amerikanischen Klassenraum durchschnittlich zwei Schülerinnen 

und ein Schüler sitzen, die im letzten Jahr einen Suizidversuch begangen haben. Eine*r 

von ihnen hat eine therapeutische Anbindung, die anderen beiden gehen am Tag nach 
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der suizidalen Handlung wieder zur Schule und haben keinerlei professionelle 

Unterstützung. Hier wird deutlich, dass viele Jugendliche in ihrer Not nicht erreicht 

werden und sich selbst nicht aktiv darum bemühen, Hilfe zu bekommen.  

• In einer Schulstichprobe aus Heidelberg berichteten 14.5% der Schüler*innen im Alter 

von 14 bis 15 Jahren von Suizidgedanken (Brunner et al., 2007) und 8% von mindestens 

einem Suizidversuch in der Vergangenheit (Kaess et al., 2011).  

Im Jahr 2016 nahmen sich weltweit 52 750 der 15-19-jährigen das Leben (WHO, 2021). 

In Deutschland (Jahr 2020) waren es 25 der 10-15-Jährigen und 155 der 15-20-jährigen 

(Statistisches Bundesamt, 2021). Dabei ist die Verteilung der Geschlechter sehr 

unterschiedlich. Suizidgedanken traten in der Heidelberger Schulstudie bei 19.8% der 

Mädchen und bei 9.3% der Jungen auf (Brunner et al., 2007), Suizidversuche bei 10.8% der 

weiblichen und 4.9% der männlichen Jugendlichen (Kaess et al., 2011). Von den 

Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren, die sich das Leben nahmen, waren 105 männlich 

(67.7%) und 50 weiblich (32.3%). Dies hängt vor allem mit der Wahl der Tötungsmethoden 

zusammen, die unterschiedlich letal sind. 

Dieses Phänomen ist auf unterschiedliche Sozialisationseinflüsse der Geschlechter 

zurückzuführen (Rotthaus, 2017; Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2005). Jugendliche 

übernehmen nach und nach für ihr Geschlecht typische Verhaltensweisen (Rickwood et al., 

2005). Nach Rotthaus (S. 30-31) sind die „[...] Erziehungsziele bei Mädchen [… vor allem]  

Anpassung, Hilfsbereitschaft und Toleranz“. In Suizidversuchen zeigt sich ein „[...] Appell 

an die Mitwelt und ein Versuch, auf sich aufmerksam zu machen“. Weibliche Jugendliche 

verfolgen mit ihrer Suizidalität häufig die Hoffnung, bestehende Strukturen zu verändern. 

Die Erziehungsziele für Jungen sind hingegen „Durchsetzungsfähigkeit und Zielstrebigkeit 

[...]“. Männliche Jugendliche tendieren eher zu einer „[...] nach außen gerichtete[n] 

Aggression“. Eine suizidale Handlung beinhaltet bei ihnen häufig eine „[...] bewusste 

Abwendung und radikale Abkehr vom Leben“.  

Bei der Anzahl der Suizidversuche ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. 

Dies hängt damit zusammen, dass Suizidversuche nicht systematisch erfasst (Rotthaus, 

2017) und berücksichtigt werden (Plener et al., 2021). Während Suizide in der  

Suizidstatistik des Statistischen Bundesamtes offiziell und für alle zugänglich erfasst 

werden, gehen Suizidgedanken und Suizidversuche vor allem aus Schulstudien hervor 

(Plener et al., 2021). Die Schätzungen, auf wie viele Suizidversuche bei Kindern und 

Jugendlichen ein Suizid geschieht, gehen weit auseinander. Während Hamann und 
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Schweigert (2013) von ca. 25 Suizidversuchen pro Suizid ausgehen, sind es nach 

Liebermann et al. (2006) 100-200.  

Fünf bis 40% derjenigen, die einen Suizidversuch begangen haben, machen einen 

weiteren Versuch (Spirito, Brown, Overholser & Fritz, 1989). Nur ein sehr geringer Anteil 

von Jugendlichen (2.8%) begibt sich nach eigenen Angaben aufgrund des Suizidversuchs in 

ärztliche Behandlung (Centers for Disease Control and Prevention, 2016). 

Unter einem Alter von 10 Jahren wird wenig bis gar nicht von Suizidalität berichtet. 

Dies kann dadurch erklärt werden, dass erst etwa ab dem 10. Lebensjahr ein Todeskonzept 

verstanden wird, das die Reichweite des Todes und dessen Endgültigkeit umfasst. Erst dann 

kann der Suizid als Problemlösestrategie denkbar werden (Teismann, Koban, Illes & 

Oermann, 2016). Weitere Erklärungen sind die, dass Suizide im Kindesalter häufig als 

Unfall eingestuft werden oder die Kinder familiär noch stärker eingebunden sind. 

Individuation ist eine wesentliche Voraussetzung für Suizidalität (Rotthaus, 2017).  

 

1.4  Entstehung von Suizidalität 
Zur Entstehung von Suizidalität gibt es vielfältige Erklärungsmodelle. Da 

Suizidalität an sich lediglich ein Symptom ist (DGKJP, 2016), welches aber häufig im 

Zusammenhang mit psychischen Störungen auftritt (Kasper et al., 2011), haben die 

individuellen Störungsmodelle der jeweiligen psychischen Störungen Gültigkeit.  

An dieser Stelle ist das für viele psychische Störungen gültige Vulnerabilitäts-Stress 

Modell herauszuheben, welches davon ausgeht, dass es dann zu einer Symptombildung 

kommt, wenn das Produkt aus Dispositionen (Verletzlichkeit, die einerseits 

lerngeschichtlich durch Erfahrungen erworben wird und anderseits genetisch erworben, also 

angeboren, ist) und umweltbedingten Stressoren unter Einbezug von Schutz- und 

Risikofaktoren einen kritischen Wert überschreitet (Kandale & Rugenstein, 2016).  

Darüber hinaus gibt es einige weitere bekannte Modelle zur Entstehung von 

Suizidalität, von denen die Wichtigsten kurz dargestellt werden.  

• Ringel (1953) geht davon aus, dass sich Suizidgedanken im Laufe des Lebens 

entwickeln. Er beschrieb das „präsuizidale Syndrom“ mit den Stadien der Einengung 

(Erwägung; gedankliche Auseinandersetzung mit einem Suizid als einzigem Ausweg; 

sozialer Rückzug), der Suizidphantasien (Gedanken an den Tod nehmen viel Raum ein) 

und der Aggressionsumkehr (Aggressionen, die nicht nach außen abgeführt werden 

können, richten sich gegen das Selbst).  
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• Pöldinger (1968) entwickelte ein Modell mit drei Stadien der präsuizidalen Entwicklung. 

In dem Stadium der Erwägung wird der Suizid als „Problemlösung“ in Betracht gezogen. 

Das Stadium der Abwägung beinhaltet eine Auseinandersetzung mit der inneren 

Ambivalenz (das Für und Wider werden abgewogen). Es gibt häufig (in)direkte 

Suizidankündigungen, die die suizidale Person als „Hilferuf“ äußert und die gehört 

werden müssen. Im letzten Stadium wird der Entschluss gefasst. Der Suizid wird 

vorbereitet, es herrscht eine „Ruhe vor dem Sturm“, die von Angehörigen häufig als 

scheinbare Beruhigung fehlinterpretiert wird.  

• Joiner (2005) geht von einer erworbenen Suizidfähigkeit aus. Eine betroffene Person 

erlebt sich dabei zunehmend als Belastung für andere und verliert immer mehr die Angst 

vor dem eigenen Tod sowie vor zugeführten Schmerzen. Der Suizid erscheint als 

logische Konsequenz. Die interpersonale Theorie suizidalen Verhaltens geht davon aus, 

dass ein Suizid erst dann erfolgen kann, wenn ein Mensch das Verlangen danach hat, 

aber auch die Fähigkeit erworben hat, den Suizid zu begehen.  

 

1.5  Suizidprävention im Jugendalter – von den Anfängen bis heute  
Suizidprävention umfasst die „[...] Verhütung der Umsetzung von Suizidgedanken 

in suizidale Handlungen“ (Wolfersdorf & Etzersdorfer 2011, S. 104). Anders als in den 

detaillierteren Modellen zur Entstehung von Suizid gefasst, ist die Absicht, sich das Leben 

zu nehmen, oft ambivalent und angebotene Gespräche können dazu führen, dass ein Mensch 

seine Meinung ändert (Borst & Hepp, 2012). Eine Offenheit zur Thematisierung von 

Suizidalität hat nicht immer bestanden. 

Der vor ca. 2 000 Jahren entstandene ägyptische Papyrus (Abbildung 1) „Dispute of 

a Man with his Ba“ (Auseinandersetzung eines Mannes mit seiner Seele; Ägyptisches 

Museum, Berlin) wird als eine der ersten, wenn nicht die erste Überlieferung, von 

Suizidalität betrachtet (Nederhof, 2006).  

Der Autor stellt sich die Frage „Bei wem kann ich mich denn melden?“ (Abbildung 

2). Diese Frage der Motivation, sich Hilfe zu suchen bzw. ein Helfersystem dazu zu 

motivieren, Hilfe anzubieten, sind auch in der Moderne noch Ziele der Suizidprävention. 
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Abbildung 1 

Eine der ersten Überlieferungen von Suizidgedanken 

 

 
Anmerkung: Ägyptischer Papyrus aus dem Mittleren Reich (ca. 2137-1781 v. Chr.); 

reproduziert aus Nederhof, 2006.  

 

Abbildung 2 

„Mit wem kann ich reden?“ 

 

 
Anmerkung: Ägyptischer Papyrus aus dem Mittleren Reich (ca. 2137-1781 v. Chr.); Forts., 

aus Nederhof, 2006. 
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Im Laufe der Geschichte wurde die Thematik der Suizidalität immer wieder 

debattiert. Beispielsweise postulierte Platon in seinem Buch Phaidon, dass Gott als Hüter 

der Menschen über Leben und Tod entscheiden sollte (Rotthaus, 2017). Seneca gestand 

jedem „[...] Menschen [eine] grundsätzliche Verfügungsgewalt über sein Leben zu“ und 

Augustinus stellte „[...] Mord und Selbstmord [...]“ gleich und berief sich dann auf das „[...] 

fünfte Gebot: Du sollst nicht töten!“ (ebd., S.17).  

Lange wurde Suizidalität bestraft und „Selbstmörder“ wurden wie Mörder ohne 

Fürbitten beerdigt. Im 19. Jahrhundert wurde schließlich eine zu Grunde liegende psychische 

oder physische Krankheit angenommen und das „[...] Delikt des Selbstmords [...]“ 

verschwand aus den Strafgesetzbüchern (Rotthaus, 2017, S.19). 

 Bereits vor über 100 Jahren wurde befürchtet, dass Suizide auch bei Jugendlichen 

ein „epidemisches Ausmaß“ annehmen könnten. Die Wiener Psychoanalytische Konferenz 

rund um Siegmund Freud rief nach dem Tod eines Wiener Schülers im Jahr 1910 eine 

Konferenz zu diesem Thema ein. Aufgrund der Wichtigkeit des Themas wurden der 

Suizidalität sogar zwei Abende der Psychologischen Mittwochs-Gesellschaft gewidmet, die 

von Federn (1977a, 1977b) dokumentiert wurden. Außerdem wurde ein Bericht mit dem 

Titel "Über den Selbstmord - insbesondere den Schülerselbstmord" herausgegeben, welcher 

im 1. Heft des Wiener psychoanalytischen Vereins (1910) veröffentlich wurde (Adler, 

Freud, Friedjung & Stekel, 1965). 

 Aus diesen Kapiteln geht hervor, dass sich in Preußen die Statistik des 

Kinderselbstmordes bis in das Jahr 1749 zurückverfolgen lässt (Federn, 1977a). Als 

Hauptgrund für die Suizide wurde ein „[...] Mangel an Liebe [...]“ (S. 454) besprochen. Auch 

ein möglicher Beitrag der Schule zu den "Schülerselbstmorden" wurde diskutiert. Allerdings 

sollte „[...] dem Mikrokosmos der Schule nicht mehr Schuld an den jugendlichen 

Selbstmördern zu[gesprochen werden] als dem Makrokosmos der Gesellschaft […]“ 

(S.452). In der Gruppe der „Mittelschüler“ konnte keine höhere Anzahl an Suiziden 

gefunden werden als bei den Jugendlichen, die schon im praktischen Leben standen. Es 

wurde daher diskutiert, dass die "[...] Schule [nur als] auslösendes Moment [...]" infrage 

käme (S.452). Entsprechend wurden strenge Lehrkräfte und eine „phobische“ Vermeidung 

von Prüfungsleistungen und Leistungsanforderungen nicht als die alleinigen Ursachen für 

einen Suizid gesehen.  

 Neben den Anforderungen in der Schule wurden weitere Risikofaktoren benannt. 

Viele derjenigen, die sich suizidierten, handelten aus „[...] Furcht vor Strafe [...]“ (Federn, 

1977a, S. 448) oder stammten aus Familien, in denen die Eltern „[...] Alkoholiker [...]“ seien 
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(S. 447). Auch der „[...] Tod eines geliebten Familienmitglieds [...]“ (S. 449), die „[...] 

Abnahme der Religiosität [...]“ (Federn, 1977b, S. 462) und die „[...]  suggestive Wirkung 

[...]“ von Selbstmorden, die ein Kind in der nächsten Umgebung miterlebt („Bekannte, 

Verwandte oder Altersgenossen“) oder die in der „[...] modernen Presse [...]“ berichtet 

wurden und die ggf. zur Nachahmung führen (Federn, 1977a, S. 450), wurden als Gefahren 

angeführt. Der Schule wurde eine präventive Rolle zugesprochen „[...] den Selbstmord [zu] 

verhindern“ (Federn, 1977b, S. 463).  

Seit dem Jahr 1910 wurden einige Suizidpräventionsprogramme an Schulen 

durchgeführt. Im Wesentlichen ist man immer wieder auf die Diskussionen der Wiener 

Psychoanalytischen Gemeinschaft von 1910 zurückgekommen. 

Im Jahr 1948 gründete der Psychiater Erwin Ringel die „Lebensmüdenvorsorge“ der 

Caritas in Wien, welche ein Vorbild für viele ähnliche Einrichtungen wurde (Gerngroß, 

2020),  2003 wurde der 10. September von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum 

weltweiten Suizidpräventionstag erklärt. 

Da Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit in der Schule verbringen und dort aufgrund 

der Schulpflicht gut erreicht werden können (King, Strunk & Sorter, 2011; Plöderl, Fartacek 

& Fartacek, 2010), bietet sich die Schule als Ort der Suizidprävention an (Stein et al., 2010). 

Lehrkräfte interagieren mit Jugendlichen und stellen wichtige Ansprechpartner dar (Mo, Ko 

& Xin, 2018). Suizidpräventionsprogramme an Schulen sind unverzichtbar (Cooper, 

Clements & Holt, 2011). Auch wenn in den letzten Jahren viele schulbasierte Trainings zur 

Suizidprävention angeboten wurden, wurden bisher nur wenige systematisch evaluiert 

(Aseltine, James, Schilling & Glanovsky, 2007). Vor allem in deutschsprachigen Ländern 

gibt es kaum evaluierte Programme (Bründel, 2015). Dass bisher kein Training 

flächendeckend umgesetzt worden ist, hängt einerseits mit der föderalen Struktur in 

Deutschland zusammen und andererseits mit zu geringen Investitionen im Bereich der 

psychischen Gesundheit. Darüber hinaus ist das Ansprechen suizidaler Inhalte an Schulen 

immer noch umstritten (Plöderl et al., 2010) und es ist die Meinung verbreitet, dass 

Präventionsprogramme wenig zufriedenstellend oder sogar schädlich sein könnten 

(Rotthaus, 2017). Tatsächlich werden weit häufiger Präventionsprogramme zur 

Gesundheitsförderung durchgeführt. Ein Ziel solcher „Lebenskompetenzprogramme“ ist es, 

Ressourcen zu aktivieren und die Persönlichkeit zu stärken (Rotthaus, 2017).  

Immer wieder wird befürchtet, dass Trainings zur Suizidprävention iatrogene 

(wörtlich: von ärztlichen Maßnahmen verursachte) Effekte bei Jugendlichen auslösen 

könnten. Teilweise wird vor Training zur Suizidprävention regelrecht gewarnt (Gould et al., 
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2003), da die Befürchtung besteht, dass die Thematisierung von Suizidalität eine evtl. 

vorhandene Suizidalität noch verstärken könnte. Coppersmith et al. (2020) erhoben 

Suizidgedanken mehrfach und konnten in ihrer Studie keine Hinweise auf iatrogene Effekte 

finden. Auch Gould et al. (2005) kamen zu dem Schluss, dass die Durchführung eines 

Screenings auf Suizidalität in einer amerikanischen High School einen sicheren Bestandteil 

von Suizidprävention darstellt. Internationale Experten schätzen die positiven Effekte eines 

Awarenesstrainings  so groß ein, dass sie mögliche negative Effekte überwiegen (Grosselli 

et al., 2021).  

Ganz allgemein werden drei Arten der Prävention unterschieden (z.B. Wolfersdorf 

& Etzersdorfer, 2011). Die Primärprävention hat das Ziel vorzubeugen. So sollen 

Schutzfaktoren gestärkt und Risikofaktoren vermindert werden. Bei der Sekundärprävention 

geht es darum, als gefährdet eingestufte Menschen zu identifizieren und ihnen einen Zugang 

zu Hilfsangeboten zu ermöglichen. Die Tertiärprävention verringert die Gefahr einer 

erneuten suizidalen Krise.  

Althaus et al. (2003) unterscheiden vier Ebenen zur Veränderung der Häufigkeit von 

Suizidversuchen. Dabei spielen die primärärztliche Versorgung (diagnostische und 

therapeutische Kompetenz des Hausarztes/ der Hausärztin), die Aufklärung der 

Öffentlichkeit, die Kooperation mit Multiplikator*innen (interdisziplinäre Vernetzung von 

Berufsgruppen) sowie Angebote für Betroffene und Angehörige eine Rolle.  

Bründel (2015) unterscheidet darüber hinaus vier Kategorien von 

Suizidpräventionsprogrammen. Es gibt präventive psychoedukative Unterrichtseinheiten für 

Schüler*innen, Screeningverfahren (Fragebögen zur Abschätzung des Suizidrisikos), 

Gatekeeper-Programme (Schulungen für Lehrkräfte und Eltern) und Postvention/ 

Krisenintervention in Form von Trauerarbeit nach einem erfolgten Suizid.  

Zu den psychoedukativen Programmen gehört beispielsweise das gut evaluierte 

amerikanische SOS „Signs of Suicide“ Programm (z.B. Aseltine & DeMartino, 2004; 

Schilling, Aseltine & James, 2016). Es basiert auf dem ACT-Prinzip (acknowledge – care – 

tell) und wurde im Rahmen des Lebenswert-Programmes von Plöderl et al. (2010) ins 

Deutsche übersetzt. Die Bausteine ABS stehen für „Achte auf Warnsignale“ (bei dir und bei 

anderen), „Bleibe in Beziehung“ und „Sage es einem Erwachsenen deines Vertrauens“. Das 

englischsprachige Signs of Suicide Programm ist mehrfach evaluiert worden und ergab, dass 

Jugendliche nach einer Trainingsteilnahme über mehr Wissen über Suizidalität und eine 

angemessenere Einstellung zu Suizidalität verfügten und weniger über eigene 
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Suizidversuche berichteten. Die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen, nahm hingegen nicht zu 

(Aseltine & DeMartino, 2004; Aseline et al., 2007). 

Im Rahmen der Anwendung von Screeningverfahren kam es immer wieder zu falsch-

positiven Ergebnissen. Aus ethischer Sicht wurde diskutiert, ob es ungünstiger ist, 

Jugendliche fälschlicherweise als suizidgefährdet einzuschätzen, oder gefährdete 

Jugendliche nicht zu identifizieren. Übereinstimmend wurde entschieden, dass die 

Identifikation gefährdeter Jugendlicher wichtiger ist (Horowitz, Ballard & Pao, 2009; 

Bründel, 2015). 

Das Gatekeeperprogramm Question-Persuade-Refer (Quinnett, 2012) wurde bereits 

viele Male evaluiert (z.B. Reis & Cornell, 2008). Lehrkräfte und am Schulleben beteiligte 

Personen lernen Jugendliche anzusprechen (question), sie zu überzeugen, sich Hilfe zu 

suchen (persuade) und sie an geeignete Institutionen zu verweisen (refer). Gatekeeper-

Programme werden von Schulen besser akzeptiert als Screeningprogramme und tragen zu 

mehr Sicherheit beim Schulpersonal bei (Bründel, 2015). Nach einem Training verfügten 

die Teilnehmenden über ein größeres Wissen zur Thematik der Suizidalität und 

identifizierten gefährdete Jugendliche früher (z.B. Isaac et al., 2009; Gould, Brunstein, 

Klomek & Batejan, 2009). Auch wenn Gatekeeperprogramme bereits vielfach in 

Kombination mit anderen Präventionsbausteinen untersucht wurden, gibt es in den 

deutschsprachigen Ländern noch kaum systematisch erfasste Ergebnisse standardisierter und 

reiner Gatekeeperprogramme (Plöderl et al., 2010; Wasserman, Carli, Hoven, Wasserman, 

& Sarchiapone, 2012). 

Im deutschsprachigen Raum gibt es nach Bründel (2015) und eigener Recherche erst 

sehr wenige Programme zur Suizidprävention an Schulen und die meisten davon wurden 

nicht oder unzureichend evaluiert. Auch die Buchveröffentlichungen zum Jugendsuizid sind 

im deutschsprachigen Raum begrenzt (Rotthaus, 2017). 

Zu den deutschsprachigen Programmen zur Suizidprävention gehören  beispielweise 

die nicht evaluierte Unterrichtseinheit von Bründel (1994) und eine Schweizerische 

Unterrichtseinheit (Kamm, Jehli & Wiesner, 2000). Beide Programme sind so aufgebaut, 

dass Lehrkräfte die Inhalte zu Suizidalität mit Schüler*innen thematisieren. Nach zwanzig 

Jahren schrieb Bründel (2015), dass sie die Unterrichtseinheiten nicht mehr ohne weiteres 

empfehlen würde. Dies habe den Hintergrund, dass Lehrkräfte für die Thematik der 

Suizidalität nicht ausgebildet seien und die Gefahr bestünde, dass sie Warnzeichen 

übersehen oder auf suizidale Jugendliche nicht angemessen eingehen könnten.  
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Weiterhin gibt es das aus dem Amerikanischen übersetzte und evaluierte 

österreichische Programm „Lebenswert“ (Plöderl et al., 2010) und das ursprünglich aus 

Australien stammende, für den deutschsprachigen Raum adaptierte MindMatters Programm 

(Franze et al., 2007), welches das ressourcenorientierte Konzept der gesundheitsfördernden 

Schule beinhaltet und Suizidprävention integriert. 

Das EU-Projekt SEYLE – Saving and empowering young lives in Europe, welches 

11000 Teilnehmende gewinnen konnte, verglich die Unterschiede zwischen verschiedenen 

Interventionsgruppen, wie aktiven Interventionen (Psychoedukative Unterrichtseinheit für 

Schüler*innen, Screening der Schüler*innen auf Suizidalität, Gatekeeperprogramm für 

Lehrkräfte (QPR)) sowie dem reinen Aufhängen von Informationsplakaten. Nach 

Wasserman et al. (2015) ergab sich eine deutliche Überlegenheit des psychoedukativen 

Youth Aware of Mental Health Programmes. Bei SEYLE handelt es sich um eine Studie mit 

einem randomisierten Kontrollgruppendesign. RCT Studien sind im Rahmen der 

Suizidprävention sehr selten, da eine Kontrollgruppe nicht „unbehandelt“ bleiben darf. Aus 

diesem Grund wurden die Daten zur Suizidalität nicht anonymisiert erhoben (Bründel, 

2015).  

Das 4S-Programm „Schulen stark machen gegen Suizidalität und selbstverletzendes 

Verhalten“ (Brown, Straub, Bohnacker & Plener, 2018) wird in Baden-Württemberg 

durchgeführt und beinhaltet einen 1.5-tägigen Workshop für Schulpsycholog*innen, 

Schulsozialarbeiter*innen und Lehrkräfte zu Epidemiologie, Ätiologie, Risikofaktoren, 

Rollenspielen und rechtlichen Themen. Es konnten ein Wissenszuwachs sowie eine 

gesteigerte Handlungssicherheit gefunden werden (Plener et al., 2021). 

Ein niederschwelliges Programm ist das durch Fachkräfte begleitete Programm 

[U25] „Peers beraten Peers“ (www.u25-deutschland.de).  Die Kontaktaufnahme erfolgt dort 

anonym per Mail und die Texte werden nach ihrer Erstellung durch die (Peer-)Berater*innen 

noch einmal von Fachkräften überarbeitet, bevor sie verschickt werden. Nach Egli (2015) 

fällt es Berater*innen von [U25] leichter, Hilfe von außen anzunehmen, wenn es nicht um 

das eigene Wohlergehen, sondern das von anderen geht. Das Programm könnte eine wichtige 

Lücke schließen, indem sich Peers bei Peers melden und diese dann Erwachsene 

hinzuziehen. Allerdings wäre der weitere Ausbau notwendig, da die Nachfrage die zur 

Verfügung stehenden Ressourcen deutlich übersteigt (Plener et al., 2021). 
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1.6  Gatekeeper an Schulen 
Ein Gatekeeper (wörtlich: „Torwächter“) ist eine Person, die über das benötigte 

Wissen und die Handlungskompetenz verfügt, gefährdete Schülerinnen und Schüler zu 

identifizieren, anzusprechen und ihnen ein Gesprächsangebot zu machen (Quinnett, 2012). 

Gatekeeper können alle am Schulleben beteiligten Personen sein. Lehrkräfte haben eine 

gesetzliche Pflicht zu helfen (siehe § 6 Dienstordnung für Lehrkräfte). Wer von einer akuten 

Selbstgefährdung (Suizidalität) einer Schülerin oder eines Schülers erfährt und nicht handelt, 

macht sich strafbar. Eine Lehrkraft handelt, indem sie das Gespräch mit der betreffenden 

Schülerin bzw. dem betreffenden Schüler sucht, die Eltern informiert oder professionelle 

Hilfe einschaltet (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, 2013). 

Lehrkräfte sind im Notfall von Ihrer Schweigepflicht (siehe § 203 Verletzung von 

Privatgeheimnissen StGB) aufgrund der Notsituation entbunden (siehe § 34 

Rechtfertigender Notstand StGB). Die folgenden Paragraphen regeln die Handlungsweise: 

§6 Dienstordnung für Lehrkräfte (Hessisches Schulgesetz; 1993) „(3) Lehrkräfte 

sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Gesundheitszustand der Schülerinnen und 

Schüler beobachten und in Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schulärztin oder dem 

Schularzt oder anderer fachlich ausgewiesener Beratungsstellen auf die Beseitigung 

gesundheitlicher Auffälligkeiten, Gefährdungen und Störungen sowohl physischer als auch 

psychischer Art hinwirken. Hierzu gehört die Einleitung schulischer Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention.“ 

§203 Verletzung von Privatgeheimnissen StGB „(2) Ebenso wird bestraft, wer 

unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart […].“ 

§34 Rechtfertigender Notstand StGB „Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders 

abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut 

eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht 

rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der 

betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte 

Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein 

angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.“ 

Häufig sind Situationen unklar und Lehrkräfte können sich nicht sicher sein, ob eine 

Gefahr besteht. In diesem Fall sollten diese das Gespräch mit der Schülerin oder mit dem 

Schüler suchen. Leider gibt es viele Mythen, z.B. dass jemand, der über Suizid redet, sich 
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nichts antun wird (vgl. Gerngroß, 2020), die dazu führen, dass das Ansprechen einer als 

suizidgefährdet identifizierten Person nicht selbstverständlich ist.  

 

1.7  Warnsignale für Suizidalität im Jugendalter 
Nach Quinnett (2012) sollte ein Gatekeeper in der Lage sein, gefährdete Jugendliche 

zu identifizieren, anzusprechen und an professionelle Hilfsangebote weiter zu verweisen. 

Circa 80% der Suizide von Adoleszenten werden angekündigt (Kandale & Rugenstein, 

2016) und bei vielen Jugendlichen lassen sich im Vorfeld einer suizidalen Handlung 

Warnsignale erkennen, für die sensibilisiert werden kann (z.B. Fergusson, Woodware & 

Horwood, 2000; Kostenuik & Ratnapalan, 2010; Gerngroß, 2020).  

Im Folgenden wird lediglich eine Auswahl häufiger Warnsignale genannt: (in)direkte 

Äußerung von Suizidgedanken oder Suizidplänen, plötzliche Verhaltensänderungen (z.B. 

sozialer Rückzug, Stimmungsschwankungen), empfundene Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, 

Gefühl der Wertlosigkeit, Schuldgefühle und Selbstvorwürfe, Leistungsabfall, Einsamkeit, 

Sorge, eine Belastung für andere zu sein, Interessen- oder Teilnahmslosigkeit, Weglaufen, 

Verweigerung der Nahrungsaufnahme, Absetzen wichtiger Medikamente, Arztbesuch (20% 

waren am Vortag ihres Suizids beim Arzt), Verschenken persönlicher Gegenstände, 

Vorliegen einer Krise, eingeschränkte Ressourcen bzw. Kraftquellen, unübliche 

Beschäftigung mit Tod und Sterben, „Schwarz-weiß“ Denken, ausgeprägte Schlafstörungen, 

Antriebsstörung, ein kürzliches Verlusterlebnis, Äußerung von Suizid- und Opferideen (z.B. 

die „Ich-folge-dir-nach“ Hypothese nach einem Suizid oder Todesfall in der Familie oder 

die Stellvertreter-Hypothese („damit du frei bist, gehe ich“).   

 

2 Herleitung der Fragestellung 
 

Wie aus dem theoretischen Hintergrund hergeleitet, gibt es zum bisherigen Zeitpunkt 

– vor allem in Deutschland – nur wenige systematisch evaluierte Maßnahmen zur 

Suizidprävention an Schulen (Aseltine et al., 2007; Bründel, 2015). Die Thematisierung 

suizidaler Inhalte an Schulen ist umstritten (Plöderl et al., 2010) und bisher wird kein 

Programm flächendeckend umgesetzt.  

Die bisher vorliegenden empirischen Befunde zu psychoedukativen Trainings für 

Schüler*innen zeigen eindrücklich, dass durch psychoedukative Maßnahmen das Wissen 

über Suizidalität gesteigert werden kann (Spirito, Overholser, Ashworth, Morgan & 

Benedict-Drew, 1988; Ciffone, 2007; Aseltine et al., 2007; Aseltine & DeMartino, 2004; 
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Randell, Eggert & Pike, 2001). Darüber hinaus wurde bei Schüler*innen die Einstellung 

gegenüber Suizidalität geändert (Ciffone, 2007; Aseltine & DeMartino, 2004). Die 

Bereitschaft, sich in eine klinische Betreuung zu begeben, blieb in den bisherigen Studien 

allerdings unverändert gering (Aseltine & DeMartino, 2004, Ciffone, 2007).  

Auch in den psychoedukativen Maßnahmen für Lehrkräfte als Gatekeeper zeigt sich, 

dass diese sich nach der Schulung sicherer im Umgang mit gefährdeten Schüler*innen 

fühlten (Aseltine & DeMartino, 2004), Warnsignale besser erkennen konnten und gefährdete 

Schüler*innen besser ansprechen konnten (Fischer, Göbelbecker & Schneider, 2011). Sie 

verbesserten ihre Kommunikationsfähigkeiten in Krisen (Taub et al., 2013).  

Eine Änderung des Wissensstands bedeutet aber nicht, dass sich auch das Verhalten 

ändert (Berman, 2009). Die eigentliche Wirksamkeit suizidpräventiver Maßnahmen wird 

erst in der praktischen Übertragbarkeit in den Alltag deutlich. Bisher wurde noch 

unzureichend untersucht, inwieweit sich Teilnehmende von Trainingsmaßnahmen dazu 

aktivieren lassen, ihr Wissen auch ins Handeln umzusetzen.  

 

2.1  Forschungsfragen dieser Arbeit 
Nach Darlegung des bisherigen Forschungsstandes bleiben einige Fragen offen, 

welche diese Forschungsarbeit beantworten soll: 

(1) Welche Jugendlichen profitieren von einem Workshop zur Suizidprävention in 

der Schule? Zum jetzigen Zeitpunkt ist wenig darüber bekannt, welche 

Schüler*innen in einer regulären Schulklasse wie von den Trainingsmaßnahmen 

profitieren. Die Untersuchung dieser Forschungsfrage ist notwendig, da immer 

wieder vor iatrogenen Effekten gewarnt wird und eine große Unsicherheit 

darüber besteht, ob Trainingsmaßnahmen gefahrlos durchgeführt werden 

können.   

(2) Sind Trainingsmaßnahmen für Lehrkräfte und beratend Tätige an Schulen 

dahingehend wirksam, dass mehr Gespräche mit Jugendlichen in Krisen geführt 

werden? Inwieweit die Teilnahme an einem suizidpräventiven Training einen 

Einfluss auf das reelle Krisenmanagement an Schulen hat, ist unklar. Dieses 

sollte sich in einer Verbesserung des handlungsbezogenen Wissens sowie des 

hilfesuchenden und hilfegebenden Verhaltens zeigen.  

(3) Gibt es einen Mehrwert wenn Schüler*innen und Lehrkräfte an einer Schule 

trainiert werden und nicht nur eine der beiden Gruppen? In der Vergangenheit 

wurden bereits suizidpräventive Trainingseinheiten für Jugendliche und 



EVALUATION UND VERGLEICH VON SUIZIDPRÄVENTIONSTRAININGS AN SCHULEN 31 

Lehrkräfte angeboten, es gab bisher aber noch keine Studien, die eine direkte 

Kombination der Trainingsmaßnahmen untersuchten und Aussagen darüber 

treffen konnten, ob eine Kombination von Trainingsmaßnahmen der 

Durchführung einer einzelnen Trainingsmaßnahme überlegen ist.  

Die Verzahnung der Inhalte der drei Fragestellungen in den Originalarbeiten ist in 

Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3 

Zentrale Inhalte der drei Originalarbeiten 

 

 

Die zur Beantwortung der Fragestellung konzipierten, durchgeführten und evaluierten 

Trainingsmaßnahmen stellen eine Standardisierung und wissenschaftlich fundierte 

Ausarbeitung der im Projekt ANNA (Alles, nur nicht aufgeben; https://projektanna.org/) 

durchgeführten Präventionsarbeit dar.  

Das Projekt ANNA, welches an den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret 

angesiedelt ist, wurde im Jahr 2004 in Kooperation mit der psychosomatischen Abteilung 

der Darmstädter Kinderkliniken und der Claudia-Ebert-Stiftung gegründet. Die 

Projektmitarbeiter*innen bieten viermal wöchentlich eine offene Sprechstunde für Kinder 

und Jugendliche in Krisen an. Darüber hinaus ist fünfmal pro Woche ein Krisentelefon 

geschaltet. Je nach Ressourcen werden über das ANNA-Projekt auch Fortbildungen für 

Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiter*innen angeboten sowie mit ganzen Klassen über die 

Thematik Suizid gesprochen. 
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Durch diese direkte Vernetzung mit den klinischen Versorgungsstrukturen entsteht 

ein Mehrwert zur reinen suizidpräventiven Arbeit an Schulen, der bisher noch nicht 

untersucht werden konnte. In akuten Krisensituationen kann niederschwellige und schnelle 

professionelle Hilfe hergestellt werden. Gleichzeitig soll bei den Jugendlichen die 

Hemmschwelle abgebaut werden, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 

2.2  Das Projekt „SAVE“ – Suizidprävention an Schulen 
Das Projekt SAVE (Suizidprävention an Schulen – Evaluation individuenzentrierter 

und gruppenbezogener Präventionsansätze) hat das Ziel, einen Beitrag zur Suizidprävention 

in Deutschland zu leisten und die primäre Suizidprävention an Schulen nachhaltig zu 

verbessern. Dabei kombiniert es auf innovative Weise verschiedene Ansätze: (1) eine 

Gatekeeper-Schulung für Lehrkräfte, (2) einen psychoedukativen Workshop für 

Schüler*innen, (3) die Einbindung in ein professionelles Netzwerk von Einrichtungen der 

medizinisch-klinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. SAVE kann als 

Akronym für Sensibilisieren, Aufklären, Verändern und Ermutigen stehen. 

Bei SAVE handelt es sich um ein vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2020 vom 

Bundesministerium für Gesundheit gefördertes Kooperationsprojekt des Instituts für 

Bildungswissenschaften der Universität Heidelberg sowie der Darmstädter Kinderkliniken 

Prinzessin Margaret (Förderkennzeichen: ZMVI1 – 2517FSB145). Am Standort Darmstadt 

bestehen darüber hinaus Kooperationen zur Technischen Universität Darmstadt und dem 

Projekt ANNA (Alles, Nur Nicht Aufgeben), einem Beratungsangebot für Kinder und 

Jugendliche in Krisen.   

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Evaluation der durchgeführten 

suizidpräventiven Trainingsmaßnahmen für Schüler*innen und Lehrkräfte am Standort 

Darmstadt. Dort wurde das Protokoll der Studie von der Ethikkommission der Technischen 

Universität Darmstadt erörtert und unter EK 52-2018 positiv beschieden. Bisherige 

Trainingsmaßnahmen wurden durch viele Übungen erweitert, um den Praxistransfer zu 

sichern und erstmalig auch Verhaltensänderungen zu messen. Da bisher noch nie 

verschiedene Trainingsmaßnahmen direkt miteinander verglichen werden konnten,  wurde 

ein komplexes Versuchsdesign verwendet.  

Am Projektstandort Heidelberg lag der Fokus auf einer Förderung der 

Selbstregulationsstrategien (Hertel et al., 2020). Das Training von Selbstregulations-

strategien kann Jugendliche dabei unterstützen, ihre Impulse besser zu kontrollieren und ihre 

persönlichen Ressourcen im Umgang mit Krisen und belastenden Situationen 
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kennenzulernen (Lintner, Rohrbach, Bockhoff, Bruder & Hertel, 2020). Diese Inhalte sind 

nicht Teil der vorliegenden Arbeit.  

 

 

3 Trainingsentwicklung, Durchführung und Inhalte der 

Trainings 
 

Basierend auf der bestehenden Literatur und bestehenden Programmen wurden ein 

vierstündiger Workshop für Schüler*innen sowie eine 12-stündige Fortbildung für 

Lehrkräfte und an Schulen beratend Tätige (Schulsozialarbeiter*innen, UBUS-Kräfte, 

Schulseelsorger*innen) konzipiert, durchgeführt und evaluiert, mit dem Ziel die 

Suizidprävention an Schulen nachhaltig zu verbessern.  

Die Pilotierung der Maßnahmen erfolgte Anfang 2019 und konnte bis zum 

30.03.2019 abgeschlossen werden. Die Umsetzung der Präventionsmaßnahmen sowie die 

Datenerhebung erfolgten von April 2019 bis September 2020. Die Durchführung der 

Trainingsmaßnahmen war aufgrund der personellen und zeitlichen Ressourcen nicht an allen 

12 Schulen zeitgleich möglich. Pro Woche konnten maximal vier Schulen besucht werden. 

Dies resultierte in einer Staffelung von drei Schulungsdurchgängen.  

Der Schüler*innen-Workshop für die 8.-10. Jahrgangsstufe wurde in Gruppen von 3 

bis 20 Schüler*innen an der jeweiligen Schule im Tandem von der Thesandin sowie 

einer/einem fortgeschrittenen Studierenden der Psychologie durchgeführt. Die 

unterschiedlich großen Gruppen kamen durch die unterschiedliche Beteiligung der Schulen 

zustande. Der Workshop erweiterte das ABS-Modell (Achte auf Warnsignale, Bleibe in 

Beziehung, Sage es einem Erwachsenen deines Vertrauens; Aseltine & DeMartino, 2004; 

Plöderl et al., 2010) um konkrete Übungen zur Verhaltensänderung, die Übertragung der 

Inhalte auf die Kommunikation in sozialen Netzwerken und einen Block zu Gesundheit und 

Gesunderhaltung.  

Im ersten Teil des Workshops wurden Zahlen und Fakten zu Suizidalität sowie 

„Mythen“ (z.B. „Wer über Suizidalität redet, ist nicht gefährdet“) diskutiert. Risikofaktoren 

und Warnsignale, auch in den sozialen Netzwerken, wurden besprochen und deren 

Identifizierung praktisch eingeübt („achte auf Warnsignale“). Im zweiten Teil des 

Workshops wurde diskutiert, wie gefährdete Jugendliche angesprochen werden können. 

Anhand von Videosequenzen sollten Jugendliche hilfreiches und weniger hilfreiches 

Verhalten identifizieren und im Anschluss anhand von Fallbeispielen einüben („bleibe in 
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Beziehung“). Es wurde diskutiert, warum männliche Jugendliche ggf. weniger Gespräche 

annehmen als weibliche Jugendliche und wann es sinnvoll ist, einen Erwachsenen 

hinzuzuziehen, damit keiner mit der Verantwortung alleine dasteht („sage es einem 

Erwachsenen deines Vertrauens“). Im letzten Teil des Workshops lag der Fokus auf der 

Gesundheit und Gesunderhaltung. Es wurden Informationen zu psychischen Störungen 

(selbstverletzendem Verhalten, Depressionen, Angststörungen, Essstörungen) vermittelt 

und deren Entstehung anhand des Vulnerabilität-Stress Modells erklärt. Eine Übung zur 

Identifizierung von individuell hilfreichen Coping-Strategien zum Stressabbau rundete 

diesen Teil ab.  

Die Fortbildung für Lehrkräfte basierte auf dem im Rahmen des Projektes deutlich 

erweiterten QPR-Modell (Question, Persuade, Refer) nach Quinnett (2012). Die Fortbildung 

gliederte sich in drei Blöcke mit einem Umfang von jeweils vier Zeitstunden. Verglichen 

mit dem Originalprogramm von Quinnett, das einen Umfang von ein bis zwei Stunden hat, 

wurden zwei vierstündige Blöcke zur Vermittlung und Einübung von 

Gesprächsführungstechniken, zur Etablierung eines konkreten Handlungsplans zum 

Umgang mit Suizidalität an der jeweiligen Schule sowie zur Gesundheit und 

Gesunderhaltung ergänzt.  

Im ersten Block wurden – parallel zum Workshop für Schüler*innen – Zahlen, 

Fakten, Mythen, Warnsignale und Risikofaktoren für Suizidalität diskutiert. Darüber hinaus 

wurde auf die rechtlichen Aspekte in der Schule eingegangen und die Lehrkräfte bekamen 

ein Verständnis für direkte und indirekte Suizidankündigungen. Anhand von Übungen, wie 

beispielsweise der Einordnung verschiedener Aussagen als Suizidankündigung oder nicht, 

wurden sie dafür sensibilisiert, vor allem indirekte Hinweise auf Suizidalität zu identifizieren 

und nachzufragen. 

Im zweiten Block lag der Fokus auf der Vermittlung praktischer 

Gesprächsführungskompetenzen im Umgang mit gefährdeten Schüler*innen. Zum einen 

wurden verschiedene Gesprächsarten in der Schule (z.B. Konflikt- vs. Schulentwicklungs- 

vs. Beratungsgespräch) definiert und dargelegt, wie wichtig die Rollenklärung der Lehrkraft 

in einem jeweiligen Gespräch ist. Zum anderen wurde auf die Vorbereitung sowie die 

Durchführung und den Abschluss eines (Krisen-)Gespräches eingegangen. Die Lehrkräfte 

konnten den Ablauf in mehreren Rollenspielen praktisch einüben. Eine wichtige Übung für 

die Lehrkräfte stellte das letzte selbst konzipierte Rollenspiel dar, in dem es um ein Gespräch 

mit einer suizidalen Schülerin ging und erwartet wurde, dass die Lehrkräfte fragten, ob die 

Schülerin schon einmal an Suizid gedacht habe („question“). Sie sollten die Schülerin dann 
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mittels gelernter Gesprächsführungstechniken dazu motivierten, sich Hilfe zu suchen 

(„persuade“), z.B. beim ANNA-Projekt („refer“). 

Im letzten Block lag der Fokus – parallel zum Workshop für Schüler*innen – 

zunächst auf der (Lehrkräfte-)Gesundheit, der Gesunderhaltung sowie der Vermittlung von 

Informationen zu weiteren psychischen Störungen und der Aktivierung von Ressourcen 

(hierzu wurde eine Übung durchgeführt). Darüber hinaus wurde ein konkreter und 

individueller Handlungsplan zum Umgang mit Suizidalität an der jeweiligen Schule 

entwickelt. Die Lehrkräfte wurden gebeten, dieses Vorgehen mit der Schulleitung 

abzustimmen und in das Lehrkräftekollegium einzubringen. Es wurden zudem viele 

Informationen zu regionalen Hilfsangeboten zur Verfügung gestellt („refer“).  

Zu den Trainingseinheiten für die Schüler*innen sowie Lehrkräfte und beratend 

Tätigen liegen detaillierte Sequenzpläne sowie Trainingsmaterialien vor. Eine gesonderte 

Veröffentlichung ist geplant. 

 

3.1  Teilnehmende und Drop-Out Analyse 
Am Standort Darmstadt konnten N=200 Schüler*innen der 8.-10. Jahrgangsstufe 

sowie N=150 Lehrkräfte und beratend Tätige (z.B. Schulsozialarbeiter*innen, 

Seelsorger*innen) von N=12 Schulen für eine Projektteilnahme gewonnen werden. 

Aufgrund der Sars-Cov-2 Pandemie musste die Studie an drei Schulen im März 2020 

vorzeitig beendet bzw. unterbrochen werden.  

Bei den Schüler*innen konnte die Erhebung im Juni 2020 mit N=14 Schüler*innen 

nachgeholt werden. Die Daten der Schüler*innen in dieser „Nachhol-KG“ unterschieden 

sich nicht signifikant von den Daten der übrigen Kontrollgruppen und wurden daher 

miteingeschlossen. Von N=200 Schüler*innen füllten 196 den ersten Fragebogen (4 waren 

zum Zeitpunkt T0 erkrankt, nahmen aber nach der Bearbeitung des Screenings auf 

Suizidalität an dem Workshop und weiteren Erhebungen teil) und 153 Schüler*innen den 

zweiten Fragebogen aus (Dropout von N=42, 21%).  57.4% (N=27) derjenigen, die die 

Studie nach T0 (Prätest) abbrachen, wurden zu T0 als suizidgefährdet eingestuft und 

bekamen deshalb Auflagen für die weitere Studienteilnahme (siehe Versuchsdesign), die sie 

nicht erfüllten oder erfüllen wollten. Zu T2 füllten noch N=106 Teilnehmende den 

Fragebogen aus. Insgesamt konnten N=99 vollständige Datensätze erhoben werden. Weitere 

Gründe für Dropouts waren – unabhängig von der Sars-Cov-2 Pandemie – eine fehlende 

Erinnerung der Schüler*innen an Termine seitens der Schule sowie Schulwechsel und 

fehlende Motivation, den Fragebogen noch ein weiteres Mal zu bearbeiten.  
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Von N=150 Lehrkräften und beratend Tätigen lagen Daten zu T0 vor. Aufgrund der 

Sars-Cov-2 Pandemie musste die Studie auch hier unterbrochen werden. Dies führte zu 

einem Ausfall von 48 Teilnehmer*innen. Im Juni 2020 konnte die Studie nach der 

Wiedereröffnung der Schulen abgeschlossen werden (an zwei Schulen online via Zoom-

Videotelefonie) und Ende September 2020 konnten Follow-up Daten erhoben werden. So 

füllten N=150 Teilnehmende den Fragebogen zu T0 (Prätest) aus, N=117 zu T1 (Posttest) 

und N=110 zu T2 (Follow-up). Leider kam es aufgrund von Krankheitsfällen sowie 

auslaufenden Verträgen und Schulwechseln nach den Sommerferien zu weiteren Drop-Outs. 

Ein weiterer Teil des Dropouts lässt sich dadurch erklären, dass Angehörige der Covid-19-

Risikogruppen nach der Wiedereröffnung der Schulen nicht mehr an den Fortbildungen 

teilnahmen. Trotz der vielfältigen Probleme konnten insgesamt 93 komplette Datensätze von 

Lehrkräften und beratend Tätigen erhoben werden.  

 

3.2  Gender-Aspekte 
Im Projekt SAVE wurden gleichermaßen Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigt und eingebunden. Der Studienaufruf richtete sich 

gleichermaßen an Teilnehmende aller Geschlechter (weiblich, männlich, divers). Bei der 

Konzeption der Trainings wurde dafür Sorge getragen, auf die Belange und Interessen aller 

Geschlechter einzugehen. Auf inhaltlicher Ebene erfolgte eine Sensibilisierung für die 

Thematik. Es wurden mögliche Stigmatisierungen aufgrund des Geschlechtes thematisiert 

und gemeinsam Lösungsideen entwickelt. Auch wurde sowohl in den Workshops für 

Schüler*innen als auch der Fortbildung für Lehrkräfte und beratend Tätige offen diskutiert, 

woran es liegen könnte, dass beide Geschlechter unterschiedlich offen mit der Thematik der 

Suizidalität umgehen und vor allem männliche Jugendliche schwer erreichbar sind. An der 

Studie nahmen sowohl auf Seite der Jugendlichen, als auch auf Seite der Lehrkräfte mehr 

Mädchen und Frauen als Jungen und Männer teil.  

 

3.3  Datenerhebung und Datenauswertung 
Die Datenerhebung erfolgte multimethodal. Die Teilnehmenden wurden zu drei 

Zeitpunkten (Prä, Post und 3-Monats Follow-up) mit unterschiedlichen Instrumenten via 

Paper-Pencil-Fragebögen befragt. Bei allen Teilnehmenden erfolgte die Erhebung wichtiger 

demographischer Daten (Geschlecht, Alter(sgruppe), Klasse bzw. Dienstjahre an der Schule, 

Vorerfahrungen mit Suizidalität, z.B. Suizidversuche und Suizid bei anderen Jugendlichen/ 

Schüler*innen). Darüber hinaus wurden bei allen Beteiligten Fragebögen zur Messung der 
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Einstellung sowie des Wissens zu Suizid, damit verbundener ‚Mythen‘ zur Erfassung der 

Handlungskompetenz verwendet. Die Schüler*innen wurden darüber hinaus zu ihrer 

depressiven Symptomatik und Suizidalität befragt und die Lehrkräfte zu ihrer Beratungs- 

und Gesprächsführungskompetenz sowie ihrer Selbstwirksamkeit im Umgang mit 

suizidgefährdeten Schüler*innen. Schulleiterinnen und Schulleiter wurden zu ihrer Schule 

(Größe, Schulform, angebotene Fortbildungen für Lehrkräfte, Einschätzung der Suizidalität 

an ihrer Schule) befragt.  

Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mit der Statistiksoftware SPSS 25 

(IBM). Eine Sensitivitätsanalyse wurde mit der Statistiksoftware G*Power durchgeführt 

(Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). Es wurden χ2-Tests sowie gemischte 

Varianzanalysen (ANOVAs; within-between Interaktion) durchgeführt. Bei den jeweiligen 

Analysen wurden die Teilnehmenden ausgeschlossen, die die Fragestellung im Fragebogen 

nicht beantworteten oder deren Angaben, beispielsweise durch das Ankreuzen mehrerer 

Möglichkeiten, nicht auswertbar waren. Als Signifikanzniveau wurde α = 5% gewählt.  

 

3.4  Das Versuchsdesign 
Die dargestellten Ergebnisse beruhen auf einem zweifaktoriellen Versuchsplan mit 

den Variablen "Teilnahme an einem Schüler*innen Workshop" (ja/nein) und „Teilnahme an 

einem Gatekeepertraining“ (ja/nein). Die teilnehmenden Schulen wurden alternierend nach 

ihrem Anmeldezeitpunkt einer von vier Gruppen zugeteilt: (1) Gatekeepertraining für 

Lehrkräfte und beratend Tätige, (2) Workshop für Schüler*innen, (3) Trainingsmaßnahmen 

für beide Gruppen, (4) Wartekontrollgruppe (Abbildung 4). Alle Schüler*innen und 

Lehrkräfte bzw. beratend Tätigen an einer Schule wurden folglich der gleichen Gruppe 

zugeteilt. Alle nahmen freiwillig und außerhalb der Unterrichtszeit teil. Dies hatte vor allem 

den Grund, dass Schulen leichter zu einer Teilnahme zu motivieren sind, wenn die 

Maßnahme nicht zu Lasten des Unterrichts geht. Die Trainings wurden kostenfrei angeboten. 

Zu drei Messzeitpunkten wurden Daten via Paper-Pencil-Fragebögen bei allen 

Teilnehmenden erhoben (unabhängig davon, ob zu diesem Zeitpunkt Trainingsmaßnahmen 

durchgeführt wurden): T0 (Prätest), T1 (Posttest), T2 (Follow-up Test nach ca. 3 Monaten). 

Nach der Follow-up Erhebung (T2) bekamen alle Gruppen, in denen zuvor noch nicht alle 

Trainingsmaßnahmen durchgeführt worden waren, eine Nachschulung. In der EG 1 und EG 

2 wurde das jeweils andere Training durchgeführt, in der Wartekontrollgruppe wurden beide 

Interventionen durchgeführt. 
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Abbildung 4 zeigt das Versuchsdesign: Zwischen T0 (Prätest) und T1 (Posttest) zeigen sich 

die unmittelbaren Effekte des Trainings; zwischen T1 (Posttest) und T2 (Follow-up) die 

längerfristigen Veränderungen, bei denen vor allem ein verstärktes Ansprechen gefährdeter 

Peers in den Experimentalgruppen erwartet wurde.  

 

Abbildung 4 

Das Versuchsdesign 

 
Anmerkung: Gatekeepertraining für Lehrkräfte und beratend Tätige (E1), Workshop für 

Schüler*innen (E2), Trainingsmaßnahmen für beide Gruppen (E3), Wartekontrollgruppe 

(CG). In allen Gruppen füllten alle Teilnehmenden (auch diejenigen, die zunächst keine 

Trainingsmaßnahme durchliefen) zu allen drei Zeitpunkten einen Fragebogen aus (Prätest 

(T0), Posttest (T1), Follow-up (T2)).  Zwischen T1 und T2 erwarteten wir, dass in den 

trainierten Gruppen gefährdete Jugendliche vermehrt angesprochen werden. Im Anschluss 

an die Datenerhebung fanden Nachschulungen statt. 

 

Bei den Schüler*innen wurde zum Zeitpunkt T0 ein Screening auf Suizidalität (SBQ-

R; Osman et al., 2001) durchgeführt. Dies war notwendig, um für Suizidalität gefährdete 

Jugendliche vor einer Workshopteilnahme zu identifizieren und ihnen ein Gesprächsangebot 

zu machen. Da die Trainingsmaßnahmen zu diesem Zeitpunkt noch nicht evaluiert worden 

waren, musste sichergestellt werden, dass die Jugendlichen stabil genug sind und keiner sich 



EVALUATION UND VERGLEICH VON SUIZIDPRÄVENTIONSTRAININGS AN SCHULEN 39 

mit der Teilnahme einem unbekannten Risiko aussetzt und ggf. eine Verschlimmerung der 

bestehenden Suizidalität erlebt.  

Die Jugendlichen, die aufgrund des Ergebnisses im Screening als gefährdet 

eingestuft wurden, mussten vor der Teilnahme am Workshop einen Termin bei dem ANNA-

Projekt vereinbaren. Dort schätzten klinische Psycholog*innen, Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut*innen und Psychiater*innen das Suizidrisiko ein und stellten 

nach dem Gespräch eine Bescheinigung aus, aus der hervor ging, ob eine Teilnahme möglich 

war oder nicht. Von den Jugendlichen, die einen Termin beim ANNA-Projekt vereinbarten, 

konnten alle ohne Bedenken an dem Workshop teilnehmen. Jugendliche, die sich gegen 

einen Termin beim ANNA-Projekt entschieden, konnten nicht an dem Workshop teilnehmen 

und schieden aus der Studie aus.  

 

3.5  Rückmeldungen der Teilnehmer*innen  
Insgesamt waren die Teilnehmenden der Gatekeeperfortbildung mit der 

Trainingsteilnahme zufrieden und bewerteten die drei Trainingseinheiten mit den 

Schulnoten 1.45, 1.68 und 1.62. Auch den Jugendlichen scheint das Training gefallen zu 

haben. So gaben 76.4% an, dass sie das Training „auf jeden Fall“ bzw. 23.6% „vielleicht“ 

weiterempfehlen würden (keine*r würde es „eher nicht“ oder „nicht“ weiterempfehlen). 

Viele der Lehrkräfte benannten in dem offenen Feld für weitere Rückmeldungen die 

Angebote des ANNA-Projektes im Rahmen der Trainings als „sehr hilfreich“ und 

kontaktierten bei Fragen immer wieder die Verfasserin der Arbeit. Viele Lehrkräfte fühlten 

eine Entlastung dadurch, zu wissen, dass es eine Stelle gibt, bei der zeitnah ein Termin 

wahrgenommen werden kann und an die sie ihre Verantwortung ein Stück weit abgeben 

können. Die Vernetzung mit medizinischen Versorgungsstrukturen wurde als hilfreich und 

unterstützend wahrgenommen. Insoweit ist davon auszugehen, dass viele Chancen in den 

neuen Kooperationen stecken, die sich mit der Zeit noch weiter ausbreiten und ggf. 

intensiver genutzt werden können. Da die Entfernung von den Schulen zu den Darmstädter 

Kinderkliniken teilweise sehr weit ist, würden sich viele Schulen wünschen, dass die 

Mitarbeiter*innen zu festen Sprechstunden an die Schulen kommen. Aufgrund fehlender 

Ressourcen kann dies leider nicht gewährleistet werden.  
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4 Überblick über die Thesis 
 

Im Folgenden werden die wichtigsten Inhalte der drei Originalarbeiten kurz 

zusammengefasst, so wie sie für die Gesamtarbeit relevant sind. Im Kapitel 

„Originalarbeiten“ sind diese Arbeiten in ihrer vollständigen Fassung zu finden.  

 

4.1  Wer profitiert von einem Workshop zur Suizidprävention an 

Schulen? 
Die erste Originalarbeit widmete sich der Forschungsfrage, welche Schüler*innen in 

einer Klasse am  meisten von einer Workshopteilnahme profitieren und ob eine Steigerung 

des hilfesuchenden Verhaltens Suizidgefährdeter erreicht werden kann. Nach Balonier 

(2019) profitieren Schüler*innen einer Klasse möglicherweise unterschiedlich stark von 

einer Trainingsteilnahme. Da es immer wieder Bedenken zur Durchführung 

suizidpräventiver Trainings in der Schule gibt, ist die Untersuchung dieser Fragestellung 

notwendig. 

Die folgenden Forschungsfragen wurden untersucht: 

(1) Profitieren die Teilnehmenden von einem Workshop zur Suizidprävention, 

insbesondere durch eine Reduktion evtl. vorhandener depressiver Symptomatik? 

(2) Kann ausgeschlossen werden, dass das Training negative Effekte hat - z.B. eine 

Auslösung depressiver Symptomatik oder von Suizidgedanken - bei ursprünglich 

nicht gefährdeten Jugendlichen? 

(3) Wirkt sich die Intervention besonders positiv auf gefährdete Schüler*innen aus, 

d.h. solche, die entweder bereits suizidgefährdet sind oder eine besonders hohe 

Ausprägung depressiver Symptome aufweisen? 

(4) Wirkt sich die Intervention auch längerfristig auf das Verhalten aus, so dass 

Schüler*innen in Krisen eher Hilfe ersuchen bzw. gefährdete Peers eher ansprechen. 

Der Studie lag ein zweifaktorieller Versuchsplan mit den Variablen "Teilnahme am 

Workshop" (ja/nein) und Messzeitpunkt (T0 (Prätest), T1 (Posttest), T2 (Follow-up nach 3 

Monaten)) zugrunde.  Die Studie wurde anhand einer Stichprobe von N =200 Schüler*innen 

der 8.-10. Jahrgangsstufe durchgeführt, die zufällig (alternierend pro Schule) einer 

Experimental- oder Kontrollgruppe zugewiesen wurden. Durch die Sars-Cov-2 Pandemie 

2020, Krankheitstage und Schulwechsel der Schüler*innen sowie ein restriktives Vor-

Screening (im Screening als suizidgefährdet eingestufte Jugendliche konnten nur nach einem 
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Gespräch bei einer kooperativen Beratungsstelle weiter an den Trainingsmaßnahmen 

teilnehmen) kam es zu Drop-outs.  

Zur empirischen Überprüfung wurden verschiedene Fragebögen verwendet 

(Screening zur Suizidalität (SBQ-R),  Erfassung der depressiven Symptomatik (PHQ-9), 

Hilfesuchendes und hilfegebendes Verhalten (selbsterstellte Multiple-Choice Fragen).  

Zur Berechnung der Unterschiede wurden χ2-Tests sowie gemischte Varianzanalysen 

(ANOVAs) durchgeführt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Trainingsteilnahme die ohnehin niedrigen 

Ausgangswerte der depressiven Symptomatik nicht in stärkerem Maße reduzierte als in der 

Kontrollgruppe. Im Verlauf der Intervention kam es aber auch zu keiner Verschlechterung 

in Hinblick auf die depressive oder suizidale Symptomatik bei Jugendlichen, die vorher als 

ungefährdet eingestuft wurden.  

Für eine weitere Analyse wurden die Teilnehmenden der Experimentalgruppe nach 

dem Suizidalitätsfragebogen (SBQ-R) in zwei Gruppen aufgeteilt (an dieser Stelle wurde 

von der an der klinischen Praxis orientierten Einteilung abgewichen). Wer sich noch 

„niemals“ mit Suizid beschäftigt hatte (N = 25), wurde mit allen anderen (N = 27), die 

zumindest einmal einen „flüchtigen Gedanken“ darauf verwendet hatten oder sogar einen 

ernsthaften Suizidversuch unternommen hatten, verglichen. Es zeigte sich eine statistisch 

signifikante Abnahme der depressiven Symptomatik (Abbildung 5).    

 

Abbildung 5 

Auswirkung der Intervention auf die depressive Symptomatik bei den 

Trainingsteilnehmenden (EG) 
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Anmerkung: Durchgezogene Linie: Teilnehmende (N=27), die bereits Suizidgedanken 

hatten. Gestrichelte Linie: Teilnehmende (N=25), die sich niemals mit Suizid befasst 

hatten. Die Fehlerbalken markieren +/-1 Standardfehler des Mittelwerts. 

 

Für das hilfesuchende ebenso wie das hilfegebende Verhalten zeigten sich positive 

Trends, die jedoch nicht statistisch signifikant wurden. Auf rein deskriptiver Ebene zeigte 

sich, dass in der EG 19.6% der Schüler*innen mit einer Lehrkraft sprachen und nur 8% in 

der KG (hilfesuchendes Verhalten). Während in der EG 53.4% jemanden ansprachen, um 

den sie sich Sorgen machten, waren dies in der KG 37.5% (hilfegebendes Verhalten).  

Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem die Jugendlichen, die schon einmal mindestens 

‚flüchtig‘ über einen Suizid nachgedacht hatten, von dem Training profitierten. Die 

Teilnahme an der suizidpräventiven Maßnahme führte zu keinerlei negativen Auswirkung 

und ging mit einer positiven Auswirkung für potenziell gefährdete Jugendliche einher.  

Wünschenswert wäre eine Replikation der Ergebnisse mit einem längeren 

Katamnesezeitraum sowie dem Einbezug aller Jugendlichen einschließlich derer mit 

Suizidgefährdung (ohne restriktives Vor-Screening). 

 

4.2  Gatekeeper in Schulen: Ergebnisse eines Suizidpräventions-

programms 
Die zweite Originalarbeit widmete sich der Forschungsfrage, inwieweit ein 

Gatekeeper-Training für Lehrkräfte und an Schulen beratend Tätige neben einer 

Verbesserung des theoretischen suizidbezogenen Wissens auch zu einer Verbesserung des 

praktischen handlungsbezogenen Wissens führen kann. Schüler*innen in Not sind schlecht 

darin, sich selbst Hilfe zu suchen (Torok, Calear, Smart, Nicolipoulos & Wong, 2019). Daher 

müssen Gatekeeper gefährdete Jugendliche identifizieren, ansprechen und dazu motivieren, 

sich Hilfe zu suchen (Quinnett, 2012). Die eigentliche Wirksamkeit suizidpräventiver 

Maßnahmen zeigt sich folglich erst in einer Verhaltensänderung der Gatekeeper. 

Die folgenden Forschungsfragen wurden untersucht: 

 (1) Zeigt sich – wie in früheren Untersuchungen – nach einem maßgeschneiderten 

Gatekeeper-Training für Lehrkräfte und für anderweitig in der Schule beratend 

Tätige ein dauerhafter Zuwachs an suizidbezogenem Wissen? 

(2) Profitieren die Teilnehmenden darüber hinaus auch durch größere Kompetenz, 

ihr handlungsbezogenes Wissen zu aktivieren? 
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(3) Wirkt sich die Intervention auch auf Verhalten aus, d.h. initiieren Lehrkräfte und 

beratend Tätige nach der Trainingsteilnahme auch häufiger Krisengespräche mit 

Betroffene als Mitglieder einer (unbehandelten) Kontrollgruppe? 

Der Studie lag ein zweifaktorieller Versuchsplan mit den Variablen "Trainingsteilnahme" 

(ja/nein) und Messzeitpunkt (T0 (Prätest), T1 (Posttest), T2 (Follow-up nach 3 Monaten)) 

zugrunde. Die Studie wurde anhand einer Stichprobe von N =150 Lehrkräften und an 

Schulen beratend Tätigen (z.B. Schulsozialarbeiter*innen, Schulseelsorger*innen) 

durchgeführt, die zufällig (alternierend pro Schule) einer Experimental- oder Kontrollgruppe 

zugewiesen wurden. Die Trainings erfolgten in drei Einzelterminen à vier Zeitstunden. 

Durch die Schulschließungen im Rahmen der Sars-Cov-2 Pandemie 2020, Krankheitsfälle 

sowie auslaufende Verträge bzw. Schulwechsel kam es zu Drop-outs. 

Das handlungsbezogene Wissen wurde anhand der Reaktionen auf eine fiktive 

Situation gemessen (Hirsch, 2019). Die Teilnehmenden bekamen zwölf Fragen (z.B. zu 

Hemmschwellen, ein Gespräch zu führen oder zu Vorbereitung / Durchführung/ Abschluss 

eines Gesprächs) zu einer skizzierten Situation (Vignette) gestellt, die sie beantworten 

sollten (Abbildung 6). Die Auswertung erfolgte mittels eines standardisierten Kategorien- 

und Ratingsystems, welches von Hirsch (2019) entwickelt wurde (Interraterreliabilitäten 

zwischen κ=.886 und κ=.946).  

 

Abbildung 6 

Vignette der beschriebenen fiktiven Situation 

 
 

Zur Erfassung des suizidbezogenen Wissens wurden 19 Items aus dem Fragebogen 

„Vorurteile und Tatsachen“ einer Unterrichtseinheit von Bründel (1994) sowie aus der 

Kurzform der Literacy of Suicide Scale (Batterham, Calear & Christensen, 2013) verwendet. 

Die Anzahl geführter Gespräche wurde vor und nach der Intervention erfasst.  

Zur Berechnung der Unterschiede wurden χ2-Tests sowie gemischte Varianzanalysen 

(ANOVAs) durchgeführt.  
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Da es zum Zeitpunkt des Prätests (T0) keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Lehrkräften und an Schulen beratend Tätigen gab, wurden die beiden Subgruppen in 

den Analysen gemeinsam behandelt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmenden der Experimentalgruppe einen 

signifikanten Zuwachs an  suizidbezogenem und handlungsbezogenem Wissen erreichten 

(das zeigte sich nicht in der Kontrollgruppe). Die Ergebnisse im handlungsbezogenen 

Wissen zeigt Abbildung 7. 

 

Abbildung 7 

Ergebnisse im handlungsbezogenen Wissen 

 
Anmerkung: Unterschiede zwischen der (unbehandelten) KG (N=26) und der EG (N=32) 

(Gatekeeper-Training) in Hinblick auf das handlungsbezogene Wissen (T0: Prätest; T1: 

Posttest; T2: Follow-up-Messung). Fehlerbalken: ± 1 Standardfehler des Mittelwerts.  

 

Es konnte ein positiver Effekt auf das Verhalten - also das Führen von Gesprächen - 

gefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass die Trainingsteilnahme die 

Wahrscheinlichkeit, Krisengespräche zu führen, erhöhte. 

Diese Ergebnisse sind aufgrund der kleinen Stichprobe (nicht alle Teilnehmenden 

beantworteten alle Fragen) mit Vorsicht zu interpretieren und bedürfen der weiteren 

Untersuchung. Die Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme scheint aber direkte 

Auswirkungen auf das Krisenmanagement zu haben.  

 



EVALUATION UND VERGLEICH VON SUIZIDPRÄVENTIONSTRAININGS AN SCHULEN 45 

4.3  Evaluation of a suicide prevention program encompassing both 

student and teacher training components 
Die dritte Originalarbeit widmete sich der Forschungsfrage, wie erfolgreiche 

Suizidprävention an Schulen stattfinden kann. Dazu wurden die Trainingseinheiten der 

Schüler*innen direkt mit denen der Gatekeeper verglichen.  

Die folgenden Hypothesen wurden untersucht: 

 (1) Ein Gatekeepertraining für Lehrkräfte und an Schulen beratend Tätige führt zu 

einer Verbesserung des handlungsbezogenen Wissens, einer besseren 

Selbstwirksamkeitserwartung und besseren Gesprächsführungskompetenzen.  

(2) Die Kombination eines Gatekeepertrainings und eines psychoedukativen 

Workshops für Jugendliche ist der Durchführung nur einer Trainingskomponente 

überlegen. Dies zeigt sich in der Verbesserung der Gesprächsführungskompetenz 

sowie einer größeren Anzahl geführter Krisengespräche mit Jugendlichen in Not.  

Der Studie lag ein zweifaktorieller Versuchsplan mit den Variablen "Training für 

Schüler*innen" (ja/nein) und „Training für Gatekeeper“ (ja/nein) zugrunde.  Die Studie 

wurde anhand einer Stichprobe von N =200 Schüler*innen der 8.-10. Jahrgangsstufe sowie 

N=150 Lehrkräften und an Schulen beratend Tätigen durchgeführt, die zufällig (alternierend 

pro Schule) einer Experimental- oder Kontrollgruppe zugewiesen wurden. Durch die Sars-

Cov-2 Pandemie 2020, Krankheitstage und Schulwechsel der Teilnehmenden sowie ein 

restriktives Vor-Screening (im Screening als suizidgefährdet eingestufte Jugendliche 

konnten nur nach einem Gespräch bei einer kooperativen Beratungsstelle weiter an den 

Trainingsmaßnahmen teilnehmen) kam es zu Drop-outs.  

Zur empirischen Überprüfung wurden verschiedene Fragebögen verwendet 

(Screening zur Suizidalität (SBQ-R), Hilfesuchendes und hilfegebendes Verhalten 

(selbsterstellte Multiple-Choice Fragen), handlungsbezogenes Wissen (anhand von Fragen 

zu einer fiktiven Situation erhoben), Selbstwirksamkeitserwartung in Beratungsgesprächen 

mit Jugendlichen in Not, QPR Skills („Question, Persuade, Refer“)). Zur Berechnung der 

Unterschiede wurden χ2-Tests sowie gemischte Varianzanalysen (ANOVAs) durchgeführt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass durch ein Gatekeepertraining das handlungsbezogene 

Wissen, die Selbstwirksamkeitserwartung in Gesprächen mit Jugendlichen in Not sowie die 

Gesprächsführungs- und QPR-Skills signifikant verbessert wurden. 

Gatekeeper führten nach einer Trainingsteilnahme signifikant mehr Gespräche mit 

Jugendlichen in Not als nicht trainierte Gatekeeper. Jugendliche zeigten mehr hilfegebendes 

Verhalten, wenn beide Gruppen oder nur Lehrkräfte und beratend Tätige trainiert wurden. 
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Das hilfesuchende Verhalten der Jugendlichen konnte nach einer Trainingsteilnahme nicht 

gesteigert werden.  

Nach meinem Kenntnisstand ist die vorliegende Arbeit die erste, die direkte 

Vergleiche zwischen einzelnen Trainingskomponenten erlaubt. Sowohl Gatekeepertrainings 

für Lehrkräfte als auch psychoedukative Trainings für Schüler*innen sind effektiv. 

Gatekeeper identifizieren Jugendliche und sprechen diese an. Da aber nicht jeder gefährdete 

Jugendliche von Gatekeepern identifiziert werden kann und da vor allem die Jugendlichen, 

die bereits einen Suizidversuch gemacht haben, nicht glauben, dass man ihnen helfen kann 

(Wyman et al., 2008) ist es notwendig, auch Trainings für Jugendliche anzubieten. In 

unserem Manuskript (Bockhoff et al., im Druck) konnte gezeigt werden, dass vor allem die 

vulnerablen Jugendlichen durch eine Reduktion ihrer depressiven Symptomatik profitieren 

konnten.  Aus diesem Grund ist eine Kombination beider Trainingsmaßnahmen zu 

empfehlen.  

 

5 Gesamtdiskussion 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Effektivität und Wirksamkeit eines 

vierstündigen Workshops für N=200 Schüler*innen sowie eines 12-stündigen 

Gatekeepertrainings für N=150 Lehrkräfte und an Schulen beratend Tätige untersucht.   

Zur Kommunikation der Ergebnisse an die Fach-Öffentlichkeit wurden drei Artikel in 

einschlägigen psychologischen Zeitschriften veröffentlicht, welche (1) die Daten des 

Workshops für Schüler*innen, (2) die Daten des Gatekeepertrainings für Lehrkräfte und an 

Schulen beratend Tätige und (3) die Interaktionseffekte zwischen beiden berichten. Diese 

Artikel bilden den Kern der kumulativen Dissertation und sind im folgenden Kapitel 

abgedruckt, und zwar (mit deren Genehmigung) so, wie sie für die jeweiligen Zeitschriften 

gesetzt wurden. An dieser Stelle soll die Synopse mit einer artikelübergreifenden 

Gesamtdiskussion abgeschlossen werden. Die spezifischen Diskussionen zu den einzelnen 

Artikeln sind den jeweiligen Originalarbeiten zu entnehmen.  

 

5.1 Schwächen der Untersuchung und Limitationen  
Die empirische Untersuchung, auf der die vorliegende Dissertation beruht, hat 

naturgemäß eine Reihe von identifizierbaren Schwächen, die hier zuerst diskutiert werden 

sollen:  
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Freiwillige Teilnahme: Da die Teilnahme an der Studie freiwillig war, sie außerhalb 

der Schulzeit stattfand und eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten sowie der 

Jugendlichen vorliegen musste, kam es zu Selektionseffekten, die eine vollständige 

Repräsentativität ausschließen. Leider konnte nicht erhoben werden, welche Jugendlichen 

und Sorgeberechtigten sowie Lehrkräfte sich für eine Teilnahme entschieden. Es könnte sich 

bei den Teilnehmenden gleichermaßen um selbst belastete als auch neugierige 

Teilnehmende gehandelt haben. Auch könnten besonders lernmotivierte Schüler*innen in 

der Stichprobe überrepräsentiert sein (Edel, 2019). An manchen Schulen empfahlen die 

Lehrkräfte ihrer Klasse nachdrücklich, an der Studie teilzunehmen, an anderen Schulen 

wurden die Teilnehmenden nicht an die anstehenden Termine informiert, sodass es 

schwierig war, Jugendliche, die sich ursprünglich zu einer Teilnahme bereit erklärt hatten, 

zu erreichen.  

Schulformen: Über den Einbezug mehrerer Schulen, verschiedener Schultypen in 

jeder Gruppe sowie eine hohe Anzahl Teilnehmende sollte die Repräsentativität erhöht 

werden. Dies gelang jedoch nur teilweise. Einerseits hatten viele Schulen und 

Sorgeberechtigte Vorbehalte einer Studienteilnahme zuzustimmen – Suizidalität ist noch 

immer ein Tabuthema. Andererseits kam es zu Ausfällen (Drop-Outs), für die es vielfältige 

Gründe gab. So wechselten Schüler*innen wie Lehrkräfte die Schule (Abschluss, 

Versetzung), wurden krank, es kam zu Terminkollisionen, v.a. mit Lehrkräftekonferenzen, 

oder es fehlte die Motivation, noch ein weiteres Mal die Fragebögen auszufüllen. Die Sars-

Cov-2 Pandemie führte schließlich zu Schulschließungen und einer Unterbrechung der 

Studie. Zeitlich verzögert waren nicht mehr alle Teilnehmer*innen zu einer Fortsetzung der 

Studie bereit.  

Geschlechterverteilung / Genderaspekte: Auch die überwiegend weibliche 

Stichprobe, die keine Aussagen zu Geschlechterunterschieden ermöglicht, ist eine Schwäche 

dieser Studie. Teisman et al. (2016) verweisen darauf, dass es Hinweise auf 

geschlechtsspezifische Unterschiede bei suizidalen Jugendlichen gibt. Rotthaus (2017, S. 

31) beschrieb unterschiedliche Hintergründe suizidaler Absichten bei Adoleszenten. 

Während weibliche Jugendliche häufig eine Hoffnung der Veränderung bestehender 

Strukturen zum Ausdruck bringen, zeigen männliche Jugendliche in einer suizidalen 

Handlung eine „[...] bewusste Abwendung und radikale Abkehr vom Leben“. Im Rahmen 

der Workshops wurden geschlechtsspezifische Unterschiede und Stigmatisierungen zwar 

mit den Jugendlichen diskutiert, gleichzeitig fehlt eine Datenbasis, um verlässliche Schlüsse 

auf die Auswirkungen dieses differenzierenden Vorgehens ziehen zu können. Manet (2020) 
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verglich allerdings das Geschlechterverhältnis in der Lehrkräftestichprobe der vorliegenden 

Untersuchung mit dem der angestellten Lehrkräfte im Land Hessen und kam zu dem 

Ergebnis, dass 72% von ihnen im Jahr 2018/19 weiblich waren.  

Vor-Selektion: Das ethisch gewählte Vorgehen, das vorsah, dass als suizidgefährdet 

eingestufte Jugendliche vor einer Workshopteilnahme einen Termin bei dem ANNA-Projekt 

wahrnehmen mussten, mag die Stichprobe ebenfalls systematisch verzerrt haben. Viele 

Schüler*innen entschieden sich der Auflage, einen Termin beim ANNA-Projekt zu 

vereinbaren, nicht nachzukommen und auf eine weitere Studienteilnahme zu verzichten. 

Viele Beteiligte empfanden das Vorgehen als stigmatisierend, konnten aber nachvollziehen, 

dass dieses Vorgehen zur Gewährleistung der Sicherheit notwendig war. Vor dem 

Hintergrund, dass besonders gefährdete Jugendliche von einer Trainingsteilnahme 

profitieren konnten, ist der Wegfall dieser Schüler*innen sehr bedauerlich und sollte in 

Zukunft, nachdem man nun weiß, dass von dem Training keine Gefahr ausgeht (alle 

Jugendlichen, die sich beim ANNA-Projekt vorgestellt hatten, durften anschließend auch am 

Training teilnehmen) vermieden werden.  

Zeitraster der Erhebungen: Auch im zeitlichen Ablauf der Studie gab es einige 

Schwächen. Der Post-Fragebogen wurde unmittelbar nach der letzten Trainingseinheit 

ausgefüllt. Aufgrund von Lerneffekten könnte es sinnvoller sein, diesen erst ca. zwei 

Wochen nach dem Training bearbeiten zu lassen. Allerdings ginge dies auch mit einem 

höheren organisatorischen Aufwand sowie weiteren Drop-Outs einher und war mit den 

Ressourcen des Projektes nicht zu leisten. Zudem war ca. 12 Wochen nach der 

Trainingsdurchführung die Follow-up Erhebung geplant, die losgelöst von der unmittelbaren 

Trainingseinheit einen Hinweis auf die Wirksamkeit der Trainings liefern konnte. Einige 

Follow-up Erhebungen fanden allerdings erst deutlich später als geplant statt (ca. 16 Wochen 

später). Das hing zum einen mit Ferienzeiten, zum anderen aber auch mit schulischen 

Terminen wie Projektwochen, Klassenfahrten und Prüfungszeiträumen der Schulen 

zusammen, in denen nicht erhoben werden konnte.  

Grenzen der Standardisierung: Obwohl versucht wurde, die Trainings 

standardisiert durchzuführen, war dies in der Praxis aufgrund unterschiedlicher Schulformen 

sowie unterschiedlicher Konzentrationsfähigkeit und Lerntypen der Jugendlichen nur 

bedingt möglich. Zudem variierten die Trainings in der Anzahl der Teilnehmenden (v.a. bei 

den Schüler*innen zwischen N = 4 und N = 25). Auch in der Zusammensetzung variierten 

die Trainings: Einzelne Trainings wurden mit einer ganzen Klasse durchgeführt, in der sich 

alle Schüler*innen schon vorher kannten. Andere Trainings fanden stufenübergreifend mit 
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Schüler*innen der 8. bis 10. Klasse statt. Auch die Tatsache, dass einige Lehrkräfte während 

der Projektlaufzeit beispielsweise in Religion oder Deutsch Lektüren zum Thema 

Suizidalität behandelten, kann zu unkalkulierbaren Verzerrungen der Ergebnisse geführt 

haben. Um die externe Validität zu überprüfen, wäre nach Edel (2019) auch eine 

Durchführung und Evaluation der Trainings in anderen geographischen Regionen 

notwendig. Da diejenigen, die Studien durchführen, immer auch auf die Kooperation der 

Schulen angewiesen sind, fordern Plener et al. (2021, S.107) ein „[...] klares Bekenntnis der 

Kultusministerkonferenz zur Wichtigkeit schulischer Unterstützung“. Beispielsweise 

könnten Präventionstage zur Suizidprävention fest in den Lehrplan aufgenommen werden 

(Behler, 2020). 

Eine weitere inhärente Limitation der Untersuchung, wie auch vieler anderer Studien, 

ist die Tatsache, dass real geführte Gespräche - auch aus Gründen der Schweigepflicht und 

des Beziehungsaufbaus - in der Regel nicht gefilmt und im Anschluss transkribiert werden 

können, um Aufschluss über die konkrete Umsetzung des Trainierten zu erhalten.  

Stichprobengröße: Die vermutlich größte Limitation ist die kleine Stichprobe mit 

nur N=200 Schüler*innen und N=150 Lehrkräften und beratend Tätigen. Da nicht alle 

Teilnehmenden alle Fragen beantworteten oder die Antworten teilweise aufgrund mehrerer 

angekreuzter Alternativen als ungültig eingestuft werden mussten, gingen nicht alle 

Datensätze in alle Analysen ein. Die jeweils betrachtete Stichprobengröße wird in den 

Analysen angegeben. Wie auch in der Gesundheitsstudie von Conrad, Heider, Schomerus, 

Angermeyer und Riedel-Heller (2010), die an vier sächsischen Schulen durchgeführt wurde 

und eine Stichprobengröße von N=120 Schüler*innen in der Experimentalgruppe und N=90 

Schüler*innen in der Kontrollgruppe beinhaltete, war die Rücklaufquote zum Follow-up 

Zeitpunkt gering. Zukünftig sollte noch besser mit den Schulen zusammengearbeitet werden 

und diskutiert werden, wie das Commitment zur Studienteilnahme seitens der Schüler*innen 

erhöht werden kann. Eine Durchführung der Studie während der Unterrichtszeit hätte 

vermutlich Drop-Outs vermindert. Gleichzeitig müssen weitere Beweggründe der 

Lehrkräfte identifiziert werden. So vermutete Filensky (2019, S. 42), dass Lehrkräfte „[...] 

generell Angst vor der Thematik haben, was die geringe Teilnehmerzahl zusätzlich erklären 

würde“.  

Langzeiteffekte: Wie in der Studie von Kapusta, Fegert, Haring und Plener (2014) 

gewünscht, wäre es von hohem Interesse, nach fünf Jahren ein Follow-up zu erheben, um 

den Langzeitverlauf nach den Interventionen einschätzen zu können und somit auch die 

Effekte auf die Suizidversuche erfassen zu können. Das begrenzte Budget für 
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Präventionsmaßnahmen (Plener et al., 2021) führt leider dazu, dass viele Studien immer 

wieder zu kleine Stichproben und damit eine geringe Aussagekraft aufweisen.  

 

5.2 Stärken der Studie 
Die vorliegende Untersuchung umfasst ein Versuchsdesign mit einer alternierenden 

Zuteilung der Schulen nach Anmeldezeitpunkt zu den Versuchsgruppen, d.h. die Schulen 

wurden ‚zyklisch‘ den vier Versuchsbedingungen aus Abb. 4 zugeteilt (s. auch die 

Methodenbeschreibung in Artikel 3). Da die Schulen die Informationsmaterialien am 

gleichen Tag erhielten, führt dies praktisch zu einer zufälligen Zuordnung der Schulen zu 

den Gruppen. 

Randomisiert-kontrollierte Untersuchung (RCT): Randomisiert kontrollierte 

Studien sind im Rahmen der Suizidprävention sehr selten, allein schon weil eine 

Kontrollgruppe nicht „unbehandelt“ bleiben darf. So schrieb Bründel (2015), dass in diesem 

Fall die Daten zur Suizidalität im Rahmen eines Screenings beispielweise nicht anonymisiert 

erhoben werden können. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden deshalb unmittelbar 

nach den Screenings kurze Gespräche geführt und eine weitere Begleitung über das ANNA-

Projekt sowie Nachschulungen für alle Teilnehmenden in der Kontrollgruppe angeboten.  

Repräsentative Stichprobe: Eine weitere Stärke der Studie liegt in der weitgehend 

repräsentativen Stichprobe, die (fast) alle Schulformen abdeckt. Aufgrund der abweichenden 

Lerngeschwindigkeiten sowie der kleinen und oft stufenübergreifenden Klassen wurden 

Förderschulen allerdings nicht einbezogen. Hier wären Trainingskonzeptionen und 

Evaluationen wünschenswert, die explizit auf diese Stichprobe ausgerichtet werden.  

Längsschnitt mit Follow-up: Das Längsschnittdesign mit drei Messzeitpunkten 

erlaubt eine weitere Beobachtung der Trainingswirkung nach Abschluss der Intervention. 

Allerdings ist ein Zeitraum von drei Monaten kurz und es ist nicht auszuschließen, dass sich 

im Verlauf weitere positive Effekte zeigen, die im Rahmen der Studie nicht beobachtet 

werden konnten (Franze et al., 2007). Höhere Projektmittelzuteilungen, die eine Follow-up 

Erhebung nach fünf Jahren ermöglichen, wären wünschenswert (Kapusta et al., 2014). Isaac 

et al. (2009) sprachen sich ohnehin dafür aus, regelmäßig Auffrischungstrainings 

durchzuführen und Inhalte zu wiederholen. Wir hoffen, im Rahmen der 

Lehrkräftefortbildung zu mehr kollegialer Unterstützung motiviert zu haben. Dennoch wäre 

wünschenswert, dass die Förderprojekte eine längere Laufzeit haben, damit 

Auffrischungstermine angeboten und begleitet werden können.  
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Kombination von Lehrkräfte- und Schüler*innentrainings: Die größte Stärke der 

Studie liegt sicherlich in dem innovativen und komplexen Versuchsdesign. Diese Arbeit ist 

meines Wissens die erste, die nicht nur eine separate Auswertung der Daten von 

Schüler*innen und Lehrkräften erlaubt, sondern auch die Analyse von Interaktionseffekten 

der Auswirkungen von Lehrkräfte- und Schüler*innentraining. Durch die „drei Säulen“ des 

Projektes – (1) die Trainings für Schüler*innen, (2) die Fortbildung für Lehrkräfte und 

beratend Tätige, sowie (3) die Einbindung in ein professionelles Netzwerk von 

Einrichtungen der medizinisch-klinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen – 

wurde ein innovativer Ansatz geschaffen, der in dieser Form bisher nicht existierte. Althaus 

et al. (2003) haben vier Ebenen zur Veränderung der Häufigkeit von Suizidversuchen 

unterschieden. Dabei spielten die primärärztliche Versorgung, die Aufklärung der 

Öffentlichkeit, die Kooperation mit Multiplikator*innen sowie Angebote für Betroffene und 

Angehörige eine Rolle. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Ebene der 

Aufklärung der Öffentlichkeit, die Ebene der Kooperation mit Multiplikator*innen und die 

(präventiven) Angebote aufgegriffen.  

‚Lokale‘ Standortvorteile: Der Vorteil des Projektstandortes Darmstadt liegt in der 

regionalen Vernetzung. Zwar kommt es häufig vor, dass regionale Netzwerke bestehen (z.B. 

das Thüringer Netzwerk; das Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention (FranS); „Talk to 

me“ in Aschaffenburg; NeSuD in Dresden); oft ist mit diesen aber kein einheitliches 

Vorgehen möglich (Plener et al., 2021). Darüber hinaus fordern Plener et al. (2021), dass 

schulbasierte Suizidprävention eng mit Beratungsangeboten und psychotherapeutisch-

psychiatrischer Versorgung vernetzt sein sollen. Dies ist in Darmstadt der Fall. Das Projekt 

ANNA ist an den Darmstädter Kinderkliniken angesiedelt und bietet eine offene 

Sprechstunde an, zu der Jugendliche jederzeit – auf Wunsch auch anonym, kostenfrei, und 

ohne ihre Eltern - gehen können. Letzteres ist wichtig, da sich eine notwendige Zustimmung 

von Erziehungsberechtigten hemmend auf das Hilfesuchverhalten der Jugendlichen 

auswirken kann (Plener et al. 2021). Gleichzeitig sind die Berater*innen auch 

Mitarbeiter*innen der psychosomatischen Abteilung der Darmstädter Kinderkliniken und 

kennen die Möglichkeiten der ambulanten Anbindung sowie stationären Therapie. Damit 

waren für die Durchführung der vorliegenden Untersuchung optimale Bedingungen im 

Hinblick auf die Vernetzung beratend-präventiver und therapeutischer Angebote gegeben.  

Noch immer ist die Versorgungslage suizidgefährdeter Jugendlicher in Deutschland 

unbefriedigend. Rauber, Weizenegger, Schmeck und Schmid (2012) fordern, dass 

Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen für die Thematik sensibilisiert und aufgeklärt 
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werden sollten und Hilfsangebote und Anlaufstellen effizienter koordiniert werden sollten. 

Das Ziel des dieser Arbeit zugrunde liegenden SAVE-Projektes war es, genau dazu 

beizutragen. Auch in der Ausbildung von Lehrkräften sollten diese Inhalte integriert werden.  

‚Iatrogene‘ Effekte entkräftet: In der Vergangenheit wurde immer wieder die 

Sorge thematisiert, dass eine Teilnahme an einem suizidpräventiven Programm „schädlich“ 

sein könnte (Rotthaus, 2017). Suizidalität ist in unserer Gesellschaft noch immer mit 

Stigmata behaftet (Unicef, 2021). Im Rahmen der Studie konnte gezeigt werden, dass keine 

Verschlechterung der teilnehmenden Jugendlichen in Bezug auf die eigene Suizidalität oder 

depressive Symptomatik gefunden werden konnte. Dieses Ergebnis – das anhand einer 

größeren Stichprobe überprüft werden sollte – ist sehr wichtig, da es zukünftige Forschung 

vereinfacht und ethische Bedenken in dieser Hinsicht entkräftet. Es ist ein Ergebnis, das 

aufzeigt, dass auch eine flächendeckende Umsetzung mit allen Schüler*innen vermutlich zu 

keiner Erhöhung der Suizidrate führen würde.  

Verhaltensbezogenes Training und Verhaltenseffekte: Eine wesentliche 

Motivation der in dieser Arbeit untersuchten Intervention bestand darin, nicht nur die 

kognitiven Veränderungen zu betrachten, die ein Suizid-Präventions-Training bei 

Lehrkräften und Schüler*innen bewirkt, sondern – mehr als andere Trainings – direkte 

Auswirkungen auf das Verhalten zu messen. Als Resultat des Workshops für Schüler*innen 

konnte zwar kein statistisch signifikanter Unterschied (zwischen KG und EG) im 

hilfesuchenden Verhalten gefunden werden. Auf rein deskriptiver Ebene zeigte sich jedoch, 

dass in der EG 19.6% mit einer Lehrkraft sprachen und nur 8.0% in der KG. Für das 

Ansprechen anderer potentiell Hilfebedürftiger im Anschluss an die Intervention zeigten 

sich ebenfalls Unterschiede in der erwarteten Richtung: Während in der EG 53.4% jemanden 

ansprachen, um den sie sich Sorgen machten, waren dies in der KG 37.5%. Auch dieser 

Unterschied war allerdings statistisch nicht signifikant. Dennoch deutet sich in diesen Daten 

an, dass eine Steigerung des hilfesuchenden und hilfegebenden Verhaltens möglich scheint.  

Im Einklang mit der ‚verhaltensorientierten‘ Intervention konnte auch im Rahmen 

der Lehrkräftetrainings ein positiver Einfluss nicht nur auf das theoretische, sondern vor 

allem auch das handlungsbezogene Wissen gefunden werden. Lehrkräfte konnten also 

aktiviert werden, zeigten neue Verhaltensweisen und die Auswirkung auf das Verhalten 

konnte auch direkt gemessen werden. Methodisch wurden die geführten Gespräche 

systematisch erfasst und erstmalig eine Fallvignette verwendet, um das handlungsbezogene 

Wissen anhand von Fragen zu einem Fallbeispiel zu erheben.  Dass eine Veränderung von 

Verhaltensweisen möglich war, liegt sicher auch an dem Trainingsumfang der 
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Gatekeeperfortbildung von insgesamt 12 Stunden. Verglichen mit der ursprünglichen QPR 

Fortbildung von Quinnett (2012), die einen Umfang von ein bis zwei Stunden hat, wurden 

viele Inhalte zur Aktivierung und aktiven Einübung von Verhalten integriert. Wie Cross et 

al. (2011) gehe ich davon aus, dass der Transfer theoretischen Wissens erst über das aktive 

Einüben gelingen kann. Hierfür ist ein ausreichender Zeitumfang unabdingbar, um die 

Inhalte erarbeiten, Hemmschwellen abbauen und das Erlernte in Rollenspielen einüben und 

reflektieren zu können.  

Die Ergebnisse im hilfesuchenden und hilfegebenden Verhalten der Schüler*innen, 

legen aber nahe, dass der Umfang von vier Stunden evtl. noch erweitert oder durch zeitlich 

spätere Auffrischungsveranstaltungen ergänzt werden sollte. Behler (2020) spricht sich 

dafür aus, dass mehr Zeit für Übungen reserviert werden sollte. 

Professionalität der Trainingsdurchführenden: An dieser Stelle stellt sich die 

Frage, wer solche Maßnahmen an Schulen durchführen soll. Bründel (2015) sprach sich 

dafür aus, dass psychoedukative Unterrichtseinheiten nicht von Lehrkräften durchgeführt 

werden sollten, da diese womöglich Warnhinweise übersehen und auf suizidale Jugendliche 

nicht angemessen eingehen könnten. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden alle 

Trainingsmaßnahmen von klinisch-psychologisch geschulten Projektmitarbeiter*innen 

durchgeführt. Allerdings sind die Projektlaufzeiten für derartige Präventionsangebote in der 

Regel zu kurz und das Budget zu klein (Plener et al., 2021).  

Fazit: Da vermutlich nicht jede gefährdete Schülerin und jeder gefährdete Schüler 

von Peers oder Lehrkräften identifiziert und angesprochen werden kann – vor allem, da 

diejenigen mit einer Vorgeschichte von Suizidalität auch nicht glauben, dass ihnen 

Erwachsene in der Schule helfen können (Wyman et al., 2008) – ist ein reines 

Gatekeepertraining an Schulen vermutlich nicht ausreichend. In der Studie konnte belegt 

werden, dass vor allem vulnerable Jugendliche, die eine Gefährdung für eine depressive oder 

suizidale Symptomatik zeigten, von einem Workshop profitieren konnten. Aus diesem 

Grund ist das Training beider Gruppen weiterhin indiziert. Die Ergebnisse lassen darauf 

schließen, dass schulbasierte Suizidpräventionstrainings einen entscheidenden Beitrag zur 

Verbesserung des Krisenmanagements an Schulen leisten können. Dabei sollten aber, wie in 

der vorliegenden Studie, eben nicht nur theoretische Inhalte vermittelt werden, sondern vor 

allem der Transfer in die Praxis über Fallbespiele sowie besprochene Handlungsalternativen 

aktiv eingeübt werden (Edel, 2019).  
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5.3 Ausblick 
Gerade vor dem Hintergrund der Sars-Cov-2 Pandemie bekommt die schulische 

Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen einen neuen Stellenwert. Auch wenn sich 

nach der ersten Schulschließung (Erhebung im Juni 2020) in einer kleinen Teilstichprobe 

der vorliegenden Untersuchung zunächst keine Verschlechterung der Resilienz und 

Selbstwirksamkeitserwartung sowie keine Erhöhung der Anzahl depressiver Symptome bei 

Jugendlichen zeigten (Manet, Bockhoff, Bruder & Ellermeier, 2021), scheint die psychische 

Belastung Jugendlicher im Verlauf der Pandemie deutlich zugenommen zu haben. Im 

Sommer 2021 ergab eine Befragung Jugendlicher in Deutschland, dass 24% in der ersten 

Jahreshälfte 2021 das Gefühl der Deprimiertheit, der Interessenlosigkeit sowie einen 

geminderten Antrieb erlebten (Unicef, 2021).   

Im Rahmen des SAVE - Projektes wurden Trainings für Schüler*innen der 8.-10. 

Klasse konzipiert und durchgeführt. Die Fokussierung auf diesen Altersbereich hatte den 

Hintergrund, dass Schüler*innen der 9. Klasse am häufigsten Suizidversuche begehen und 

sich mit dieser Thematik beschäftigen (Centers for Disease Control and Prevention, 2016). 

Zukünftig sollte jedoch diskutiert werden, ob präventive Trainings nicht schon in niedrigeren 

Klassenstufen angeboten werden sollten. Das amerikanische Signs of Suicide Program bietet 

beispielweise eine Trainingsvariante für ca. 11-14-jährige Schüler*innen der „Middle 

School“ an (Schilling, Lawless, Buchanan & Aseltine, 2014). Im Rahmen des an den 

Darmstädter Kinderkliniken angesiedelten ANNA-Projektes wurden vereinzelt 

Schüler*innen der 5. und 6. Klasse in ihrer Schule besucht, um über Suizidalität zu sprechen, 

nachdem ein konkreter Fall von suizidalem Verhalten in der Klasse aufgetreten war. Bei 

Kindern, die im Vorfeld nicht mit einem konkreten Fall konfrontiert wurden, sehe ich jedoch 

die Gefahr der Überforderung mit dem Themenkomplex der Suizidalität. Aus diesem Grund 

ist weitere Forschung notwendig.  

Conrad, et al. (2010) zeigten in ihrem Projekt „Verrückt? Na und!“, dass bereits eine 

eintägige Veranstaltung positive Effekte auf das Hilfesuchverhalten sowie sie soziale 

Distanzierung von Schüler*innen der 9. und 10. Jahrgangsstufe hatte. Da der Effekt auf die 

soziale Distanzierung allerdings zum Follow-up Zeitpunkt (3 Monate) schon deutlich 

zurückgegangen war, sprachen sich die Autoren dafür aus, dass langfristigere und 

komplexere Ansätze notwendig sind. Auch Isaac et al. (2009) sprachen sich dafür aus, 

regelmäßig Trainings durchzuführen und Inhalte aufzufrischen. Vielleicht wäre es ein 

Kompromiss, bereits mit jüngeren Schüler*innen über psychische Krisen und das Melden 

bei anderen zu sprechen und bei späteren jährlichen Auffrischungstagen neue Aspekte, wie 
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die Suizidalität, verstärkt mit einzubeziehen.  Es bleibt zu hoffen, dass nach der 

Fortbildungsteilnahme für Lehrkräfte und beratend Tätige vermehrt kollegiale 

Unterstützung sowie Fallbesprechungen zur Auffrischung der Inhalte durchgeführt werden. 

Um diese Effekte zu validieren, wären längere Projektlaufzeiten sinnvoll. 

Im Rahmen weiterer Forschungsprojekte sollten vermehrt weitere 

gesundheitsbezogene Variablen mit einbezogen werden, die ebenfalls häufig mit Suizidalität 

assoziiert werden, beispielsweise Ängste, Vorerfahrungen mit Mobbing, Medienkonsum 

sowie das eigene selbstverletzende Verhalten der Jugendlichen. Durch die Sars-Cov-2 

Pandemie sind viele Jugendliche sehr belastet (Unicef, 2021) und es fehlt noch Wissen 

darüber, in welchen Bereichen des psychosozialen Funktionsniveaus dies deutlich wird. Aus 

diesen Ergebnissen können dann weitere präventive Elemente abgeleitet und in bestehende 

Trainings integriert werden. 

Im Rahmen der Studie wurde deutlich, dass keine Jugendlichen, die im Screening 

(SBQ-R) als suizidgefährdet eingestuft wurden, durch eine Trainingsteilnahme eine 

Verschlechterung der eigenen psychischen Gesundheit erlebten. Im Gegenteil, es zeigten 

sich erste Hinweise dafür, dass gerade gefährdete Jugendliche profitierten und auch noch 

nach drei Monaten deutlich weniger depressive Symptome aufwiesen. Für zukünftigen 

Studien sollte daher sichergestellt werden, dass die Trainings ohne Hürden gleichermaßen 

für gefährdete wie für nicht gefährdete Jugendliche angeboten werden können. Es sollte 

überprüft werden, ob eine Teilnahme möglich sein kann, ohne dass zuvor ein Screening auf 

Suizidalität erfolgen muss. Zukünftig sollten Zertifikate für Präventionsprogramme erstellt 

werden, die Schulleitungen zeigen, welche Programme bereits auf ihre Wirksamkeit hin 

untersucht wurden und dementsprechend unbedenklich durchführbar sind (Plener et al., 

2021).   

Da nicht an allen Orten ein niederschwelliges Versorgungsprojekt angesiedelt ist, 

sollte untersucht werden, welche Effekte die projektbegleitenden Beratungsgespräche im 

Projekt ANNA auf die Schüler*innen hatten (und haben) und wie viele von ihnen im 

Anschluss zu einer Psychotherapie ermutigt werden können. Diese Ergebnisse könnten mit 

dazu beitragen, die Frage zu beantworten, wie hoch der Mehrwert der Anbindung an 

medizinische Versorgungseinrichtungen ist.  

Wünschenswert wäre ein flächendeckendes Angebot von suizidpräventiven 

Trainings an Schulen sowie Anlaufstellen wie ANNA für Jugendliche sowie deren 

Finanzierung. Auch Unicef (2021) fordert, dass dringend mehr in die psychische Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen investiert werden muss. Eine Analyse von RTI (ebd.) hat 
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berechnet, dass schulische Präventionsangebote, die Ängste, Depressionen und Suizidalität 

beinhalten, zu einem „Return of Investment“ von 21.50 Dollar für jeden Dollar führen, der 

über einen Zeitraum von 80 Jahren investiert wird (ebd.). Plener et al. (2021, S.107) merken 

an, dass eine Stelle auf Bundesebene fehlt, die eine „[...] Vernetzung dieser Angebote sowie 

eine Standardisierung [...]“ von Trainingsmaßnahmen vorantreibt.  

Insgesamt stellt sich die Frage, ob es sich bei den durchgeführten Trainingseinheiten 

noch um eine rein primäre Prävention handelt, wenn Untersuchungen ergeben, dass fast 20% 

der Schülerinnen der 9. Klasse in Deutschland Suizidgedanken haben (Kaess et al., 2011). 

Eine Fragestellung künftiger Forschung könnte lauten, ob sich das Training zugleich als 

primäre Präventionsmaßnahme für Schüler*innen ohne Hinweis auf Suizidalität als auch als 

sekundäre Präventionsmaßnahme für Schüler*innen mit Hinweis auf Suizidalität eignet. In 

diesem Zusammenhang wäre es interessant zu erheben, welche Jugendlichen sich in 

psychotherapeutischer oder psychiatrischer Behandlung befinden und welchen Mehrwert die 

präventiven Trainings für diese haben. In vielen anderen Ländern gibt es school nurses, die 

direkt an den Schulen wirken können und deren Konsultation nicht als stigmatisierend erlebt 

wird (Plener et al., 2021). Dies könnte auch ein Ansatz für deutsche Schulen sein und die 

Hemmschwelle der Inanspruchnahme von Hilfe senken.  

Da Jugendliche neben Lehrkräften und in der Schule beratend Tätigen noch viele 

andere wichtige Bezugspersonen wie ihre Familie und Freunde haben, sollte darüber 

nachgedacht werden, wie die Suizidprävention noch breiter gestaltet werden kann, damit alle 

in der Interaktion mit Jugendlichen Involvierten die Warnsignale leichter identifizieren und 

besser zusammenarbeiten können. Conrad et al. (2010) fordern eine Sensibilisierung von 

Eltern, Lehrkräften und weiteren erwachsenen Bezugspersonen. Auch für Jugendliche 

sollten vielfältige und niederschwellige Angebote bestehen. Plener et al. (2021) sprechen 

sich dafür aus, auch Allgemeinmediziner, Pädiater*innen und Gynäkolog*innen besser für 

die Warnsignale von Suizidalität zu schulen.  

Erste Ergebnisse einer Evaluationsstudie der [U25] Online-Suizidprävention, bei der 

durch Fachpersonal begleitete anonyme Peerberatung per Mail durch 16- bis 25- jährige 

angeboten wird und die sich ergänzend zu anderen Maßnahmen sieht, weisen darauf hin, 

dass junge Menschen in Krisensituationen und bei Suizidgefahr besser via Internet erreicht 

werden können. Das Angebot wurde bisher vor allem von weiblichen und bildungsnahen 

Personen angenommen und stellt für diese eine wertvolle Ergänzung dar (Weiss et al., 2020). 

Online-Angebote sollten in Zukunft weiter ausgebaut werden, da sie die Schwelle der 

Inanspruchnahme senken (Plener et al., 2021).  
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Das Projekt „4S: Schulen stark machen gegen Suizidalität und Selbstverletzendes 

Verhalten“ bietet sehr unterschiedliche Module an: So werden Schulungen für schulische 

Fachkräfte im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten und Suizidalität angeboten, mit 

Lehrkräftekollegien individuelle Vorgehensweisen für Schüler*innen mit Suizidalität oder 

selbstverletzendem Verhalten erarbeitet, Wissen über die Projekthomepage verbreitet sowie 

eine Kontaktaufnahme via Hotline/per Mail angeboten (https://www.projekt-4s.de). Für die 

weitere Forschung ist es sicherlich interessant, abzuwägen, welchen Trainings, denen für 

Schulpersonal oder für Schüler*innen, Vorrang zu geben ist. Eine Kombination erscheint 

vielversprechend. 

In Zukunft sollten noch mehr innovative Ansätze auf ihre Wirksamkeit hin 

untersucht werden. Auch deshalb, weil für die klassischen Trainings mit mittelgroßen bis 

großen Stichproben häufig nur kleine Effekte gefunden werden (Fox et al., 2020). Musik 

spielt z. B. in der Jugendkultur in Bezug auf den Ausdruck von Gefühlen eine große Rolle. 

In einer Studie von Stegemann, Brüggemann-Etchart, Badorrek-Hinkelmann und Romer 

(2010) wurde die Bedeutung von Musik für Jugendliche untersucht und dargelegt, dass die 

Mehrzahl der Befragten Musik gezielt zur Stimmungsaufhellung einsetzt.  

Die Integration von Stress-Skills aus der Dialektisch Behavioralen Therapie für 

Adoleszente (DBT-A) in eine Trainingsmaßnahme sollte diskutiert werden. Die DBT-A ist 

ein Behandlungskonzept für suizidale und sich selbst verletzende Jugendliche mit oder ohne 

eine Borderlinestörung, das in Kooperation mit Marsha M. Linehan in den USA entwickelt 

und für den deutschsprachigen Raum adaptiert wurde (von Auer et al., 2015; von Auer & 

Bohus, 2017). Auch wenn das Erlernen von DBT-A sowie das Verstehen des 

Grundkonzeptes sicherlich viel mehr Zeit benötigt als im Rahmen eines suizidpräventiven 

Workshops zur Verfügung steht, könnten Jugendliche im Rahmen der Trainings Skills 

(Fertigkeiten) erlernen, die den bisherigen dysfunktionalen Bewältigungsversuchen 

entgegenstehen. Plener et al. (2021) wiesen auf die positiven Effekte von DBT-A in der 

Therapie suizidaler Jugendlicher hin. Ob eine Integration dieser positiv evaluierten 

Therapieform in die Präventionsarbeit sinnvoll und wirksam ist, sollte anhand von 

weiterführenden Studien untersucht werden. 

Insgesamt ist eine Optimierung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung 

anzustreben, v.a. die Verkürzung von Wartezeiten auf einen Therapieplatz sowie eine 

Integration suizidpräventiver Inhalte in das Lehramtsstudium, das Studium der sozialen 

Arbeit sowie das Studium der Psychologie (Plener et al., 2021).  
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Wer profitiert von einem
Workshop zur Suizidprävention
an Schulen?
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und Silke Hertel3
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Zusammenfassung: Um die Suizidprävention an Schulen zu verbessern, wurden psychoedukative Workshops für Schüler_innen implemen-
tiert und angeboten. N=200 Schüler_innen der 8.–10. Jahrgangsstufe wurden zufällig einer Experimental- oder Kontrollgruppe zugewiesen.
Vor und nach dem Training sowie nach drei Monaten wurden sie zu ihrem hilfesuchenden und hilfegebendem Verhalten sowie ihrer de-
pressiven Symptomatik befragt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass besonders die als stärker suizidgefährdet eingestuften Jugendli-
chen von dem Training durch eine Abnahme ihrer depressiven Symptomatik profitierten. Schüler_innen der Kontrollgruppe verbesserten
sich demgegenüber nicht signifikant in ihrer depressiven Symptomatik. Für das hilfesuchende ebenso wie das hilfegebende Verhalten
zeigten sich positive Trends, die jedoch nicht statistisch signifikant wurden. Diese Ergebnisse zeigen –wenn auchmit Limitationen aufgrund
von Ausfällen durch die Coronapandemie 2020 und durch ein restriktives Vor-Screening – die Wirksamkeit einer aufwändigen außerschuli-
schen Suizidprävention auf Befinden und Verhalten.

Schlüsselwörter: Suizidprävention an Schulen, Schüler_innen-Training, psychoedukative Unterrichtseinheit, Depressivität, hilfesuchendes
Verhalten

Who Benefits Most From Suicide Prevention Workshops in Schools?

Abstract: To improve suicide prevention in schools, we implemented workshops for students in grades 8–10. The students (N=200) were
randomly assigned to either a training or a control group and were surveyed regarding their help-seeking and help-giving behavior and their
depressive symptoms both before and after the training as well as 3 months later. The results indicate that especially those students
assessed to be at a higher risk for suicide benefitted most from the training. Their number of depressive symptoms decreased significantly
and remained stable. Participants undergoing the training tended to be more likely to ask a teacher for help and to initiate more crisis
counseling interactions with peers in need than did untrained controls; these differences, however, were not statistically significant. Though
hampered by high dropout rates because of the Covid-19 pandemic and a restrictive prescreening process, these results indicate the
positive effects of an extracurricular suicide prevention program on students’ well-being and behavior.

Keywords: suicide prevention, students, school prevention programs, psychoeducational training, depression

Der Weltgesundheitsorganisation (2021) zufolge sterben
im Jahr weltweit ca. 800 000Menschen durch Suizid, das
sind 1% aller Todesfälle. Das statistische Bundesamt in
Deutschland berichtete von 9 206 Personen, die im Jahr
2020 durch Suizid verstarben (Statistisches Bundesamt,
2022a).

Im Jugendalter ist Suizid die zweithäufigste Todesursa-
che nach Verkehrsunfällen (WHO, 2021). In der Heidel-
berger Schulstudie, einer Schulstichprobe, berichteten
15% der Schüler_innen im Alter von 14 bis 15 Jahren von
Suizidgedanken (Brunner et al., 2007) und 8% von min-
destens einem Suizidversuch in der Vergangenheit (Kaess

et al., 2011). Im Jahr 2016 nahmen sich weltweit 52 750
der 15 –19-jährigen das Leben (WHO, 2021). In Deutsch-
land (Jahr 2020) waren es 25 der 10 –15-jährigen und 155
der 15 –20-jährigen (Statistisches Bundesamt, 2022b).

Borst und Hepp (2012) zufolge geht Suizidalität im Ju-
gendalter häufig mit einer starken Ambivalenz einher, so
dass Gespräche oder geänderte Umweltbedingungen den
Jugendlichen einen neuen Halt geben können. Leider ist
die Thematik der Suizidalität mit allerlei Stigmata behaf-
tet, die verhindern, dass Jugendliche sich Hilfe suchen
(Unicef, 2021). Auf der Seite der Helfenden sind viele fal-
sche Annahmen verbreitet, wie die, dass man jemanden
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durch Ansprechen erst auf die Idee einer suizidalen Ab-
sicht bringen kann (Gerngroß, 2020). Aus diesem Grund
ist es erforderlich, möglichst vielen Menschen fundierte
Informationen zu vermitteln. Da Jugendliche oft nicht
selbst nach Hilfe suchen, ist es wichtig, dass sie durch
andere motiviert werden, geeignete Hilfsangebote auch
anzunehmen (Quinnet, 2012). Hier gibt es eine hohe
Dringlichkeit, präventiv zu handeln (Bründel, 2015; Uni-
cef, 2021).

Nicht allen Jugendlichen fällt es leicht, sich mit Suizid-
gedanken an Erwachsene zu wenden (Torok, Calear,
Smart, Nicolipoulos & Wong, 2019). Viele reden eher mit
ihren Peers als mit ihren Eltern (Hawton, Rodham &
Evans, 2008). Schüler_innen, die bereits einen Suizidver-
such begangen haben, suchten Wyman et al. (2008) zu-
folge signifikant seltener Hilfe bei Erwachsenen als Schü-
ler_innen, die noch keinen Suizidversuch begangen haben
(18% vs. 38%). Auch der Glaube daran, dass andere ih-
nen helfen könnten, unterschied sich (22% vs. 47%).

Studienergebnisse zum hilfesuchenden Verhalten sind
sehr heterogen: In vielen Studien konnte auch nach einem
Training zur Suizidprävention keine Zunahme des hilfe-
suchenden Verhaltens gefunden werden (Aseltine & De-
Martino, 2004; Schilling, Lawless, Buchanan & Aseltine,
2014). In einer Studie wurde die Frage, ob man bei Sui-
zidgedanken mit jemandem darüber sprechen würde,
nach einem Schüler_innentraining von der Mehrheit mit
„ja“ beantwortet (Ciffone, 2007). Andere Untersuchun-
gen fanden dagegen, dass die Bereitschaft, sich bei Lehr-
kräften, Eltern oder Peers Hilfe zu suchen, nach einem
Training sank (Bean & Baber, 2011; Freedenthal, 2010).
Streng genommen sind die Untersuchungen sehr trai-
ningsspezifisch und wenig vergleichbar. Bisher gibt es
weder einen Standard für Trainingsmaßnahmen (Länge,
Inhalte, Konzepte) noch einen für die Art der Datenerhe-
bung (standardisierte Fragebögen oder offene Fragen,
Follow-up-Messungen).

Bisherige Suizidpräventionsprogramme

Auch wenn in den letzten Jahren viele schulbasierte Trai-
nings zur Suizidprävention angeboten wurden (die wich-
tigsten sind in Tabelle 1 aufgeführt), wurden bisher nur
wenige systematisch evaluiert (Aseltine, James, Schilling
& Glanovsky, 2007). Vor allem in deutschsprachigen
Ländern gibt es kaum solche Programme (Bründel, 2015).
Dabei wünschen sich 9 von 10 Schüler_innen (87%) eine
Durchführung an allen Schulen (King, Strunk & Sorter,
2011). Dass bisher kein Training flächendeckend umge-
setzt wird, hängt einerseits mit den förderalen Strukturen
in Deutschland zusammen und andererseits mit zu gerin-
gen Investitionen im Bereich der psychischen Gesund-

heit. Unicef (2021) fordert einen gesamtgesellschaftlichen
Ansatz zum Schutz und zur Unterstützung von gefährde-
ten Kindern und Jugendlichen. Tatsächlich werden weit
häufiger Präventionsprogramme zur Gesundheitsförde-
rung durchgeführt, da die Thematisierung suizidaler In-
halte an Schulen umstritten ist (Plöderl, Fartacek & Fart-
acek, 2010).

Dabei zeigte die europaweit angelegte SEYLE Studie
(Wasserman et al., 2015), dass nach 12 Monaten signifi-
kant weniger Schüler_innen der Experimentalgruppe (im
Vergleich zur Kontrollgruppe) Suizidversuche durchführ-
ten. Wasserman et al. (2015) sprachen sich für Replika-
tionen der Studie aus sowie eine Überprüfung möglicher
Verbesserungen durch zusätzliche Übungen.

Ziele der vorliegenden Untersuchung

Da Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit in der Schule
verbringen und dort aufgrund der Schulpflicht gut er-
reicht werden können (King et al., 2011; Plöderl et al.,
2010), können als Gatekeeper („Torwächter“, wichtige
Person im Entscheidungsfindungsprozess) geschulte
Lehrkräfte, an Schulen beratend Tätige sowie Mitschü-
ler_innen gefährdete Jugendliche identifizieren, anspre-
chen und an professionelle Hilfsangebote weiterverwei-
sen (Quinnett, 2012).

Da davon auszugehen ist, dass junge Menschen Suizid-
gedanken eher Peers als Erwachsenen anvertrauen
(Beautrais, 2005; Westefeld, Jenks, Kettmann, Lovmo &
Hey, 2007), sollten auch Jugendliche als Gatekeeper trai-
niert werden (Bean & Baber, 2011; Westefeld et al., 2007).

In der Literatur wird immer wieder vor iatrogenen Ef-
fekten gewarnt (Gould, Greenberg, Velting & Shaffer,
2003), d.h. vor der Möglichkeit, dass deren explizite
Thematisierung evtl. vorhandene Suizidalität noch ver-
stärken könnte. Coppersmith et al. (2020) konnten in ih-
rer Studie keine Hinweise auf iatrogene Effekte finden,
wenn Suizidgedanken mehrfach erhoben wurden. Die
positiven Effekte von Awarenesstrainings scheinen inter-
nationalen Experten zufolge die negativen Effekte zu
überwiegen (Grosselli et al., 2021).

Offen bleibt die Forschungsfrage, welche Jugendlichen
in einer regulären Schulklasse von einer Trainingsdurch-
führung wie profitieren. Bisherige Studien (z.B. Schilling
et al., 2016) weisen darauf hin, dass vor allem suizidge-
fährdete Jugendliche von einer Trainingsteilnahme profi-
tieren könnten. Die Frage, ob und wie eine Steigerung des
hilfesuchenden Verhaltens Suizidgefährdeter erreicht
werden kann, wurde bisher unzureichend beantwortet.
Dabei zeigt sich die eigentliche Wirksamkeit suizidprä-
ventiver Trainings in ihrer Übertragbarkeit auf den Alltag:
die Identifizierung gefährdeter Jugendlicher und das An-
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sprechen und Überzeugen Betroffener, die dann geeigne-
te Hilfsangebote in Anspruch nehmen können.

Mit dem Ziel ein extracurriculares Training von Schü-
ler_innen zur Suizidprävention mit einem Gatekeeper-
Training für Lehrkräfte und einem Beratungsangebot für
Schüler_innen (www.projektanna.org1) zu verzahnen wur-
de das Interventionsprojekt (SAVE) durchgeführt. Im Fol-
genden wird ausschließlich über Konzeption und Ergeb-
nisse des Workshops für Schüler_innen berichtet.

Folgende Forschungsfragen wurden untersucht:
(1) Profitieren die Teilnehmenden von einem Workshop

zur Suizidprävention, insbesondere durch eine Re-
duktion evtl. vorhandener depressiver Symptomatik?

(2) Kann ausgeschlossen werden, dass das Training ne-
gative Effekte hat – z.B. eine Auslösung depressiver
Symptomatik oder von Suizidgedanken – bei ur-
sprünglich nicht gefährdeten Jugendlichen?

(3) Wirkt sich die Intervention besonders positiv auf ge-
fährdete Schüler_innen aus, d.h. solche, die entweder
bereits suizidgefährdet sind oder eine besonders hohe
Ausprägung depressiver Symptome aufweisen?

(4) Wirkt sich die Intervention auch längerfristig auf das
Verhalten aus, so dass Schüler_innen in Krisen eher
Hilfe ersuchen bzw. gefährdete Peers eher anspre-
chen?

Methode

Die hier dargestellten Ergebnisse beruhen auf einem
zweifaktoriellen Versuchsplan mit den Variablen ”Teil-
nahme am Workshop” (ja/nein) und Messzeitpunkt (T0
(Prätest), T1 (Posttest), T2 (Follow-up)). Die Gruppenzu-
teilung in eine Experimental- (Workshopteilnahme; EG)
und Kontrollgruppe (Warteliste; KG) erfolgte alternierend
pro Schule nach deren Anmeldezeitpunkt. Das bedeutet,
dass die erste Schule, die einer Teilnahme zustimmte, der
ersten Gruppe zugeteilt wurde, die zweite der zweiten
usw. Alle Schüler_innen an einer Schule waren folglich der
gleichen Gruppe zugeteilt. Alle nahmen freiwillig und au-
ßerhalb der Unterrichtszeit teil. Dies hatte vor allem den
Grund, dass Schulen leichter zu einer Teilnahme zu mo-
tivieren sind, wenn die Maßnahme nicht zu Lasten des
Unterrichts geht. Die Trainings wurden kostenfrei ange-
boten. Abbildung 1 zeigt das Versuchsdesign: Zwischen
T0 (Prätest) und T1 (Posttest) zeigen sich die unmittelba-
ren Effekte des Trainings; zwischen T1 (Posttest) und T2
(Follow-up) die längerfristigen Veränderungen, bei denen
wir vor allem ein verstärktes Ansprechen gefährdeter
Peers in der Experimentalgruppe erwarteten.

Der vierstündige Workshop für die 8.–10. Jahrgangs-
stufe wurde in Gruppen von 3 bis 20 Personen (die Schu-
len beteiligten sich unterschiedlich stark) an der jeweili-
gen Schule im Tandemmit einer Psychologin sowie einer/
einem fortgeschrittenen Studierenden der Psychologie
durchgeführt. Der Prätest erfolgte in der EG ca. 7 –10 Ta-
ge vor dem Workshop, der Posttest unmittelbar danach.
In der KG wurde der Posttest ebenfalls ca. 7 –10 Tage

1 Das Projekt ANNA (Alles, Nur Nicht Aufgeben) ist an den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret angesiedelt. Es handelt sich dabei um
ein spendenfinanziertes und auf Wunsch (außer bei einer akuten Gefährdung) anonymes Beratungsangebot mit offenen Sprechstunden und
Telefonsprechzeiten für Kinder und Jugendliche in Krisen.

Abbildung 1. Studiendesign.
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nach dem Prätest durchgeführt. Nach etwa drei Monaten
erfolgte in beiden Gruppen die Follow-up Messung und in
der Kontrollgruppe wurde der Workshop durchgeführt
(Nachschulung). Die Studie wurde nach erfolgreicher Pi-
lotierung zwischen April 2019 und Juni 2020 durchge-
führt.

Der Workshop integrierte das ABS-Modell (Achte auf
Warnsignale, Bleibe in Beziehung, Sage es einem Er-
wachsenen deines Vertrauens; Aseltine & DeMartino,
2004; Plöderl et al., 2010). Im ersten Teil wurden Zahlen
und Fakten zu Suizidalität sowie „Mythen“ (z.B. „Wer
über Suizidalität redet, ist nicht gefährdet“) diskutiert.
Risikofaktoren und Warnsignale (auch in den sozialen
Netzwerken) wurden besprochen und deren Identifizie-
rung eingeübt. Im zweiten Teil wurde diskutiert wie ge-
fährdete Jugendliche angesprochen werden können. An-
hand von Videosequenzen sollten Jugendliche hilfreiches
und weniger hilfreiches Verhalten identifizieren und im
Anschluss praktisch anhand von Fallbeispielen einüben.
Im letzten Teil lag der Fokus auf der Gesunderhaltung. Es
wurden Informationen zu psychischen Störungen (selbst-
verletzendem Verhalten, Depressionen, Angststörungen,
Essstörungen) vermittelt und deren Entstehung anhand
des Vulnerabilität-Stress Modells erklärt. Eine Übung zur
Identifizierung von individuell hilfreichen Coping-Strate-
gien zum Stressabbau rundete diesen Teil ab. Eine Veröf-
fentlichung in Form eines Trainingsmanuals ist geplant.

Stichprobe

Die Rekrutierung der Stichprobe erfolgte anhand der Lis-
te der Schulen des Staatlichen Schulamtes für den Land-
kreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt. Es
konnten insgesamt 12 Schulen für die Teilnahme an der
Studie gewonnen werden. Das Protokoll der Untersu-
chung wurde von der Ethikkommission der TU Darmstadt
(Affiliation der Erstautorin) im Vorfeld erörtert und unter
EK 52 –2018 positiv beschieden.

Die vorliegende Untersuchung basiert auf den Daten
von N=200 Schüler_innen der 8.–10. Klasse. Davon waren
156 weiblich (79%), 42 männlich, und zwei machten kei-
ne Angabe. Die Schülerinnen und Schüler waren im
Schnitt 14.9 Jahre alt (SD=1.03). Tabelle 2 zeigt demogra-
fische Daten, Vorerfahrung mit selbstschädigenden Ver-
haltensweisen (jemanden zu kennen, der sich selbst ver-
letzt (SVV) oder einen Suizidversuch (SV) oder Suizid be-
gangen hatte), bisher durchgeführte Krisengespräche so-
wie die eigene Gefährdung für Suizidalität (nach einem
Fragebogenkriterium) in der Verteilung auf die EG und
KG, die standardisiert erfolgte.

Von N=200 Schüler_innen lagen Daten zu T0 vor (n=4
von diesen waren zu T0 erkrankt und es wurde später nur
die eigene Suizidalität nacherhoben, damit sie ebenfalls
am Workshop teilnehmen konnten). Aufgrund der Coro-
na-Pandemie musste die Studie an drei Schulen im März

Tabelle 2. Merkmale von EG und KG

EG KG

Geschlecht weiblich
männlich

67 (72%)
26 (28%)

89 (85%)
16 (15%)

Geburtsland Deutschland
Europa
Außerhalb Europas

81 (90%)
7 (8%)
2 (2%)

89 (89%)
1 (1%)

10 (10%)

Klassenstufe 8
9
10
OS

38 (43%)
39 (44%)
9 (10%)
3 (3%)

5 (5%)
33 (33%)
63 (62%)

-

Schulform Gymnasium
Gesamtschule
Haupt- und Realschule / Mittelstufenschule

19 (20%)
48 (51%)
28 (29%)

50 (48%)
55 (52%)

-

SVV (Bekannte) Ja
Nein

59 (48%)
63 (52%)

34 (45%)
42 (55%)

SV (Bekannte) Ja
Nein

41 (44%)
52 (56%)

32 (30%)
73 (70%)

Suizid (Bekannte) Ja
Nein

20 (22%)
73 (78%)

22 (21%)
83 (79%)

Krisengespräch
geführt

Ja
Nein

58 (63%)
34 (37%)

62 (60%)
42 (40%)

Eigene Suizidalität1 Oberhalb des Kriteriums
Unterhalb des Kriteriums

21 (22%)
74 (78%)

25 (24%)
80 (76%)

Anmerkungen: Nicht alle Schüler_innen machten alle Angaben. 1) nach Fragebogen SBQ-R.
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2020 vorzeitig beendet werden. An einer Schule konnte
die Erhebung mit entsprechender zeitlicher Verzögerung
mit n=14 Schüler_innen im Juni 2020 nachgeholt werden.
Die Daten der Schüler_innen in dieser „Nachhol-KG“ un-
terscheiden sich nicht signifikant von den Daten der üb-
rigen KG und wurden daher miteingeschlossen. Unab-
hängig von der Corona-Pandemie gab es bis zum Ende
der Intervention (T1) einen weiteren Ausfall von 21%
(n=42). Von denjenigen, die die Studie nach T0 abbra-
chen (n=47), wurden 57% (n=27) zu T0 als suizidgefähr-
det eingestuft und bekamen deshalb Auflagen auf die
weitere Studienteilnahme, die sie nicht erfüllten oder er-
füllen wollten. Zu T2 kam es zu weiteren n=28 Abbrüchen
aufgrund der Corona-Situation, so füllten zu T2 noch
n=106 Teilnehmende den Fragebogen aus.

Erhebungsinstrumente

Zur Erfassung der bisherigen möglichen Suizidgedanken
und Suizidversuche wurde das erste Item des Suicidal
Behaviors Questionnaire – Revised (SBQ-R) verwendet
(Osman, Bagge, Gutierrez, Konick, Kopper & Barrios,
2001). Mithilfe des Items „Hast du jemals darüber nach-
gedacht oder versucht, dir das Leben zu nehmen?“ kann
den Autoren zufolge eine dichotome Einteilung in klinisch
gefährdete und nicht gefährdete Jugendliche erfolgen.
Diejenigen, die eine der ersten beiden Antwortmöglich-
keiten („Niemals“ oder „Ich hatte nur einen flüchtigen
Gedanken daran“) ankreuzen, sind als klinisch unauffällig
einzustufen; alle anderen als auffällig („Ich hatte mindes-
tens einmal die Absicht mich selbst zu töten, aber ich ha-
be es nicht versucht.“, „Ich hatte mindestens einmal die
Absicht mich zu töten und wollte auch wirklich sterben.“,
„Ich habe versucht mich selbst zu töten, aber ich wollte
nicht sterben.“, „Ich habe versucht mich selbst zu töten
und wollte auch wirklich sterben.“; Forkmann, Teisman &
Glaesmer, 2016). Gefährdete Jugendliche (n=46) mussten

vor einer Workshopteilnahme einen Termin beim assozi-
ierten ANNA1)-Projekt vereinbaren. Dort wurde abgeklärt,
ob eine akute Gefährdung vorliegt oder eine Teilnahme
am Training unbedenklich erfolgen kann.

Die depressive Symptomatik wurde mit einer Kurzver-
sion der deutschen Version des Patient Health Ques-
tionnaire, PHQ-9, erhoben (Löwe, Spitzer, Zipfel & Her-
zog, 2002). Der Fragebogen wurde in den USA auf seine
Einsatzmöglichkeiten im Alter von 13 – 17 Jahren unter-
sucht und erbrachte eine Sensitivität von 90% bei einer
Spezifität von 78% (Richardson et al., 2010). Im deut-
schen Ärzteblatt wurde die Anwendung des PHQ-9 in der
Praxis, der psychiatrischen Forschung sowie als Scree-
ninginstrument empfohlen (Gulden, 2011). Er besteht aus
neun Items (Wertebereich von 0 bis 27 Punkten), die sich
auf den Gefühlszustand der letzten zwei Wochen bezie-
hen. Wird nur eine Messung verwendet, wird empfohlen
den Cut-off für Depressivität bei 10 Punkten anzusetzen
(Kroenke & Spitzer, 2002), im Jugendalter bei 11 (Gulden,
2011). Die interne Konsistenz des Fragebogens, Cron-
bach’s Alpha, lag bei .87.

Das hilfesuchende Verhalten der Schülerinnen und
Schüler wurde mittels selbst erstellter Multiple-Choice
Fragen erfasst. Die verwendeten Fragen zeigt Abbil-
dung 2. Um die Auswertung zu vereinfachen wurden die
Antwortmöglichkeiten dichotom aggregiert: „ja, ich habe
eine Lehrkraft/ Freund_in angesprochen“ bzw. „ja, ich
wurde von einer Lehrkraft/ Freund_in angesprochen“
oder „ich habe mich woanders gemeldet“ wurden zu „JA“
zusammengefasst und die Antwortmöglichkeiten „nein“
und „es ging mir nicht schlecht“ zu „NEIN“.

Zu den möglicherweise geführten Gesprächen wurden
weitere Fragen zum Gesprächsverlauf, den weiteren Ab-
sprachen und zur Anzahl der Gespräche gestellt.

Neben dem eigenen hilfesuchenden Verhalten wurde
auch untersucht, inwieweit Schülerinnen und Schüler ge-
fährdete Peers ansprechen (Abbildung 3). Auch hier wur-
de die Frage dichotom ausgewertet. „Ja“ und „mich hat

Abbildung 2. Items zur Erfassung des hilfesuchenden Verhaltens.
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jemand angesprochen“ wurden zu „JA“ zusammengefasst
und „ich habe mir um keinen Sorgen gemacht“ und
„nein“ zu „NEIN“.

Auch hier wurden für tatsächlich durchgeführte Ge-
spräche weitere Fragen zu den Gefühlen, der erlebten Si-
cherheit während des Gesprächs, der Anzahl der Gesprä-
che sowie zum weiteren Vorgehen gestellt.

Datenanalyse

Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mit der
Statistiksoftware SPSS 25 (IBM). Es wurden χ2-Tests sowie
gemischte Varianzanalysen (ANOVAs) durchgeführt. Bei
den jeweiligen Analysen wurden diejenigen Schüler_innen
ausgeschlossen, die die Fragestellung im Fragebogen
nicht beantworteten oder deren Angaben, beispielsweise
durch das Ankreuzen mehrerer Möglichkeiten, nicht aus-
wertbar waren. Als Signifikanzniveau wurde α = 5% ge-
wählt.

Es wurde eine Sensitivitätsanalyse mit der Statistik-
software G*Power (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner,
2007) durchgeführt. Diese erbrachte für eine ANOVA mit
Messwiederholung (within-between Interaktion) und der
ursprünglichen Stichprobengröße N=200 eine Sensitivität
für Effektgrößen ab f = 0.10, bei einer gegebenen statisti-
schen Power von .90 Im Rahmen unserer Kontrollgrup-
penanalyse (EG: n=52, KG: n=40) konnten demnach Ef-
fekte mit einer Größe von f = 0.15 gefunden werden, im
Rahmen der Risikoanalyse (erhöhtes Risiko: n=25, gerin-
ges Risiko: n=26) eine Effektgröße von f = 0.21. Damit ist
der Versuchsplan geeignet, kleine (für die Gesamtstich-
probe) bis mittelgroße Effekte zu detektieren.

Ergebnisse

Deskriptive Daten

Zum Zeitpunkt des Prätests (T0) unterschieden sich die
Teilnehmenden der EG und KG signifikant in den demo-
grafischen Daten (Tabelle 2). In der EG waren mehr

männliche Schüler (EG: n=26; KG: n=16; χ2(1)=4.75,
p=.029), jüngere Jugendliche (M=14.7, SD=1.19; KG:
M=15.07, SD=0.85; χ2(7)=25.26, p=.001), weniger Gym-
nasiast_innen (EG: n=47; KG: n=77) und signifikant mehr
Haupt- und Real- bzw. Mittelstufenschüler_innen (χ2(4)
=18.15, p=.001) als in der KG. Des Weiteren gaben in der
EG mehr Schüler_innen (EG: n=41; KG: n=32) an, jeman-
den zu kennen, der einen Suizidversuch begangen hat (χ2

(1)=3.93, p=.048).
Zum Zeitpunkt des Prätests wurden 23% (n=46 ge-

fährdet; n=154 nicht gefährdet, s. Tabelle 2), mittels SBQ-
R als suizidgefährdet eingestuft (EG:21, KG:25). Von die-
sen nahmen allerdings nur 13 (EG) bzw. 6 (KG) die Mög-
lichkeit in Anspruch, nach einem Termin bei der emp-
fohlenen Anlaufstelle1 weiter an dem Workshop teilzu-
nehmen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Mehr-
zahl derjenigen, die an dem Workshop teilnahmen, zu-
frieden waren. Dabei gaben 36% (n=29) der Jugendlichen
an, dass ihnen der Workshop „sehr gut“ und 49% (n=39),
dass er ihnen „gut“ gefallen hat. n=12 (15%) gaben eine
schlechtere Note als 2. „Auf jeden Fall weiterempfehlen“
würden den Workshop 76% (n=55) der Jugendlichen,
„vielleicht weiterempfehlen“ 24% (n=17; keiner würde
ihn „eher nicht“ oder „nicht“ weiterempfehlen).

Wer profitiert von einem Training zur
Suizidprävention?

Um die Veränderungen in der depressiven Symptomatik
(gemessen durch den PHQ-9) statistisch zu analysieren,
wurde eine 3x2-zweifaktorielle Varianzanalyse (ANOVA)
mit dem Messwiederholungsfaktor „Messzeitpunkt“ (T0,
T1, T2) und dem Gruppenfaktor „Trainingsteilnahme“
(EG: n=52, KG: n=40) durchgeführt. Sie zeigte einen si-
gnifikanten Haupteffekt für den Messzeitpunkt
(F(1.864,167.80)=3.76, p=.028, η2=.040), der eine gering-
fügige Abnahme der depressiven Symptome zwischen T0
und T1 über beide Gruppen hinweg widerspiegelt. Der
Haupteffekt der Behandlung sowie die Interaktion von
Messzeitpunkt und Gruppe wurden nicht signifikant.

Abbildung 3. Item zur Erfassung des Ansprechens gefährdeter Peers.
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Es kam folglich im Verlauf der Intervention auch zu
keiner depressiven Symptomatik bei Jugendlichen, die
vorher keine Symptomatik aufwiesen. Bei keiner Schüle-
rin und keinem Schüler bekam ein ursprünglich nicht
suizidaler Jugendlicher im Verlauf des Trainings mani-
feste Suizidgedanken. Keiner, der bei der Vorhermessung
im SBQ-R als auffällig beurteilten Jugendlichen, ver-
schlechterte sich im Verlauf. Beispielsweise gab keiner
derjenigen, die vorher Suizidgedanken geäußert hatten,
später an, einen Suizidversuch begangen zu haben.

Um zu untersuchen, ob potentiell suizidgefährdete Ju-
gendliche in stärkerem Maße von dem Training profitie-
ren, wurde die Experimentalgruppe (EG) nach dem Suizi-
dalitätsfragebogen SBQ-R in zwei Untergruppen aufge-
teilt: (1) Diejenigen, die sich „niemals“ mit Suizid be-
schäftigt hatten (n=25), wurden kontrastiert mit (2) allen
anderen (n=27), die zumindest einmal einen „flüchtigen
Gedanken“ darauf verwendet hatten bis hin zu denjeni-
gen, die angaben, einen ernsthaften Suizidversuch unter-
nommen zu haben2. In unserer weniger an der klinischen
Praxis orientierten Einteilung gaben 45% (n=90) an, noch
„niemals“ an Suizid gedacht zu haben. 55% (n=110) hat-
ten zumindest schon einmal „flüchtige Gedanken“ daran.

Aufgrund dieser Aufteilung wurde eine weitere zwei-
faktorielle Varianzanalyse mit dem Messwiederholungs-
faktor „Messzeitpunkt“ (T0, T1, T2) und dem Gruppen-
faktor „höheres Suizidrisiko“ (ja, nein) durchgeführt und
zwar nur für die Teilnehmer_innen an der Intervention
(EG), die den PHQ-9-Gesundheitsfragebogen zu allen
drei Messzeitpunkten ausgefüllt hatten. Es konnten signi-
fikante Haupteffekte für den Messzeitpunkt (F(2,100)
=3.64, p=.029, η2=.069), die Zugehörigkeit zur (Risiko‐)
Gruppe (F(1,50)=13.193, p=.001, η2=.209) und eine mar-
ginal signifikante Interaktion3 beider Faktoren (F(2,100)
=2.70, p=.072, η2=.051) gefunden werden, ein Ergebnis-
muster, das im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist,
dass die depressive Symptomatik in der Risikogruppe, und
nur dort, zwischen T0 und T1 deutlich reduziert wird und
auf niedrigem Niveau verbleibt (Abbildung 4). Diese Ef-
fekte wurden in der Kontrollgruppe nicht signifikant.

Einfluss auf das hilfesuchende und
hilfegebende Verhalten

Zu T0 gaben 44% (n=84 von 150) der nicht suizidge-
fährdeten Schüler_innen und 78% (n=36 von 46) der ge-

fährdeten Schüler_innen an, schon einmal jemanden an-
gesprochen zu haben, um den sie sich Sorgen machten.
Dies waren 62% der Mädchen und 60% der Jungen.
Dieser Geschlechtsunterschied war nicht statistisch si-
gnifikant (χ2(1)=0.07, p=.799).

Nach der Intervention (zu T2) sprachen 18% aus der
Experimentalgruppe (EG) bei eigenen Problemen eine
Lehrkraft an, verglichen mit nur 8% in der Kontrollgrup-
pe (KG), s. Tabelle 3. Dieser Unterschied (zwischen EG
und KG) verfehlte die statistische Signifikanz nur knapp
(χ2(1)=2.85, p=.091). Mit Gleichaltrigen sprachen 33% in
der KG und 29% in der EG (Tabelle 3); wenn man von
den fehlenden Daten absieht sogar jeweils exakt ein Drit-
tel.

Für das Ansprechen anderer potentiell Hilfebedürftiger
im Anschluss an die Intervention zeigten sich Unter-
schiede in der erwarteten Richtung (Tabelle 4): Während
in der EG – schließt man die fehlenden Daten aus der
Analyse aus – 53% der Jugendlichen jemanden anspra-
chen, um den sie sich Sorgen machten, waren dies in der
KG 38%. Dieser Unterschied war allerdings statistisch
nicht signifikant (χ2(1)=2.36, p=.124).

2 Diese Einteilung benutzt natürlich einen deutlich weicheren ‚cutoff‘ als die empfohlene ‚klinische‘ Einteilung (s. Methode), führt aber zu ver-
gleichbaren Gruppengrößen (mit/ohne Suizidrisiko).

3 Wird das Suizidrisiko strikter definiert, indem im SBQ-R „Nur flüchtige Gedanken…“ (an Suizid) konsistent mit klinischer Praxis als unauffällig
gewertet werden, so verstärken sich die statistischen Effekte deutlich und werden sämtlich hochsignifikant; allerdings schrumpft dann die
Risikogruppe auf die wenig belastbare Größe von N=10.

Abbildung 4. Auswirkung der Intervention auf die depressive Sympto-
matik (nach PHQ-9; max. 27 Punkte) bei den Trainingsteilnehmenden
(EG). Durchgezogene Linie: Teilnehmende (n=27), die bereits Suizid-
gedanken hatten. Gestrichelte Linie: Teilnehmende (n=25), die sich
niemals mit Suizid befasst hatten. Die Fehlerbalken markieren +/-
1 Standardfehler des Mittelwerts.
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Diskussion

In der vorliegenden Studie wurde untersucht, inwieweit
eine Trainingsteilnahme an einem suizidpräventiven
Workshop in der Schule einen Einfluss auf eventuelle de-
pressive Symptomatik und hilfesuchendes wie hilfebie-
tendes Verhalten hat. Im Fokus stand die Fragestellung,
wer in einer Klasse am meisten von einer Workshopteil-
nahme profitiert.

Im Ergebnis zeigte sich, dass die Trainingsteilnahme
die ohnehin niedrigen Ausgangswerte der depressiven
Symptomatik (s. Abbildung 4) nicht in stärkerem Maße
reduzierte als in der Kontrollgruppe. Es konnte aber auch
keine Verschlechterung (hinsichtlich Suizidalität und de-
pressiver Symptomatik) bei denjenigen Schüler_innen ge-
funden werden, die zum Zeitpunkt der Vorher-Messung
als ungefährdet eingestuft wurden. Bei Schüler_innen der
Experimentalgruppe, die aufgrund eines Suizidalitätsfra-
gebogens als gefährdeter eingestuft wurden als der Rest
der Interventionsgruppe, kam es dagegen zu einer statis-
tisch signifikanten Reduktion der depressiven Sympto-
matik.

Darüber hinaus wurde der Einfluss auf das hilfesu-
chende und hilfegebende Verhalten der Schüler_innen
untersucht. Zwar konnten keine statistisch signifikanten
Unterschiede (zwischen EG und KG) im hilfesuchenden
und hilfegebenden Verhalten gefunden werden, die sich
eindeutig auf die Trainingsteilnahme zurückführen lie-
ßen. Auf rein deskriptiver Ebene (Tabelle 3) zeigte sich
jedoch, dass in der EG 20% mit einer Lehrkraft sprachen
und nur 8% in der KG (Missings wurden für diese Be-
rechnung ausgeschlossen). Für das Ansprechen anderer
potentiell Hilfebedürftiger im Anschluss an die Interven-
tion zeigten sich ebenfalls Unterschiede in der erwarteten

Richtung (Tabelle 4): Während in der EG 53% jemanden
ansprachen, um den sie sich Sorgen machten, waren dies
in der KG 38%. Auch dieser Unterschied war allerdings
statistisch nicht signifikant.

Insgesamt lassen sich die Ergebnisse so zusammenfas-
sen, dass vor allem Schüler_innen, die von vornherein ein
erhöhtes Suizidrisiko mitbrachten (selbst wenn sie sich
nur „gedanklich“ mit Suizid beschäftigt hatten) von dem
Workshop profitierten. Vor dem Hintergrund, dass Ju-
gendliche nach Wyman et al. (2008) nach einem Suizid-
versuch signifikant seltener Hilfe bei Erwachsenen su-
chen als diejenigen, die noch keinen Suizidversuch be-
gangen haben, ist das ein wertvolles Ergebnis. Suizidalität
ist in unserer Gesellschaft noch immer mit Stigmata be-
haftet (Unicef, 2021). Die vorliegende Studie zeigt, dass
eine Teilnahme an einem Workshop zur Suizidprävention
keinerlei negative Auswirkungen für diejenigen Schü-
ler_innen hat, die selbst nicht gefährdet sind, und positive
Effekte für gefährdete Jugendliche aufweist.

In der Evaluation unseres Lehrkräftetrainings (Bock-
hoff, Ellermeier, Rohrbach, Hertel & Bruder, 2021) konn-
ten wir zeigen, dass Lehrkräfte nach eigener Trainings-
teilnahme mehr Krisengespräche initiierten. Jedoch kön-
nen Lehrkräfte womöglich nicht alle gefährdeten Jugend-
lichen identifizieren und ansprechen.

Zukünftige Studien sollten die Trainingsmodule weiter
anpassen und das Ansprechen noch intensiver einüben,
sodass das Training auch dahingehend wirksam wird,
dass Jugendliche, die von akut hilfebedürftigen Mitschü-
ler_innen erfahren, diese Information an Erwachsene
weitergeben. So könnten noch mehr Jugendliche mit
Lehrkräften sprechen und Kontakt zu Hilfsstrukturen er-
halten. Da der Follow-up-Zeitraum von 3 Monaten für
umfassende Veränderungen im Bereich der psychischen

Tabelle 3. Hilfesuchendes Verhalten bei Lehrkräften oder Peers zu T2 (EG, KG)

Gruppe Adressat_in nein Ja Missing N

KG Lehrkraft 46 (90%) 4 (8%) 1 (2%) 51

EG Lehrkraft 41 (75%) 10 (18%) 4 (7%) 55

KG Peer 34 (67%) 17 (33%) 0 51

EG Peer 32 (58%) 16 (29%) 7(13%) 55

Anmerkungen: Nicht alle Schüler_innen füllten den Fragebogen vollständig aus.

Tabelle 4. Hilfsangebote an andere zu T2 (EG, KG)

Gruppe nein Ja Missing N

KG 30 (60%) 18 (36%) 2 (4%) 50

EG 22 (40%) 25 (45%) 8 (15%) 55

Anmerkungen: Gestrichelte Linie: Kein Suizidrisiko laut SBQ-R (N=27); durchgezogene Linie: Tendenziell erhöhtes Suizidrisiko laut SBQ-R (N=25). Fehler-
balken € 1 Standardfehler des Mittelwerts.
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Gesundheit recht kurz ist (Franze et al., 2007), kann nicht
ausgeschlossen werden, dass sich im Verlauf weitere po-
sitive Effekte zeigten, die im Rahmen der Studie nicht
mehr beobachtet werden konnten.

Da die hier gefunden Ergebnisse auf einer kleinen
Stichprobe mit vielen Ausfällen beruhen, sollten die Er-
gebnisse anhand einer größeren Stichprobe überprüft
werden. Die Dropout-Rate von 20% (ohne diejenigen, die
aufgrund von Corona-Maßnahmen bzw. wegen eigener
Suizidgefährdung und daraus folgenden Maßnahmen
ausschieden) spricht einerseits für eine hohe Akzeptanz
des Workshops sowie der Fragebögen durch die Schü-
ler_innen und die Schule. In der europaweiten Suizid-Un-
tersuchung SEYLE (Carli et al., 2013) mit über 12.000
Teilnehmenden lag diese Rate bei 21%. Allerdings muss
hier berücksichtigt werden, dass es – vor allem vor dem
Hintergrund, dass gefährdete Jugendliche besonders von
demWorkshop profitierten – auffällig viele Dropouts nach
einem Screening auf Suizidalität gab, indem ein großer
Anteil der Jugendlichen sich nicht bereit erklärte, einen
Termin bei dem studienbegleitenden ANNA1)-Projekt
wahrzunehmen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein,
dass gefährdete Jugendliche Gesprächsangebote nicht
immer wahrnehmen. Übereinstimmend berichteten
Schilling et al. (2016) zwar eine Verringerung der Suizid-
versuche zum 3-Monats Follow-up; dort fehlten aber vor
allem die Schüler_innen, die zuvor von einem Suizidver-
such berichtet hatten. Zukünftige Studien sollten deshalb
– unter Einbezug aller Schüler_innen (Einverständniser-
klärung der Sorgeberechtigten vorausgesetzt), einer
Durchführung der Trainings während der Unterrichtszeit
sowie einem Gesprächsangebot für alle Teilnehmenden –

untersuchen, wie auch gefährdete Jugendliche zu einer
Teilnahme an einer solchen Intervention ermutigt werden
können. Weiterhin sollte der Fokus zukünftiger For-
schung darauf liegen, wie noch mehr Jungen zu einer
Trainingsteilnahme motiviert werden können. Wie auch
bei Weiss et al. (2020) nahmen an der vorliegenden Un-
tersuchung weit mehr weibliche als männliche Jugendli-
che teil. Nach Fortune, Sinclaire und Hawton (2008) ge-
hen männliche Jugendliche – fälschlich – eher davon aus,
alleine zurecht zu kommen.

Die untersuchte Stichprobe erwies sich auf den ersten
Blick als suizidgefährdeter als die früherer Studien: 46
Schülerinnen und Schüler (23%) erreichten den klini-
schen Cut-off Wert des SBQ-R (s. Methodenteil) und
wurden als suizidgefährdet eingestuft. In der Heidelber-
ger Schulstudie berichteten demgegenüber nur 15% der
Schüler_innen Suizidgedanken (Brunner et al., 2007). Da
jedoch 78% der Teilnehmenden der vorliegenden Studie
weiblich waren und in der Heidelberger Schulstudie (N=5
512) Suizidgedanken bei 20% der Mädchen berichtet
wurden (Kaess et al., 2011) ist dieser Unterschied wohl

eher auf unsere überwiegend weibliche Stichprobe zu-
rückzuführen. Weiterhin ergibt sich aus der freiwilligen
Teilnahme, dass mit demWorkshop möglicherweise auch
die Schüler_innen erreicht werden konnten, die selbst
schon Berührungspunkte mit Suizidalität hatten.

Für alle an der Untersuchung Teilnehmenden (in EG
und KG) wurde eine statistisch signifikante, wenn auch
geringfügige Abnahme der depressiven Symptomatik
über den Zeitraum der Intervention gefunden. Die Ver-
ringerung der depressiven Symptomatik betraf also nicht
nur die behandelte Gruppe (was sich statistisch in einem
signifikanten Interaktionseffekt gezeigt hätte). Ein Grund
dafür könnte sein, dass es zu T1 aufgrund der Auflagen für
eine weitere Workshopteilnahme in der Gruppe der Sui-
zidgefährdeten (Gespräch beim ANNA-Projekt2) zu einem
„Bodeneffekt“ kam. Diejenigen, die weiter teilnahmen,
gehörten überwiegend der Gruppe relativ Gesunder an,
die keine ausgeprägte depressive Symptomatik zeigte (<11
Punkte im PHQ-9) und sich dementsprechend auch kaum
verbessern konnte.

Nur wenige Trainingsteilnehmende (n=46) wurden von
vornherein als suizidgefährdet eingestuft. In der Gruppe
derjenigen, die sich zumindest gedanklich schon einmal
mit Suizid beschäftigt hatten oder nach dem SBQ-R als
suizidgefährdet eingestuft wurden (n=25), sank die An-
zahl depressiver Symptome signifikant und blieb auch
über die folgenden drei Monate auf diesem Niveau, die
restlichen Workshopteilnehmenden zeigten weitgehend
konstante Depressivitätswerte von unter 5.0 (Abbil-
dung 4). Dass dieser Effekt nicht allein den hohen Aus-
gangswerten dieser Extremgruppe zuzuschreiben ist (sog.
„Regression auf den Mittelwert“), ist daraus ersichtlich,
dass vergleichbar hohe Depressivitätswerte in der unbe-
handelten Kontrollgruppe nicht in gleicher Weise redu-
ziert wurden. Dies zeigt sehr deutlich, dass vor allem die
Jugendlichen in der (eher suizidgefährdeten) Risikogrup-
pe von der Workshopteilnahme profitieren konnten und
deckt sich mit den Befunden von Schilling et al. (2016)
und Petrova, Wyman, Schmeelk-Cone und Pisani (2015)
die ebenfalls eine Verbesserung in der gefährdeten Grup-
pe in Bezug auf das hilfesuchende Verhalten finden
konnten, allerdings nicht die depressive Symptomatik er-
hoben hatten. Im Vergleich zu Wasserman et al. (2015),
die suizidgefährdete Jugendliche von der Studienteilnah-
me ausschlossen und Randell et al. (2001) bzw. Hooven,
Herting und Snedker (2010), die in ihrer Studie lediglich
Schüler_innen der Risikogruppe untersuchten, konnte in
der vorliegenden Studie erstmal die Wirksamkeit an einer
nicht vorselegierten Gruppe erhoben werden und die
Frage beantwortet werden, wer in der Gesamtstichprobe
am meisten von einem Training profitiert.

Vor diesem Hintergrund ist das durch Fachkräfte be-
gleitete Programm „Peers beraten Peers“, [U25], interes-
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sant. Die Kontaktaufnahme erfolgt dort anonym per Mail
und die Texte werden nach ihrer Erstellung durch die
(Peer‐)Berater_innen noch einmal von Fachkräften über-
arbeitet, bevor sie verschickt werden. Nach Egli (2015)
fällt es Berater_innen von [U25] leichter, Hilfe von außen
anzunehmen, wenn es nicht um das eigene Wohlergehen,
sondern das von anderen geht. Das Programm könnte ei-
ne wichtige Lücke schließen, indem sich Peers bei Peers
melden und diese dann Erwachsene hinzuziehen.

Insgesamt sprechen die Ergebnisse für eine wirksame
Intervention. Allerdings weist unsere Studie einige Limi-
tationen auf: So waren die meisten Teilnehmenden (78%)
weiblich, was eine Betrachtung von Geschlechtsunter-
schieden ausschließt. Die freiwillige Teilnahme an unse-
rem Training könnte zu einer Auswahlverzerrung geführt
haben. Vermutlich haben wir vor allem diejenigen am
Schulleben Beteiligten erreicht, die motiviert waren, sich
mit der Thematik auseinanderzusetzen; allerdings beträfe
diese Art der Verzerrung natürlich EG und KG gleicher-
maßen und ist deshalb für die Schlussfolgerungen zur Ef-
fektivität der Intervention unerheblich. Die Stichprobe
war klein und möglicherweise sind einige Effekte dadurch
verzerrt oder nicht sichtbar. Auch die z.T. sehr unter-
schiedliche Größe der einzelnen Trainingsgruppen könn-
te einen Einfluss gehabt haben. Der Abstand zur Kata-
mneseerhebung betrug nur drei Monate und es ist mög-
lich, dass zu diesem Zeitpunkt langfristige Effekte noch
nicht sichtbar wurden. Darüber hinaus kam es zu hohen
Ausfallraten, die nur zum Teil durch die Auswirkungen
der Corona-Schulschließungen erklärbar sind. Ungünstig
war auch, dass vor allem gefährdete Jugendliche die Teil-
nahme frühzeitig beendeten. Allerdings erfolgte dieser
Selbstausschluss v.a. durch die geforderte Vorstellung bei
der beteiligten Ambulanz1) und betraf Kontroll- und In-
terventionsgruppe gleichermaßen. Insofern kann man die
aufgrund forschungsethischer Überlegungen im Falle ei-
nes festgestellten Suizidrisikos verlangte Unbedenklich-
keitserklärung sicher auch als – vorgeschaltete – Inter-
vention sehen.

Wünschenswert wäre eine Replikation der Ergebnisse
mit einem längeren Katamnesezeitraum sowie dem Ein-
bezug aller Jugendlichen einschließlich derer mit Suizid-
gefährdung. Es ist zu vermuten, dass Trainingsstudien,
die suizidgefährdete Jugendliche nicht von der Teilnahme
ausschließen (oder, wie in der vorliegenden Untersu-
chung, erst nach Auflagen zulassen), die Kontraste zwi-
schen behandelter und unbehandelter Gruppe noch
deutlicher zeigen. Da mit unserem Workshops ebenso
gesunde wie gefährdete Jugendliche erreicht werden
konnten, sollten Angebote zur Suizidprävention unseres
Erachtens flächendeckend und nicht nur für besonders
Gefährdete eingeführt werden.
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Zusammenfassung: Mit dem Ziel, die Suizidprävention an Schulen zu verbessern, wurden  Lehrkräfte 
und Schulsozialarbeiter*innen als Gatekeeper ausgebildet. Während bisherige Studien zeigen, dass 
Gatekeeper-Trainings regelmäßig zu einer Zunahme suizidbezogenen Wissens führen, ist noch nicht 
erwiesen, wie dieses theoretische Wissen in handlungsbezogenes Wissen umgesetzt werden kann 
und ob es sich auch auf das Verhalten auswirkt. Deshalb wurden N = 150 Lehrkräfte und in Schulen 
beratend Tätige zufällig einer Wartelisten-Kontrollgruppe oder einer Trainingsgruppe (12 Stunden) 
zugewiesen. Handlungsbezogenes Wissen wurde anhand der Reaktionen auf eine fiktive Situation 
gemessen. Die Anzahl geführter Gespräche wurde vor und nach der Intervention erfasst. Die Teil-
nehmenden verfügten nach der Gatekeeper-Fortbildung nicht nur über signifikant mehr suizid-
bezogenes Wissen, sondern schnitten auch in ihrem handlungsbezogenen Wissen besser ab als die 
Kontrollgruppe. Vor allem aber initiierten sie signifikant mehr Krisengespräche. Unsere Ergebnisse 
zeigen, dass sich durch ein intensives, aktives Üben betonendes und längerdauerndes Training nicht 
nur das suizidbezogene Wissen zukünftiger Gatekeeper, sondern auch das reale Krisenmanagement 
verbessern lässt.

Schlüsselbegriffe: Suizidprävention in Schulen, Gatekeeper, Lehrkräfte, Handlungsbezogenes Wis- 
sen, Kontrollgruppenuntersuchung

Gatekeepers in schools: Results of a suicide prevention program

Summary: To improve suicide prevention in schools, school staff was trained to be ‘gatekeepers’ for 
pupils at risk. Previous research has found gatekeeper trainings to enhance theoretical knowledge 
about suicide, but less is known on how this may be transformed into action-related knowledge and 
actual behaviour. Therefore, N = 150 teachers and school social workers were randomly assigned to 
either a waiting-list control condition or to an intensive 12-hour gatekeeper training. Reactions to 
a fictitious crisis situation and the number of counselling contacts with students were assessed. 
Participants undergoing the training significantly improved in suicide-related and action-related 
knowledge. Most importantly, however, they initiated a significantly greater number of crisis coun-
selling interactions with students in need than did untrained controls. Thus, the present results 
show that an intensive training increases future gatekeepers’ domain-relevant knowledge and their 
actual crisis management.

Keywords: Suicide prevention, gatekeeper training, teachers, school prevention programs, rando-
mized controlled trial (RCT)

1 Die im Folgenden vorgestellten Daten wurden im Rahmen des vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
geförderten Kooperationsprojektes „SAVE“ (Förderkennzeichen ZMVI1-2517FSB145) der Universität Heidelberg und 
der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret am Standort Darmstadt erhoben. Ziel des Projektes war die 
Verbesserung der Suizidprävention an Schulen.
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Im Jugendalter ist Suizid die zweithäufigste 
 Todesursache (Centers for Disease Control, 
2016; WHO, 2018). Da Jugendliche einen 
Großteil ihrer Zeit in der Schule verbringen, 
können als „Gatekeeper“ (dt. wörtlich:  Pförtner, 
Mittler) geschulte Lehrkräfte gefährdete Jugend- 
liche identifizieren, ansprechen und an profes-
sionelle Hilfsangebote weiterverweisen (Quin-
nett, 2012). Auch wenn in der Literatur immer 
wieder vor iatrogenen Effekten gewarnt wurde 
(Gould, Greenberg, Velting & Shaffer, 2003) 
ist „offenes Sprechen über Suizidalität […] im 
Jugendalter besonders bedeutsam“ (Kratzer & 
Juen, 2020, S. 156). Wird das Thema Suizida-
lität bei Betroffenen nicht aktiv angesprochen, 
kann dies möglicherweise als Zurückweisung 
verstanden werden und eine suizidale  Einengung 
im Sinne von „niemand kann und will mir hel-
fen“ begünstigen (ebd.).

Suizidalität im Jugendalter

In der Heidelberger Schulstudie (Brunner et al., 
2007) berichteten 14,5 % der Schüler*innen im 
Alter von 14 bis 15 Jahren von Suizidgedanken 
in der Vergangenheit. Suizidgedanken traten 
bei 19,8 % der Mädchen und bei 9,3 % der 
Jungen auf. 8 % der 14- bis 15-Jährigen berichte- 
ten von mindestens einem Suizidversuch in der 
Vergangenheit (Kaess et al., 2011). Dabei ver-
suchten Mädchen in der Altersspanne von 14 bis 
15 Jahren mit 10,8 % sich mehr als doppelt so 
häufig das Leben zu nehmen wie Jungen mit 
4,9 % (Kaess et al., 2011). Auch in anderen 
Studien ergaben sich ähnlich hohe Angaben  
zu Suizidalität bei Jugendlichen: Liebermann, 
Poland und Cowan (2006) vermuten, dass in 
einem typischen Klassenzimmer zwei Schülerin-
nen und ein Schüler sitzen, die im letzten Jahr 
einen Suizidversuch begingen.
 Mit dem Tod verbinden viele Jugendliche 
ein Gefühl des „Nicht-da-sein-woanders-sein“-
Wollens (Schnell, 2005). Hinter dem Wunsch 
zu sterben steht folglich der Wunsch, weg zu 
sein. Suizidgedanken oder -versuche drücken 
oftmals psychische Belastungen oder eine 
Überforderung aus (Schnell, 2005). So er-

scheint ein Leben in der gegebenen Situation 
nicht mehr möglich. Viele alltägliche Anforde-
rungen, wie die Pflicht, zur Schule zu gehen 
und sich den Regeln der Sorgeberechtigten zu 
fügen, können dazu beitragen, dass Jugendliche 
keinen anderen Ausweg mehr sehen. Durch die 
Annahme und Diskussion der Ambivalenz der 
Jugendlichen sowie die Änderung von Umwelt-
bedingungen kann erreicht werden, dass Ado-
leszente die positive Seite des Lebens wieder 
sehen können und der Überlebenswille die 
Oberhand gewinnt (Borst & Hepp, 2012). Da 
Jugendliche oft nicht selbst nach Hilfe suchen, 
ist es wichtig, dass sie durch andere angespro-
chen werden, die für sie nach Hilfsangeboten 
suchen und sie unterstützen (Quinnett, 2012).

Gatekeeper in Schulen

Mitarbeiter*innen an Schulen (d. h. in erster 
Linie das Lehrpersonal) spielen eine wichtige 
Rolle für die Entwicklung von Jugendlichen 
und haben viele Möglichkeiten, mit Jugend-
lichen zu interagieren (Mo, Ko & Xin, 2018). 
Aufgrund der Schulpflicht wird dort die beste 
Erreichbarkeit von Jugendlichen gewährleistet 
(King, Strunk & Sorter, 2011). Sowohl Lehr-
kräfte als auch Schulsozialarbeiter*innen und 
Mitschüler*innen können in dieser Situation 
Gatekeeper sein. Ein Gatekeeper erkennt Warn-
signale für Suizidalität, fragt nach und über-
nimmt Verantwortung für die Sicherheit ande-
rer Menschen (Quinnett, 2012).

Bisherige Gatekeeper-Programme

Forschung zur Wirksamkeit von Gatekeeper-Pro-
grammen in Europa und den USA konnte zeigen, 
dass die Teilnehmer*innen nach einem gezielten 
Training über ein größeres Wissen zu Suizidalität 
sowie zu Risiko- und Warnsignalen verfügten 
(Brown, Straub, Bohn acker & Plener, 2018; Grosch- 
witz, Munz, Straub, Bohnacker & Plener, 2017; 
Reis & Cornell, 2008; Robinson et al., 2013; 
Scouller & Smith, 2002; Taub et al., 2013; To- 
rok, Calear, Smart, Nicolipoulos, & Wong, 2019; 
Wyman et al., 2008), die eigene Fähigkeit, mit 
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Jugendlichen in einer Krise zu interagieren, besser 
einschätzten (Fischer, Göbelbecker & Schneider, 
2011) und ihre Kommunikationsfähigkeiten in 
Krisen verbesserten (Taub et al., 2013). Das Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten, mit gefährde-
ten Schüler*innen mit selbstverletzendem Verhal-
ten oder Suizidalität umzugehen bzw. gefährdete 
Schüler*innen zu identifizieren, konnte auch mit- 
tels in Deutschland durchgeführter Trainings von 
Lehrkräften, Schulpsycholog*innen und Schul-
sozialarbeiter*innen gesteigert werden (Grosch-
witz et al., 2017; Robinson et al., 2013; Brown 
et al., 2018; Reis & Cornell, 2008). Mit einer 
längeren Trainingsdauer der Gatekeeper sowie 
mehr gemeinsam mit Jugendlichen verbrachter 
Zeit verbesserte sich in einer amerikanischen 
Studie an Lehrkräften sowie Sozialarbeiter*innen 
die Fähigkeit, gefährdete Jugendliche zu iden-
tifizieren (Condron et al., 2015). Auch sechs 
Mo nate danach fühlten sich fast alle Teilneh-
mer*innen eines baden-württembergischen 
Trainingsprogramms in der Lage, gefährdete 
Schülerinnen und Schüler auszumachen (Brown 
et al., 2018).

Ansprechen von 
Schülerinnen und Schülern

Da Adoleszente in Not schlecht darin sind,  Hilfe 
zu suchen (Torok et al., 2019) und die Schü-
ler*innen mit dem größten Risiko signifikant 
seltener Hilfe beim Schulpersonal suchen als 
andere (Wyman et al., 2008), ist die frühe Iden-
tifikation von gefährdeten Jugendlichen eine 
kritische Komponente zur Senkung des Suizid-
risikos (Torok et al., 2019). Ein wichtiger Grund 
für Gatekeeper-Trainings besteht also darin zu 
sensibilisieren, dass die Aufgabe, Hilfe zu su-
chen, für die Schüler*innen übernommen wer-
den muss (Quinnett, 2012; Torok et al., 2019). 
Allerdings ist der Irrglaube weit verbreitet, dass 
jemand erst dann auf die Idee kommt, sich zu 
suizidieren, wenn er auf Suizidgedanken ange-
sprochen wird (Kratzer & Juen, 2010). Dies 
führt dazu, dass Lehrkräfte häufig zurückhal-
tend sind, gefährdete Schüler*innen anzuspre-
chen. Eine amerikanische Studie untersuchte 

zwei auf kurzzeitigen Interventionen beruhende 
Gatekeeper-Programme und verglich sie mit 
einer Kontrollgruppe (Reis & Cornell, 2008). 
Interessanterweise fanden sich in dieser Untersu-
chung Hinweise darauf, dass in der (trainierten) 
Experimentalgruppe, obwohl die Wichtigkeit, 
Gespräche zu führen, immer wieder betont wur-
de, tatsächlich weniger Gespräche geführt wur-
den als in der (untrainierten) Kontrollgruppe. 
Die Autoren erklären dies damit, dass mögli-
cherweise mehr Wissen und Selbstvertrauen der 
Gatekeeper dazu führen könnte, dass diese kon-
kretes Nachfragen nicht mehr für nötig hielten. 
Teilnehmende der Kontrollgruppe könnten 
außerdem ihre Interaktionen mit gefährdeten 
Jugendlichen überschätzt haben.
 Viele Lehrkräfte fühlen sich auf solche Ge-
spräche schlecht vorbereitet (King, Price, Tell-
johann & Wahl, 1999) und nur 55 % der Lehr-
kräfte erkennen, dass sie eine wichtige Rolle in 
der Suizidprävention spielen (Scouller & Smith, 
2002). Lehrkräfte unterschätzen die Prävalenz 
von Suizidalität im Jugendalter. Im Vergleich zu 
Jugendlichen schätzen sie diese dreimal geringer 
ein (Thompson et al., 2006). Das Wissen von 
Lehrkräften zu Suizidalität ist gering (Scouller 
& Smith, 2002) und Lehrkräfte sind unsicher 
im Umgang mit Suizidalität. 56 von 122 Lehr-
kräften unternahmen nichts, wenn sie sich Sor-
gen machten, dass ein Jugendlicher suizidal sein 
könnte, und 67 % wussten nicht, wie die Ab-
läufe für den Umgang mit suizidalen Schü-
ler*innen an der Schule aussehen (Westefeld, 
Jenks Kettmann, Lovmo & Hey, 2007).

Gespräche mit Schülerinnen und Schülern

Bisher gibt es zu wenige Studien, welche die 
durch ein Gatekeeper-Training bewirkten Ver-
haltensänderungen direkt messen (Torok et al., 
2019). Die von Wyman et al. (2008) belegten 
kleinen, allerdings statistisch nicht signifikanten 
Effekte bei der Identifikation gefährdeter Schü-
ler*innen und der Weitervermittlung an Hilfs-
angebote zeigen einen Trend in die richtige Rich-
tung, der jedoch weiter ausgebaut und (u. a. in 
der vorliegenden Arbeit) repliziert werden soll.
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Zielgruppen von 
Gatekeeper-Trainings

Besonders häufig werden Lehrkräfte und erst in 
zweiter Linie Schulsozialarbeiter*innen als Gate- 
keeper trainiert. Schulpsycholog*innen rangie-
ren noch dahinter, da sie in den Schulämtern 
und nicht direkt an den Schulen tätig sind. Zwi-
schen Lehrkräften und Schulsozialarbeiter*innen 
konnten einige Unterschiede beschrieben wer-
den. Als Berater tätige Personen führten mehr 
Gespräche über Suizidalität, verfügten über 
größeres Wissen (Wyman et al., 2008) und 
konnten gefährdete Jugendliche besser identifi-
zieren als Lehrkräfte ohne eine Weiterbildung 
(Condron et al., 2015). Nach einer Trainings-
teilnahme konnten die Lehrkräfte ihr Wis- 
sen, Selbstvertrauen und die Weiterverweisung 
steigern, nicht jedoch die Häufigkeit des An-
sprechens der Schüler*innen auf Suizidalität 
(Condron et al., 2015). Brown et al. (2018) 
führten ein Training durch, von dem Lehrkräf-
te – gegenüber Schulsozialarbeiter*innen und 
Schulpsycholog*innen – tendenziell am meisten 
profitierten. Reis und Cornell (2008) disku-
tieren, ob möglicherweise Lehrkräftetrainings 
und Trainings für Schulsozialarbeiter*innen mit 
einem unterschiedlichen Fokus angeboten wer-
den sollten. Lehrkräfte sollten lernen, sich an 
Schulsozialarbeiter*innen zu wenden, und Letz-
tere sollten ihre Fähigkeiten, Gespräche zu füh-
ren, verbessern.

Kompetenzen von Gatekeepern

Wichtig, um gute Krisengespräche zu führen 
und Schüler*innen auf mögliche Suizidgedan-
ken ansprechen zu können, sind neben dem 
Wissen zu Suizidalität und einer Sensibilisie-
rung für das Thema auch Beratungs- und Ge-
sprächsführungskompetenzen der Gatekeeper. 
Diese Kompetenzen werden zudem als wichtige 
Lehrkräftekompetenzen definiert und sind in 
Deutschland fest in den Standards der Lehrer-
bildung der Kultusministerkonferenz verankert 
(KMK, 2019). Zentral ist dabei, dass diese Be-
ratung professionell und fachkundig erfolgt.

Messung der Kompetenz 
von Gatekeepern

Viele Untersuchungen konnten zeigen, dass  
die Teilnahme an einem Gatekeeper-Training  
zu einer Steigerung des theoretischen Wissens 
führt (z. B. Torok et al., 2019). Über die Auswir-
kungen von Gatekeeper-Trainings auf das Ver-
halten im (schul-)alltäglichen Krisenmanage-
ment ist hingegen wenig bekannt (Robinson et 
al., 2008). Cross et al. (2011) gehen davon aus, 
dass der Transfer von theoretischem Wissen auf 
die Kommunikation mit Schüler*innen durch 
aktive Trainingsinhalte, wie beispielsweise Rol-
lenspiele, verbessert werden kann.
 Bei der Erhebung von Kompetenzen und der 
Evaluation von Trainings ist es zentral, die erwor-
benen Fähigkeiten nicht nur bezüglich der Selbst-
einschätzung des Lerngewinns zu messen, son-
dern auch verhaltensnahe Informationen zum 
Wissenserwerb zu erhalten, etwa indem die Teil-
nehmenden ihr handlungsbezogenes Wissen auf 
im Training behandelte, fikti ve Situationen an-
wenden müssen (Rost, 2004). Tests dieser Art 
werden häufig in der Personalauswahl  eingesetzt, 
haben aber auch schon Eingang in die Lehrkräf-
teausbildung gefunden (Bruder, 2011; Gerich, 
Bruder, Hertel, Trittel & Schmitz, 2015; Hed-
lund, Witt, Nebel, Ashford & Sternberg, 2006).

Ziele der vorliegenden Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung versucht, die in 
der vorangegangenen Herleitung identifizierten 
Lücken bezüglich der Effektivität und Wirksam-
keit von Gatekeeper-Trainings zu schließen. Das 
geschieht im Rahmen eines überregionalen, ko-
operativen Interventionsprojekts (SAVE 1), wel-
ches ein extracurriculares Training von Schü-
ler*innen zur Suizidprävention mit einem Gate-
keeper-Training und einem Beratungsangebot 
für Schüler*innen (www.projektanna.org 2) ver-

2 Das Projekt ANNA (Alles, Nur Nicht Aufgeben) ist an 
den Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret 
angesiedelt. Es handelt sich dabei um ein spenden-
finanziertes und auf Wunsch (außer bei einer akuten 
Gefährdung) anonymes Beratungsangebot mit offenen 
Sprechstunden und Telefonsprechzeiten für Kinder 
und Jugendliche in Krisen.
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zahnt. Im Folgenden wird ausschließlich über 
Konzeption und Ergebnisse des Gatekeeper-
Trainings berichtet. Das Training der Schü-
ler*innen ist Gegenstand einer anderen Veröf-
fentlichung (Bockhoff et al., in Überarbeitung).
 Im Hinblick auf Wissen, Handlungskompe-
tenz und Verhalten ausgebildeter Gatekeeper 
sollen die folgenden Forschungsfragen beant-
wortet werden. Dabei werden neben  Lehrkräften 
auch an Schulen beratend Tätige (Schulsozial-
arbeiter*innen, Schulseelsorger*innen, Integra-
tionskräfte) berücksichtigt:

(1) Zeigt sich – wie in früheren Untersuchun-
gen – nach einem maßgeschneiderten Gate-
keeper-Training für Lehrkräfte und für an-
derweitig in der Schule beratend Tätige ein 
dauerhafter Zuwachs an suizidbezogenem 
Wissen?

(2) Profitieren die Teilnehmenden darüber hi-
naus auch durch größere Kompetenz, ihr 
handlungsbezogenes Wissen zu aktivieren? 

(3) Wirkt sich die Intervention auch auf Ver-
halten aus, d. h. initiieren Lehrkräfte und be- 
ratend Tätige nach der Trainingsteilnahme 
auch häufiger Krisengespräche mit Betrof-
fenen als Mitglieder einer (unbehandelten) 
Kontrollgruppe?

Methode

Design der Studie

Die hier dargestellte Untersuchung ist Teil eines grö-
ßeren Forschungsdesigns, das auch einen Workshop 
für Schüler*innen umfasst. Hier fokussieren wir uns 
jedoch allein auf die „Fortbildung für Lehrkräfte und 
an Schulen beratend Tätige“. Für diese ergibt sich ein 
zweifaktorieller Versuchsplan mit den Faktoren „Trai-
ningsteilnahme“ (ja / nein) und „Messzeitpunkt“ (drei 
Erhebungen). Die Gruppenzuteilung in eine Experi-
mental (EG)- und Kontrollgruppe (KG) erfolgte ran-
domisiert pro Schule nach dem Anmeldezeitpunkt 
der Schulen. Die Teilnehmenden nahmen freiwillig 
und außerhalb der Unterrichtszeit teil. Die Trainings 
wurden kostenfrei angeboten. Abbildung 1 zeigt den 
für diese Auswertung relevanten Teil des Versuchs-
designs. Es gab drei Messzeitpunkte: T0 (Prätest),  
T1 (Posttest) und T2 (Follow-up). Zwischen T0 und 
T1 zeigen sich die unmittelbaren Effekte des Trai-
nings, zwischen T1 und T2 die längerfristigen Ver-
änderungen. V. a. erwarteten wir, dass in der Experi-
mentalgruppe vermehrt gefährdete Schülerinnen und 
Schüler identifiziert und angesprochen werden würden.

Durchführung

Die Gatekeeper-Schulung bestand aus einer zwölf-
stündigen Fortbildung für Lehrkräfte. Da Schulen 
nachfragten, ob auch beratend Tätige an Schulen teil-

Abb. 1: Studiendesign. Die Experimentalgruppe (EG) durchläuft das Gatekeeper-Training im Anschluss  
an einen Prätest; die Kontrollgruppe (KG) erhält die Fortbildung erst nach Durchlaufen des Versuchsplans. 
T0: Prätest; T1: Posttest, ca. 8 Wochen später (in der KG nach 2 – 3 Wochen); T2: Follow-up ca. 3 Monate 
nach dem Posttest.

Prätest Intervention Posttest Gespräche Follow-up

Prätest Posttest Gespräche? Follow-up Intervention

T 0 T 1 T 2

EG

KG
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nehmen könnten, wurde die Fortbildung auch für die-
se Berufsgruppen geöffnet. Die Fortbildung erfolgte in 
drei Einzelterminen à 4 Stunden und in Gruppen von 
7 bis 21 Personen an der jeweiligen Schule. Durchge-
führt wurden die Trainingseinheiten in Tandems von 
einer Psychologin und einer / einem Studierenden der 
Psychologie. Der Erfolg der Intervention wurde auf-
grund von Messungen zu drei Zeitpunkten bestimmt: 
Der Prätest (T0) fand in der EG ca. 7 – 10 Tage vor 
dem ersten Fortbildungstermin statt. Die drei Fortbil-
dungstermine lagen in einem Zeitraum von 6 – 8 Wo-
chen und der Posttest (T1) folgte unmittelbar nach der 
letzten Einheit. Etwa drei Monate später erfolgte in 
beiden Gruppen die Follow-up-Messung (T2). In der 
KG wurde der Posttest (T1) ca. 2 – 3 Wochen nach 
dem Prätest (T0) durchgeführt. Dabei lag die Organi-
sation der Ausgabe der Fragebögen bei der Schule und 
führte daher vereinzelt zu Verzögerungen. Die Studie 
wurde nach erfolgreicher Pilotierung Anfang 2019 
zwischen April 2019 und Juni 2020 durchgeführt. In 
der ersten Trainingseinheit lag der Fokus auf der Ver-
mittlung von Wissen zu Krankheit, Gesundheit, Sui-
zidalität sowie zu rechtlichen Aspekten. Es wurden 
Warnsignale und Risikofaktoren thematisiert und das 
Erkennen von indirekten Aussagen eingeübt. In der 
zweiten Trainingseinheit wurden die Teilnehmenden 
für verschiedene Arten von Gesprächen (z. B. allge-
meines Beratungsgespräch vs. Kritikgespräch) sensibi-
lisiert und Gesprächsführungstechniken sowie der 
Ablauf von Gesprächen vermittelt. Im Anschluss wur-
den die Gesprächsführungstechniken anhand von 
Rollenspielen eingeübt. In den Rollenspielen war auch 
das direkte Ansprechen von Suizidalität Bestandteil. In 
der dritten Trainingseinheit wurde zunächst Wissen  
zu weiteren psychischen Störungen / Symptomen wie 
Depressionen, Ängsten, Essstörungen und selbstver-
letzenden Verhaltensweisen vermittelt und im An-
schluss Übungen zur Ressourcenaktivierung sowie zu 
Coping-Strategien durchgeführt. Schließlich wurde 
ein indi vidueller Handlungsplan zum Umgang mit 
suizidgefährdeten Schülerinnen und Schülern an der 
jeweiligen Schule erarbeitet.
 Die Gatekeeper-Fortbildung 3 basierte auf dem 
QPR (Question, Persuade and Refer)-Prinzip (Quin-
nett, 2012), welches die Frage nach Suizidalität  („Hast 
du schon einmal darüber nachgedacht, dich zu 
 töten?“), das Überzeugen von Schülerinnen und Schü-
lern, sich Hilfe zu suchen, sowie einen Überblick über 
(regionale) Hilfsangebote umfasste. Im Einklang mit 
den in der Einleitung festgestellten Defiziten bezüg-
lich des Transfers auf die tägliche pädagogische Praxis 
wurden die Inhalte des klassischen QPR erweitert.

Stichprobe

Die Rekrutierung der Stichprobe erfolgte anhand  
der Liste der Schulen des Staatlichen Schulamtes für 
den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt 
Darmstadt. Es konnten insgesamt 12 Schulen für die 
Teilnahme an der Studie gewonnen werden. Das 
Protokoll der Untersuchung wurde von der Ethik-
kommission der TU Darmstadt (Affiliation der Erst-
autorin als Doktorandin) im Vorfeld erörtert und 
unter EK 52-2018 positiv beschieden.
 Die vorliegende Studie basiert auf den Daten 
von N = 150 Teilnehmenden der Fortbildung für 
Lehrkräfte und beratend Tätige. Tabelle 1 zeigt die Be- 
rufe aller Teilnehmenden in der Experimental- (EG) 
und Kontrollgruppe (KG).

Die verschiedenen Schultypen sind in beiden Grup-
pen gleichermaßen vertreten. In der EG geben aller-
dings mehr Teilnehmende an, Vorerfahrungen mit 
Suizidalität zu haben, also jemanden zu kennen, der 
einen Suizidversuch begangen (N = 31; 35,2 % vs. 
N = 15; 24,2 %) bzw. sich suizidiert hat (N = 26; 
30,6 % vs. N = 9; 14,5 %).

Dropouts

Von N = 150 Lehrkräften und beratend Tätigen lagen 
Daten zu T0 vor. Aufgrund der Corona-Pandemie 
musste die Studie an drei Schulen im März 2020 un-
terbrochen werden. Dies führte zu einem Ausfall von 
48 Teilnehmer*innen. Im Juni 2020 konnten wir die 
Studie nach der Wiedereröffnung der Schulen abschlie-
ßen (an zwei Schulen online via Zoom) und Ende 
September 2020 Follow-up-Daten erheben. So füllten 
N = 150 Teilnehmende den Fragebogen zu T0 aus, 
N = 117 zu T1 und N = 110 zu T2. Leider kam es auf-
grund von Krankheitsfällen sowie auslaufenden Ver-
trägen / Schulwechseln nach den Sommerferien zu wei-
teren Dropouts. Ein weiterer Teil des Dropouts lässt 

3 Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Programm bei den Au-
torinnen und noch nicht frei zugänglich, eine Veröffent-
lichung in Form eines Trainingsmanuals ist geplant.

Gruppe Lehrkräfte Beratende Gesamt

EG
KG

72 (82,8 %)
57 (93,4 %)

15 (17,2 %)
 4  (6,6 %)

87
61

Tab. 1: Berufe der Teilnehmenden in der EG und 
KG zu T0
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sich dadurch erklären, dass Angehörige der Risikogrup-
pen nach der Wiedereröffnung der Schulen nicht wei-
ter teilnahmen. Es konnten insgesamt 93 in Bezug auf 
alle 3 Messzeitpunkte vollständige Datensätze erhoben 
werden. Da nicht alle Teilnehmenden alle Fragen be-
antworteten, gingen jedoch nicht alle Datensätze in 
alle Analysen mit ein. Die jeweils betrachtete Stichpro-
bengröße wird in den Analysen angegeben.
 Die Verteilung auf Experimental- (EG) und Kon- 
trollgruppe (KG) zeigt Tabelle 2. Es hat den Anschein, 
als bliebe die Beteiligung in der (unbehandelten) 
Kontrollgruppe etwas konstanter über die Messzeit-
punkte.

Erhebungsmethoden

Der Fragebogen zur Erfassung des handlungsbe-
zogenen Wissens in der Suizidprävention (HWSP; 
Hirsch, 2019) misst, wie gut Lehrkräfte und beratend 
Tätige ihr handlungsbezogenes Wissen auf eine fiktive 
Situation anwenden können. Hierzu wurden ihnen 
zwölf offene Fragen zu einer fiktiven Situation gestellt, 
die sie im Freitext beantworten sollten. Die skizzierte 
Situation (Vignette) ist in Abbildung 2 dargestellt. Zu 
allen Messzeitpunkten wurde die gleiche Vignette ver-
wendet, da in den Testfragen die im Training vermit-
telte Struktur zur Gesprächsführung abgefragt wurde 
und nicht spezifische Inhalte. Es wird daher nicht von 
einfachen Übungseffekten in der Beantwortung der 
Fragen ausgegangen, auch wenn sich die Teilneh-
menden bereits mit dem Vorgehen beschäftigten.

Im Rahmen der offenen Fragen wurden mögliche 
Hemmschwellen, ein Gespräch zu führen, sowie Vor-
bereitung, Durchführung und Abschluss eines Gesprä-
ches erfragt. Zur Auswertung wurde das von Hirsch 
(2019) entwickelte standardisierte Kategorien- und 
Ratingsystem verwendet. Die Interraterreliabilitäten 
für die einzelnen Skalen betrugen in der vorliegen- 
den Anwendung zwischen ! = .886 und ! = .946. Die 
Interraterreliabilitäten wurden zwischen den Ratings 
einer Psychologin und jeweils einer studentischen Mit-
arbeiterin bestimmt. Zur Erfassung des suizidbezo-
genen Wissens wurden zum einen Items aus dem 
Fragebogen „Vorurteile und Tatsachen“ aus einer Un-
terrichtseinheit von Bründel (1994) verwendet und 
zum anderen aus der Kurzform der Literacy of Suicide 
Scale (Batterham, Calear & Christensen, 2013). Bei-
den Fragebögen liegt ein dichotomes Antwortformat 
zugrunde. Es wurden insgesamt 19 Items verwendet, 
von denen eines aufgrund seiner Nullvarianz zum Prä-
Zeitpunkt ausgeschlossen werden musste. Beispiel-
items waren: „Die Suizidhäufigkeit ist bei Jungen grö-
ßer als bei Mädchen“, „Auffällige Verbesserungen in 
der Stimmung eines Jugendlichen, nachdem er einen 
Suizidversuch gemacht hat, zeigen, dass die Gefähr-
dung vorbei ist und dass er nicht länger suizidgefährdet 
ist“ oder „Wenn Sie einen Jugendlichen direkt danach 
fragen, ob er daran denkt, sich das Leben nehmen zu 
wollen, laufen Sie Gefahr, den Suizidgedanken erst an 
ihn heranzutragen“. Da davon ausgegangen werden 
kann, dass die Wissensitems zu den unterschiedlichen 
Inhalten nicht korrelieren (Smith, Silva, Covington & 
Joiner, 2014), berichten wir statt der internen Kon-
sistenz die Retest-Reliabilität (T0 gegen T1). Diese lag 
in der Kontrollgruppe bei rtt = .82.

Datenanalyse
Die Datenanalyse erfolgte mit der Statistiksoftware 
IBM SPSS Statistics, Version 25. Gemischte, zweifak-
torielle Varianzanalysen (ANOVAs) mit dem Mess-
wiederholungsfaktor „Messzeitpunkt“ (T0, T1, T2) 
und dem Gruppenfaktor „Trainingsteilnahme“ (EG, 
KG) wurden durchgeführt. Für signifikante Unter-
schiede wurden Effektgrößen (partielles η2) berechnet.

Versuchs-
bedingung N (T0) N (T1) N (T2)

EG
KG

88
62

61 (69,3 %)
56 (90,3 %)

57 (64,8 %)
53 (85,5 %)

Tab. 2: Verteilung der Teilnehmerinnen und Teilneh- 
mer auf EG und KG und Prozentanteil an der ur-
sprünglichen Stichprobe

Anmerkung: T0: Prätest; T1: Posttest; T2: Follow-up-Mes-
sung

Theresa, eine Schülerin von Ihnen, wendet sich voll Sorge an Sie. Theresa erzählt Ihnen, dass sie 
sich Sorgen um ihre Freundin Alisa, die keine Schülerin von Ihnen ist, macht. Alisa hat nämlich 
ihren What’s App-Status in „Ich kann diese Art von Leben nicht weiterleben. Ich bin bereit für das 
Ende.“ geändert.

Abb. 2: Messung handlungsbezogenen Wissens durch den HWSP-Fragebogen (Hirsch, 2019). Vignette der 
beschriebenen fiktiven Situation.
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Ergebnisse

Zum Zeitpunkt des Prätests (T0) zeigten sich 
keine statistisch signifikanten Unterschiede in 
den untersuchten Variablen zwischen (a) Lehr-
kräften und (b) sonst in der Beratung von Schü-
ler*innen Tätigen. Deshalb werden diese beiden 
Subgruppen in allen folgenden Analysen ge-
meinsam behandelt.
 Insgesamt kann festgestellt werden, dass die 
an der Intervention Teilnehmenden mit der Fort-
bildung zufrieden waren und die einzelnen Trai-
ningseinheiten mit den Schulnoten 1.5, 1.7 und 
1.6 bewerteten (die Schulnote der beratend Täti-
gen fiel für jede Trainingseinheit 0.2 bis 0.4 Schul- 
notenstufen besser aus als die der Lehrkräfte).
 Abbildung 3 zeigt die Gesamtpunktzahl  
in dem auf 18 Items beruhenden Fragebogen 
suizidbezogenen Wissens für die drei Messzeit-
punkte und getrennt für Experimental- und 

Kontrollgruppe. Es ist offensichtlich, dass der 
Wissensstand in der Kontrollgruppe konstant 
bleibt, während er in der Experimentalgruppe 
nach der Fortbildung um ca. 2 Punkte gering-
fügig, aber in statistisch signifikanter Weise 
zunimmt (Abbildung 3). Das zeigt sich in einer 
3 ! 2-zweifaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) 
mit dem Messwiederholungsfaktor „Messzeit-
punkt“ (T0, T1, T2) und dem Gruppenfak- 
tor „Trainingsteilnahme“ (EG: N = 28, KG: 
N = 28) neben signifikanten Haupteffekten für 
die Faktoren Messzeitpunkt und Trainingsteil-
nahme, F (2,108) = 6.53, p = .002, η2 = .108 
bzw. F (1,54) = 8.46, p = .005, η2 = .135, v. a. in 
der signifikanten Wechselwirkung zwischen die- 
sen beiden Faktoren, F (2,108) = 5.68, p = .005, 
η2 = .095.
 Ähnlich verhält es sich mit dem durch Re-
aktionen auf die in Abbildung 2 wiedergegebe- 
ne Vignette festgestellten handlungsbezoge- 
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Abb. 3: Unterschiede zwischen der (unbehandelten) KG (N = 28) und der EG (N = 28) (Gatekeeper-Fortbil-
dung) im Hinblick auf Wissen über suizidbezogene Themen (T 0: Prätest; T 1: Posttest; T 2: Follow-up-Messung). 
Fehlerbalken: ± 1 Standardfehler des Mittelwerts.
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nen Wissen (Hirsch, 2019): Abbildung 4 zeigt, 
dass in der 3 ! 2-zweifaktoriellen Varianzanalyse  
(ANOVA) mit dem Messwiederholungsfaktor 
„Messzeitpunkt“ (T0, T1, T2) und dem Grup-
penfaktor „Trainingsteilnahme“ diese Kom-
petenz durch das Gatekeeper-Training (N = 32) 
deutlich (um 10 Punkte) zunimmt, wenn sie 
auch bis zum Follow-up wieder ein wenig ab-
nimmt. In der Kontrollgruppe (N = 26) zeigen 
sich demgegenüber nur geringfügige Schwan-
kungen. Hier sind sowohl die beiden Haupt-
effekte Messzeitpunkt, F (2,112) = 9.77, p < .001, 
η2 = .149 und Trainingsteilnahme, F (1,56) = 30.50, 
p < .001, η2 = .353, hochsignifikant, demgegen-
über ist für die unterschiedlichen Effekte in Ex-
perimental- und Kontrollgruppe aber v. a. die 
hochsignifikante Wechselwirkung zwischen 
Messzeitpunkt und Behandlung diagnostisch, 
F (2,112) = 12.97, p <.001, η2 = .188; denn sie 

zeigt, dass der unmittelbare Kompetenzzuwachs 
durch das Training deutlich größer ist als in der 
unbehandelten Gruppe und auch auf einem hö-
heren Niveau verbleibt.
 Im Folgenden wird untersucht, ob die Lehr-
kräfte und beratend Tätigen nach der Fort-
bildungsteilnahme (d. h. zwischen T1 und T2) 
vermehrt Gespräche mit Schüler*innen geführt 
haben. Die erhobenen Häufigkeiten‚ mindes-
tens einmal ein Krisengespräch geführt zu haben, 
finden sich in Tabelle 3.
 Beim Prätest (T0) gaben 73 % der an der 
Studie Teilnehmenden (ja: N = 108, nein: N = 39) 
an, schon einmal ein suizidbezogenes Krisen-
gespräch geführt zu haben (EG: N = 66; KG: 
N = 42); die Vorerfahrung war also für die behan- 
delte Gruppe etwas höher. Zum Zeitpunkt der 
Follow-up-Messung (T2) gaben 21 der 73 ver-
bleibenden Studienteilnehmenden an, in den 

Messzeitpunkt
T 0 T 1 T 2

H
an

dl
un

gs
be

zo
ge

ne
s 

W
is

se
n

22,00 22,00

20,00 20,00

18,00 18,00

16,00 16,00

14,00 14,00

KG
EG

Abb. 4: Unterschiede zwischen der (unbehandelten) KG (N = 26) und der EG (N = 32) (Gatekeeper-Training) 
in Hinblick auf das handlungsbezogene Wissen (T 0: Prätest; T 1: Posttest; T 2: Follow-up-Messung). Fehler-
balken: ± 1 Standardfehler des Mittelwerts.
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letzten drei Monaten nach Abschluss der Inter-
vention mindestens ein selbst-initiiertes Krisen-
gespräch geführt zu haben (s. Tabelle 3), davon 
19 in der trainierten Gruppe (EG), gegenüber 
nur zweien in der Kontrollgruppe (KG). Der 
Unterschied zwischen der KG und EG in der 
Beantwortung dieser Frage ist – trotz der klei-
nen Fallzahlen – nach einem χ2-Unabhängigkeits-
test signifikant, χ2(4) = 18.96; p = .001. Es ist 
davon auszugehen, dass die Teilnahme am Gate- 
keeper-Training die Wahrscheinlichkeit, Krisen- 
gespräche zu führen, erhöht und die Wahr-
scheinlichkeit, sich um ‚keinen der Schüler 
oder keine der Schülerinnen Sorgen gemacht 
zu haben‘ verringert. Dieser Effekt zeigt sich in 
gleicher Weise bei den Lehrkräften wie bei den 
in der Schule beratend Tätigen.
 Teilt man die zu T2 verbleibenden Befrag-
ten nach dem Median (bei 16.00) in solche ein, 
die hochkompetent bzw. niedrigkompetent im 
handlungsbezogenen Wissen abschnitten, so 
zeigt sich eine Tendenz dafür, dass v. a. die Hoch- 
kompetenten von der Intervention profitieren, 
bei den Niedrigkompetenten zeigt sich keine 
Zunahme der initiierten Krisengespräche (ein 
χ2-Test wurde nicht signifikant), s. Tabelle 4.

Diskussion

In der vorliegenden Studie wurde die Effektivi-
tät und Wirksamkeit eines Gatekeeper-Trai-
nings zur Suizidprävention untersucht. Dabei 
lag der Fokus darauf, inwieweit Lehrkräfte und 
an Schulen beratend tätige Personen von einer 
Gatekeeper-Fortbildung neben der Verbesse-
rung des theoretischen Wissens auch in Bezug 
auf den Zuwachs handlungsbezogenen Wissens 
profitieren können. Viele Studien konnten 
nach einem Gatekeeper-Training einen Zu-
wachs an theoretischem Wissen finden (z. B. 
Torok et al., 2019), eine Verbesserung des 
 Krisenmanagements konnte aber noch nicht 
ausreichend belegt werden (z. B. Robinson et 
al., 2008).
  Zwischen Lehrkräften und beratend Tä-
tigen konnten zu T0 keine Unterschiede im 
Wissen und handlungsbezogenen Wissen be-
schrieben werden, sodass alle Daten über beide 
Gruppen aggregiert analysiert wurden. Da die 
Fortbildung zunächst für Lehrkräfte konzipiert 
war und beratend Tätige erst im Verlauf mit 
teilnehmen konnten, wurde davon abgesehen, 
wie von Reis und Cornell (2008) vorgeschla-

Gruppe Zeitpunkt Gespräch 
geführt

Kein Gespräch 
geführt

Angesprochen 
worden

Um niemanden 
besorgt

Alle
EG
KG
Alle
EG
KG

T0
T0
T0
T2
T2
T2

108
 66
 42
 21
 19
  2

39
20
19
29
16
13

3
3
0

20
10
10

Tab. 3: Anzahl von Lehrkräften und beratend Tätigen geführter Krisengespräche

Anmerkung: Da nicht alle Teilnehmenden diese Frage beantworteten, kam es zu Ausfällen. Zu T0 ist angegeben, wie viele 
der 147 Befragten jemals ein suizidbezogenes Krisengespräch führten. Zu T2 ist angegeben, wie viele der verbleibenden 
73 Teilnehmenden seither (in den drei Monaten zwischen T1 und T2) mindestens ein weiteres Krisengespräch führten.

Handlungsbez. 
Wissen zu T2

Gespräch 
geführt

Kein Gespräch 
geführt

Lehrkraft wurde 
angesprochen

Um keinen 
besorgt fehlend

Niedrig (KG)
Hoch (KG)
Niedrig (EG)
Hoch (EG)

 2
 0
 1
13

10
 1
 2
 9

0
0
0
3

6
1
2
8

6
5
0
4

Tab. 4: Geführte Gespräche in Abhängigkeit des handlungsbezogenen Wissens zu T2
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gen, zwei verschiedene Fortbildungen zu kon-
zipieren. Wir konnten allerdings auch weder in 
unseren Erhebungen noch in informellen Be-
fragungen unterschiedliche Bedürfnisse für die 
beiden Gruppen feststellen, sodass wir davon 
ausgehen, dass auch zukünftig in Deutschland 
keine konzeptionell unterschiedlichen  Trainings 
für Lehrkräfte und beratend Tätige angebo- 
ten werden müssen. Insgesamt waren die Teil-
nehmenden gleichermaßen zufrieden mit den 
Trainings.
 Im ersten Schritt wurde überprüft, ob sich, 
wie in früheren Untersuchungen, ein dauer-
hafter Zuwachs an suizidbezogenem Wissen 
zeigt. Dies konnte bestätigt werden (Abbil- 
dung 3). Wichtiger und auch quantitativ be-
deutsamer zeigte sich eine größere Kompe- 
tenz der am Training Teilnehmenden darin,  
mit einer fiktiven kritischen Situation konfron-
tiert, handlungsbezogenes Wissen zu aktivieren 
(Abbildung 4).
 Da sich die Suizidprävention an einer Schu-
le nur dann verbessern kann, wenn mehr ge-
fährdete Schüler*innen gezielt angesprochen 
werden, wurde die Auswirkung der Interven-
tion auf dieses Verhalten untersucht. Zur Be-
antwortung der Frage, ob Lehrkräfte und an 
Schulen beratend Tätige nach einer Trainings-
teilnahme auch häufiger Krisengespräche mit 
Betroffenen führen als Mitglieder einer (unbe-
handelten) Kontrollgruppe, wurde zunächst zu 
T0 überprüft, ob sich die Berufsgruppen unter-
scheiden. Das war nicht der Fall: Zu T0 gaben 
73,2 % (N = 93) der Lehrkräfte und 77,8 % 
(N = 14) der an Schulen beratend Tätigen an, 
schon einmal Krisengespräche geführt zu ha-
ben. Zu T2 gaben in der EG 33,3 % (N = 16) 
an, in den letzten drei Monaten kein Gespräch 
geführt zu haben (gegenüber N = 13; 52 % in 
der KG). 39,6 % (N = 19) gaben an, in den letz-
ten drei Monaten mindestens ein Krisenge-
spräch geführt zu haben (gegenüber 8 % (N = 2) 
in der KG, s. Tabelle 3). Es konnte somit ein 
positiver Effekt des Trainings auf das Verhalten 
– hier: das Führen von Gesprächen – beschrie-
ben werden. Die zuletzt dargestellten Ergeb-
nisse sind im Hinblick auf den Praxistransfer 

(Führen von Krisengesprächen; Steigerung des 
handlungsbezogenen Wissens) mit entspre-
chender Vorsicht zu interpretieren, da die Stich-
probe hier sehr klein wird. Dennoch zeigen sich 
klare Trends im Sinne einer Verbesserung, die 
in weiteren Untersuchungen überprüft werden 
sollten.
 Dass auch Lehrkräfte nach der Teilnahme 
an der Fortbildung deutlich mehr Gespräche 
führten als die Teilnehmer*innen der Kontroll- 
gruppe, spricht erneut dafür, dass auch zu-
künftig gemeinsame Fortbildungen für Lehr-
kräfte und beratend Tätige stattfinden sollten. 
Dabei ist unseres Erachtens weniger die Ziel-
gruppe als der zeitliche Rahmen wichtig. Wie 
Cross et al. (2011) gehen wir davon aus, dass 
der Transfer theoretischen Wissens erst über 
das aktive Einüben gelingen kann. Hierfür  
ist ein Zeitumfang von 12 (Trainings-)Stun-
den unabdingbar, um die Inhalte erarbeiten, 
Hemmschwellen abbauen und das Erlernte  
in Rollenspielen einüben und reflektieren zu 
können.
 Während zum Zeitpunkt des Prätests kei-
ne Unterschiede zwischen den zufällig gebil-
deten (Experimental- und Kontroll-) Gruppen 
erkennbar sind, zeigten zum Zeitpunkt der 
Follow-up-Erhebung (T2) diejenigen, die an 
der Fortbildung teilgenommen hatten (EG), 
sowohl größeres handlungsbezogenes Wissen 
als auch mehr geführte Gespräche (Tabelle 3). 
Analysiert man diese Daten getrennt nach den 
beiden Berufsgruppen (nicht dargestellt in 
Tabelle 3), lässt sich weiterhin feststellen, dass 
beratend Tätige sogar mehr Gespräche führ-
ten als Lehrkräfte. Dies deckt sich mit den 
Befunden von Wyman et al. (2008). Mögli-
cherweise sehen es beratend Tätige eher als 
ihre Aufgabe an, suizidgefährdete Schülerin-
nen und Schüler anzusprechen, als Lehrkräfte. 
Darüber hinaus verfügen sie vielleicht eher 
über geeignete Räumlichkeiten und zeitli- 
che Ressourcen für solche Gespräche. An 
manchen Schulen gibt es Organigramme, die 
Lehrkräften signalisieren, dass sie für gefähr-
dete Jugendliche nach dem ersten Ansprechen 
Termine in der Schulsozialarbeit vereinbaren 
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können. Es könnte gut sein, dass Lehrkräfte 
ihre eigene Leistung, die Identifizierung und 
das Ansprechen gefährdeter Schülerinnen und 
Schüler der Schulsozialarbeit zuschreiben, da 
es dort größere Kapazitäten auch für längere 
Gespräche gibt. In anderen Schulen hat die 
Schulsozialarbeit andere Aufgaben und Lehr-
kräfte sind dazu angehalten, selbst Gespräche 
zu führen. Hier ist weitere Forschung zur Auf-
gabenverteilung innerhalb der Schule wich- 
tig und nötig. Einheitliche Rollenklärungen 
und Aufgabenzuschreibungen in den Schulen 
könnten zu mehr Sicherheit aller Beteiligten 
im Umgang mit suizidgefährdeten Jugendli-
chen führen.
 Auch wenn davon auszugehen ist, dass das 
durchgeführte Training zu signifikanten Ver-
besserungen führte, ist fraglich, wie lange dieser 
positive Effekt anhält. Wir konnten finden, dass 
das handlungsbezogene Wissen auch nach drei 
Monaten noch über dem zu T0 bzw. dem der 
KG lag. Isaac et al. (2009) sprachen sich dafür 
aus, regelmäßig Trainings durchzuführen und 
Inhalte aufzufrischen. Wir erhoffen uns nach 
der Fortbildungsteilnahme vermehrt kollegiale 
Unterstützung sowie regelmäßige Fallbespre-
chungen, damit die Inhalte regelmäßig aufge-
frischt werden.
 In der vorliegenden Arbeit wurden erste 
Anhaltspunkte dafür gefunden, dass eine Über-
tragung der gelernten Inhalte auf spezifische 
Situationen (im Rahmen der Beantwortung 
von Fragen zu einer fiktiven Situation – Vignet-
te) möglich ist. Da aber nicht klar ist, inwieweit 
die Verbesserung von Gatekeeper-Kompe-
tenzen (hier: handlungsbezogenes Wissen) tat-
sächlich unmittelbar zu einer stärkeren An-
wendung dieser Kompetenz in den geführten 
Gesprächen führt (Cross et al., 2011), ist dieses 
Ergebnis vorsichtig zu interpretieren: Eine Li-
mitation unserer Untersuchung wie auch vie- 
ler anderer Studien ist die Tatsache, dass real 
geführte Gespräche (auch aus Gründen der 
Schweigepflicht und des Beziehungsaufbaus) in 
der Regel nicht gefilmt und im Anschluss tran-
skribiert werden können, um Aufschluss über 
die konkrete Umsetzung des Trainierten zu er-

halten. Weitere Limitationen unserer Studie 
sind die fehlenden Gütekriterien unserer In-
strumente sowie die Tatsache, dass jedes Mal 
die gleiche Fallvignette verwendet wurde. Wei-
terhin kann ein Rekrutierungsbias aufgrund der 
Tatsache, dass die Teilnahme freiwillig war, nicht 
ausgeschlossen werden. Allerdings würde dies 
gleichermaßen die Trainingsgruppe wie die Kon-
trollgruppe betreffen.
 Da Jugendliche neben Lehrkräften und in 
der Schule beratend Tätigen noch viele andere 
wichtige Bezugspersonen wie ihre Familie und 
Freunde haben, sollte darüber nachgedacht 
werden, wie die Suizidprävention noch breiter 
gestaltet werden kann, damit alle in der Inter-
aktion mit Jugendlichen Involvierten die Warn-
signale leichter identifizieren und besser zusam-
menarbeiten können. Auch für Jugendliche 
sollten vielfältige Angebote bestehen. Erste 
Ergebnisse einer Evaluationsstudie der nieder-
schwelligen [U25] Online-Suizidprävention, 
bei der durch Fachpersonal begleitete anonyme 
Peerberatung per Mail durch 16- bis 25-Jährige 
angeboten wird und die sich ergänzend zu an-
deren Maßnahmen sieht, weisen darauf hin, 
dass junge Menschen in Krisensituationen und 
bei Suizidgefahr auf diese Weise besser erreicht 
werden können. Das Angebot wurde bisher vor 
allem von weiblichen und bildungsnahen Per-
sonen angenommen und stellt für diese eine 
wertvolle Ergänzung dar (Weiss et al., 2020). 
Auch das Projekt „4S: Schulen stark machen 
gegen Suizidalität und Selbstverletzendes Ver-
halten“ bietet sehr unterschiedliche Module an: 
So werden Schulungen für schulische Fach-
kräfte im Umgang mit selbstverletzendem Ver-
halten und Suizidalität angeboten, mit Lehrer-
kollegien individuelle Vorgehensweisen für 
Schüler*innen mit Suizidalität oder selbstver-
letzendem Verhalten erarbeitet, Wissen über die 
Projekthomepage verbreitet sowie eine Kon-
taktaufnahme via einer Hotline /per Mail an-
geboten (https://www.projekt-4s.de). Für die 
weitere Forschung ist es sicherlich interessant, 
abzuwägen, welchen Trainings, denen für Schul- 
personal oder Schüler*innen, Vorrang zu geben 
ist.
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Fazit für die Praxis

Auch wenn Gatekeeper-Trainings zur Suizid-
prävention bereits häufig durchgeführt wurden, 
gibt es bisher zu wenige Studien, die deren 
Wirksamkeit untersuchen (einen aktuellen 
Überblick geben Torok et al., 2019). Die Er-
gebnisse der vorliegenden Untersuchung zei-
gen über die Evidenz früherer Studien hinaus, 
dass insbesondere das handlungsbezogene 
Wissen der Lehrkräfte und Beratenden gestei-
gert werden konnte und nach einer Fortbil-
dungsteilnahme signifikant mehr Krisenge-
spräche geführt wurden. Das belegt u. E., dass 
der Praxistransfer geglückt ist. Nach den Er-
gebnissen der vorliegenden Untersuchung ist 
es nicht kritisch, dass ein Gatekeeper-Training 
unterschiedlich für Lehrkräfte und anderwei-
tig in der schulischen Beratung Tätige (Schul-
sozialarbeiter*innen) gestaltet wird; als wich-
tig erachten wir aber die Dauer und Intensität 
des Trainings, um einen nachhaltigen Praxis-
transfer zu gewährleisten. Nachdem schon län- 
ger bekannt ist, dass das Wissen um Suizida-
lität in Trainings gesteigert werden kann, 
sollte sich auch zukünftige Forschung noch 
mehr auf die Überführung dieses Wissens in 
Handlungswissen und das Führen von Gesprä- 
chen fokussieren. In der vorliegenden Studie 
bewerteten 89 % der Schülerinnen und Schü-
ler die geführten Gespräche als (sehr) hilf-
reich. Nur wenn es wirklich zu Gesprächen 
kommt und diese als hilfreich erlebt werden, 
ist die Suizidprävention an Schulen letztlich 
erfolgreich.
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Abstract: Background: Although suicide prevention programs have been shown to change suicide-related knowledge and attitudes, rel-
atively little is known about their effects on actual behavior. Aims: Therefore, the focus of the present study was on improving the
participating school staff’s practical and communication skills.Method: Suicide prevention workshops for students in grades 8–10 (N = 200)
and a gatekeeper training program for school staff (N = 150) were conducted in 12 secondary schools in Germany. Schools were alternately
assigned to one of three interventions (staff, students, or both trained) or to a waitlist control group. Results: School staff undergoing the
training showed increased action-related knowledge, greater self-efficacy when counseling students in need, and augmented counseling
skills and also had more conversations with students in need. Students participating in the workshops, although they did not seek help
more frequently, provided help to their peers more often in the conditions in which both students and school staff or only the latter had
been trained. Limitations: The generalizability of the results is constrained by high dropout rates due to the COVID-19 pandemic and the
relatively small sample size. Conclusion: A combination of suicide prevention programs for school staff and students appears to be most
effective.

Keywords: suicide prevention in schools, psycho-educational training, gatekeeper training, teachers, students

Suicide is the second main cause of death among ado-
lescents (WHO, 2018). According to a German survey,
14.4% of the 14- to 15-year-olds reported suicide-related
thoughts (Brunner et al., 2007) and 8% reported a nonfatal
suicide attempt (Kaess et al., 2011). Similar results have
been found in the United States by Lieberman, Poland, and
Cowan (2006) who estimated that in a typical high school
classroom, three students had a nonfatal suicide attempt in
the past year.
Schools provide the ideal setting for suicide prevention

programs (King et al., 2011). Teachers may function as
gatekeepers who recognize suicide warning signs,
ask accurate questions, and are able to identify students
at risk and refer them to appropriate care structures
(Quinnett, 2012).
The best-known gatekeeper program, QPR “Question,

Persuade, Refer,” was developed by Quinnett (2012)
and has been evaluated on several occasions (e.g.,
Reis & Cornell, 2008). The results show that partici-
pating school staff increased their knowledge about risk
factors and warning signals (Groschwitz et al., 2017;
Robinson et al., 2013; Scouller & Smith, 2002; Wyman
et al., 2008), were more proactive in addressing stu-
dents, and, after training was complete, were better at

recognizing those at risk (Isaac et al., 2009). Self-
efficacy improved as well (Keller et al., 2009) and the
confidence in their counseling skills was strengthened
(Groschwitz et al., 2017; Robinson et al., 2013; Wyman
et al., 2008), but not the number of interactions with
students in need (Susanne Condron et al., 2015).
Robinson et al. (2008), however, pointed out that little is
known about the effects of a gatekeeper training on daily
crisis management. A specific skills training program
might facilitate more direct communication and inter-
action with students (Wyman et al., 2008). Therefore,
some kind of transformation of the theoretical knowl-
edge into active communication with students is
needed, which might be improved by role plays, for
example (Cross et al., 2011).
A well-known training program for students is Action,

Care, Tell (ACT) from the Signs of Suicide program
(Aseltine & DeMartino, 2004; Plöderl et al., 2010). Its
results show that participating students increased their
knowledge about suicide-related issues and changed their
attitudes toward suicide. The program made nonfatal
suicide attempts less likely, but there was no significant
increase in help-seeking behavior (Aseltine & DeMartino,
2004; Aseltine et al., 2007).
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During the past 5 decades, numerous suicide prevention
programs have been implemented (for a review, see Fox
et al., 2020).

Goals of the Study

The intervention reported here combines two approaches
to suicide prevention: (1) a gatekeeper training for teachers
and school social workers and (2) a psycho-educational
program for students. Furthermore, (3) existing regional
care structures for crisis counseling were integrated into
the program. Here, we cooperated with ANNA (Alles, Nur
Nicht Aufgeben – Just do not give up; https://projektanna.
org), which is an open counseling center specializing in
suicide prevention at the Darmstadt Children’s Hospital
Princess Margaret.

Combining these three components is probably themost
novel aspect of the present research and was emphasized
to overcome weaknesses in previous interventions.

The hypotheses are as follows:
(1) The gatekeeper training for school staff improves

action related knowledge, perceived self-efficacy, and
counseling skills.

(2) The combination of a school staff-directed gatekeeper
training and a student-directed psycho-educational
suicide prevention workshop will be more beneficial
than either component alone, (a) by enhancing the
counselors’ competencies and (b) by inducing a
greater number of supportive interactions with young
people at risk of suicide.

Methodology

Study Design

A two-factor experimental design with the factors “student
workshop” (yes/no) and “training for school staff” (yes/
no) was chosen (see F1Figure 1). This resulted in four study
conditions: (E1) gatekeeper training for school staff, (E2)
workshop for students, (E3) training programs for both,
and waitlist control group (CG).

All training programs were free of charge, and the
participants had to actively and voluntarily enroll. After the
follow-up survey (T2), the experimental groups that had
only received one type of intervention (E1 or E2) received
the other type of training, and the waitlist CG received
both. On three occasions (Figure 1), data were collected
using paper–pencil questionnaires in all groups for stu-
dents and school staff (regardless of whether a training
was being carried out): T0 (pretest), T1 (posttest), and T2
(follow-up test, approximately 3 months after completion
of the training). The respective intervention was carried
out between T0 and T1. Counseling opportunities were
monitored at both T1 and T2.

Participants

The sample was recruited from schools in the state of
Hesse, Germany. Twelve schools with a total of N = 150
teachers and school social workers and N = 200 students
participated from April 2019 until September 2020. The

Figure 1. Study design and timeline.
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schools were assigned to the three experimental groups
(E1–E3, Figure 1) or the CG in a fixed sequence by the order
in which they agreed to participate in the study, with
approximately three schools ending up in each of the four
conditions (T1 Table 1). The first school that agreed to par-
ticipate was assigned to the first experimental condition
(E1), the second school got into E2, the third school into E3,
and the fourth school contributed to the waitlist CG, and so
forth. The study design and protocol was approved by the
Central Ethics Commission of TU Darmstadt before im-
plementation (Application No. EK 52 – 2018).
The majority of participants in the gatekeeper training

were teachers (86%, N = 129) and school social workers
(12%, N = 18; Table 1). School psychologists were not
recruited because they work remotely and are typically
responsible for a large number of schools. Since no sig-
nificant differences between these occupational groups in
the variables studied surfaced at T0, their data were
combined into a single group labeled “school staff.” Most
of the participating school staff (77%,N = 116) and students
(79%, N = 156) were female (Table 1). All student par-
ticipants were at the secondary level of schooling (which is
segregated in different types of schools in Germany).
Students were screened for suicidality before the in-

tervention. This was necessary to exclude students at risk
from the program and to refer them to ANNA.
To record the suicidal thoughts and behaviors, we used

the first item of the Suicidal Behaviors Questionnaire –

Revised (Osman et al., 2001). The criterion used was the
first screening item “Have you ever thought about or at-
tempted to kill yourself ?”. Those who answered “never” or
“I only had fleeting thoughts” were classified as not at risk
(Forkmann et al., 2016), and all the others were classified as
being at risk of suicide.

Those who were classified as at risk were required to
report to a counseling center at the Childrens’ Hospital
(ANNA) before participating in the workshop. There, cli-
nicians (psychologists and psychotherapists) determined
whether there was an acute risk or whether it was safe to
participate. If necessary, further counseling was offered.
This conditional admission affected 23% (N = 46) of all

participants.

Dropouts

Because of the coronavirus pandemic, we had to stop data
collection in three schools in March 2020. It was possible
to resume the study in the fall of 2020 and collect more
school staff training data but not to collect all of the
students’ data.
Of the 150 school staff, all completed the first survey, 117

the second, and 110 the third. There were 93 complete data
sets, meaning that all questionnaires had been filled out.
Of the 200 participating students, 196 completed the

first questionnaire, 153 the second, and 106 the third,
which resulted in 99 complete data sets.

Training Programs

In each participating school, we offered a gatekeeper training
for school staff and a student workshop. The training ma-
terials were derived from recent scientific publications. The
gatekeeper training was based on Quinnett’s (2012) Ques-
tion, Persuade, Refer program, supplemented with inter-
viewing techniques and an action plan for the school staff to
deal with suicidal students. In addition, further information
on mental disorders (e.g., eating disorders) was provided.
Staff were taught skills in recognizing students at risk at an
early stage, establishing a helpful relationship, and asking
students whether they had suicidal thoughts. Each 12-hour
training was conducted by two or more instructors, at least
one of whom had a master’s degree in psychology, and
clinical experience in working with adolescents presenting
themselves with suicidality. On average, one training in-
cluded 13–14 participants (min = 7, max = 21).
The student training consisted of one 4-hour session and

included the ACT principles (Aseltine &DeMartino, 2004;
Plöderl et al., 2010). The psycho-educational intervention

Table 1. Sample characteristics in the four study conditions

Variable Group E1 E2 E3 CG

Schools participating All schools 3 3 4 2

N School staff
Students

45
31

43
67

26
52

36
50

N complete data sets School staff
Students

18
5

28
38

18
28

29
28

N gender School staff – female
School staff – male
Students – female
Students – male

38
7
28
3

18
8
47
18

30
12
43
9

30
6
38
12

Figure 2. Fictional crisis situation. Note. The vi-
gnette employed to assess action-related
knowledge (at T0, T1, and T2).
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for students focused on knowledge about suicidality and
psychological disorders, development of coping strategies,
and the identification of warning signs and learning how to
deal with them. Using film material and role plays, stu-
dents actively practiced the ACT principles.

Dependent Measures

Overall Acceptance of the Program
To assess the acceptance of all training programs, we used
an open question “How did you like the training program?”
with a 6-point Likert scale, 1 being the best and 6 being the
worst rating (German school grades).

Students
For measuring the students’ help-seeking behavior (T1
and T2), a multiple-choice question was formulated,
asking whether the student had talked to a teacher or
friend when feeling down during the past 3 months. A
similar question addressed help-giving behavior, asking
whether the students had talked to a peer they were
worried about in the same interval. Other dependent
measures (e.g., symptoms of depression) have been

analyzed in a companion paper (Bockhoff et al., in press)
and are not reported in the present analysis focusing on
behavioral outcomes.

School Staff: Action-Related Knowledge
For assessing action-related knowledge, a vignette rep-
resenting a fictional crisis situation involving a student
called Theresa ( F2Figure 2) accompanied by a 12-item
questionnaire (both developed in our clinic; Hirsch,
2019) assessed how school staff could apply action-
related knowledge. Inter-rater reliability ranged between
kappa = .886 and kappa = .946.

The 12 questions posed included what to say to Theresa;
how to prepare, start, organize, and end the consultation;
and how to find out about suicidality.

School Staff: Assessing Counseling and QPR Skills
A questionnaire to assess the school staff’s self-efficacy in
counseling students in need was constructed by our col-
leagues at the University of Heidelberg. It consists of nine
items (e.g., “I am confident of spotting signs of suicidality
in students.”) with an internal consistency of .887.

To assess the school staff members’ self-assessed
counseling skills, we developed our own questionnaire,

Figure 3. Effect of the study conditions on action-related knowledge. Note. Time course of the school staff’s mean action-related knowledge in the
trained groups (E1:N = 13, E3:N = 19, solid line) comparedwith untrained controls (E2:N = 12, CG:N = 14, dashed line), plottedwith SEs. CG= control group.
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consisting of 11 items (e.g. “I ask the student to describe
the problem, without initially evaluating it.”) which had an
internal consistency of .825. To measure the QPRQ2 skills

(Quinnett, 2012), we developed a questionnaire with nine
items (e.g. “If a student is obviously not doing well, I ask
what’s going on.”) with an internal consistency of .752. For

Figure 5. Effect of the training programs on counseling skills. Note. Time course of the school staff’s mean counseling scores in the trained groups
(E1: N = 17, E3: N = 20) compared with the untrained controls (E2: N = 13, CG: N = 24).

Figure 4. Influence of the training programs on self-efficacy. Note. Time course of the school staff’s mean self-efficacy in counseling students in
need in the trained groups (E1: N = 16, E3: N = 22) versus untrained controls (E2: N = 16, CG: N = 22). CG = control group.
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measuring the number of suicide-related interactions, a
multiple-choice question asked whether the school staff
member had talked to a student in need during the past
3 months.

Data Analysis
The statistical evaluation of the data was carried out with
the statistics software SPSS 25 (IBM). Participants
who – for a given measure – did not answer a question or
ticked two response alternatives were excluded from
further analysis. Since relatively few comparisons were
made based on a priori hypotheses, an uncorrected α = 5%
was chosen as the critical significance level. Where ap-
propriate, χ2 tests and ANOVAs were carried out, after
checking that the prerequisites had been met.

Results

Overall Acceptance of the Training
Programs

Overall, participants were satisfied with the training pro-
grams. Students rated the training with 1.92 (SD = 1.028),
corresponding to a B grade. Of those students who rated

this item, 76.4% (N = 55) indicated they would definitively
recommend the training and 23.6% (N = 17) said they
might recommend it. School staff rated the training with
1.45 (first training; SD = .651), 1.72 (second training;
SD = .832), and 1.56 (third training; SD = .915).

Effects of the Gatekeeper Training on
School Staff

To determine whether the gatekeeper training improved
proactive behavior, a 3 × 4 mixed ANOVA was conducted
with the three measuring occasions (T0, T1, and T2)
constituting the repeated measure and the treatment
conditions (E1, E2, E3, and CG) constituting the group
factor. The main effect of time, F(2,108) = 10.551, p < .001,
η2 = .163; the main effect of the group, F(3,54) = 10.386,
p < .001, η2 = .366; and the group × time interaction,
F(6,108) = 5.384, p < .001, η2 = .230, were all highly
significant. In F3Figure 3, it is evident that action-related
knowledge rapidly grows in the treated groups only and
that it remains at a stable level at follow-up.

School staff who completed the training developed
greater self-efficacy in counseling students in need. The
main effect of time, F(2,144) = 54.375, p < .001,
η2 = .430; the main effect of the group, F(3,72) = 8.292,

Figure 6. Influence of the training conditions on self-reported QPR skills. Note. Time course of the school staff’s mean QPR (Question, Persuade,
Refer) scores in the trained groups (E1: N = 16, E3: N = 18) compared with the untrained controls (E2: N = 10, CG: N = 22). CG = control group.
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p < .001, η2 = .271; and the group × time interaction,
F(6,144) = 9.194, p < .001, η2 = .277 were all highly
significant, which is due to the marked increase in self-
efficacy observed in the treated groups that is absent in
the CGs as seen inF4 Figure 4.
School staff completing the gatekeeper training also

developed better counseling skills. The main effect of
time, F(2,140) = 25.133, p < .001, η2 = .264 that of
the group, F(3,70) = 2.978, p = .037, η2 = .113 and
the interaction, F(6,140) = 3.124, p = .007, η2 = .118,
were all statistically significant. This pattern of outcomes is
consistent with the means plotted inF5 Figure 5, where
counseling skills increase with time in all conditions but do
so to a greater extent in the treatment groups.
Furthermore, school staff participating in the gate-

keeper training developed better QPR skills. The main
effect of time, F(1.624, 100.685) = 19.417, p < .001,
η2 = .238 that of the group, F(3,62) = 3.987, p = .012,
η2 = .162 and the interaction, F(4.872, 100.685) = 5.393,
p < .001, η2 = .207, were statistically significant. That is
evident inF6 Figure 6, where the self-reported QPR skills
rapidly grow in the treated groups and remain at a stable
level at follow-up (Figure 6).

Interactions Between Student and Teacher
Training Programs

To determine whether the implementation of a school
staff training program and a student workshop at the
same school do in fact interact, we checked whether the
combination of teacher and student training (E3) in-
creased problem-related interactions when compared
with the single treatments (E1 and E2) or no treatment at
all (CG).
Immediately after completion of the training (T1), the

number of problem-related contacts reported by the
school staff did not differ significantly between treatment
conditions (E1 to E3), χ2(6) = 6.561, p = .363. At the 3-
month follow-up (T2), however, the (trained) school staff
in groups E1 and E3 reported significantly more student
contacts than staff assigned to E2, where only the students
had been trained, or the untrained CG, χ2(6) = 29.496,
p < .001 (T2 Table 2).
When students reported their help-giving interactions

(at T2, seeT3 Table 3), significantly more contacts were re-
ported in the conditions in which both groups (E3) or only
school staff (E1) had been trained; χ2(6) = 14.759, p = .022
(see Table 3). Where only students had been trained (E2),
there was no difference compared to the CG.
The treatment condition did not affect how often

students asked a peer for help, χ2(6) = 9.488, p = .148,
or turned to school staff for help, χ2(6) = 3.408, p = .756.

Discussion

The goal of this study was to improve suicide prevention in
schools by developing, administering, and evaluating both
a 12-hour gatekeeper training program for teachers and
school social workers (N = 150) and a 4-hour workshop for
students grade 8–10 (N = 200). These interventions had
significant effects on students and school staff both at a
cognitive level (e.g., self-efficacy with respect to suicide
prevention) and a behavioral level (relevant counseling
interactions initiated). The crucial end point criterion of
reducing suicidality clearly falls outside the scope of this
research, given the relatively small sample. Furthermore,
combining both interventions in any one school revealed
some interesting interactions, particularly by boosting
help-giving behavior of staff and peers.
Participants in the gatekeeper training improved sig-

nificantly in their action-related knowledge, their self-
efficacy in counseling students in need, and their QPR
skills – regardless of whether students had also been
trained or not – in comparison with the waitlist CG. This is
consistent with Keller et al. (2009) who postulated in-
creased self-efficacy after QPR training. Participants in all
subgroups reported that their counseling skills improved
over time but to a greater extent in the groups receiving the
gatekeeper training.
As to interaction effects between the two types of

training, we found that school staff participating in our
training (E1 and E3) initiated a significantly greater
number of conversations with students in need than staff
not participating in the training. Furthermore, students’
help-giving behavior increased after both groups or only
school staff had been trained. In line with Aseltine et al.
(2007), however, we did not find a difference in students’
help-seeking behavior as a function of training.

Table 3. Students’ reports of interactions with peers in need

Trial
condition Conversations (%)

No conversations
(%) Missings (%)

E1 3 (60.0) 2 (40.0) 0 (0.0)

E2 12 (30.8) 19 (48.7) 8 (20.5)

E3 18 (60.0) 12 (40.0) 0 (0.0)

CG 10 (32.3) 19 (61.3) 2 (6.4)

Table 2. School staff’s reported problem-related interactions with
students (at T2)

Trial condition Interactions (%) No interactions (%) Missings (%)

E1 11 (39.3) 14 (50.0) 3 (10.7)

E2 0 (0.0) 9 (40.9) 13 (59.1)

E3 11 (40.8) 12 (44.4) 4 (14.8)

CG 2 (10.5) 14 (73.7) 3 (15.8)
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Because not every student in need can be identified by a
peer or by school staff, and as those with a history of
nonfatal suicide attempts may not believe that an adult at
school can help them at all (Wyman et al., 2008), training
gatekeepers may not be sufficient but will need to be
supplemented by suicide prevention programs aimed at
students. By analyzing the outcome of our own student
workshops, we demonstrated that particularly vulnerable
students (at risk for suicidality or major depression)
benefitted from the intervention. Their depressive symp-
toms decreased significantly (Bockhoff et al., in press).

An obvious limitation of the present study is the pre-
dominantly female sample, which prevents conclusions
being drawn regarding gender differences in responsive-
ness to the interventions. The results may have been further
biased by the self-selection of participants. Very likely, we
have reached motivated young students who volunteer to
talk about suicide-related issues in a group setting. Offering
individual counseling may have yielded a different
sample – probably at the cost of outreach. By contrast,
requiring compulsory participation on a system-wide scale
will be nearly impossible to implement in the near future.

Finally, practical reasons (e.g., students moving to other
parts of Germany or changing schools) andmost notably the
corona pandemic of 2020 meant that we had considerable
attrition, particularly in the student sample. While the rel-
atively short follow-up interval (3 months) is a shortcoming
of the present study, extending it furthermight have resulted
in an even greater loss of participants at T2 due to these
difficulties. Note, however, that a great number of studies
with medium-to-large sample sizes have found only small
effects of suicide prevention programs so far (Fox et al.,
2020). This is why more innovative combinations of in-
terventions targeting both teachers and students are needed.

This exploratory study is, to our knowledge, the first to
enable comparisons between workshops for students and
school staff relative to a CG. Both training interventions
turned out to be effective in themselves and – in
addition – to interact in fostering more interactions with
students in need. This is why a combination of both kinds
of training appears desirable. Gatekeepers are able to
identify students at risk and refer them to appropriate care
structures. Those students who are not identified by
trained gatekeepers among school staff may benefit from
specifically tailored student workshops, thereby providing
synergy in helping students to manage their crises.
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Schulen? [Who benefits most from workshops on suicide pre-
vention at school?] Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und
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