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„Lass uns nach Bremen ziehen – etwas Besseres als den Tod findest du allemal.“

Mit diesem Satz überzeugt der alte Esel im Märchen über die Bremer Stadtmusikanten die an-
deren Tiere, ihm zu folgen: den müden Hund, den sein Herrchen erschlagen wollte, die zahnlose 
alte Katze, deren Frauchen sie ertränken will, und den Hahn, der in den Topf kommen soll. Die 
Vier kommen zwar nicht nach Bremen, aber sie erobern ein altes, verwunschenes Räuber-Haus 
im Wald, in dem sie bleiben – nachdem sie gemeinsam und mit großer List die Räuber daraus 
verscheucht hatten.

Mit vereinten Kräften versuchte auch das Projekt Lebenslinien die „Räuber“ zu verscheuchen – 
damit alte Menschen nicht am Leben verzweifeln und in den Suizid gehen, weil sie einsam sind 
und sie scheinbar keiner mehr braucht.
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GElEitwortBarbara steffens,  
Ministerin für Emanzipation, 
Pflege und alter des landes 
nordrhein-westfalen

schwierige und belastende situationen 
sind teil unserer lebenswirklichkeit. 
dann ist es wichtig, Menschen um sich 
zu haben, die zuhören, begleiten und 
helfen. Meist sind dies Menschen aus 
dem unmittelbaren sozialen umfeld, 
angehörige, Freundinnen und Freunde, 
Bekannte. immer gilt: wer nicht allein 
ist, läuft viel seltener Gefahr, in eine Kri-
se zu geraten, die in einer sackgasse 
mündet. im alter gibt es dieses soziale 
umfeld oft nur noch in reduzierter Form 
oder überhaupt nicht mehr, dann näm-
lich, wenn vertraute Menschen bereits 
gestorben sind. Vereinsamung kann 
die Folge sein – ein zentraler risikofak-
tor für suizidalität im alter. aber auch 
chronische körperliche Erkrankungen 
sowie depressionen oder suchterkran-
kungen können dazu führen, dass alte 
Menschen in ein loch fallen, aus dem 
es scheinbar keinen ausweg gibt. 
all diese situationen rufen häufig Ge-
fühle der Perspektivlosigkeit hervor, die 

oft noch verstärkt werden durch nach-
lassende körperliche und geistige leis-
tungsfähigkeit sowie den Verlust von 
selbstständigkeit. nicht selten münden 
diese Gefühle in suizidgedanken. so 
steigt die suizidmortalität mit zuneh-
mendem alter steil an. Bei den über 
85-Jährigen in nrw haben im vergan-
genen Jahr 25 Personen pro 100.000 
Menschen derselben altersgruppe sui-
zid begangen. Bei den 40- bis 45-Jäh-
rigen waren es weniger als zehn Perso-
nen. 
als Gesellschaft muss uns das wach-
rütteln. wir dürfen nicht akzeptieren, 
wenn die suizidraten im alter stark 
steigen, weil viele alte allein gelassen 
sind und von niemandem begleitet oder 
betreut werden. zugleich müssen wir 
feststellen, dass die unterstützung su-
izidgefährdeter älterer Menschen heute 
keinesfalls ausreichend ist, weder in 
der Prävention noch in der akuten Hilfe. 
was muss geschehen? 
Ganz grundsätzlich: wir müssen als 
Gesellschaft genauer hinsehen, mehr 
sensibilität entwickeln für das Befinden 
und wohlergehen alter Menschen. wir 
müssen achtsamer im umgang mitei-
nander werden, helfend und unterstüt-
zend aktiv werden, wenn wir spüren, 
dass es einen alten Menschen in unse-
rem umfeld gibt, der unsere Hilfe oder 
nähe braucht. 
doch wie erreichen wir die gefährdeten 
Menschen frühzeitig? wie können wir 
Krisen begegnen, bevor es zu spät ist? 
zwingend erforderlich ist es, zugehen-
de unterstützungsangebote aufzubau-
en, Fachkräfte sowie Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren zu qualifizieren 
sowie bestehende und neue Projekte 
regional zu vernetzen. das Projekt le-
benslinien – Krisenbewältigung im alter 
verfolgt genau diesen ansatz. dabei 
geht es von der Erkenntnis aus, dass 
die Häufigkeit von Krisen bei alten Men-
schen hoch, die nachfrage nach unter-
stützungsleistungen jedoch niedrig ist, 
weil sich alte Menschen oft scheuen, 
Hilfen aufzusuchen und anzunehmen. 
lebenslinien – Krisenbewältigung im 
alter sucht nach wegen, die es alten 
Menschen leichter machen, unterstüt-
zungsangebote anzunehmen. wie diese 
wege aussehen können, zeigt der vor-
liegende Projektleitfaden. ich wünsche 
ihm eine weite Verbreitung sowie viele 
aufmerksame leserinnen und leser, 
damit dieses wichtige thema noch viel 
stärker aufgegriffen wird. 

Barbara steffens 
Ministerin für Emanzipation, Pflege und 
alter des landes nordrhein-westfalen 
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Grusswortund gleichberechtigt an der Gesellschaft 
teilnehmen und dabei Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit in allen Lebensbe-
reichen wahren. 
In der Stiftungslandschaft in Deutsch-
land ist die Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW eine Besonderheit und einmalig in 
Deutschland: Finanziert aus nordrhein-
westfälischen Spielbanken-Gewinnen 
ermöglicht die Stiftung die Realisierung 
von Projekten der Freien Wohlfahrts-
pflege. Dazu hat sie bislang rund 5.000  
Vorhaben mit einer Fördersumme von 
rund 700 Millionen Euro unterstützt. 
Dabei handelt es sich um Einrichtungen 
und Initiativen, die heute unverzichtbare 
Bausteine einer inklusiven Gesellschaft 
sind – ganz im Sinne der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention.
Ich bin überzeugt und wünsche es uns 
allen vor allem für die Betroffenen, dass 
das Projekt Lebenslinien – Krisenbe-
wältigung im Alter über den Tag hinaus 
Strahlkraft entfaltet und einen Beitrag zu 
einer nachhaltigen und überall in Nord-
rhein-Westfalen vorhandenen Unterstüt-
zung suizidgefährdeter Menschen leistet.
Lassen Sie uns gemeinsam daran ar-
beiten, dass es öfter als bisher gelingt,  
Optionen aufzuzeigen, die alten Men-
schen einen Ausweg aus einer Lebens-
krise bieten können.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Günter Gambrecht, MdL, 
Vorsitzender des Stiftungsrates Stiftung 
Wohlfahrtspflege NRW und Projektpate
 

Günther Garbrecht,  
Mdl, Vorsitzender des  
stiftungsrates stiftung  
wohlfahrtspflege nrw  
und Projektpate

Krisen im alter sind ein weit verbreitetes 
Phänomen, welches gleichsam kaum in 
das gesellschaftliche Gesamtbewusst-
sein eingedrungen ist. schwierige le-
benssituationen gehören zum leben ei-
nes jeden Einzelnen, doch nicht immer 
gelingt es dem Menschen, dank seiner 
eigenen ressourcen oder der unter-
stützung nahe stehender Personen 
diese zu überwinden. die Fülle an po-
sitiven wie negativen Erfahrungen, die 
in ein leben passen, hilft uns norma-
lerweise bei der Bewältigung. im alter 
ist der Mensch jedoch oft konfrontiert 
mit dem schwinden der körperlichen 
Kräfte sowie sinnstiftenden aufgaben, 
mit wachsender abhängigkeit oder gar 
Pflegebedürftigkeit, das Gefühl von Ein-
samkeit nimmt oftmals zu. unverarbei-
tete Ereignisse des lebens tauchen im 
Bewusstsein wieder auf. 

die Krise entwickelt sich, das körper-
lich-seelische Gleichgewicht wird emp-
findlich gestört. Hierdurch werden oft-
mals ängste ausgelöst, die bis hin zu 
suizidalen Gedanken reichen können, 
wenn die situation ausweglos und das 
weiterleben sinnlos erscheinen. die Ge-
fahr eines suizids oder eines suizidver-
suchs ist dann besonders ausgeprägt, 
vor allem bei Männern. Über die eige-
nen ängste zu sprechen ist für viele äl-
tere und alte Menschen ein tabu, das 
aufsuchen einer Beratungsstelle ent-
sprechend selten der Fall.

Mit 10.000 toten in deutschland durch 
suizid werden die opfer von Verkehrsun-
fällen, Gewalttaten, drogenmissbrauch 
und aids zusammen übertroffen. die 
anzahl an suizidversuchen kann auf 
ein zehnfaches kalkuliert werden. Für 
dieses gravierende Problem hat die Ge-
sundheits- und Präventionspolitik noch 
keine lösungsansätze parat. 

umso wertvoller ist das Projekt lebens-
linien hier einzuschätzen, denn der 
Bedarf an präventiven angeboten und 
Hilfen ist immens. die stiftung wohl-
fahrtspflege nrw will an dieser schief-
lage ansetzen. Krisenintervention und 
suizidprävention müssen stärker in den 
Fokus rücken und als gesundheits- und 
versorgungspolitische aufgabe verstan-
den werden. Ein gut abgestimmtes Hil-
fesystem kann helfen, den Betroffenen 
das Gefühl der ohnmacht zu nehmen, 
ihnen Halt und Perspektiven zu geben, 
indem die lebensumstände in den au-
gen der Betroffenen wieder lebenswer-

ter erscheinen und so den als letzten 
ausweg betrachteten suizid vereiteln. 
das Projekt lebenslinien setzt an die-
ser kritischen stelle an, indem sowohl 
aufmerksamkeit auf die situation der 
älteren Menschen in Krisen gelenkt 
wird als auch bedarfsgerechte angebo-
te entwickelt werden. seit 2011 haben 
Betroffene in Bielefeld, Gelsenkirchen 
und Hilden durch das Projekt Grund zu 
Hoffnung – in diesen städten werden 
bereits Beratung und unterstützung 
angeboten, um die ressourcen der äl-
teren Menschen zu stärken. 

alte Menschen in schweren Krisen 
frühzeitig Hilfestellung anzubieten, ist 
ein elementares ziel dieses Projektes, 
ganz im sinne der leitlinie der stiftung 
wohlfahrtspflege „wir helfen leben. Für 
solidarität und toleranz.“.
das ist das Grundprinzip der stiftung 
wohlfahrtspflege nrw. 1974 vom land 
nordrhein-westfalen ins leben gerufen, 
engagiert sich die stiftung für die unmit-
telbare und nachhaltige Verbesserung 
der lebenssituation von Menschen mit 
Behinderungen, alter Menschen sowie 
benachteiligter Kinder.

den Menschen zur besseren lebens-
qualität zu verhelfen, damit sie ein le-
ben in möglichst großer selbstbestim-
mung führen können – das ist für die 
landesstiftung ein gutes stück prakti-
scher solidarität. auch die toleranz im 
sinne der anerkennung der Gleichbe-
rechtigung ist ein wichtiger Baustein in 
der Philosophie der stiftung. ziel ist es, 
dass alle Menschen in vollem umfang 
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auFriss

„Der Suizid zeigt die Handschrift des Alters“
Ausgangssituation und Perspektiven im Projekt Lebenslinien – Krisenbewältigung im Alter 

von Prof. (em.) Dr. phil. Norbert Erlemeier

Kritische lebensereignisse, die sich zu Krisen zuspitzen können, gehören zum leben. sie entstehen, 
wenn es in belastenden lebenssituationen, wie zum Beispiel nach dem scheitern einer Beziehung 
oder in der Verarbeitung von Krankheitsfolgen, nicht gelingt, sie mit den bisherigen Problemlösungs-
ressourcen zu bewältigen. das körperlich-seelische Gleichgewicht zwischen Bewältigungskapazi-
täten und Handlungsanforderungen ist gestört. Es kommt zu symptomen der Überforderung und 
Hilflosigkeit.
den meisten Menschen gelingt es im Verlauf des lebens, mit eigenen ressourcen und mit unter-
stützung nahe stehender Personen Krisen zu überwinden oder sogar an ihnen zu wachsen. das gilt 
auch für die Mehrheit alter Menschen im umgang mit Krisen des alterns. sind die selbsthilfekräfte 
jedoch so geschwächt, dass die Probleme, die in die Krise geführt haben oder diese verschärfen, 
nicht gelöst werden, sind unterstützung aus dem sozialen umfeld, nicht selten auch professionelle 
Beratung und therapie erforderlich. Gefühle der Überforderung, niedergedrücktheit, Verlassenheit 
und Hoffnungslosigkeit bis hin zu suizidalen Gedanken lassen erkennen, dass ein ausweg aus der 
Krise nicht mehr gesehen wird. suizidal gefährdete Menschen in allen altersgruppen, besonders 
auch alte Menschen, haben die Hoffnung aufgegeben, dass sich an ihren lebensproblemen noch 
etwas ändern lässt. Eine erschreckende zahl sieht dann keinen anderen ausweg mehr, als sich das 
leben zu nehmen. 
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risikofaktoren früher erkennen
risikofaktoren beruhen formal auf statistischen wahrscheinlichkeiten für negative Folgen, hier su-
izidalität. im Einzelfall wirken sie abhängig von biographischen Entstehungsbedingungen in unter-
schiedlicher Gewichtung und Verstärkung. sie erfordern eine sorgfältige und multidimensionale di-
agnostik, bei der auf längere Gespräche zur abklärung der inneren und äußeren lebenssituation 
nicht verzichtet werden kann. Bei alten Menschen sind zugänge zu solchen Gesprächen wegen 
verengter lebensperspektive, Hoffnungslosigkeit und sterbewünschen nicht selten erschwert. zen-
trale Fragen der organisation von Krisenhilfe und suizidprävention bei alten Menschen werden hier 
aufgeworfen: Es geht vor allem um neue wege, ältere Menschen in der Krise frühzeitig zu erreichen, 
risikofaktoren abzuschätzen, mögliche schutzfaktoren zu erkennen und auf die lebensproblematik 
zielende Hilfen anzubieten.
drei Hauptrisikofaktoren werden in ihrem zusammenwirken bei suizidalität im alter immer wieder 
untersucht und durch empirische studien abgesichert: 

•   Psychische Erkrankungen, an erster Stelle depressive Störungen, aber auch Demenzen im An-
fangsstadium und anpassungsstörungen. nicht zu unterschätzen sind auch suchterkrankungen 
(alkohol- und Medikamentenabhängigkeit).

•   Chronisch körperliche Erkrankungen in Begleitung schmerzhafter Zustände und Einbußen in 
selbstständigkeit und alltagsbewältigung; ferner siechtums- und Hilflosigkeitsängste im Blick 
auf das lebensende. im Gefolge zunehmender Einbußen an selbstständigkeit kommt auch der 
wunsch auf, über art und zeitpunkt des sterbens selbst zu bestimmen, um nicht ungewollt leiden 
zu müssen oder anderen zur last zu fallen.

•   Soziale Verluste, Beziehungsstörungen und zwischenmenschliche Konflikte, vor allem in der Fa-
milie, dazu Einsamkeitsgefühle, verursacht durch zurückweisung, Kränkung und Mangel an sozi-
alen Kontakten, einschließlich emotionaler unterstützung.

nicht zu unterschätzen sind auch gesellschaftliche altersbilder, die zu einer verzerrten sichtweise 
des alterssuizids führen. negative altersbilder laden zu dem unkritischen Verständnis ein, dass alte 
Menschen ihrem alterselend selbst ein vorzeitiges Ende setzen können, positive altersbilder negie-
ren oder verurteilen den alterssuizid als Gegenmodell zum modernen „lifestyle“ des gesunden und 
glücklichen alters. auch in solchen altersbildern liegen erkennbare risikofaktoren.

ausgeblendet: Suizide und Suizidversuche 
die Gesundheits- und Präventionspolitik reagiert noch immer nicht angemessen auf die suizidpro-
blematik. sie wird unterschätzt bzw. marginalisiert und in der Öffentlichkeit weitgehend tabuisiert. 
die jährlichen suizidzahlen mit 10.000 toten in deutschland sollten aufrütteln. durch suizid sterben 
mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten, illegale drogen und aids zusammen. die 
zahl der suizidversuche wird auf mindestens 100.000 im Jahr geschätzt. alle 53 Minuten nimmt 
sich ein Mensch das leben. Betroffen sind davon oft auch angehörige und andere Personen, die 
selbst unterstützung benötigen. Ein suizidversuch findet alle 5 Minuten statt. 

männlich, 70
die suizidraten, das sind die suizide bezogen auf 100.000 Einwohner, steigen mit dem alter stark 
an. sie erreichen ihren Höhepunkt in den altersgruppen ab 70 Jahren, vor allem bei Männern. sui-
zidhandlungen im alter werden häufig in tödlicher absicht durchgeführt, verursacht vor allem durch 
die wahl der selbsttötungsmethoden wie Erhängen, Erschießen oder Vergiften. alle suizidhandlun-
gen haben ihre Vorgeschichte. Vorausgegangen sind oft krisenhafte zuspitzungen von körperlich-
seelischen Belastungen und Beziehungsproblemen, die ein weiterleben sinnlos machen und sui-
zidgedanken aufkommen lassen.

in der Krise oft hilflos
die genannten Fakten zeigen, wie stark der Bedarf an präventiven angeboten und Hilfen in le-
benskrisen mit suizidaler Gefährdung ist, damit es gelingt, einer suizidalen Entwicklung und zuspit-
zung, die immer ein zeichen von Hoffnungslosigkeit und extremer Einengung ist, vorzubeugen. die 
zahlen zur inanspruchnahme von Krisenhilfeeinrichtungen dokumentieren, dass ratsuchende sich 
oft mit verschiedenen lebensproblemen an sie wenden und Hilfe erwarten. leider werden diese 
Einrichtungen von alten Menschen immer noch zu selten aufgesucht. Es besteht im Bereich der 
Krisenintervention eine auffallende diskrepanz zwischen erhöhter suizidgefährdung bei alten Men-
schen und geringer inanspruchnahme ambulanter Krisendienste und therapieeinrichtungen durch 
höhere altersgruppen, besonders durch alte Männer. 
in der sozialen altenarbeit, der psychosozialen Versorgung, der altenhilfepolitik und gerontologi-
schen Forschung spielen suizidgefährdete alte Menschen bis heute eine untergeordnete rolle. das 
gilt sowohl für deutschland als auch für andere länder. auf der anderen seite werden zahlreiche 
Berufsgruppen (zum Beispiel ärzte, Pflegekräfte, sozialarbeiter, seelsorger) und institutionen (zum 
Beispiel Pflegedienste, Pflegeheime, psychiatrische dienste), aber auch angehörige mit dem the-
ma „Krisen im alter und alterssuizidalität“ konfrontiert, ohne dass sie sich auf allgemein bewährte 
Handlungskonzepte und Praxiserfahrungen stützen können. Viele stehen der alterssuizidalität un-
vorbereitet und hilflos gegenüber. Es besteht dabei die Gefahr, dass anzeichen und warnsignale 
nicht wahrgenommen und in Gesprächen thematisiert werden.
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•   Generationseffekte (zum Beispiel Stigmatisierungsängste, Vorbehalte gegen Fremdhilfe)
•   Mangel an Vermittlungspartnern/soziale Isolierung
•   Hoffnungslosigkeit/Resignation

anlässe für die Kontaktaufnahme mit Krisendiensten durch alte menschen  
sind nach einschätzung von Krisendiensten:
•   soziale Isolierung/Einsamkeit
•   psychische Erkrankungen
•   Konflikte mit Familie, Partnern, Kindern
•   Tod einer nahe stehenden Person
•   Sinnverlust/Lebensüberdruss
•   körperliche Erkrankungen
•   allgemein: eher Beziehungskrisen und psychische Probleme als äußere Belastungen

die Vorschläge von Krisendiensten zur optimierung ihres angebots für alte Menschen zielen in 
mehrere richtungen. aus der Befragung der über 60-Jährigen ist vor allem ein Befund relevant. 
ansprech- und Hilfepartner in suizidalen Krisen sind vor allem Personen des informellen netzwerks 
wie Freunde, Vertraute, Familienangehörige, ärzte und Pfarrer. ambulante Krisendienste tauchen im 
Hilfenetz der Befragten, die in lebenskrisen an suizid dachten oder ihn sich vorstellen können, als 
ansprech- und Hilfeinstanzen bisher nicht auf. 1

Haus- und Fachärzte
an erster stelle sind als ansprechpartner und lotsen für alte Menschen im labyrinth der Gesund-
heitsdienste die Hausärzte zu nennen, die nicht nur somatische Erkrankungen behandeln, sondern 
von ihren alterspatienten auch bei kritischen lebensereignissen häufig konsultiert werden. aus der 
internationalen Forschung ist bekannt, dass nicht selten vor einer suizidhandlung noch arztbesuche 
erfolgten, die suizidgefahr aber nicht erkannt wurde. die Qualifizierung der Hausärzte für aufgaben 
der Früherkennung und Behandlung psychischer störungen im alter, einschließlich suizidaler Ge-
fährdung, wird von Expertenseite immer wieder vorgeschlagen. dabei sollte mehrgleisig verfahren 
werden. an die seite der Verordnung von Medikamenten sollten psychotherapeutische Elemente 
treten sowie Formen der nachsorge und Kontaktpflege. 

ambulante Psychiatrie und Psychotherapie 
Hier führen alterspatienten auch heute noch ein randdasein, obwohl ein bedeutend höherer Bedarf 
ermittelt und der nachweis der wirksamkeit von alterspsychotherapie geführt wurde. der Bedarf an 
ambulanter Psychotherapie wird bei über 65-Jährigen auf 10 Prozent geschätzt, de facto beträgt 
der anteil über 65-Jähriger am Klientel psychotherapeutischer Praxen höchstens 1 Prozent. Gründe 
dafür sind u. a. generationsspezifische Vorurteile gegen Psychiatrie und Psychotherapie bei alten 
Menschen und altersselektive Präferenzen bei den in der regel jüngeren Psychotherapeuten.

1 Die Ergebnisse beruhen 
auf einer Studie von 

Erlemeier (2002).

ambulante Krisendienste, inklusive telefonseelsorge
alte Menschen sind verglichen mit ihrem Bevölkerungsanteil in der nutzung von Krisendiensten ein-
deutig unterrepräsentiert. der anteil der über 60-Jährigen an der Klientel ambulanter Krisendienste 
beträgt maximal 10 Prozent. ihr anteil an der Gesamtbevölkerung liegt dagegen bei 26 Prozent. Über 
zwei drittel der ratsuchenden sind Frauen. 
ambulante Krisendienste werden von alten Menschen kaum wahrgenommen und genutzt. Gründe 
für die geringe reichweite ambulanter Krisenhilfe bei alten Menschen sind folgende:

auf Seiten der einrichtungen
•   geringer Bekanntheitsgrad bei alten Menschen
•   Ausrichtung des Angebots auf Jüngere
•   schlechte Vernetzung mit Altenhilfe
•   mangelnde gerontologische Fachkompetenz

auf Seiten älterer
•   Informationsdefizite 

Sie müssen sich bewegen
der Perspektivwechsel in der Krisenintervention 
und suizidprävention ist fällig und muss gefordert 
werden. Bislang beschäftigt sich die suizidfor-
schung fast ausschließlich mit den risikofakto-
ren für suizidalität, während mögliche Faktoren, 
die vor suizidalität schützen können, weitgehend 
vernachlässigt werden. das gilt besonders für die 
alterssuizidalität. Ein umdenken ist nötig und 
möglich: wer im privaten oder professionellen 
Kontext mit alten Menschen in lebenskrisen zu 
tun hat, muss sich zuerst die folgenden Fragen 
stellen:

1) wie erreichen wir frühzeitig alte Menschen, 
auf die die genannten risikofaktoren zutreffen, 
also diejenigen, die eine akute Krise durchleben 
und möglicherweise suizidgefährdet sind?

2) wie können wir durch Gesprächskontak-
te, Beziehungsaufbau und Beratung einer zu-
spitzung von Krisen zur akuten suizidalität mit  

unseren fachlichen und institutionellen Mitteln 
begegnen? 

die Herausforderung und der weckruf richten 
sich an alle, die professionell oder ehrenamtlich 
mit älteren Menschen zu tun haben. Keine in-
stitution oder organisation kann die hier fälligen 
Veränderungen allein bewirken – viele aber sind 
direkt oder indirekt mit dem thema der suizid-
gefährdung alter Menschen befasst, darunter die 
folgenden dienste und Personen: 

•   ambulante Krisendienste,  
einschließlich telefonseelsorge

•   Haus- und Fachärzte
•   ambulante Gerontopsychiatrie und  

-psychotherapie
•   ambulante Pflegedienste
•   gerontopsychiatrische Zentren und  

tageskliniken, Beratungsdienste
•   stationäre Versorgung: Gerontopsychiatrie 

und altenpflegeheime
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ausblick mit richtungsanzeige
Maßnahmen auf allen vier genannten Ebenen liefern Eckpunkte für die optimierung von Krisenhilfe 
und suizidprävention im alter. Ein Mehr-Ebenen-Modell wird heute in Fachkreisen der Krisenhilfe 
und suizidprävention allgemein befürwortet und implementiert.

zur kommunalen, auch verbandlichen Präventionsstrategie sind die Einrichtung einer Koordinie-
rungsstelle für Krisenhilfe und der aufbau eines netzwerks von Einrichtungen, diensten und schlüs-
selpersonen „vor ort“ sehr zu empfehlen. Medizinische wie psychosoziale dienstleistungen sind zu 
verknüpfen. Menschen in lebenskrisen sollte schnell, zu jeder zeit und unbürokratisch geholfen 
werden. sicherlich ist die umsetzung eines koordinierten Hilfesystems nicht leicht zu bewerkstel-
ligen, weil die Eigeninteressen möglicher akteure immer mit ins spiel kommen. Es gibt aber auch 
gute Beispiele für konzertierte aktivitäten und Praxisansätze, zu denen das hier vorgestellte Projekt 
lebenslinien – Krisenbewältigung im alter der diakonie rheinland-westfalen-lippe gehört.
zur suizidprävention gehört außerdem die edukative Ebene, auf der informationen vermittelt, mög-
lichst Einstellungen verändert sowie Mythen und Vorurteile korrigiert werden. nicht nur in der Öffent-

•   Erschwernis des Zugangs zu Suizidmethoden 
(Closing the Exits),

•   kommunale Programme für Kontaktpersonen 
(Gate-Keeper-ansatz, telefonketten),

•   Programme zur Früherkennung und Behand-
lung von depression und suizidalität (zum 
Beispiel Bündnis gegen depression), 

•   Nachsorge bei Suizidversuchen und Betreu-
ung von angehörigen, 

•   sachgerechte Behandlung der Suizidthematik 
in den Medien, 

•   Verbesserung der Krisenhilfe und Therapie bei 
suizidalen älteren.

die arbeitsgruppe alte Menschen im nationa-
len suizidpräventionsprogramm für deutschland 
(nasPro) hat ein Mehr-Ebenen-Modell der sui-
zidprävention im alter vorgelegt:

•   Es gilt, besonders existenzielle Fragen am Le-
bensende offen in Gesprächen, treffpunkten 
und Begegnungen zu thematisieren. Es geht 

um sinnfragen, um lebensbilanzierung, den 
umgang mit Krankheit, sterben und tod.

•   Suizidprävention und Therapie bei alten Men-
schen muss körperlich-seelische leiden alter 
Menschen stärker als bisher ins Blickfeld rü-
cken und nach dem stand der medizinischen 
und pflegerischen Kunst erkennen und be-
handeln.

•   Es geht um Information, Beratung und Bildungs-
arbeit zu themen des umgangs mit altern,  
lebenskrisen und suizidaler Gefährdung bei 
betroffenen Berufsgruppen, angehörigen und 
alten Menschen selbst.

•   Auf der Ebene der Sozial- und Altenhilfepo-
litik gilt es, die rahmenbedingungen für ein 
gelingendes altern allgemein und in konkreten 
lebenskontexten zu verbessern. dazu bedarf 
es auch der eigenen selbstverantwortlichen 
Mitwirkung bei der Gestaltung des alternspro-
zesses.

Gerontopsychiatrische Beratungsstellen und zentren
ambulante gerontopsychiatrische angebote sollten niederschwellig sein und zur Bündelung von 
ressourcen des örtlichen Gesundheitswesens für alte Menschen beitragen. organisiert werden sie 
am besten nach dem leitbild gemeindenaher Psychiatrie in gerontopsychiatrischen zentren mit 
tagespflege, tagesklinik und Beratung für psychisch veränderte alte Menschen mit ihren Familien. 
auch Hausbesuchsdienste können organisiert werden. inwieweit Einrichtungen und ihr Personal 
mit den Problemen der alterssuizidalität konfrontiert werden und diese in ihre Versorgungsprogram-
me aufnehmen, ist bisher nicht erforscht worden. Gleiches gilt für ambulante Pflegedienste, die 
alte Menschen in Krisen erleben. Gerade ihnen bietet sich durch ihre regelmäßigen Kontakte die 
Chance, bei alten Menschen, die allein leben, auf anzeichen für depression, lebensmüdigkeit und 
suizidalität zu achten und Hilfen zu organisieren (Gate-Keeper-ansatz).

Stationäre Pflegeeinrichtungen
zum Kernbereich geriatrischer/gerontopsychiatrischer Versorgung und zu altenpflegeheimen liegen 
nur wenige gesicherte Erkenntnisse zur alterssuizidalität vor. Über die Häufigkeit von sterbewün-
schen, suizidgedanken, indirekten selbstdestruktiven Handlungen oder manifesten suizidhandlun-
gen gibt es nur einige studien. sie besagen, dass sterbewünsche und suizidneigungen bei geri-
atrischen Patienten und Pflegeheimbewohnern nicht selten zu beobachten sind. zum auftreten 
indirekter selbsttötungsneigungen bei Bewohnern (Verweigerung von nahrung, wiederholte todes-
wünsche u. a.) kommt es nach einer Befragung in Pflegeheimen in nrw innerhalb eines Jahres in 
57 Prozent der Einrichtungen, während direkte selbsttötungsneigungen (eindeutige absichten oder 
Handlungen) „manchmal“ in 8 Prozent der Einrichtungen auftraten. Besonders sterbewünsche, die 
für lebensmüdigkeit sprechen, sind bei Heimbewohnern zu beobachten (Erlemeier 2006). wegen 
der schweigemauer, die gegen mögliche rufschädigung errichtet wird, sind untersuchungen zur 
suizidalität in Heimen sehr erschwert. Gerade das Personal in Pflegeheimen hat nicht selten mit 
Hochbetagten, die nicht mehr leben wollen, zu tun und fühlt sich hilflos und überfordert, damit um-
zugehen. welche sinnvolle lebensperspektive bleibt realistisch noch? was kann einem am leben 
leidenden Menschen noch an Hilfen angeboten werden? das sind Fragen, die vom Einzelnen schwer 
zu beantworten sind und in teamsitzungen aufgegriffen werden sollten.

daS muss sich ändern
international besteht Konsens darüber, dass es in der Krisenintervention und suizidprävention  
vordringlich um aktivitäten auf mehreren Ebenen gehen muss. dazu gehören:

•   Bewusstseinsbildung, Aufklärung über psychische Gesundheit und Risikofaktoren in der  
allgemeinbevölkerung und bestimmten risikogruppen, 

•   Informations- und Trainingsprogramme für professionelle und freiwillige Helfer,



lichkeit ist diese aufklärungsarbeit notwendig, 
auch in Fachkreisen und einschlägigen Berufs-
gruppen mangelt es oft an wissen und Erfahrung 
im umgang mit suizidgefährdeten Menschen. 
Eine aufgabe betrifft daher die Korrektur verzerr-
ter altersbilder sowie den diskurs über ethische 
Fragen im zusammenhang mit lebenskrisen, 
suizid, sterbehilfe, letztlich mit sinnfragen am 
lebensende.
Krisenintervention und suizidprävention im al-
ter müssen zu einer notwendigen gesundheits- 
und versorgungspolitischen aufgabe in unserer 
Gesellschaft werden. Bisher wurde dieses an-
liegen vernachlässigt. sie sind verstärkt der Öf-
fentlichkeit zu verdeutlichen und institutionell zu 
verankern. dabei geht es primär nicht darum, 
Menschen mit allen Mitteln daran zu hindern, 
sich in letzter Konsequenz zu 
töten, sondern darum, wie ihre 
lebensumstände so zu beein-
flussen sind, dass das leben 
für sie trotz der altersbelas-
tungen wieder lebenswert sein 
kann. dabei spielt die sozial-
emotionale wertschätzung und 
unterstützung durch Gesprä-
che eine zentrale rolle.

organisatorisch geht es dabei 
um ein abgestimmtes system 
von Hilfen der akteure und 
institutionen, die als Profes-
sionelle oder Ehrenamtliche 
alte Menschen in schwe-
ren lebenskrisen möglichst 
früh erreichen und anspre-
chen können. dieses system 
muss stärker als bisher die 
existenziellen anliegen alter 

Menschen am lebensende adressieren. die 
suizidthematik ist eingebettet in übergreifende 
Fragen nach lebenssinn und lebensvollendung. 
sie berührt aufs Engste die widersprüchlichkeit 
des strebens nach autonomie auf der einen und 
der anerkennung und Bindung auf der anderen 
seite. suizidprävention wirft immer wieder das 
Problem der Güterabwägung zwischen der Ver-
pflichtung zum lebensschutz auf der einen und 
der Beachtung von selbstbestimmung auf der 
anderen seite auf. Krisenintervention und suizid-
prävention können sich nur als angebot verste-
hen, dem es gelingt, optionen aufzuzeigen, dass 
der suizid nicht der einzige ausweg aus einer 
lebenskrise sein muss.

Krisen im Alter früh-
zeitig erkennen: Wie 
professionell Helfende 
durch richtige Anspra-
che die Eskalation ver-
meiden können und was 
sie über die möglichen 
historischen und indi-
viduellen Hintergründe 
von Alterskrisen wissen 
müssen: siehe Leitfa-
den-Kapitel /  Bielefeld 
/ Themenschwerpunkt 
IV, sowie in der Langfas-
sung: www.diakonie-rwl.
de/suizidpraevention

zur Person:

Prof. (em.) Dr. phil. Norbert Erlemeier 
war bis 2002 Dozent an der Fachhochschule Münster, FB 
Sozialwesen, mit dem Lehrgebiet „Alternspsychologie“. Er ist 
seit 2006 Lehrbeauftragter für gerontologische Themen an der 
Universität Münster und Mitglied der Arbeitsgruppe Alte Men-
schen im Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutsch-
land, deren Sprecher er vier Jahre lang war. Prof. Dr. Erlemeier 
ist Mitglied mehrerer Fachgesellschaften, u. a. Gerontological 
Society of America, Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention, 
sowie Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Fachzeit-
schrift „Suizidprophylaxe“. 2009 wurde ihm das Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
für besondere Verdienste um die Suizidprävention im höheren 
Lebensalter verliehen.
Für das Projekt Lebenslinien ist Prof. Dr. Erlemeier wichtiger 
wissenschaftlicher Impulsgeber und mit seiner Expertise an der 
Entwicklung des Curriculums für die fachliche Weiterbildung 
maßgeblich beteiligt.
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lEsEHilFE zuM 
HandBuCH

„Mit geeigneter Hilfe können viele 
suizide verhindert werden.“

die ausgangsidee zum Projekt lebenslinien im 
Jahr 2010 ist denkbar einfach. die längst be-
kannten zahlen zu den hohen suizidraten bei 
den älteren Menschen wurden ernst genommen 
und als auftrag zum Hinsehen und (endlich) 
Handeln verstanden. dass es keine oder nicht 
ausreichende therapeutische Hilfen in der al-
terskrise gibt, dass es sogar therapeuten gibt, 
die erklärtermaßen nicht mit älteren Menschen 
arbeiten können oder wollen, dass lebenskrisen 
zudem eine altersgruppe betreffen, für die pro-
fessionelle Hilfen sehr ungewohnt sind, legt für 
das Projektteam der diakonie rheinland-westfa-
len-lippe vor allem diesen schluss nahe: 
Krisenhilfe muss früher einsetzen, sie muss grei-
fen, bevor die not lebensbedrohlich wird und der 
letzte schritt aus Verzweiflung getan wird. des-
halb richtet sich der Blick des Projekts vor allem 
auf jene, die in ihrem privaten oder beruflichen 
alltag mit älteren Menschen zu tun haben. sie 
können im Vorfeld eskalierender Krisen Hilfen 
anbieten, wenn sie wissen, was auslöser sein 
können, wie sich eine Krise ankündigt oder zeigt 
und was dann die nächsten hilfreichen schritte 
sind. 
diese art von Krisenhilfe setzt auf aufmerk-
samkeit und information. sie kann nur gelin-
gen, wenn viele in einer Gemeinde, Kommune 
oder im wohnquartier mit ins Boot kommen. Es 
braucht ein ganzes dorf ... diese gern zitierten 
redewendung ist mit Blick auf die Hilfestellung 
für ältere Menschen in einer ausnahmesituation 
zu vervollständigen: Es braucht ...

•   viele, die sensibel und informiert sind, Profis, 
Ehrenamtliche, angehörige, nachbarschaften, 

•   regionale Netzwerke, 
•   qualifizierte Multiplikatorinnen und Multiplika-

toren, 
•   zugehende Beratungs- und Hilfsangebote, die 

in bereits bestehende einzubinden sind,
•   Fachtagungen für den Austausch der Profis 

untereinander und
•   einen Leitfaden wie den hier vorliegenden, da-

mit die Erfahrungen aus drei Projektjahren für 
nachahmer nutzbar werden.

im diesem leitfaden wird das Projekt lebens-
linien – Krisenbewältigung im alter vorgestellt
an drei standorten wurden von Februar 2011 bis 
Januar 2014 drei Konzeptionen erprobt, jeweils 
auf der Grundlage der regionalen Möglichkeiten. 
die neue Krisenhilfe soll die bereits vorhandenen 
Bedingungen am ort nutzen und hier andocken. 
wir stellen die Vorgehensweisen in Bielefeld, 
Gelsenkirchen und Hilden beispielhaft vor und 
werten die Erfahrungen aus. wir bieten den ge-
samten werkzeugkoffer der eingesetzten Materi-
alien an2 und beantworten auch solche Fragen, 
die in der Krisenhilfe manchmal Hürden fürs 
Handeln werden: „darf man im alter nicht auch 
mal traurig sein?“, „ist der suizid nicht auch ein 
stück selbstbestimmung?“ oder „wie viel religi-
on muss sein in der Krise?“.3 
Ja, man darf traurig sein und niemand sollte älte-
re Menschen mit gut gemeinter Hilfe bevormun-
den. aber auch das gilt: „Es gibt etwas Besseres 
als den tod“, nämlich nahe Hilfen, hellhörige 
Profis und mehr öffentliche aufmerksamkeit für 
das tabuthema alterssuizid. im schlussbild zei-
gen wir auf, wie diese Haltung in einer Gemein-
schaft nach und nach reifen kann und Krisenhil-
fe im alter selbstverständlich wird.

2 Darunter die Frage-
bögen der Evaluation, 
die Langfassung des 
Curriculums „Krisen und 
suizidale Entwicklungen 
– ein Fortbildungskonzept 
für Haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitende“ 
/ www.diakonie-rwl.de/
suizidpraevention 

3 Darf man im Alter 
nicht auch mal traurig 
sein? Müssen alte Leute 
immer Freude am Leben 
haben? Wie spreche ich 
das Thema an? Und was 
passiert dann? Zu diesen 
Fragen finden Sie auch 
Gesprächsbeispiele im 
Curriculum: Modul 2 / 
Depressionen im Alter. 
/ Eine Antwort auf die 
Frage „Suizid ist auch 
Selbstbestimmung, oder?“ 
wird im folgenden Inter-
view „Hinhören ohne das 
Trauma zu beschwören“ 
gegeben. Einen Umgang 
mit den ethischen Fragen 
zum Suizid und ein 
Fallbeispiel findet sich im 
Curriculum Modul 7 / 2. 
Lerneinheit. / Im Kasten-
text  auf Seite 50/51 „Kri-
senhilfe neu aufstellen...“ 
wird ein „Fahrplan“ für 
die Hilfe in der Alters-
krise gegeben. / Eine 
Erläuterung zur Frage 
„Wie viel Religion muss 
sein in der Krise?“ gibt 
es im Schwerpunktkapitel 
Gelsenkirchen.
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intErViEw

INTERVIEW: „Hinhören, ohne das Trauma zu beschwören.“
Interview mit Univ.-Prof. Dr. med. Gereon Heuft, Münster, im Oktober 2013

Krise und suizid im alter: niemand spricht gerne darüber, aber wenn, dann wird über lebens-
müdigkeit im alter und über selbsttötungen oft in einer bestimmten Form gesprochen – als sei 
lebensmüdigkeit unvermeidlich und im alter nur zu verständlich. das gilt besonders für die mediale 
Öffentlichkeit, und umso mehr, wenn es um prominente Menschen und ihren suizid geht, wie vor 
ein paar Jahren im Fall Gunter sachs. aber auch „ganz normale“ angehörige reden öffentlich in 
zeitungsreportagen oder interviews über die Begleitung einer selbsttötung von Mutter oder Vater, 
meist in der schweiz mit Hilfe einer der dafür bekannten organisationen, mit Formulierungen wie 
„stolz bis zuletzt“ oder „würdevoll und gelassen“. Heroische Bilder, die dennoch verstören, weil es 
zunehmend nicht um schwerkranke im Endstadium von Krebs geht, sondern um einfach „nur“ 
lebensmüde alte. die sich niemandem mehr „zumuten“ wollen – auch sich selbst nicht? oder die 
verzweifelt sind, weil sie kein Verständnis und keine Hilfe finden für ihre ängste, ihre Einsamkeit, ihre 
traumatischen Erinnerungen im alter?
Es hilft, wenn man sich ein paar Fakten ins Gedächtnis holt: neun von zehn nach einem suizidver-
such Geretteten, Überlebenden sind erleichtert, noch zu leben. 40 Prozent aller suizide werden von 
Menschen über 60 versucht, vor allem von Männern über 70. 
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wahrscheinlichkeit, körperliche Performance zu verlieren – all das sind anlässe für trauerprozesse. 
auch dies gehört dazu: wie viele nachbarn alte Menschen über die Jahre verlieren – schon bevor 
sie selbst zum Beispiel in eine senioreneinrichtung umziehen! Man muss sich im mittleren alter 
einmal vorstellen, in jedem Jahr stürbe aus dem engeren Freundeskreis ein Mensch! daraus eine 
hinreichende Erklärung für den völlig „selbstbestimmten“ rückzug abzuleiten, geht aber nicht. weil 
man es nicht weiß, muss man mit den Menschen reden.
natürlich gibt es Eigenbrötler, die bereits im gesamten Erwachsenenalter so waren. die kommen 
zum Beispiel mit einer Verwitwung oft deutlich besser zurecht als diejenigen, die sehr symbiotisch 
und in Kommunikation mit ihrem Partner gelebt haben. diese leiden, wenn sie keinen mehr zum 
reden haben. Eigenschaften sind nicht per se im alter immer problematisch. sie können durchaus 
auch zu einer ressource werden. und einen Eigenbrötler sollte man auch im altenheim nicht zu 
Gruppenaktivitäten zwingen. Höchstens dafür werben, aber nie druck erzeugen. Man kann vielleicht 
auch darauf setzen, dass ein anderer Mitbewohner fragt, ob er einmal mitkommen wolle.

Das Thema „Kriegskindheit und Nachkriegskindheit“ scheint ein 
wichtiges gemeinsames Thema für die jetzige Generation der Alten 
zu sein. Was belastet die Menschen?

Ein lebensereignis – sei es Gewalt oder Kriegskindheit – präjudiziert nicht per se für das weitere 
leben. das heißt, wenn ich heute einen 70-jährigen Menschen in einer Krise erlebe, wird er eine 
komplexe lebensgeschichte mitbringen, zu der auch eine Kriegskindheit gehören kann. aber ob 
das seine jetzige lebenskrise im alter erklärt oder ob darüber ein Verständnis gewonnen werden 
kann, ist offen. Man muss daher grundsätzlich einen individuellen zugang zum einzelnen Menschen 
finden, um zu erkennen, was die aktuelle Problematik ausmachen könnte. suizidalität ist in diesem 
zusammenhang eine Engführung von Krise, ein unglücklicher Endpunkt, dessen auslöser in einer 
Gewalterfahrung, wie sie eine Kriegskindheit darstellt, liegen kann. im Projekt lebenslinien ging es 
uns neben der Kenntnis der möglichen auslöser immer darum, den Fokus weiter zu öffnen, das 
augenmerk darauf zu richten, wo sich Krisen entwickeln, damit es gar nicht erst zum suizidalen 
Ereignis kommt. 
das Verständnis von Krise und suizidaler Krise als zuspitzung ist nicht per se Folge von schwersten 
Belastungen in der Kriegskindheit. wenn man die Bedeutung von Kriegskindheit verstehen will, 
zeigen untersuchungen, dass es in der deutschen nichtjüdischen Bevölkerung eine dreiteilung gibt: 
Ein drittel gilt als schwer belastet, ein drittel als mittel belastet und ein drittel als so gut wie gar nicht 
belastet. 
in der jüdischen deutschen Bevölkerung muss man von einer hundertprozentigen schwersten Be-
lastung ausgehen. doch nicht alle, die schwerste Belastungen erlebt haben, entwickeln eine sym-
ptomatik, und auch nicht alle entwickeln im alter eine symptomatik als trauma-reaktivierung im 
alter. allerdings steigt das risiko einer trauma-reaktivierung im alter mit der schwere der Belas-
tung, die man damals erlitten hat. diese kann ebenso in zivilen zusammenhängen passiert sein, 

univ.-Prof. dr. med. Gereon Heuft:
sich suizidieren zu können, ist eine anthropologi-
sche Konstante. wahrscheinlich sind die Menschen die 
einzigen lebewesen auf dieser Erde, die das bewusst tun 
können. trotzdem weiß man aus untersuchungen über 
suizidversuche, dass der allergrößte Prozentsatz derjeni-
gen, die einen suizid überlebt haben, froh ist, dass sie es 
überlebt haben.

das heißt: die philosophische oder ethische Frage, ob es einen selbstbestimmten Bilanzsuizid gibt, 
ob ich völlig abgeklärt und ohne psychische Problematik über mein leben nachdenken kann und 
sagen, ich beende es jetzt – mag es als philosophische Position geben. aber das hätte dann in der 
regel für professionell Helfende keine relevanz. weil diejenigen, die eine solche Position beziehen, 
dies für sich realisieren können. 
wir wissen außerdem, dass sich von denjenigen, die einen suizidversuch machen, ein ganz hoher 
Prozentsatz in den tagen davor an den Hausarzt wendet. Es ist also davon auszugehen, dass in der 
regel eine gewisse ambivalenz besteht. und wenn es nur 10 Prozent Hoffnung zu 90 Prozent Ver-
zweiflung sind: Viele suchen offenkundig noch einmal das Gespräch. wenn die abgeklärte Bilanzsu-
izidalität, wenn es sie denn überhaupt gibt, wie erwähnt keine aufgabe für die Helfenden ist, dann 
stellt sich bei zumindest bei den „restlichen 90 Prozent“ die Frage einer vorbeugenden intervention, 
weil eine ambivalenz, im leben zu bleiben, erkennbar ist.
Es gibt die philosophische Vorstellung, dass nicht nur ganz viele Menschen im laufe des lebens 
in Verzweiflungssituationen kommen, sondern auch, dass viele, gäbe es einen schalter, mit dem 
sie schnell vom leben zum tod kommen könnten, diesen nutzen würden. darum ist es ein akt der 
nächstenliebe, Menschen in der ambivalenz beizustehen und sich dabei zum leben zu bekennen. 
Es ist eine Manifestation von Menschlichkeit – wenn wir diese aufgeben, was macht das Menschsein 
dann noch aus? das „Verstehen“, gar das Fördern von suizid im alter, ist zugespitzt formuliert ab-
treibung am Ende des lebens. als sei das leben mit Gebrechen nicht mehr lebenswert, als stünde 
am Ende der nützlichkeit nur noch das Verschwinden. der Mensch setzt sich immer mehr selbst 
absolut. aber haben wir uns denn selbst gemacht? oder sind wir uns geschenkt worden? 

Nicht jeder, der im Alter nicht spricht oder sich nicht an Aktivitäten 
beteiligen will, ist immer gleich therapiebedürftig oder muss ein 
Problem haben. Darf man im Alter nicht auch mal traurig sein?

wir haben im Projekt sehr viel wert darauf gelegt, zwischen trauer und depressivität zu unter-
scheiden. das alter ist ein Prozess, bei dem man zu recht auch trauer erwarten muss: die wahr-
scheinlichkeit, Partnerverluste zu erleiden, die wahrscheinlichkeit wichtige Kontexte zu verlieren, die 

IST SUIZID NICHT 
AUCH EIN AKT DER 
SELBSTBESTIMMUNG? 
UND IM ALTER SEHR 
VERSTÄNDLICH?
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Es ist für die, die professionell mit älteren arbeiten, hilfreich, wenn sie eine sensibilität für lebens-
geschichten entwickeln und wissen, dass diese von großer Bedeutung sein können. da ist es gut, 
genauer hinzuhören und die richtigen Fragen zu stellen. allerdings warnen wir Mediziner vor einem 
Furor, vor Überengagement bei diesem thema. Es ist nicht professionell, mit Blick auf ein Geburts-
datum aus einem alten Menschen ein traumaerlebnis quasi „herauszerren“ zu wollen. Man muss 
auch respektieren, wenn jemand widerstand zeigt (um sich eventuell vor den überwältigenden Ge-
fühlen zu schützen), und zugleich verstehen können, dass sich hinter dem widerstand dennoch ein 
Erlebnis verbergen kann, dass der Mensch weiter unter Kontrolle halten will – auch angesichts der 
unkontrolliertheit des alterungsprozesses.

Wie wirken sich Einsamkeit und Isolation bei Alterskrisen aus? 

die zunehmende berufliche Mobilität der erwachsenen Kinder spielt hier eine rolle, die auch gesell-
schaftlich gewünscht ist. zugleich gibt es immer weniger Kinder und auch eine zunehmende zahl 
kinderloser alter. Von Einsamkeit sind statistisch gesehen besonders häufig die Frauen betroffen, die 
älter werden als die Männer und keine neue Partnerschaft eingehen. 
Bei der Gestaltung alternativer wohnformen sind wir immer noch Entwicklungsland. und wenn man 
selber die Vorstellung hat, mit dem Beziehungspool, den man mit 30 Jahren hatte, auch alt zu wer-
den, 80 zu werden, dann erlebt man im alter praktisch nur abschiede: Freunde sterben, Kinder und 
Enkel leben weit entfernt.
ich muss mich also unter präventiven Gesichtspunkten darauf einstellen, bis ins hohe alter auch 
neue Beziehungen einzugehen, eingehen zu müssen. das haben viele älter werdende nicht im 
Blick. selbst wenn ich in eine altengerechte wohnung nur einen stadtteil weiter ziehe, komme ich 
mit dem rollator wahrscheinlich nicht mehr in meine alte straße. also muss ich mich in der neuen 
umgebung umsehen: wer sind meine nachbarn? ich muss neue Kontakte knüpfen. dabei wirkt 
sich meine Persönlichkeit aus. wenn ich immer schon einen dünkel hatte und nur mit bestimmten 
Menschen zu tun haben wollte, dann fällt mir das natürlich schwerer. oder wenn ich nie gut auch 
einmal Hilfe annehmen konnte, dann wehre ich mich auch gegen notwendige unterstützungen.

Und es können neue Beziehungen  
natürlich nicht konkurrieren mit den alten  
„Sandkastenfreundschaften“. 

diese Vertrautheit kann man nicht wieder herstellen, weil man mit den neuen Kontakten nicht diese 
lange Geschichte hat. schade nur, wenn der wert, den diese neue Beziehung hat, davor komplett 
verblasst. 

beispielsweise als sexueller Missbrauch in der Herkunftsfamilie ohne Kriegseinwirkung. die Kriegs-
belastungen, darunter schwerste Belastungen, haben sehr viele getroffen, aber es gibt eben auch 
schwerste Belastungen im zivilen Kontext. 

Woran würde ein aufmerksamer Profi merken, dass überhaupt  
krisenhafte Themen vorliegen? Gäbe es Anzeichen, die mir sagen, 
ich muss behutsam genauer hinhören?

Ein Mensch kann beispielsweise gegenüber Veränderungen, die gerade der alterungsprozess mit 
sich bringt, sehr große widerstände entwickeln. Er kann den Verlust der körperlichen Kraft als sehr 
belastend erleben, er kann im Hinblick auf notwendige Veränderungen der wohnsituation mit Ver-
weigerung reagieren. dann kann man fragen, woher es kommt, dass er oder sie ein so großes Kon-
trollbedürfnis hat. auf diesem weg erfährt man vielleicht, dass dies mit Flucht und Vertreibung zu 
tun hat. und der geplante umzug vom eigenen Haus in eine andere wohnform wird dann als ähnlich 
bedrohlich erlebt: ich wollte das nicht, aber mein alterungsprozess zwingt mich dazu, ich bin nicht 
der Gestalter meines alters, sondern ich erleide die Veränderung.

Wollen ältere Menschen überhaupt  
über all ihre Erlebnisse und ihre Verluste reden?  
Wie bereit sind sie dazu? 

Es gibt alle Varianten: Verweigerung, zögerliche offenheit, interesse. in der regel nehmen die älte-
ren solche Gesprächsangebote den Jüngeren nicht übel. das ist eher eine sorge der Helfenden. Es 
kann aber durchaus sein, dass ältere „testfragen“ stellen: was interessiert sie das schon? sie sind 
doch soviel jünger und haben ein eigenes leben! oder: Können sie sich da überhaupt hineinverset-
zen? denken sie nicht gleich, ‚die alte Frau spinnt’? 
Mit diesen testfragen wird die Empathiestabilität getestet – also, ob es eine stabile Basis gibt, auf-
grund der ich mich überhaupt öffnen kann. solchen Fragen kann man professionell unerschrocken 
begegnen: ich verstehe ihre skepsis, weil ich so viel jünger bin. ich habe mich mit dem thema aber 
beschäftigt, und wenn ich etwas nicht weiß, frage ich sie. sie können mir das sicher erklären. dann 
merkt der alte Mensch, dass sich sein Gegenüber nicht über ihn erheben will, und kann so am 
ehesten seine skepsis überwinden.

Ist die größer gewordene  
öffentliche Aufmerksamkeit hilfreich für die,  
die therapeutisch oder pflegerisch tätig sind?
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Man kann dem älteren Menschen nicht alles ersparen, aber man kann Empathie zeigen und viel-
leicht so die spannung auflösen. denn spannung ist im raum, wenn ein Mensch widerstände 
hat, sich sperrt, widersetzt; das kostet zeit und nerven, wird aber leichter, wenn man die situation 
verbalisiert.

Wo lernt man das? 

wir hoffen, dass es bereits in die ausbildung der Pflegekräfte einbezogen wird und man es nicht 
später mühsam nachlernen muss. Bis dahin gehört es in die Fortbildung und zum Beispiel in Fall-
supervisionen. 

Gehört das Begreifen narzisstischer Kränkungen als mögliche Kri-
senauslöser im Alter – ein weiteres Thema, das Ihnen wichtig ist – 
in die Aus- und Fortbildung?

ich erinnere an die dreiteilung möglicher Gründe für eine psychische oder psychosomatische Krise 
im alter: (1) Es können konflikthafte Belastungen vorliegen, die lange günstig kompensiert waren 
– oder bereits zu erkennbaren symptomen im mittleren Erwachsenenalter geführt haben; (2) Es 
können schwerste Belastungen in der Jugend oder jungen Erwachsenenzeit sofort die symptome 
einer posttraumatischen Belastungsstörung auslösen oder auch nach 50 Jahren der „ruhe“ zu ei-
ner trauma-reaktivierung im alter durch subjektiv bedrohliche Erfahrungen mit dem körperlichen 
altern führen. und schließlich der dritte typus (3), den wir neu beschrieben haben: Hier liegt eine 
relativ unproblematische Entwicklung vor, keine traumatisierung, ein relativ konfliktfreies oder gut 
bewältigtes leben – und dann entwickelt dieser Mensch eine Krise „nur“ aufgrund des alterungspro-
zesses. dieser typus kannte es nicht, krank, schwach und weniger fit zu sein. dieser aktualkonflikt 
gründet „nur“ in der auseinandersetzung mit dem alternsprozess, und dieser Prozess ist per se eine 
Herausforderung im alter, die sehr heftig sein kann. allerdings hat diese Krise eine gute Prognose, 
weil die ressourcen eines langen geglückten lebens natürlich zur Verfügung stehen und es keine 
festgefahrenen neurotischen Muster gibt. Hier kommt man mit wenigen therapiestunden oder mit 
einer psychosomatischen Grundversorgung beim Hausarzt aus, wenn dieser das gelernt hat. 
aber man muss es erkennen können, weil man sonst denjenigen nicht versteht. dazu reicht es völlig 
aus, anzusprechen, wie sehr das älterwerden „nervt“ (kränkt) oder einschränkt. so hat man einen 
Einstieg an dem Punkt, an dem derjenige mit sich selbst überworfen ist. 

An den Modellstandorten gibt es eine weitere Beobachtung: Zu den 
Kindheitserfahrungen der heute Alten gehört auch ein bestimmtes 
Erziehungsmuster: „Nimm dich nicht so wichtig, stell dich nicht 
so an.“ Wie wirkt das nach bis ins Alter? Wie relevant ist es für das 
Geheimhalten und Schweigen in der persönlichen Alterskrise?

Es gab in dieser Generation für die Kriegs- und nachkriegskinder sicher nicht viel raum für Em-
pathie innerhalb der Familien. das hängt zum einen mit der notsituation zusammen – man denke 
nur an die Versorgungssituation nach dem Krieg, den Verlust der Väter oder deren sehr viel spätere 
rückkehr aus dem Krieg. das waren vielfältige Belastungen, für die man damals keine große psychi-
sche unterstützung oder Empathie erwarten konnte. dazu gehört aber auch die sozialisation unter 
nationalsozialistischer ideologie – mit der Erfahrung fehlender Empathie für „schwäche“ bei den ei-
genen Eltern. das war teil der ideologie und Pädagogik: Ein deutscher Junge weint nicht, ist hart wie 
Kruppstahl. Kinder lässt man auch mal schreien, so haben es die Mütter gelernt. Ein einschlägiges 
Buch dazu hieß: „die deutsche Mutter und ihr Kind“.
in diesen zusammenhang gehört auch: Es gab keine Beratungs- oder unterstützungsangebote wie 
heute nach Katastrophen oder Gewalttaten. Man hatte die psychiatrische und medizinische Kompe-
tenz in deutschland und Österreich in der nazizeit ausgerottet oder ins Exil gezwungen. Bis weit in 
die 1960er Jahre hinein gab es daher eigentlich in Krisensituationen nur den „Fürsorger“, der kam, 
weil man sozial auffällig geworden war. wohin sollte man sich also wenden? daraus resultiert eine 
untrainiertheit dieser Generation, sich selber aktiv um Psychotherapie zu bemühen. das wird sich 
mit der nachfolgenden Generation sicher ändern. 

Was hilft Profis und auch Angehörigen, wenn sie erschrecken vor 
dem, was sie eventuell mit ihren Fragen auslösen?
Ganz wichtig ist zum Beispiel in der Pflege, dass eine Pflegekraft nicht das Gefühl hat, sie müsse 
unbedingt etwas „machen“. Es geht mehr darum, aus dem wissen ganz schlichte alltagsachtsam-
keiten abzuleiten. wenn ich zum Beispiel weiß, dass jemand in einem Pflegeprozess einfach mehr 
Kontrolle braucht, dann signalisiere ich: ich verstehe, dass dies aufgrund ihrer lebenssituation nun 
so ist; wir können aber in aller ruhe besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, dass sie sich nicht 
überrollt fühlen. und man kann dann prüfen, wie sich abläufe so modifizieren lassen, dass es der 
Person hilft, ohne für die institution und ihre abläufe problematisch zu sein.
und manchmal muss man es einfach ansprechen: zum Beispiel beim spritzensetzen darauf hin-
weisen, dass man versteht, dass diese Form der körperlichen Überwältigung als sehr unangenehm 
erlebt wird vor dem Hintergrund traumatischer Erfahrungen, aber dennoch notwendig ist, weil das 
Medikament hilft.



Lernt man das bereits in der Ausbildung: nicht als Laientherapeut 
zu agieren, aber erkennen und darauf eingehen zu können, wenn 
jemand, der sich zu den fitten Alten rechnete, so einen Einbruch 
durch Krankheit als sehr belastende Situation erlebt? 

das glaube ich nicht. diese Konzepte sind noch nicht eingeführt. wir haben sie 1993 das erste Mal 
beschrieben. Bis dies aus den lehrbüchern in die Curricula einfließt, vergeht viel zeit. dazu kommt 
der widerstand der Jüngeren, sich mit dieser thematik zu beschäftigen. denn wenn die auseinan-
dersetzung mit dem alterungsprozess eine Herausforderung ist, dann kann ich diese nur verstehen 
und Empathie dafür aufbringen, wenn ich das in mir selber abbilden kann. das aber macht angst, 
weil ich als Jüngerer diese Entwicklungsaufgabe selbst auch noch vor mir habe.

ich glaube, es gibt noch großen Bedarf an unterstützung für die umsetzung bei den Profis. ob es 
um alterungsprozess, traumata oder das thema „Kriegskindheit“ geht. darum sollte das Projekt ja 
vor allem Profis und angehörige ermutigen. Es hat also einen ganz praktischen aspekt, den ich sehr 
reizvoll finde, neben der theoretischen Betrachtung: wir machen den Profis Mut, dass sie durchaus 
in der lage sind zu hilfreicher in-
tervention. denn nicht alle Krisen, 
nicht jede trauer, nicht jede wut 
ist eine behandlungsbedürftige 
depression.

zur Person:

Univ.-Prof. Dr. med. Gereon Heuft
ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie sowie Facharzt für Neurologie und Psychiatrie mit 
den Bereichsbezeichnungen Psychoanalyse und Klinische 
Geriatrie. Er ist Lehrstuhlinhaber für Psychosomatik und 
Psychotherapie sowie ärztlicher Direktor der Klinik für Psy-
chosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum 
Münster. Prof. Dr. Heuft engagiert sich für die Alterspsy-
chotherapie und Gerontopsychosomatik sowie das Thema 
„Depression und Suizidalität im Alter“. In seiner Klinik 
werden Menschen ohne Altersbegrenzung bei entsprechen-
der Indikation behandelt.
In das Gesamtprojekt Lebenslinien hat Prof. Dr. Heuft die 
wissenschaftliche Expertise eingebracht und ist in dieser 
Funktion an der Evaluation des Projektes und an der Ent-
wicklung des Curriculums4 beteiligt. 

4 In der Kurzfassung 
im Schwerpunktkapitel 
„Hilden“ einzusehen; die 
Langfassung liegt auf dem 
Diakonie-Server unter 
www.diakonie-rwl.de/
suizidpraevention
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das Projekt auf den weg 
bringen... ist lohnend,  
spannend und in jedem Fall 
eine Herausforderung.

wer das tabu um Krisen und vor al-
lem suizidalität im alter brechen will, 
braucht einen langen atem. Es wird 
- egal an welchem standort man sich 
das thema vornimmt - immer ein län-
gerfristiges Projekt nötig sein. Vor allem 
darf man sich bei der Planung und Kon-
zeption nicht entmutigen lassen!. allei-
ne drei Jahre hat es gedauert und viel 
Beharrlichkeit bedurft, um das Projekt 
lebenslinien zu starten. die strukturen 
der Projektpartner und viele Gremien 
mussten überzeugt und ein Geldgeber 
gefunden werden. denn es braucht 
viel Geld für ein solches Projekt an drei 
standorten – fast 1 Millionen Euro über 
drei Jahre laufzeit für Personal- und 
sachkosten an drei standorten, für die 

Evaluation und Projektleitung. 
die idee, das Konzept in drei verschie-
denen regionen mit unterschiedlichen 
strukturellen Voraussetzungen (groß-
städtisch mit guter psychosozialer in-
frastruktur, ruhrgebiet mit strukturel-
ler unterversorgung, kleinstädtisch in 
ländlicher region) und mit verschie-
denen Kompetenzen (Beratungskom-
petenz, Kompetenz in der seniorenar-
beit und Vernetzung, Bildungsträger) 
umzusetzen, erschien uns sinnvoll. 
wichtig für nachahmer ist: Eine Person 
muss „den Hut“ der Projektleitung auf-
setzen und sich für das Ganze verant-
wortlich zeigen.
so ist dafür gesorgt, dass das Projekt 
Konturen bekommt und eine arbeits-
struktur entsteht: arbeitstreffen zwi-
schen den standorten, der Projekteva-
luation und der Projektleitung gehören 
zu dieser struktur. Einmal im Monat 
muss ein fester termin mit allen Pro-
jektverantwortlichen vereinbart werden, 
zum austausch über die arbeit vor ort 
und um zu beraten, wie es weitergehen 
soll. wichtig ist aber auch ein projekt-
begleitender Beirat: die Mitglieder im 
Projektbeirat der lebenslinien waren 
ein wertvolles reflexionsgremium, ihre 
anregungen haben uns immer wieder 
die richtige richtung aufgezeigt.
und obwohl es viel arbeit macht und - 
auch wir - viele ideen nicht umsetzen 

konnten (zum Beispiel die sensibilisie-
rung der Hausärzte durch Qualifizie-
rung in Kooperation mit den ärztekam-
mern), ist es bereichernd, gemeinsam 
so viel bewegen zu können. denn es 
macht sinn, sich hier zu engagieren für 
ältere Menschen, die den Mut verloren 
haben, die krank und hilfebedürftig 
sind, oder oft nur einen rahmen zum 
reden brauchen, der bislang fehlt.

informieren sie sich auf den folgenden 
seiten, wie aus unseren ideen an drei 
standorten aktivitäten wurden, die Be-
stand haben. lassen sie sich nicht ab-
schrecken von kleinen (oder auch mal 
größeren) Hindernissen, über die wir 
auch berichten. lassen sie sich viel-
mehr herzlich einladen, es uns gleich 
zu tun!! 

Katja alfing, Projektleitung lebenslinien 
/ diakonie rheinland-westfalen-lippe 

Wie Krisenhilfe funktionieren kann, welche Besonderheiten vor Ort das Angebot der 
Suizidprophylaxe mitbestimmen, welche Hilfestruktur grundsätzlich sichergestellt 
sein muss: In diesem Kapitel werden drei Konzeptionen der Lebenslinien – Krisen-
bewältigung im Alter an drei Standorten für Nachahmer vorgestellt und ausgewertet:

Rheinland
 Westfalen
 Lippe
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LEITFADEN
LEBENSLINIEN //
BIELEFELD //
PROFIL
die diakonie für Bielefeld ist Fachstel-
le für ambulante, diakonische arbeit 
im Kirchenkreis Bielefeld. dank des 
25-jährigen Betriebs (bis 2006) der 
Fachberatungsstelle „Krisenberatung 
– Hilfen für suizidgefährdete“ und des 
„Krisentelefons“ im Bereich der Erzie-
hungs-, Familien- und Krisenberatung 
(seit 2007) verfügt sie über Erfahrung 
in der suizidprophylaxe. dazu gehörten 
bzw. gehören: Krisenintervention in su-
izidalen Krisen und lebenskrisen, an-
gehörigen- und Hinterbliebenenarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit und fachspezifi-
sche Qualifizierung und Begleitung von 
Ehrenamtlichen. 
das Projekt lebenslinien wurde in den 
Fachbereich offene altenhilfe einge-
bunden, zu dem drei service- und Be-
gegnungszentren für senioren gehören 
sowie die Mobile seniorenarbeit dorn-
berg. 
abgestimmt auf die verschiedenen al-
tersgruppen, jeweiligen lebensbezüge 
und gesundheitlichen Möglichkeiten 
der senioren können so unterschiedli-
che angebote vorgehalten werden (für 
das Projekt relevante auszüge aus dem 
angebotsspektrum):

•   Beratung „Rund um das Alter“
•   Beratung für Pflegebedürftige und 

ihre angehörigen
•   Offene Cafés  

in den Begegnungszentren

•   „Auszeit“ – Betreuungsgruppe für 
Menschen mit demenz

•   Internetcafés mit Kursangeboten
•   ZWAR-Gruppen (Zwischen Arbeit 

und ruhestand)
•   Offenes Trauercafé
•   PATMA – Patenschaften für Men-

schen mit angststörungen, depressi-
onen und Krisen im alter

•   EFI – Erfahrungswissen für Initiativen 
•   Qualifizierung im Ehrenamt ( zum 

Beispiel für Ehrenamtliche in den 
Projekten EFi und PatMa – siehe 
Kastentext)

die arbeit der offenen altenhilfe ist 
intern vernetzt mit den anderen Be-
reichen der diakonie für Bielefeld und 
der Fachstelle für rechtliche Betreuun-
gen im Evangelischen Gemeindedienst. 
Hinzukommen enge Kontakte zum 
Hausnot- und serviceruf inkontakt und 
zu Pflegeheimen des Evangelischen Jo-
hanneswerks. aufgrund gewachsener 
Kontakte und gemeinsamer Projekte 
besteht zudem eine enge zusammenar-
beit mit evangelischen Kirchengemein-
den im Evangelischen Kirchenkreis 
Bielefeld. darüber hinaus gewährleistet 
die Beteiligung an arbeitskreisen und 
Gremien eine Vernetzung innerhalb der 
Kommune.

die verantwortlichen Projektmitarbei-
terinnen verfügen über langjährige 
Erfahrung mit der Krisenhilfe und in 
der Vernetzung vor ort: sigrid dziurzik 
arbeitete als dipl.-Pädagogin mit be-
raterischen und therapeutischen zu-
satzausbildungen über 15 Jahre in der 

Krisenberatung für suizidgefährdete 
des Evangelischen Gemeindedienstes; 
Elke schubert-Buick, ebenfalls mit the-
rapeutischen weiterbildungen, bringt 
ihre jahrelangen Erfahrungen aus der 
offenen altenhilfe – insbesondere aus 
den Bereichen netzwerkarbeit für seni-
oren und Qualifizierung und Begleitung 
im bürgerschaftlichen Engagement – in 
das Projekt lebenslinien ein. Beide Mit-
arbeiterinnen haben sowohl Beratung, 
Öffentlichkeitsarbeit wie auch Qualifi-
zierungen und informationsveranstal-
tungen für Haupt- und Ehrenamtliche 
im Projekt angeboten. dabei war der 
regelmäßige austausch insbesondere 
über Beratungsfälle von zentraler Be-
deutung, sei es zur reflexion und kol-
legialen Beratung, aber ausdrücklich 
auch zur gegenseitigen Entlastung.

lebenslinien Kontakt / Bielefeld
elke Schubert-Buick
diakonie für Bielefeld gGmbH
Schildescher Str. 101
33611 Bielefeld
tel. 0521 98892783
elke.schubert-buick@diakonie-fuer-
bielefeld.de

BiElEFEld
BERATUNG, ÖFFENTLICHKEIT UND ANGEBOTE HAND IN HAND: 
DIE SCHWERPUNKTE IN BIELEFELD

Eine ganze stadt wird sensibel für ein thema. angehörige von Men-
schen, die suizid begingen, erkennen ihre nöte in einer ausstellung 
und erfahren, wo es Hilfe gibt. alte Menschen in lebenskrisen und mit 
geheimen suizidgedanken öffnen sich in Beratungsgesprächen. Profis 
lernen: Man kann etwas tun. Es gibt einen anker für alle, die das thema 
„lebenskrisen (im alter)“ bewegt – und Ermutigung für andere, hinzu-
sehen, hinzuhören und sich zu bewegen. das ist die idee am standort 
Bielefeld. wie sie umgesetzt wird, zeigen die folgenden seiten.

mailto:elke.schubert-buick%40diakonie-fuer-bielefeld.de?subject=
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troffenen. „Große“ Medien lieben Fakten (zum Beispiel zum suizid im alter), echte Fallbeispiele und 
Hinweise auf konkrete angebote für die Bürger/-innen (oder die Profis, die mit Bürgern arbeiten). 
Hilfreich ist hierfür ein (wachsender) Fundus mit Fakten, argumenten und Beispielen – den erarbei-
tet und nutzt man zum Beispiel für Vorträge, aber auch für Pressemitteilungen und „waschzettel“ 
(kurze, schriftliche infos für eine Pressekonferenz). Große Pressekonferenzen profitieren von der 
anwesenheit „großer“ namen (Vorsitzender eines trägers, stiftungsvorstand) – und sollten dezent, 
zum Beispiel zu Beginn (startschuss) oder zum Ende (Bilanz), eingesetzt werden.
Öffentlichkeit löst Bedarf und reaktionen aus – darauf muss man vorbereitet sein, sonst leidet auch 
die Glaubwürdigkeit. die Glaubwürdigkeit eines „absenders“ spielt nämlich eine nicht zu unter-
schätzende rolle, am Beispiel Bielefeld ist das: die langjährige fachliche Expertise des Evangeli-
schen Gemeindedienstes/der diakonie für Bielefeld in den arbeitsfeldern Krisenberatung und offene 
altenhilfe.

Beratung älterer menschen in Krisen
„Herzstück“ des standorts Bielefeld war die Beratung älterer Menschen in Krisen und ihrer ange-
hörigen. im Projektverlauf fanden gut 60 Beratungen statt, die vom einmaligen klärenden telefonat 
bis hin zum mehrmonatigen treffen in der Beratungsstelle, beim Hausbesuch oder beim Besuch 
im Pflegeheim reichten. Eine zusammenfassung der wesentlichen aspekte und Erfahrungen aus 
unseren Beratungsverläufen findet sich im „Beratungsleitfaden“ auf seite s. 62/63. weitere daten 
zu den Beratungen sind im Kapitel „Projektevaluation“ dargestellt. 

ein beispielhafter Beratungsverlauf
Frau Y., 78 Jahre, kommt auf Eigeninitiative zur Beratung. sie kennt andere angebote im Haus und 
hat sich durchgefragt. ihre tochter, 47 J., ist schwer an Krebs erkrankt und wird der Prognose nach 
bald sterben. die panische angst vor dem Verlust der tochter und der Kummer darüber, dass die 
tochter sie fern hält, sind inhalt der Gespräche. Frau Y. ist seit 20 Jahren witwe. sie hat drei Kinder 
und fünf Enkelkinder. zwischen ihr und der erkrankten tochter bestand bis zur diagnose ein ausge-
sprochen inniges Band. die tochter war immer für ihre Mutter da.
während der Gespräche redet sich Frau Y. den jeweils aktuell neu aufgetürmten Kummer in dieser 
akuten Erkrankungsphase von der seele. ihre Hoffnungslosigkeit nimmt viel raum ein, außerdem 
die Beziehung zu der tochter und den anderen Kindern durch die gemeinsame Geschichte. sie 
bezeichnet den viel zu frühen tod ihres Ehemannes als unverdaut. diese thematik spielt für das 
Verständnis des Beziehungsgefüges eine rolle. Großes unverständnis erzeugt die zunehmende in-
formations- und Kontaktverweigerung seitens der anderen Kinder und des schwiegersohns. 
in der anfangsphase der Krankheit durfte Frau Y. einmal in der woche ihre tochter besuchen. sie 
berichtet darüber, wie schwer sie die zunehmenden Veränderungen aushalten kann. sie brauche 
danach viele tage, um sich einigermaßen zu erholen. deutlich wird, dass Frau Y. es kaum aushalten 
kann, ihre tochter so zu sehen, und die tochter kann mit der Hilflosigkeit und der traurigkeit der 
Mutter nicht umgehen. die Erkenntnis, dass hier ein Grund für das zunehmende Kontaktverbot liegt, 

LEITFADEN LEBENSLINIEN // BIELEFELD //
ETAPPEN UND WEGMARKEN

Feldanalyse und öffentliche Platzierung: drei monate als „Basislager“
die ersten drei Monate im Projekt dienten der fachlichen Einarbeitung und Vertiefung des themas 
„Krisen und suizidale Entwicklungen im alter“ und der Erstellung eines Verteilers für die Feldanalyse. 
dieser umfasste schließlich 810 adressen. nach Versand im Mai 2011, begleitenden Gesprächen 
und rücklauf dauerte diese Phase bis september 2011. Erste Beratungsanfragen kamen jedoch 
sofort.
wichtig für die Platzierung des Projektes und der damit verbundenen angebote in der Öffentlichkeit 
war eine Pressekonferenz im Mai 2011, nach der die beiden großen Bielefelder zeitungen umfang-
reich berichteten. die reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: nach erfolgreicher Medienarbeit 
und Vorstellung des Projekts in arbeitskreisen, Gremien und Gruppen erreichten vermehrt anfragen 
nach Beratung die Mitarbeiterinnen. wir lernten, dass Beratungsanfragen tatsächlich verstärkt nach 
aktionen in der Öffentlichkeit, den Medien und nach informationsveranstaltungen erfolgten – und 
berücksichtigten dies im gesamten weiteren Projektverlauf. „tue Gutes und rede darüber“ ist eine 
gute regel für die Öffentlichkeitsarbeit. doch ebenso wichtig ist, dass das Gute eine lange tradition 
hat, eine „Marke“ ist und Glaubwürdigkeit besitzt: Förderlich für die akzeptanz bei den Betroffenen 
und bei den Medien ist hier die langjährige fachliche Expertise des Evangelischen Gemeindediens-
tes/der diakonie für Bielefeld in den arbeitsfeldern Krisenberatung und offene altenhilfe. 

medienmix
die allgemeine Öffentlichkeit erreicht man über Presse, radio, tV (und internet). die gezielte an-
sprache der eigentlichen zielgruppen braucht mehr. Für die Fachöffentlichkeit entwickelten wir zu-
nächst einen Flyer, der über die Hintergründe, ziele und aufgaben des Projekts informiert. um ältere 
Menschen in Krisen oder ihre angehörigen anzusprechen, haben wir zusätzlich ein „Beratungskärt-
chen“ entworfen, das in der Größe einer Visitenkarte das Beratungsangebot und die telefonnum-
mern der Projektmitarbeiterinnen enthält. Gute resonanz hatten auch Berichte in zielgruppennahen 
Medien oder speziellen Formaten – zum Beispiel eine reportage in der wdr-Hörfunksendung „in 
unserem alter“ oder auch artikel in kleineren stadtteilzeitungen und der Bielefelder seniorenzeitung 
„Monokel“. 

Man muss verschiedene Öffentlichkeiten „bespie-
len“: Fachleute anders als die örtliche Presse. am 
besten mit einem „Medienmix“: zeitungen, radio, Fern-
sehen – aber auch Vorträge, ausstellungen und texte 

in Fachmedien. Gute resonanz haben oft Berichte in zielgruppennahen Medien oder speziellen 
Formaten (seniorenzeitung, seniorensendungen). und nicht vergessen: Gerade „kleine Medien“ 
(zum Beispiel eine Beratungs-Visitenkarte in Bielefeld) wirken oft besonders nachhaltig bei den Be-

WAS MUSS MAN BEI 
DER ÖFFENTLICHKEITS-
ARBEIT BEACHTEN?

Das Projekt in der Presse
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gegnung“ und „was brauchen Hinterbliebene nach suizid?“, erarbeitet6.  sie bildeten eine gute 
„Basisausstattung“ bei anfragen für Vorträge und Qualifizierungen. diese wurden im Projektverlauf 
von verschiedenen institutionen – wohlfahrtsverbänden, Pflegediensten, Kirchengemeinden, Pasto-
ralem dienst und der stabsstelle soziale arbeit des Evangelischen Johanneswerks – angefragt. ne-
ben den sechs lesungen haben wir 38 Veranstaltungen durchgeführt, acht davon in benachbarten 
ostwestfälischen Kommunen.

entlastet Frau Y. ein wenig. auch die abwendung der anderen ist darin begründet, dass sie die Mut-
ter, deren Hilfebedürftigkeit eine Vorgeschichte hat, jetzt nicht auch noch unterstützen können und 
wollen. sie sind ganz bei der sterbenden. die Mutter findet etwas trost darin, ihre tochter mensch-
lich so gut versorgt zu wissen. sie gesteht sich ein, wie furchtbar es für sie ist, dass sich niemand 
um sie kümmert. die beste Freundin ihrer tochter ist ganz dicht in der sterbebegleitung dabei. sie 
informiert Frau Y. immer wieder und kann ihr auch glaubhaft vermitteln, wie sehr die tochter ihre 
Mutter liebt. 
in diesem Beratungsprozess lag der Fokus auf der emotionalen Entlastung und dem ringen um ein 
Verständnis für das Beziehungsgeschehen. die oben genannten Erkenntnisse setzten sich neben 
die niederdrückende Hoffnungslosigkeit. später gab das wissen um die bestehende liebe ihrer 
tochter Frau Y. etwas Kraft. sie entschloss sich, ihrem inneren in einem tagebuch ausdruck zu 
verleihen – angeregt durch ein angeleitetes nachdenken darüber, wie sie sich außerhalb der Bera-
tungsstunden in ihrer Einsamkeit entlasten könne. das schreiben half etwas; ebenso ihre große dif-
ferenzierungs- und reflexionsfähigkeit – insbesondere der Mut, das niederdrückende zu betrachten 
und den einzelnen aspekten den passenden Platz einzuräumen. 
Manchmal hat Frau Y. termine abgesagt. sie fühlte sich zu schwach für den weg. Beruhigend für 
sie war, dass sie auch zwischendurch am telefon Entlastung suchen konnte. diese Möglichkeit hat 
sie selten in anspruch genommen. den letzten Beratungstermin sagte Frau Y. telefonisch gleich 
nach dem tod ihrer tochter ab. die option, sich in ihrer trauer an unsere Beratungsstelle wenden 
zu können, hat sie angenommen, aber nicht wahrgenommen. Vier wochen später rief sie an und 
erzählte davon, dass ihre tochter des nachts regelmäßig in schönen träumen auftauche. und das 
sei gut für sie.     
das Besondere in dieser Beratung ist die tatsache, dass das Problem der ratsuchenden nicht wirk-
lich zu lösen ist. neben der beraterischen Kompetenz braucht man die Fähigkeit, der emotionalen 
Belastung durch das Verlustgeschehen stand zu halten. in dem Maße, wie die Beraterin als stabil 
bleibendes Gegenüber dazu in der lage war, konnte die Klientin auch bei sich sein und sich zum 
ausdruck bringen.

ausstellung aGuS, lesungen, Vorträge5  
Eine besondere rolle spielte die Präsentation der aGus-ausstellung mit Begleitprogramm im Biele-
felder rathaus im März 2013: mit intensiven Gesprächen, Besuchern und großer resonanz auf das 
Begleitprogramm. Eine weiteres Format zur sensibilisierung für das thema „Krisenbewältigung im 
alter“ war die lesung „den lebenssinn finden – Bewältigungsstrategien für die Herausforderungen 
des alters in der literatur“, die anlässlich des weltsuizidpräventionstags im september 2012 an drei 
standorten der offenen altenhilfe der diakonie für Bielefeld von den Projektmitarbeiterinnen entwi-
ckelt und durchgeführt wurde. drei weitere Veranstaltungen bei anderen trägern folgten. die litera-
rischen Beispiele ermöglichten den zuhörern die intensive innere auseinandersetzung, aber auch 
die manchmal notwendige distanzierung („ist ja nur erfunden ...“) mit dem thema „lebenskrisen“.
im laufe des Projekts haben wir Vorträge zu den themen „Krisen und suizidale Entwicklungen 
im alter“, verbunden mit einer Projektinformation „Krisen im alter – alles wirkliche leben ist Be-

5 Diese und weite-
re Instrumente der 
Öffentlichkeitsarbeit 
wurden an allen drei 
Modellstandorten mit 
jeweils leicht verändertem 
Fokus eingesetzt. Zu den 
Inhalten und Erfahrun-
gen dort vgl. „Schwer-
punkte in Gelsenkirchen“ 
und „Schwerpunkt in 
Hilden“.

6 Für diesen Vortrag 
wurde die Foliensamm-
lung von Schneider, 
Sperling & Wedler (2011) 
genutzt. Sie ermöglicht 
eine flexible zeitliche und 
inhaltliche Anpassung an 
die jeweilige Zielgruppe.



die Botschaften der ausstellung
– und des sie begleitenden Vortrags „was brau-
chen Hinterbliebene nach suizid?“ – sollten an-
gehörigen aus der isolations- und schuldfalle 
heraushelfen: Es sind ganz normale Familien, in 
denen suizide geschehen. sie kommen in allen 
Bevölkerungsschichten vor. und: nicht jeder, 
der sich das leben nimmt, ist psychisch krank.
Hinterbliebene sind nach dem suizid eines an-
gehörigen zwar selten in der unmittelbaren trau-
erphase allein, oft jedoch allein mit ihren Fragen 
in den Monaten oder Jahren danach. und oft 
dauert es eine gewisse zeit, bis sich im Versuch, 
möglichst schnell normalität wiederherzustellen, 
die ersten Brüche zeigen. Krankheit, Kraftlosig-
keit, arbeitsschwierigkeiten. 
die ausstellung nutzt das wissen aus der Be-
ratung, um für mehr Verständnis für diese Hin-
terbliebenen zu sorgen, ihnen aus der isolation 
herauszuhelfen und zu zeigen, wo es Hilfe gibt. 

Hinterbliebene brauchen ...

•   Menschen, die sie bei der Suche nach passen-
der Hilfe unterstützen.

•   die Struktur eines Arbeitstages, die Halt und 
sicherheit vermitteln kann.

•   auch den Rückzug – zum Kräfte Sammeln, 
zum trauern. und dafür brauchen sie Ver-
ständnis ihres sozialen umfeldes.

•   Menschen, die einfach da sind, verlässliche 
Beziehungen. Menschen, die es ertragen, 
dass sie eigene suizidale Gedanken äußern. 
Hinterbliebene sind existenziell auf Kontakt 
angewiesen.

•   Austausch und Aufklärung über die Verän-
derungen, die sie erleben. Über tage und 
situationen, die ein trauma wieder aktivieren 
können. 

•   Kontakt zu anderen Hinterbliebenen. Die ge-
nau diese Veränderungen selber erleben und 
nur zu gut kennen.

•   kein Mitleid, aber Mitgefühl. 

Kontakt und Bestelladresse  
der aGuS-ausstellung:

aGus e.V. –  
angehörige um suizid
c/o Elisabeth Brockmann
Markgrafenallee 3a
95448 Bayreuth
tel. 0921 1500380

www.agus-selbsthilfe.de

AGUS – FüR HINTERBLIEBENE 
NACH SUIZID
EINE AUSSTELLUNG GEGEN 
DIE MAUER  
DES SCHWEIGENS

Welche Fragen quälen Hinterbliebene nach 
einem Suizid? Was brauchen sie?
um eine möglichst breite Öffentlichkeit für diese 
Fragen zu sensibilisieren und Betroffene anzu-
sprechen, wurde das ausstellungskonzept der 
Bayreuther selbsthilfegruppe „aGus – ange-
hörige um suizid“ für Bielefeld übernommen. 
die aGus-ausstellung „Gegen die Mauer des 
schweigens“ ist eine wanderausstellung, die ge-
gen Gebühr vom aGus-selbsthilfe e. V. in Bay-
reuth gemietet werden kann.

die Bilder
Carlo nordloh, Berlin, und sharky zhi, shanghai, 
stellten ihre Bilder für die ausstellung zur Verfü-
gung. die beiden Künstler sind selbst betroffen 
und geben beeindruckende Einblicke in die Ge-
fühlswelt angehöriger um suizid. 

die thematische Gliederung
die ausstellung „Gegen die Mauer des schwei-
gens“ ist in drei thematische Einheiten gegliedert: 
Banner 1–4: wer stirbt durch suizid? der erste 
teil der ausstellung gibt allgemeine informationen 
zur todesart suizid und zur Entstehung von sui-
zidalität. Es werden zahlen, Fakten, analyse- und 
Erklärungsmodelle aufgezeigt. 
Banner 4–16: (K)eine trauer wie jede andere? 
trauer kann viele Gesichter haben. im zweiten 
teil der ausstellung stehen die Besonderheiten 
der suizidtrauer und die situation der Hinterblie-
benen im Vordergrund. 

Banner 17–23: Helfer durch die trauer? der dritte 
teil der ausstellung beschäftigt sich mit trauer-
Hilfen. unter anderem werden informationen zu 
aGus als organisation gegeben. 

aGuS-ausstellung in Bielefeld
Mit unterstützung des Psychiatriekoordinators 
der stadt Bielefeld wurde die ausstellung nicht 
nur nach Bielefeld geholt, sondern auch gemein-
sam mit Kooperationspartnern aus dem Bielefel-
der Hilfesystem für Menschen in psychiatrischen 
Krisen in einem erweiterten rahmenprogramm 
präsentiert.
die ausstellung war im neuen rathaus der stadt 
zu den üblichen Öffnungszeiten der Behörde zu 
besichtigen. zusätzlich gab es ansprechperso-
nen für die Besucher/-innen: Eine Mitarbeiterin 
des Projektes lebenslinien oder die leiterin der 
telefonseelsorge standen jeweils zu öffentlich 
bekannt gegebenen Präsenzzeiten (Montag bis 
Freitag von 11 bis 13 uhr und donnerstag von 16 
bis 18 uhr) im rathaus für Bürgeranfragen zur 
Verfügung. 
die örtliche Presse berichtete ausführlich über 
die ausstellung und die inhalte der Vorträge. 
während zur Eröffnungsveranstaltung vor allem 
die Kooperationspartner, die örtliche Prominenz 
und Profis aus sozialen Einrichtungen zu Gast 
waren, kamen zur abschlussveranstaltung mit 
Vortrag und Möglichkeiten zum Gespräch zu etwa 
70 Prozent Betroffene.
während der (zu kurzen) ausstellungszeit von 
knapp zwei wochen nutzten zahlreiche Fachleute 
und Betroffene den ort zur eigenen Fortbildung 
– eine altenpflegedozentin verlegte sogar den un-
terricht in die ausstellung.

„Ich freue mich, dass 
dieses Thema einen 
offenen, öffentlichen 
Raum gefunden hat. 
Das Schweigen tötet 
sonst noch die Seele 
der Weiter-leben-dürfen-
müssenden.“
(Gästebucheintrag)
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was ihre arbeit so wertvoll machen kann – große Em-
pathie, Begeisterung, der wunsch, zu helfen, kein 

zeitdruck – kann auch ein Hinderungsgrund sein. wenn das 
Helfen vor allem (unbewusst) dazu dient, eigene Probleme 
oder gar traumata zu bewältigen, eignet sich die Person nicht 
dazu, ältere in Krisensituationen zu begleiten. dagegen kön-
nen Ehrenamtliche, die eine persönliche Krise bewusst ver- bzw. bearbeitet haben, besonders hilf-
reich in der Begleitung älterer Menschen in Krisen sein. zwingend erforderlich sind daher intensive 
auswahlgespräche der Ehrenamtlichen. darum dienen Fortbildungen für Ehrenamtliche nicht nur 
der Vorbereitung auf zum Beispiel Besuchsdienste, sondern ebenfalls der Klärung: ist diese tätigkeit 
zumutbar für mich? Bin ich bereit für die Betroffenen? und ohne hauptamtliches „Backoffice“ geht 
es natürlich nicht. 

LEITFADEN LEBENSLINIEN // BIELEFELD
HüRDEN UND HERAUSFORDERUNGEN
medienpräsenz ist eine daueraufgabe
wir haben durch die grundsätzlich gute Medienresonanz erlebt, wie nötig es ist, regelmäßig mit dem 
Projekt lebenslinien in der Presse präsent zu sein. denn Menschen nehmen informationen, auch 
solche über Hilfsangebote, vor allem dann wahr, wenn sie aktuell betroffen sind. Je öfter sie von 
dem angebot lebenslinien hören oder lesen, desto eher werden sie in einer aktuellen notsituation 
erreicht. diese notwendigkeit kollidiert aber offensichtlich mit dem anspruch der Medien, vor allem 
über neues, ungewöhnliches zu berichten: so gelang es zum Beispiel nicht, nach der Pressekon-
ferenz im Mai 2011 im september dann noch einmal aus anlass des weltsuizidpräventionstags 
ein Experteninterview zum thema „Krisen und suizidale Entwicklungen im alter“ bei den größeren 
Bielefelder zeitungen zu platzieren. 

Weitervermittlung schwierig
schon die rückmeldungen der Feldanalyse konfrontierte das Projekt mit einer ganz anderen Hür-
de: Viele institutionen, aber auch ärzte und therapeuten erkennen sehr wohl die wichtigkeit des 
Projektthemas an, können oder wollen sich aber an der umsetzung aufgrund von Überlastungen 
nicht beteiligen. Kritisch ist anzumerken, dass sich die weitervermittlungsmöglichkeiten von älteren 
Menschen in therapien oder an andere Beratungsstellen im Projektzeitraum eher verschlechtert 
hat bzw. noch weiter verschlechtern werden: schon jetzt gelten erhebliche wartezeiten für Psycho-
therapieplätze in Bielefeld; diese werden sich in zukunft noch verlängern, da zum Beispiel nach zu er-
wartenden ruhestandseintritten von therapeuten freiwerdende Psychotherapiesitze in Bielefeld nicht wie-
derbesetzt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass viele therapeuten eher ungern mit alten Menschen  
arbeiten und viele ältere aufgrund von Mobilitätsproblemen eine aufsuchende therapie benötigen würden.

WAS MUSS MAN BEI 
DER ARBEIT MIT 
EHRENAMTLICHEN 
BEACHTEN?

Schreibwerkstatt – oder Gesprächskreis
als weitere Möglichkeit zur Bearbeitung von belastenden lebensereignissen wurde die Biographie- 
und schreibwerkstatt „,wenn ich unglücklich bin, schreibe ich, wenn ich glücklich bin, lebe ich‘/
Biographiearbeit zur Bewältigung leidvoller Erinnerungen“ für Menschen um die 70 angeboten. Für 
die durchführung war eine dipl.-sozialpädagogin und autorin verantwortlich. die Erfahrung des 
ersten durchlaufs zeigte, dass die teilnehmenden – „abweichend“ vom Konzept – vor allem die Ge-
legenheit zum Gespräch suchten, sodass dieses angebot mit denselben teilnehmenden als zeitlich 
begrenzter Gesprächskreis weitergeführt wurde. in einer weiterentwicklung wurden später beide 
Konzepte in einem neuen Format zusammengebracht: eine „Erzähl- und schreibwerkstatt für bio-
graphisch schreibende“, die mit acht teilnehmenden durchgeführt wurde. 

extra: Übergangscoach
seit März 2012 steht das Konzept des „Übergangscoachs“ (Übergangscoach, s.47) zur Verfügung: 
Qualifizierte Ehrenamtliche übernehmen diese tätigkeit neben anderen möglichen „rollen“ im rah-
men des Projekts PatMa. PatMa wurde von der leiterin des Begegnungszentrums Kreuzstraße der 
diakonie für Bielefeld 2007 entwickelt und mit Hilfe der Mitarbeiterinnen des Projekts lebenslinien 
weiterentwickelt. 
das Projekt zieht weitere Kreise: sehr gut entwickelt sich die idee des Übergangscoachs im rahmen 
des Projekts PatMa. Mittlerweile haben sechs Patinnen die Begleitung von alten Menschen in Pfle-
geheimen übernommen.

erzähl- und Schreibwerkstatt für biographisch 
Schreibende – ein angebot des Projekts 
lebenslinien der diakonie für Bielefeld im 
Begegnungszentrum Kreuzstraße

Erinnerungen mit anderen zu teilen, die ähnli-
ches erlebt haben und die wissen, wovon man 
spricht, kann eine heilsame Erfahrung sein. 
durch die auseinandersetzung mit der eigenen 
lebensgeschichte wird es möglich, sprachlosig-
keit zu überwinden und vielleicht Frieden und 
Versöhnung mit sich zu finden. 
Erinnerungen schriftlich festhalten und auch 
der Gruppe vorstellen, ist dabei ein hilfreicher 
weg. tipps zum schreiben werden auf wunsch 
vermittelt, sind aber kein Hauptbestandteil des 

angebotes. Vielmehr steht der austausch biogra-
phisch schreibender im Mittelpunkt. die treffen 
werden von der Bielefelder autorin und sozialar-
beiterin Maike Gretencord begleitet.

Ort: 
Begegnungszentrum Kreuzstraße 19a,  
33602 Bielefeld
termin/uhrzeit :
Montag, 30.09.2013,14.30–16.30 uhr, 6x vier-
zehntägig, letzter termin 09.12.2013 
max. teilnehmerzahl: 
8, die anmeldung erfolgt über das Begegnungs-
zentrum Kreuzstraße 19a, tel. 1368075 
(susanne Bartenbach)
anmeldeschluss: 27.09.2013
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Konzept „Übergangscoach“ –  
zwischen zuhause und Pflegeheim

Suizidgefährdung in einer Übergangssituation
Übergänge sind krisenhaft und viele Übergänge 
im alter haben mit Verlust zu tun. der Übergang 
in ein Pflegeheim geschieht in der regel notge-
drungen. der Verlust der Fähigkeiten, die man 
braucht, um das eigene leben in allen Facetten 
autonom zu gestalten, kann im alter nach und 
nach eine so umfassende abhängigkeit nach 
sich ziehen, dass ein weiterleben alleine in den 
eigenen vier wänden nicht mehr möglich ist. 
Viele alte Menschen äußern in dieser situation 
sterbewünsche. 

Eine große anzahl von ihnen führt suizidversu-
che durch. Einem kleineren anteil gelingt der 
suizid. 
Fast jeder zweite Mensch, der sich in deutsch-
land das leben nimmt, ist älter als 60 Jahre: ca. 
41 Prozent aller suizidtoten sind 60 Jahre und 
älter. der anteil dieser altersgruppe an der Ge-
samtbevölkerung beträgt aber nur rund 26 Pro-
zent. die Berliner studie von Peter Klostermann 
(2004), soziologe am institut für rechtsmedizin 
an der Berliner Charité, hat zwischen 1995 und 
2003 130 suizide von Menschen über 65 Jahren 
untersucht. Bei 30 von ihnen wurden abschieds-
briefe gefunden. daraus ging hervor, dass die 
Verstorbenen vor allen dingen ihrem Einzug in 
ein Pflegeheim zuvorkommen wollten. 

seit Beginn des Projektes lebenslinien im Feb-
ruar 2011 sind durch die Bielefelder Presse drei 
erweiterte suizide von Paaren bekannt gewor-
den, die ausdrücklich mit ihrer selbsttötung den 
weg in die abhängigkeit beenden und damit den 
umzug in ein Pflegeheim verhindern wollten. 

die Motive für den sterbewunsch sind der Ver-
lust der Gesundheit, Verlust von Eigenständig-
keit und Mobilität, Verlust von nahe stehenden 
Menschen, die angst vor abhängigkeit und die 
Furcht vor dem Pflegeheim.

Gero techtmann (2010) stellt fest, dass ein re-
lativ hoher Prozentsatz der Heimbewohner kurz 
nach dem Einzug verstirbt. „Knapp ein Fünftel 
(19,2 Prozent) überlebt die ersten wochen nach 
dem Einzug nicht.“ das sind 28,5 Prozent der 
Männer und 15,6 Prozent der Frauen (349/350). 
die todesursache wurde nicht erforscht.7

tabuthema: Suizid im Heim
Über vollzogene suizide in Pflegeheimen gibt es 
kaum daten – doch informelle Hinweise auf su-
izide gibt es durchaus. auch Erlemeier (2011) 
bezeichnet in seinem neuesten werk die aus-
künfte zu dieser thematik als äußerst spärlich 
und bedauert die „unbefriedigende Forschungs-
lage“. Erlemeier versteht die zurückhaltung der 
informationen als einen schutz vor dem schlech-
ten licht, das auf die Heime fallen könnte. Man 
befürchte, es könne „als symptom für ein nicht 
gut geführtes Heim gewertet werden.“ und wei-
ter stellt er fest: „suizidhandlungen von Bewoh-
nern werden deshalb von den Heimen als be-
drohlich erlebt und abgewehrt.“ 

ein angebot machen 
die Befürchtungen vor einem umzug in ein 
Pflegeheim sind vielschichtig und komplex. aus 
ihnen können krisenhafte Entwicklungen entste-
hen, wenn sich ein Übergang in ein Pflegeheim 
abzeichnet. da die lebensgefahr und das sui-
zidrisiko im Übergang besonders hoch sind, baut 
das Projekt lebenslinien für diese situation ein 
unterstützendes angebot für die Betroffenen auf. 

7 Die Todesursachen  
wurden von Herrn 

Dr. Techtmann nicht 
erforscht, persönliche 

Auskunft in einem  
Telefonat am  
13.03.2012.

LEITFADEN LEBENSLINIEN // BIELEFELD //
FAZIT UND AUSBLICK

Wirkungen für die zielgruppe
diejenigen institutionen, die unser Beratungsangebot für ihre Bewohner/-innen (zum Beispiel im 
Pflegeheim) intensiv genutzt haben, haben deutlich zurückgemeldet, dass sie einen geschärften 
Blick für die Probleme der Bewohner/-innen haben – und dass die Bearbeitung dieser Probleme die 
Pflege und Betreuungssituationen sehr entspannt hat. Haupt- wie ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen 
psychosozialer Einrichtungen fühlten sich nach schulung und Qualifizierung sicherer im umgang 
mit alten Menschen in Krisen, können aber auch die Grenzen ihrer Einflussmöglichkeiten besser 
einschätzen.

anforderungen an einen Standort – und die mitarbeiter/-innen
zentral ist eine gute Vernetzung und Einbindung in die psychosoziale angebotslandschaft der Kom-
mune, dies geschieht neben den konkreten Kontakten über Fälle, insbesondere auch über die teil-
nahme an Gremien und arbeitskreisen vor ort. 
Für die Mitarbeiter/-innen ist eine kollegiale und/oder supervisorische Begleitung beim umgang mit 
diesem schwierigen und phasenweise belastenden thema unbedingt sicherzustellen.
die notwendigkeit regelmäßiger Öffentlichkeitsarbeit ist wesentlich einfacher, wenn eine abteilung 
für Öffentlichkeitsarbeit in der eigenen institution vorhanden ist, die Pressekontakte herstellen kann 
und bei der Präsentation in der Öffentlichkeit unterstützt.
Für das aufgabenspektrum am standort Bielefeld war es sehr hilfreich, dass es zwei Projektmitarbei-
terinnen gab, die sich mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen ergänzen und unterstützen konnten. 
neben ausgeprägten beraterischen Kompetenzen sind zusätzliche Kompetenzen in den Bereichen 
Präsentation, umgang mit Presse, Konzipierung und durchführung von Qualifizierungen für Haupt- 
und Ehrenamtliche und Moderation von Veranstaltungen gefordert.

Steckbrief träger:
die diakonie für Bielefeld gGmbH (bis 31.12.2011 Evangelischer Gemeindedienst – innere Missi-
on Bielefeld e. V. ) ist die Fachstelle für ambulante, diakonische arbeit im Kirchenkreis Bielefeld. 
sie nimmt die aufgaben eines diakonischen werkes wahr. das angebot der diakonie für Bielefeld 
umfasst die vier Fachbereiche „Kinder, Jugend und Familie“, „schulen und stadtteilarbeit“, „Bera-
tungsstellen“ und „offene altenhilfe“ sowie drei diakoniestationen. Gesellschafter sind das Evange-
lische Johanneswerk e. V. und der Evangelische Kirchenkreis Bielefeld. die diakonie für Bielefeld ist 
Mitglied in der diakonie rheinland-westfalen-lippe.
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Besonders geschulte Personen sollen in dieser 
emotionalen situation die Betroffenen in ihrer 
auseinandersetzung mit abschied und Verlust 
begleiten, aber auch die komplexen Befürch-
tungen und zum teil irrationalen annahmen ge-
meinsam mit ihnen einer realitätsprüfung unter-
ziehen und damit Vorurteile abbauen. 

„nach den vielen Gesprächen mit ihnen merke 
ich plötzlich, dass ich hier ja viel besser leben 
kann als zuletzt in meiner wohnung. Hier kann 
ich all das machen, was mir noch wichtig ist – 
und den ganzen alltagskram machen die ande-
ren. die Gedanken an selbstmord sind weg.“ 
(Eine 82-jährige Frau nach einem suizidversuch 
vor dem umzug in ein Pflegeheim)  

zielgruppe: 
Pflegebedürftige Menschen, die kurz vor dem 
Einzug in ein Pflegeheim stehen oder die gerade 
eingezogen sind. 

ziele: 
die Menschen ausreichend in der Einzugsphase 
und Eingewöhnungszeit unterstützen; sie über 
die psychosozialen angebote des Pflegeheimes 
informieren und ihnen passende angebote zei-
gen; ihnen die Möglichkeit geben, die belasten-
den Faktoren des um-/Einzuges wie Verluster-
fahrungen, neuorientierung unter anderem in 
Gesprächen und in individuellen Kontakten zu 
bearbeiten. damit es ihnen gelingen kann, die 
neue lebenssituation zu bejahen.

Patma –  
ein Konzept auch für den Übergangscoach
PatMa – Patenschaften für Menschen mit 
angststörungen, depressionen und Krisen im al-
ter – ist ein Qualifizierungsprojekt der diakonie 
für Bielefeld mit drei aufgabenschwerpunkten: 

Patenschaften nach aufenthalten in gerontop-
sychiatrischer Klinik oder tagesklinik, Besuchs-
dienst für ältere Menschen in Krisen und der 
oben beschriebene „Übergangscoach“.

die aufgaben (unter anderem) des Übergangs-
coachs werden hier von qualifizierten Ehrenamt-
lichen erbracht und von einem Begegnungs-
zentrum koordiniert. die Qualifizierung findet in 
zusammenarbeit mit dem Projekt lebenslinien 
statt. in acht Einheiten à drei stunden schulen 
die Projektmitarbeiterinnen sowie dozenten von 
Kooperationspartnern aus der Gerontopsychi-
atrischen Klinik und tagesklinik des EvKB, der 
Fachhochschule Bielefeld und des Hellweg-zen-
trum für Beratung und therapie des Evangeli-
schen Johanneswerks. 

die inhalte der Qualifizierung umfassen: Mo-
tivation und orientierung; informationen über 
salutogenese und resilienzforschung; die the-
men Krisensituationen und umgang mit akutsi-
tuationen sowie Übergangskrisen; die themen 
depressionen, angststörungen und alter und 
sucht; eine aufklärung über die inhalte einer Pa-
tenschaft und die spielregeln sowie über nähe 
und distanz und als abschluss die Erstellung ei-
nes persönlichen Patenprofils. reflexionstreffen 
mit thematischen Vertiefungen schließen sich 
an, die leiterin des Begegnungszentrums beglei-
tet die Paten bei ihrer ehrenamtlichen tätigkeit.

ansprechpartnerin für auswahlgespräche  
und weitere informationen: 
susanne Bartenbach  
(Begegnungszentrum Kreuzstraße)
Kreuzstraße 19 a
33602 Bielefeld
tel. 0521 1368075
susanne.bartenbach@diakonie-fuer-bielefeld.de 

mailto:susanne.bartenbach%40diakonie-fuer-bielefeld.de?subject=


4. 
Pressearbeit kann ein türöffner in die allgemeine 
Öffentlichkeit sein. Sobald das konkrete angebot 
steht und Beratung sichergestellt ist, empfiehlt es 
sich, das angebot der Krisenhilfe in einer Presse-
mitteilung, Pressekonferenz oder einem Hinter-
grundgespräch mit bereits bekannten Journalisten 
am Ort bekannter zu machen. die erfahrungen an 
den Projektstandorten waren allerdings zweischnei-
dig: einerseits gibt es ein beachtliches Presseecho 
(zeitung, Hörfunk, Online), das Betroffene moti-
viert, sich für ein Beratungsgespräch zu melden. 
andererseits ist das Projekt auf laufende Berichter-
stattung angewiesen. Nicht immer gelingt es in der 
lokalredaktion vor Ort, dafür das nötige interesse 
zu wecken und neuerliche Berichterstattung zu 
initiieren. Nicht vergessen: die hauseigene Presse 
(zum Beispiel Gemeinde, Onlinepräsenz) etc. mit 
informationen „nach und nach“ versorgen, damit 
durch kontinuierliche Berichterstattung das thema 
in der medialen Öffentlichkeit präsent bleibt. 

5.
 Kontakte und Vereinbarungen sind grundlegend 
für die Vernetzungsidee, ohne die ein solches 
thema und angebot nicht auf dauer installiert 
werden kann. doch bei vielen Partnern ist auch 
eine gewisse Netzwerkmüdigkeit zu spüren, wenn 
es um neu zu installierende Gremien und „runde 
tische“ geht. es geht also wesentlich darum, die 
längst funktionierenden Netzwerke für ein Projekt 

wie lebenslinien zu gewinnen und zu nutzen: Se-
niorennetzwerke, städtische Seniorenbüros, Psych-
iatriekoordinatoren, ehrenamtlich engagierte, wie 
etwa Seniorenvertreter oder Nachbarschaftsstifter, 
sowie weitere für die Seniorenarbeit relevante 
akteure am Ort müssen beizeiten für die eige-
nen Überlegungen gewonnen werden. insgesamt 
sind die erfahrungen mit der Kontaktaufnahme 
in Gremien und persönlichen Gesprächen positiv 
zu bewerten. es gibt überwiegend zustimmung 
und unterstützung für das wichtige thema und 
die einführung möglicher Beratungs- und Beglei-
tungsangebote.

6.   
die Werkzeugkiste enthält Vorträge, Bücher, aus 
denen öffentliche lesungen werden können, Fil-
me, die Gesprächsanlässe bieten, eine liste mit 
guten Vortragsrednerinnen und -rednern, eine aus-
stellung wie aGuS (vgl. Standort Bielefeld, Seite 
42/43) mit den dazu möglichen Begleitveranstal-
tungen, um Öffentlichkeit und aufmerksamkeit für 
das tabuthema Suizid und alterskrise herzustellen. 
zu den notwendigen instrumenten gehören außer-
dem alle Formen der Schulung und Fortbildung 
von Fachleuten der altenarbeit ebenso wie von eh-
renamtlichen, die es mit älteren menschen zu tun 
haben. Beispiele für Prädikantenschulung (Gelsen-
kirchen), Patma (Bielefeld) oder das Curriculum 
für die fachliche Weiterbildung (Hilden) finden sich 
innerhalb der drei Standortportraits (Bielefeld, Gel-
senkirchen, Hilden) in zahlreichen Varianten.
 

KrisEnHilFE  
nEu auFstEllEn: 
so siEHt dEr 
„FaHrPlan“ aus

1.  
zeitplanung: zwischen Projektbe-
ginn und dem anfang der Öffent-
lichkeitsarbeit kann ein Vierteljahr 
liegen. die Prozesse der Projekt-
koordination und Vorbereitung 
gemeinsamer Flyer etc. benötigen 
einen solchen Vorlauf, der einge-
plant werden muss. 

2.  
 Koordination: Während der Projekt-
zeit gehört der austausch zwischen 
den Standorten und Projektpartnern 
über den Stand des Projektes und 
das Verständnis der Projektinhalte 
zu den regelmäßigen aktivitäten. 
dazu gibt es arbeitstreffen, interne 
Fortbildungen und – sofern vorhan-
den – treffen des Projektbeirats und 
ggf. eine Projektevaluation.

3.  
 Öffentlichkeitsarbeit für die allge-
meine Öffentlichkeit: ein Projekt-
flyer macht idee und zielrichtung 
bekannt und fungiert zugleich als 
Visitenkarte (mit Kontaktdaten, 
Bürozeiten, internetinformationen 
etc.); zur Öffentlichkeitsarbeit zählt 
auch jeder Besuch in Gruppen und 
von einzelpersonen am Ort; an die 
Fachöffentlichkeit (ärztin, apothe-
ker, Heimleitung, Pflegepersonal) 
richten sich über den Projektflyer 
hinaus auch zum Beispiel Frage-
bögen oder informationsblätter zu 
Veranstaltungen. Sie werden an alle 
relevanten institutionen versendet, 
mit dem ziel möglichst zeitnah und 
direkt über konkrete gemeinsame 
Strategien zu beraten. 
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LEITFADEN LEBENSLINIEN // GELSENKIRCHEN //
ETAPPEN UND WEGMARKEN

wie sorgt man dafür, dass sich ein thema herumspricht, obwohl es da ein deutliches tabu gibt? 
Gegen die unsicherheit oder unkenntnis kann mehr öffentliche darstellung und würdigung der 
Problemstellung helfen. das thema „alterskrise und suizid“ muss ins Bewusstsein der Menschen 
gelangen. 
Für eine wirksame Krisenhilfe braucht es die sensibilität vieler. die Medien, sowohl eigene, selbst 
entwickelte als auch die mediale Öffentlichkeit, sind wesentliche wege, um das thema öffentlich zu 
machen. Es gilt, die Betroffenen und deren Kontaktpersonen bzw. das umfeld der Betroffenen zu 
erreichen durch Kommunikation im Gemeinwesen, in den Gemeinden und Quartieren einer stadt. 
darauf ist das Projekt in Gelsenkirchen ausgelegt: Gruppen und relevante institutionen sowie Perso-
nen sollen informiert, sensibilisiert und so im Bedarfsfall zu möglichen Handlungsoptionen befähigt 
werden. die Eckpunkte des Plans: Öffentlichkeit und information auf allen denkbaren Kanälen; 
individuelle schulungen für verschiedene Gruppen; Beratung und Vermittlung von Beratung und 
schließlich gilt ein besonderes augenmerk den netzwerken, für abstimmung gemeinsamer strategi-
en wie auch für die gemeinsame organisation von Hilfen. 

Kommunikation auf vielen Kanälen: So spricht sich das thema herum
die zugangswege zu Beratung zeigen, dass jedes Medium von Klienten oder angehörigen wahrge-
nommen wird, somit auch durch die Projektleitung keines ausgelassen werden sollte, wenn man 
thema und angebot publik macht. zu den zahlreichen Möglichkeiten gehören die folgenden sieben:

LEITFADEN LEBENSLINIEN // 
GELSENKIRCHEN //
PROFIL
die Evangelische Kirchengemeinde Buer-Beck-
hausen widmet sich seit vielen Jahren in beson-
derem Maße der senioren- und stadtteilarbeit 
und ist über die Gemeindegrenzen hinaus mit 
vielen institutionen in stadt und Kirche vernetzt 
und so auch überregional tätig, u. a. auch mit 
der Verbandsarbeit des diakonischen werkes 
verwoben. 
die idee des Projektes lebenslinien, Krisen und 
suizidalität im alter ins Bewusstsein zu bringen, 

aufklärung zu betreiben, schulungen zu entwi-
ckeln und gegebenenfalls unterstützung zu ge-
währleisten oder zu organisieren, passte bestens 
zur Expertise und Vorgeschichte der seniorenar-
beit vor ort.

lebenslinien / Kontakt Gelsenkirchen
Jörg awiszio
evangelische Kirchengemeinde
Buer-Beckhausen
Bergstraße 9
45897 Gelsenkirchen
tel. 0209 585407
joerg.awiszio@web.de 

GElsEnKirCHEn 
BETEILIGUNG UND BEGLEITUNG: 
DIE SCHWERPUNKTE IN GELSENKIRCHEN 

wer das schweigegebot um suizid im alter brechen will, braucht Ver-
bündete und Mitwisser. Gut informierte Menschen, die mit Empathie 
dazu beitragen, dass ein älterer Mensch in der Krise nicht nach und 
nach vollkommen isoliert ist. Professionelle Beratungsangebote sind 
zwar wesentlich für eine wirksame Krisenhilfe, doch es braucht viele 
aufmerksame Kräfte in einer Gemeinde oder im Quartier, damit das an-
gebot den Menschen in der Krise frühzeitig erreicht. die große Chan-
ce, die in einer wachen und hellhörigen Gemeinschaft, Gemeinde oder 
Bewohnerschaft im Quartier liegt, wurde am Modellstandort Gelsenkir-
chen zum ausgangspunkt der aktivitäten. Ein zweigleisiges Profil der 
Krisenhilfe ist entstanden: Es gibt immer ein unmittelbares Beratungs-
angebot an Menschen in der Krise. und zugleich gibt es eine Vielzahl 
von informierenden und aktivierenden angeboten, die in die Gemeinde 
hineinwirken und dort zum Hinsehen und Handeln motivieren.

mailto:joerg.awiszio%40web.de?subject=
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4.   Gottesdienste: dem thema Sprache geben
seitens der Kirche wurde der suizid lange mit dem Makel der sünde belegt, was sich bis heute in 
Moral- und wertevorstellungen wiederfindet. wenn es zur selbsttötung kommt, zeigen sich noch 
Überreste dieser Vorstellungen: Bei den Hinterbliebenen ist das thema eng mit Gefühlen von scham 
und schuld verbunden. weil es nicht gerne in die Öffentlichkeit getragen wird, gehört das thema 
„suizid“ umso mehr auch in den Gottesdienst. im Projektverlauf wurden fünf Gottesdienste vom Pro-
jekt lebenslinien begleitet und durchgeführt, u. a. ein zentraler seniorengottesdienst auf Kirchen-
kreisebene, der jedes Jahr von den seniorenstubenleiterinnen vorbereitet und verantwortet wird. die 
seniorenstuben des Kirchenkreises sind dazu eingeladen und entsprechend wird der Gottesdienst 
gut besucht. im Mittelpunkt steht Psalm 23, der von krisenhaften Erfahrungen und von den stär-
kungen, tiefe täler durchlebt zu haben, spricht. der Psalm wird einer modernen Übertragung entge-
gengestellt, wir erarbeiten gemeinsam eine Predigt zu möglichen Hoffnungen angesichts durchlebter 
Krisen und möglichen aktuellen Erfahrungen der ohnmacht in einer nicht paradiesischen welt. 
abschließend wird eine symbolhandlung zur stärkung in Form einer Handsalbung durchgeführt.

5.   Vortragsbesuche in Gruppen: Hinhören anbieten
so erreicht man die Menschen direkt: Vorträge und Gruppenbesuche sind in erster linie Öffentlich-
keitsarbeit und manchmal, besonders bei gewünschter wiederholung eines solchen termins, auch 
austausch und Fortbildung für die entsprechende Gruppe. sie sind die Varianten, in der sich inte-
ressierte zunächst einmal selbst und unerkannt ein Bild machen können, auch von den akteuren, 
die zum thema Beratung und Begleitung anbieten. diese Gruppen zeigten sich offen für ein thema, 
das herausfordert: zwar-Gruppen, aa-Gruppe, seniorenstuben, zwar-Gedit, seniorenstuben-
leiterinnentreffen, seniorentreffpunkte, abendkreise, Frauenhilfen, Häuslicher Entlastungsdienst, 
Blaues Kreuz, Männervereine, angehörigengruppen und weitere. zwei der besuchten Gruppen las-
sen sich auch im Bereich der netzwerkarbeit verorten, das delegiertentreffen der zwar-Gruppen 
und das seniorenstubenleiterinnentreffen, welche beide entsprechend mehrfach besucht wurden, 
um zum Beispiel auf themen und Veranstaltungen hinzuweisen. zwei weitere Gruppen, der Häus-
liche Entlastungsdienst und die Blaues-Kreuz-Gruppe Beckhausen, baten um weitere vertiefende 
treffen, die dann auch durchgeführt wurden.
die Erfahrungen in den Gruppen sind durchaus unterschiedlich. die klassischen seniorenstuben 
werden üblicherweise eher von hoch betagten Frauen besucht. das interesse an der thematik Kri-
sen scheint hier gerade auch in der auseinandersetzung mit den seniorenstubenleiterinnen gering 
zu sein. Es wird eher auf unterhaltung, Kurzweiligkeit und einen gewissen wohlfühlaspekt der zu-
sammenkünfte wert gelegt. wohl aus diesem Grund kamen termine mit seniorenstuben eher über 
Pfarrer, die das thema befördern wollten, zustande als durch die leiterinnen selber. auch zeigten 
die teilnehmer der seniorenstuben eine stärker konsumierende Haltung während der Vorträge. ob-
gleich es auch diskussionen in diesen Gruppen gab, waren die Gespräche in den jüngeren Gruppen 
von größerer Beteiligung geprägt. auch die Gruppengröße spielt dabei eine rolle. Gruppengrößen bis 
20 Personen sind deutlich engagierter in der Beteiligung. 

1.   Onlinevortrag: Suizidalität zur Sprache bringen
damit es möglich wird, über suizid zu reden, gibt es in diesem Vortrag neben Fakten, zahlen und 
der Einordnung des themas vor allem auch konkreten rat im sinne der Überschrift „über suizi-
dalität reden“. zum Beispiel so: „wenn ich im Kontakt mit einem Menschen das Gefühl bekomme, 
er könnte sich mit selbsttötungsabsichten beschäftigen, spreche ich ihn direkt darauf an und frage 
nach. das ist wahrscheinlich die wichtigste intervention im umgang mit suizidalität. denn wenn ich 
falsch liege mit meiner Vermutung, kann ich mir im schlimmsten Fall eine abfuhr einfangen. wenn 
ich aber richtig liege, ist hier der türöffner für ein Gespräch über die ängste und absichten meines 
Gesprächspartners gegeben. in der regel geht hier der erste druck weg, den die Krise so heftig 
ausübt. im Besprechen und teilen des leids ist der erste schritt zur Heilung angelegt. Jetzt kann 
gemeinsam nach lösungen ausschau gehalten werden. Es kann Hilfe organisiert werden, ärztliche, 
therapeutische oder sozialarbeiterische Hilfe. Jetzt kann die Krise wieder sprachfähig werden.“
auf der Homepage der Evangelischen Kliniken und auf www.youtube.de kann der Videomitschnitt 
des Vortrags von Jörg awiszio nachgehört und gesehen werden: www.meinediakonie.de/evk/index.
html / www.youtube.com/watch?v=o4nXuFwdr3M / www.youtube.com/watch?v=lwvdHtQsjjw 

2.   infomaterialien: immer auslegen, immer dabei haben
zu verschiedenen Veranstaltungen werden infomaterialien erstellt und zum Beispiel in Gruppen des 
seniorennetzwerkes verteilt. darüber hinaus liegen, wo immer es beispielsweise im zusammenhang 
mit Veranstaltungen sinnvoll ist, Karten zum Beratungsangebot aus. der gemeinsame Flyer zum Pro-
jekt lebenslinien, ein Flyer des nationalen suizidpräventionsprogramms mit einem aufkleber zum 
Beratungsangebot sowie Visitenkarten und eine Karte mit hilfreichen telefonnummern im Krisenfall 
werden bei jeder themenvorstellung in Kreisen und Gruppen verteilt. auch die Broschüre „ wenn 
das alter zur last wird“8  kann zusätzlich genutzt werden. das Beratungsangebot wird außerdem im 
neuen seniorenratgeber der stadt Gelsenkirchen vorgestellt. 

3.   messe und informationsstände: in aller Öffentlichkeit präsent sein
zahlreiche öffentliche Veranstaltungen eignen sich, um das Beratungsangebot publik zu machen. 
Präsenz zeigen. dazu gehören: Gemeindefeste und ähnlich gelagerte Veranstaltungen wie der dia-
koniesonntag (anlässlich des zehnjährigen Bestehens des diakoniewerkes Gelsenkirchen), die som-
mersynode des Kirchenkreises, die sEnio, seniorenmesse im wissenschaftspark Gelsenkirchen 
sowie die Gelsenkirchener Gesundheitstage, die an zwei tagen in den Evangelischen Kliniken statt-
fanden. 
die Erfahrung ist: Ein öffentliches auftreten mit stand und informationsmaterial erzeugt aufmerk-
samkeit und bietet Kontaktmöglichkeiten. oft gibt es hier weitere Verabredungen für Gruppenbesu-
che in Gemeinden. doch auch wenn der Besucherandrang bei einer Veranstaltung groß ist, hält sich 
der andrang am stand oft in Grenzen. Viele reagieren verschämt oder erschrocken angesichts des 
themas suizid. diejenigen, die sich trauen, sind allgemein interessiert, Fachleute oder in irgendeiner 
weise von der thematik betroffen. 

8 Das Heft des Natio-
nalen Suizidpräventi-
onsprogramms richtet 
sich an Angehörige und 
Personen, die beruflich 
oder ehrenamtlich mit 
alten Menschen arbeiten. 
Kostenfreier Bezug: 
telefonisch unter 030 
182722721. Oder per 
E-Mail: publikationen@
bundesregierung.de. 

http://www.meinediakonie.de/evk/index.html
http://www.meinediakonie.de/evk/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=O4nXUFwDr3M
http://www.youtube.com/watch?v=lwvdHTQSjjw
mailto:publikationen%40bundesregierung.de?subject=
mailto:publikationen%40bundesregierung.de?subject=
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Blaues-Kreuz-Gruppe Beckhausen statt, die um ein zusätzliches Gespräch über eigene Betroffen-
heiten, aber auch über Handlungsmöglichkeiten im umgang speziell bei suizid baten. Eine Person 
meldete auch den wunsch nach einer intensiveren Fortbildung an.
Bei den Mitarbeitern der Ehe- und lebensberatung wurde ein nachmittag zur Problematik von  
„alterssuizidalität“ zum regen kollegialen austausch. 
Fortbildung für seniorenbegleiter: seniorenbegleiter und nachbarschaftsstifter sind ehrenamtlich 
tätige Menschen, die flächendeckend in allen stadtteilen und Bezirken niederschwellige Beratung 
für senioren anbieten. sie werden von der stadt eingesetzt und geschult und begleitet. auch in den 
räumen unserer Gemeinde sind sie jede woche tätig und mit mir in Kontakt. 

zu den öffentlichen informationsangeboten 
gehört an allen drei Standorten die aGuS-
ausstellung (angehörige um Suizid) und die 
jeweils vor Ort angebotenen Begleitveran-
staltungen9. Siehe dazu insbesondere: die 
Projektdarstellung am Standort Bielefeld. 

tiPP für Nachahmer: das Gästebuch
während der aGus-ausstellung in Gelsenkir-
chen haben Besucher/-innen und Betroffene 
von einem ausliegenden Gästebuch rege Ge-

brauch gemacht. Es fanden sich interessante 
Mitteilungen, die teils zustimmung zur ausstel-
lung wiedergaben, teils tröstende worte oder 
eigene Erfahrungen. da der ausstellungsflur 
direkt vor dem Eingang zur Psychiatrie liegt, ent-
wickelte sich im laufe der zeit auch ein teilweise 
von Psychiatriepatienten geführter diskurs über 
nöte, leben und lebenseinstellungen, auch zu 
suizid. Ein solches Gästebuch ist einzigartig und 
auf seine art lebendig. 

7.   So erfahren die Fachkolleginnen und -kollegen am Ort von den aktivitäten 
Kontakte und Vereinbarungen mit der Fachöffentlichkeit spielen an allen standorten eine wesentli-
che rolle. Für den standort Gelsenkirchen hat sich dieses Vorgehen herauskristallisiert:
         
in verschiedenen Fachgremien wie dem seniorenbeirat der stadt oder der PsaG_altenarbeit wurde 
das Projekt vorgestellt. Mit der referentin der Gesundheitskonferenz wurde eine zusammenarbeit 
in der aG Gesund im alter vereinbart, die bis heute gilt. auf evangelischer Kirchenkreisebene gab 
es Gespräche mit dem diakoniepfarrer, der das anliegen unterstützt und ein generelles interesse an 
der arbeit bekundet. Mit dem Elisabeth-Käsemann-Haus, einer Evangelischen Familienbildungsstät-
te, wird beschlossen, Bildungsangebote für seniorengruppen zur Projektthematik anzubieten. Eine 
aktionswoche wird später gemeinsam veranstaltet, weitere Bildungsmaßnahmen wie zum Beispiel 
das Märchenseminar in Kooperation durchgeführt. Mit der Evangelischen Ehe- und lebensberatung 
wird zusammenarbeit und gegenseitige unterstützung vereinbart. das gilt für mögliche Beratun-
gen, die kurzfristig vermittelt werden können, schließt aber auch ein Fachsupervisionsangebot mit 
ein. Mit dem Johanniterstift Gelsenkirchen, einem Pflegeheim, besteht eine lange vertrauensvolle 
zusammenarbeit. so wurde ein Mitarbeiterseminar geplant, um auf die Problematik von suizidalen 

siehe Krisenhilfe neu 
aufstellen: So sieht der 

„Fahrplan“aus,  
S. 50/51

anders ist das in den Frauenhilfen, deren Besucherinnen in der regel etwas jüngeren alters sind, 
meist etwas agiler in der Beteiligung und von einer Kultur in der gegenseitigen unterstützung in 
alltags- und lebensfragen geprägt. diese Kreise sind daher eine gute zielgruppe für das Projekt, da 
das wissen um die Problematik von Krisen und Hilfsmöglichkeiten bei Bedarf weitergegeben und 
Hilfe vermittelt wird. 

erfahrungen mit den Gruppentreffen: 
Es braucht Geduld und oft einen langen zeitlichen Vorlauf, bis treffen auf der stadtverbandsebene 
gelingen und Gruppenbesuche dann stattfinden. das mag zum teil an der jeweiligen organisations-
struktur liegen, vielleicht trägt aber auch eine gewisse Vermeidung des themas „Krise und suizid im 
alter“ zu solchen Verzögerungen bei. dieselbe Erfahrung machte das Projekt im Bereich der schu-
lungen und Fortbildungen, die ebenfalls teilweise mit sehr langen Vorläufen geplant wurden. Greift 
hier das tabu der suizidthematik? 
Jedoch sind die diskussionen, wenn die zusammenkunft denn gelingt, lebendig und treffen auf ein 
sehr interessiertes Publikum. in den Gesprächen kommen ethisch-philosophische themen ebenso 
zur sprache wie Fragen von Handlungsmöglichkeiten bei Krisen und suizidalen Entwicklungen. Es 
gibt eine spürbare und ausgesprochene Betroffenheit zur suizidthematik. in jeder der besuchten 
Gruppen weiß immer jemand etwas von der inneren not suizidaler tragweite zu berichten, entweder 
aus eigener Erfahrung oder vom Erleben mit Freunden, Bekannten und nachbarn. das Gruppenge-
spräch ist ein türöffner, das thema wird hier im dialog sprachfähig. 
das gilt auch für selbsthilfegruppen, die geübt sind, sich offen mitzuteilen, wie die Blaues-Kreuz-
Gruppen oder die aa-Gruppe. Hier zeigte sich, dass in den Jahren des Bestehens dieser Gruppen 
nie zuvor über suizid, suizidversuche oder suizidale Gedanken geredet worden war. so verwundert 
es nicht, dass unter den Gruppen, die eine zweite vertiefende zusammenkunft zum thema wünsch-
te, eine Blaues-Kreuz-Gruppe war, mit der weiterhin regelmäßig Kontakt gehalten wird. in einer der 
folgenden zusammenkünfte wurde eine aktuelle suizidale Krise zum ausgangspunkt für eine Grup-
penberatung zum thema „wie umgehen mit diesem Menschen, was hilft jetzt?“

6.   Beteiligung möglich machen: mehr menschen schlau machen
Schulungen
Prädikantenschulung: Prädikanten sind ordinierte laien und hauptamtliche Mitarbeiter mit der Be-
fähigung zu wortverkündigung und seelsorge innerhalb des kirchlichen auftrages. durchgeführt 
wurde ein nachmittag mit den Prädikanten des Kirchenkreises zum thema „der wunsch zu ster-
ben“. dieses thema wurde von den Prädikanten so gewünscht und beinhaltete einen input zur 
suizidthematik und einen austausch über Begegnungen mit Menschen in Krisensituationen und 
Möglichkeiten der intervention.
Häuslicher Entlastungsdienst in Bulmke: Hier gibt es ehrenamtlich tätige Menschen, die unter-
stützung zu Hause anbieten, wenn beispielsweise pflegebedingte Belastungen durch demenzielle 
Veränderungen zunehmen. dieser Kreis wünschte im oktober ein zweites Gespräch – Fortbildung 
und Coaching – über Möglichkeiten von Hilfestellungen in Krisensituationen. ähnliches fand in der 

9 Begleitveranstaltungen 
zur AGUS-Ausstellung 
in Gelsenkirchen: 
Vortragsreihe Mensch 
und Medizin „Um-
gang mit Suizid“ (Vier 
Vorträge: 1) Suizidalität 
zur Sprache bringen; 2) 
Wissenschaftliche Fakten; 
3) Vortrag von Prof. Dr. 
med. E. Klieser über das 
Erleben in Familie und 
Umfeld; 4) Vortrag von 
Dr. med A. Yasuf über die 
kulturellen Besonderhei-
ten im Erleben des Sui-
zides bei Muslimen. Die 
Vorträge 1) und 4) sind 
auf der Homepage der 
Evangelischen Kliniken 
Gelsenkirchen als Video-
mitschnitt zugänglich: 
www.meinediakonie.de/
evk/index.html) 
Diskussionsveranstaltung 
„Sich das Leben nehmen“ 
Theateraufführung 
„Kennst du noch die 
Trümmerblumen?“ (vgl. 
„Schwerpunkt Kulturar-
beit“ in diesem Kapitel)

http://www.meinediakonie.de/evk/index.html
http://www.meinediakonie.de/evk/index.html
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WIE VIEL RELIGION  
IST IN DER KRISE  
ERWüNSCHT?

Manche fangen das Gespräch mit einer art Entschul-
digung an: „ich bin kein großer Kirchgänger ...“ und 

vermutlich soll der satz so weitergehen: „... aber es gibt jetzt 
eine situation, in der trost und zuspruch gefragt ist, in der 
jemand gebraucht wird, der da ist und unterstützt.“ 
ist es seelsorge oder „bloß“ ansprache und Beratung, die hier gefragt sind? 
Ein Krisengespräch hat ein bisschen was von alledem. Es ist Beistand für jemanden, der trostlos ist. 
Es kann sein: gemeinsame sinnsuche mit einem Menschen, der noch nicht aufgegeben hat und 
herausfinden will, ob es etwas gibt, was über das eigene leben hinausweist. Es kann auch vielleicht 
nüchterner ein Coaching oder professionell ein therapieeinsteig sein. 
religion/seelsorge sollte allerdings nicht in der Überschrift stehen, in einem außerkirchlichen setting 
verbietet es sich sogar. aber: seelsorge in einem nicht-spirituellen sinne ist hier durchaus gemeint 
und gefragt. in der Beratung wünschen sich viele ein Gegenüber, das hilft, die dinge wieder zu 
sortieren und wieder ins lot zu bringen – am besten ohne „geschäftliche“ interessen, aus einer 
ehrlichen persönlichen – und trotzdem auch professionellen Haltung heraus. dafür braucht es kein 
theologiestudium, aber in jedem Fall ehrliche zuwendung. das gilt umso mehr, wenn religiöse as-
pekte als thema genannt werden. oft ist es so, dass Menschen in Krisen durch religiöse Vorstellun-
gen Halt finden. Es handelt sich meist um die Vorstellung, begleitet zu werden, begleitet durch Gott, 
Jesus, Engel, verstorbene Menschen oder himmlische Mächte. zu erleben, im innern nicht allein zu 
sein, kann eine starke ressource sein, um sich nicht ganz aufzugeben.

Vertraulich bleiben und zugleich Hilfe organisieren: eine Konfliktsituation in der Beratung
Ein Klient befand sich in einer akuten suizidalen Krise mit hohem Gefährdungspotenzial. Über vier 
Monate hinweg nutzte er regelmäßig die Beratung, für die er auch zu Hause aufgesucht wurde. Er ist 
schon seit mehr als einer dekade suizidal und kokettierte auch gerne damit, sich das leben nehmen 
zu wollen, die reaktionen seines umfeldes dabei austestend. durch einen Messestand des Projek-
tes kam der Kontakt zustande, als er fasziniert vor einer Grafik zur suizidhäufigkeit der altersgruppen 
stehen blieb. Er gestand bald, seinen suizid gerade zu planen, und so wurden gleich auf der Messe 
termine für gemeinsame Gespräche vereinbart. ihn belastete rückblickend die Einsicht, nichts aus 
seinem leben gemacht zu haben, sowie die Beziehung zu seiner pflegebedürftigen Frau, die im 
laufe der Beratungen später verstarb. Körperlich litt er an schwerer neurodermitis und halbseitigen 
lähmungen nach einem schlaganfall. Bei einem Hausbesuch nach dem tod seiner Frau fand ich 
eine völlig verwahrloste wohnung vor. der Klient brauchte dringend sozialarbeiterische Hilfe, die zu 
diesem zeitpunkt gerade anlief, aber noch nicht begonnen hatte. selber hilfe- und pflegebedürftig 
verschlimmerte sich seine Gemütslage in dieser Übergangszeit deutlich, sodass ich mich schließlich 
in einer Beratungsstunde vor der Entscheidung sah, ein PsychKG einleiten zu lassen oder nicht. 
seine not war sehr akut, doch er wollte sich auf keinen Fall in die Psychiatrie begeben, auch nicht 
freiwillig. 

Empfindungen im altenheim einzugehen und den möglichen umgang damit zu üben. Mit den not-
fallseelsorgern im Kirchenkreis Gelsenkirchen wurde eine kollegiale zusammenarbeit verabredet. sie 
haben besonders in akuten trauersituationen mit suizidäußerungen zu tun, die der Erfahrung nach 
situativ bedingt sind, sich nicht manifestieren und nach bisherigen Erfahrungen nicht in die tat um-
gesetzt werden. notfallseelsorge ist jedoch nur für eine Erstversorgung zuständig und will nicht als 
Kriseninterventionsstelle missverstanden werden. sie ist als teil einer professionellen rettungskette 
ausgelastet – und bietet dennoch spielraum an: sollte zusätzliche Hilfestellung im Projekt benötigt 
werden, ist die notfallseelsorge ansprechbar, umgekehrt gilt dasselbe. Mit dem infocenter senioren-
netz der stadt Gelsenkirchen ist eine zusammenarbeit vereinbart, so zum Beispiel die geplante Jah-
resgruppe für Männer. im zwar-Gruppennetzwerk wurde das Projekt vorgestellt und auf weiteren 
netzwerktreffen für Einzelprojekte geworben. 
Es gab Kontakte und Projektvorstellungen zu Kiss, zum Blauen Kreuz, zum sozialpsychiatrischen 
dienst, zum asd, zum Projekt Mosaik, zum diakoniewerk Gelsenkirchen, zum asd, zur städtischen 
aG Gesund im alter, zu den Evangelischen Kliniken, zum Hospizverein Gelsenkirchen, Projekt netz-
werk gemeinsam wohnen und leben im alter, zum Johanniterstift Ge, zur aG-seelsorge/seelsorge-
ausschuss, zum aG-sucht und alter dw_rwl, zur Evangelischen Männerarbeit, zum Präventions-
fachteam nienhof oder dem synodalen Fachausschuss senioren.

Vernetzung ist nur der anfang: das kann entstehen: 
•   Der AK-Gesund im Alter, ein städtischer Arbeitskreis, der der Gesundheitskonferenz untersteht, 

ist zu einem wichtigen Knotenpunkt im netzwerk geworden: nach einem Vortrag zum lebenslini-
enprojekt ist der Projektleiter Gelsenkirchen Jörg awiszio fest im arbeitskreis tätig. im Besonderen 
ist der aK gerade daran interessiert ältere Menschen mehr in Bewegung und auch Kontakt zu 
bringen. Gefördert wird zurzeit ein Projekt von spaziergangpaten, die möglichst in jedem stadtteil 
Gruppen zu spaziergängen und gesellschaftlichen Kontakten animieren. 

•   Die AG-Sucht und Alter der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. fragte aktiv eine Zusammen-
arbeit an. das thema „sucht im alter“ weist einige Parallelen zum suizid im alter auf. Es ist ein 
ähnlich tabuisiertes thema mit ähnlichen Herausforderungen. in diesem arbeitskreis entstand 
dann die idee, ein Projekt zu entwickeln, wie Menschen in ihren wohnungen erreicht werden kön-
nen und bei Bedarf eine adäquate unterstützung und Hilfe erfahren können. dieses Projekt wird 
wahrscheinlich in dortmund angesiedelt und in Kooperation mit dem dortigen diakonischen werk 
sowie einer psychiatrischen Klinik als Partner zur angemessenen Behandlung älterer Betroffener 
durchgeführt werden. 

•   Der Fachausschuss für Senioren und Seniorinnen des Kirchenkreises begleitet das Projekt Le-
benslinien von Beginn an sehr wohlwollend, ist daher an einem regen austausch und einer engen 
zusammenarbeit sehr interessiert. Hier entstehen viele Kontakte zur zusammenarbeit.

•   Sämtliche Aktivitäten zur Vorstellung des Projektes bewirken neue Kontakte, Anfragen und führen 
zu Kooperationen und Beratungsanfragen.
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lösungsmöglichkeiten werden ausprobiert. oft 
bringt erst die entsprechende Körperhaltung und 
auch das spannungsfeld einer szene ein Gefühl 
zum tragen, welches dann neu wahrgenommen 
und bearbeitet bzw. integriert werden kann. 

die akteure:
sieben Personen, ein Mann und sechs Frauen, 
fanden sich für dieses Experiment zusammen. 
die arbeit gestaltete sich als intensiv, lebendig 
und vertrauensvoll. Eine theaterprobe zu beob-
achten, ist zutiefst beeindruckend. das dreh-
buch schreibt sich aus den Erfahrungen der 
Mitwirkenden. immer wieder wird verändert. 
Caroline Kühnl fragt nach, stellt um, verändert 
sanft Kleinigkeiten in sprache, Bewegung, Ges-
tik, Mimik, in abläufen und bei den requisiten. 
das alles geschieht im dialog. im Erarbeiten von 
spielszenen werden Vorstellungen auf ihre wirk-
samkeit überprüft. Manchmal entspricht eine 
Phantasie über ein Ereignis oder eine lösung 
nicht der realität. und manchmal entwickeln 
sich neue lösungsansätze durch Probieren 
und spüren. theaterspielen ist dann ein dialog 
mit der Krise und mit den teilnehmenden der  
Gruppe.
„ich bin sehr froh, dass wir das hier in kirchli-
chen räumen machen können“, sagte eine teil-
nehmerin im nachgespräch nach einem körper-
lich und seelisch anstrengenden Probenabend. 
„auch freue ich mich, dass ich meine Beziehung 
zu Gott auf eine andere Ebene bringen konnte.“ 
Es sind lebenskrisen unterschiedlichster art, die 
die theaterbegeisterten zusammengeführt ha-
ben. Einige wenige haben theatererfahrung, die 
meisten aber nicht. „das hier ist keine Komödie, 
das ist das wahre leben“, sagte eine teilneh-
merin.

eine Bühne:
so entstand auch der wunsch der teilnehmen-
den, in einem Gottesdienst darzustellen, was in 
der konkreten arbeit erfahren wurde. obwohl 
die teilnehmer/-innen weniger aus dem kirch-
lichen umfeld stammen, sahen sie den Gottes-
dienst als den geeigneten ort an, das von ihnen 
Erarbeitete sichtbar und öffentlich zu machen. 
und mit gespannter aufmerksamkeit folgten die 
Gottesdienstbesucher/-innen den szenen. Ein-
samkeit und sucht, trauer und schmerz kamen 
mit den Mitteln des theaters zum ausdruck. 
warum-Fragen wurden künstlerisch zur sprache 
gebracht. warum ich? warum er? warum wir? 
als schlussbild wurde eine Klagemauer errichtet, 
eine, die von Kerzenlichtern durchbrochen wird. 

Publikumsgespräche:
nach dem Gottesdienst kam es zu vielen ein-
drücklichen Begegnungen. Eine Frau sagte mit 
tränen in den augen: „Ja, so ist das! das kann 
man nur nachvollziehen, wenn man das sel-
ber durchlebt hat.“ andere äußerungen waren: 
„danke, dass sie mir ihre Gefühle gezeigt ha-
ben.“ oder auch: „Genau so habe ich mich nach 
dem tod meines Mannes gefühlt!“ selbst zwei 
tage später bedankte sich jemand ausdrücklich 
bei einem der akteure und sagte dabei: „sie ha-
ben mir gezeigt, dass man seine Probleme und 
sorgen mitteilen muss.“
die theatergruppe arbeitet weiter an ihren 
themen und findet immer mehr lust an der 
selbsterfahrung und damit der weitung ihrer 
Möglichkeiten. diese theaterarbeit soll über das 
Projektende hinaus weitergeführt werden. 

ich stand vor der Entscheidung, auf unser Vertrauensverhältnis zu setzen oder ihn durch eine 
zwangseinweisung zu verraten. so hätte er es empfunden und wäre damit zu weiterer Beratung 
nicht mehr bereit gewesen. ich war in dieser Phase wahrscheinlich die einzige Bezugsperson, die 
ihm entsprechenden Halt geben konnte. Eine Überleitung in die Psychiatrie barg das risiko des 
Vertrauensverlustes in sämtliche Hilfssysteme, die ihn umgaben. 
Erfreulicherweise konnten wir in dieser situation dann doch verbindliche absprachen treffen. Ein 
etwas mulmiges Gefühl im Bauch blieb dennoch zurück. doch es brauchte für den Klienten einen 
solchen Vertrauensbeweis. denn ein gewichtiger Grund seiner suizidalität lag in einem sehr gerin-
gen, leicht zu erschütternden selbstwertgefühl.
Glücklicherweise wurde schon zu Beginn des Beratungszeitraumes für ihn eine Betreuung einge-
leitet, seine soziale situation verbesserte sich dadurch so, dass sein leben wieder geregelten ab-
läufen folgen konnte und sich damit auch wieder eine neue Hoffnung auf Besserung manifestierte. 
zwischenzeitlich war es nämlich sehr schwer, seine Hoffnung auf leben aufrechtzuerhalten. rein 
praktisch war es manchmal schwer, mit ihm zu kommunizieren. so wurde sein telefon gesperrt, 
weil rechnungen nicht bezahlt wurden. Briefe wurden nicht geöffnet. als er einmal einen termin 
nicht wahrnehmen konnte und sich auch nicht meldete, konnte ich ihn glücklicherweise dennoch 
postalisch erreichen. denn nur dadurch wurde er in die lage versetzt, den Kontakt zu mir aufrecht-
zuerhalten, der in dieser zeit lebenswichtig für ihn war. 
Ende september beendete der Klient die Beratung auf eigenen wunsch. wahrscheinlich ist, dass 
er sein leben lang immer wieder suizidal einzustufen sein wird. Ein rechtlicher Betreuer organisiert 
heute Miete, Haushaltshilfe und Pflege. darüber hinaus halten einige nachbarn und Freunde Kon-
takt, was ihm helfen wird, wieder besser im leben zurechtzukommen. 
Jörg awiszio, diakon und Projektleiter lebenslinien/Gelsenkirchen

der schwerpunkt: 
Kulturarbeit und Bildung

theaterprojekt: „Freiraum oder leere?“
die idee: das theaterprojekt „Kennst du schon 
die trümmerblumen?“ bietet den künstlerisch-
kulturellen zugang zur Krisenthematik. Mit Caro-
line Kühnl10 als regisseurin des stückes gewann 
das Projekt lebenslinien zugleich eine erfahrene 
leitung, um eine solche arbeit auf den weg zu 
bringen. 

der inhalt:
im theaterprojekt „Freiraum oder leere“ arbei-
ten Menschen ab dem fünfzigsten lebensjahr 
biographisch an dem thema „Krisen“ und lassen 
daraus ein theaterstück entstehen. das Ergebnis 
ist offen, denn im Vordergrund soll der Prozess 
der teilnehmer/-innen stehen. alles ist dabei 
möglich, auch dass die Prozesse am Ende einer 
aufführung im wege stehen und das stück nicht 
öffentlich gemacht wird. im spiel kann zum aus-
druck gebracht werden, was sonst nur schwer in 
worte zu fassen ist. die Verbindung zum Körper 
und zu Körperlichkeit wird hergestellt. Ein ande-
rer zugang zu erlebten Krisen wird erschlossen, 

10 Caroline Kühnl, 
Dipl.-Sozialwissen-
schaftlerin, erhielt  ihre 
Schauspielausbildung 
bei namhaften Lehrern 
der Grotowskischule. 
Sie ist Heilpraktikerin 
für Psychotherapie und 
Psychodrama-Praktikerin. 
Seit 20 Jahren leitet Caro-
line Kühnl Seniorenthea-
tergruppen in NRW. 



inhaltlich:
Angebote zur Selbsterfahrung, wie das Theaterprojekt oder das Märchenseminar, sind deshalb so 
wertvoll, weil sie nicht nur zu mehr Selbsterkenntnis oder Krisenlösung führen. Sie sind Lernorte, 
um wesentliche Lebensäußerungen miteinander zu teilen. 
Auch in der Seniorennetzwerkarbeit könnte der Schwerpunkt stärker noch auf den Bereich Persön-
lichkeitsentwicklung gelegt werden. Neben den Hilfsangeboten für aktuell erlebte Krisen ist die 
beste Prophylaxe vor Krisen das ständige Einüben von Beziehungen. Geteiltes Leid ist halbes Leid 
und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht erst Beziehung und Teilhabe. Wenn 
altersbedingt Beziehungen wegbrechen, ist es eine der herausragenden Aufgaben, neue Beziehun-
gen zu suchen und einzugehen. Das erfordert ein gutes Stück Eigeninitiative. Kirchengemeinden 
sowie Vereine und andere Institutionen können einen Ort für Begegnung und Beziehung bilden. 

eXtra: „und wenn sie nicht gestorben sind ...“ Krisenbewältigung im märchen
Eine Psychologin, die sich für das Projekt lebenslinien interessierte, zeigte ein interesse, mit uns 
ein angebot im Vorfeld von entstehenden Krisen zu erarbeiten, um möglichst präventiv Krisen ent-
gegenzutreten. nach einigen Vorüberlegungen haben wir Märchen für den Einstieg in das thema 
„Krisenbewältigung“ gewählt.
Märchen erzählen vom leben und beschreiben Hoffnungen sowie Bewältigungsstrategien um be-
sondere lebensereignisse und Herausforderungen herum. sie benennen Entwicklungsaufgaben, 
bebildern diese universell in sogenannten archetypischen Bildern und bewahren sich so ihre Bedeu-
tung durch die zeiten hindurch. 
wir luden zu einem seminarwochenende, um miteinander den guten Kräften nachzuspüren, wie sie 
in Märchen beschrieben werden. Es wurde ein seminar, in dem man Märchen kennen lernen, le-
benstiefen ausloten, Bewältigungsstrategien in schwierigen situationen entdecken, aber auch sehr 
viel spaß miteinander erleben konnte. 
10 teilnehmerinnen und teilnehmer setzten sich intensiv mit eigenen mitgebrachten Märchen aus-
einander, erfuhren die tiefe von archetypischen Bildern und erlebten eigene Prozesse zu eigenen 
Krisen. am Ende zeigte sich die Gruppe äußerst interessiert, mehr selbsterfahrungen zu machen 
und bat um ein solches angebot im nächsten Jahr. Vielleicht ein kleine reihe von drei wochenenden 
zur selbsterfahrung im kommenden Jahr? 

LEITFADEN LEBENSLINIEN // GELSENKIRCHEN //
FAZIT UND AUSBLICK
insgesamt:
drei Projektjahre bewirken viel Positives für die seniorenlandschaft in Gelsenkirchen. in zahlreichen 
Gruppen, Kreisen und Hilfeangeboten ist das thema „alterskrisen und alterssuizid“ präsenter als 
vor drei Jahren. Vielen Menschen konnte konkret in krisenhaften situationen geholfen werden. 
die Evangelische Kirchengemeinde Buer-Beckhausen als örtlicher träger erfuhr Bereicherungen 
durch Veranstaltungen und aktionen, aber auch durch das Beratungsangebot vor ort, das auch von 
den Gemeindemitgliedern angenommen wurde. 
die Kirchengemeinde Buer-Beckhausen wird ihr Beratungsangebot aufrechterhalten. Vorträge und 
schulungen, die im nachgang des Projektes angefragt werden, können auch über den Projektzeit-
raum hinaus durchgeführt werden. die theaterarbeit wird weitergeführt werden und Bildungsange-
bote für senioren zur selbsterfahrung sind geplant – wenn auch in vermindertem umfang.

Organisatorisch:
am besten wäre ein Projektzeitraum über die dauer von drei Jahren hinaus. Es braucht zeit, um sich 
bekannt zu machen. auch Entscheidungsprozesse in institutionen brauchen oft viel zeit. so hat es 
bei einer institution annähernd zwei Jahre gedauert, bis es nach der Projektvorstellung zur Einladung 
zum Gespräch kam. Für den langen atem, der in solchen Phasen gefragt ist, wäre es sicher hilfreich, 
wenn vor ort zwei Personen für das thema aktiv werden könnten. 
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themen und anliegen, die in der 
Beratung zur Sprache kommen: 
•   Einsamkeit
•   telefonische Beratung zum Umgang 

mit nahe stehenden Betroffenen und 
zu den Hilfswegen im Gemeinwesen

•   Bestätigung für einen eingeschlagenen 
Weg, entweder nach langer trauer-
phase oder einer krankheitsbeding-
ten Krise und in sich verändernden 
Beziehungen

•   Depressionen
•   traumatische Trauer
•   Beziehungsklärung für ein älteres 

ehepaar
•   Suizidalität
•   praktische Hilfe wie die Vermittlung 

eines transportunternehmens für eine 
verzweifelte Klientin

•   wiederholter Beratungsbedarf für einen 
Klienten in einer suizidalen Krise

•   Auswirkung traumatischer Kriegserleb-
nisse der eltern auf das eigene leben

•   Beratung und Sterbebegleitung a 
nlässlich einer schweren erkrankung

•   Unterstützung von Dienstleistern in 
schwierigen Beratungssituationen, 
beispielsweise wechselseitige kollegia-
le Fallberatung 

•   Übergang/Umzug ins Pflegeheim
•   Beginn einer demenziellen Entwick-

lung
•   problematische Beziehungen zu er-

wachsenen Kindern
•   Sorge um erwachsene Kinder bei 

Suizidalität
•   Partnerverlust/Verlust durch Tod
•   eigene Krankheit/Einschränkungen in 

der eigenen körperlichen Funktionsfä-
higkeit, zum Beispiel nach Schlagan-

fall oder Herzinfarkt
•   Patientenverfügung vor dem Hinter-

grund einschneidender erlebnisse 
mit Krankheit und tod von Partnern, 
Verwandten und Freunden

•   Angst vor der Zukunft
•   Tod eines Angehörigen durch Suizid

Weitere aspekte der Beratung:
•   Die Themenvielfalt macht deutlich, 

mit welchem Spektrum die Berater/-
innen konfrontiert werden. Neben der 
Professionalität im Sinne der Projekt-
beschreibung (siehe Konzept modell-
projekt) sind Berufs- und lebenserfah-
rung von Bedeutung. 

•   Im Gespräch häufiger Wechsel vom 
thema der akuten Krise zu alten un-
verarbeiteten themen, die krisenhaft 
sind – frühe traumatisierungen.

•   Bei Krisengesprächen im Alter sollte 
ein mindestmaß an Wissen über 
Psychotraumatologie vorliegen und die 
Fähigkeit im umgang mit Betroffenen 
vorhanden sein. 

•   Die Beraterin kann mit Sterbenden 
konfrontiert sein. 

•   Sich in der Existenz des kontinuierli-
chen Verlustes annehmend zurechtzu-
finden, ist eine hohe Herausforderung 
für den Betroffenen. auch die Familie, 
auch der professionelle Berater ist hier 
besonders gefordert. 

•   Bei der Arbeit mit alten Menschen ist 
von Bedeutung, in wieweit der Berater 
Bewusstheit über die Beziehungen in 
der eigenen Familie erlangt hat und 
mögliche problematische Beziehungs-
konflikte verarbeitet hat. Übertra-
gungsphänomene spielen eine rolle, 

gerade die Gegenübertragungsfalle 
darf nicht außer acht gelassen werden. 

•   Der Beratungsabschluss ist nur schwer 
zu finden, wenn das thema die ein-
samkeit ist und einschränkungen des 
alters (auch Körperlichkeit oder ar-
mut) das Wesentliche dazu beitragen. 

•   Bei fortgeschrittener Demenz stößt das 
Beratungsangebot an seine Grenzen.

•   Nach und auch zur Stabilisierung hat 
sich in vielen Fällen die Weitervermitt-
lung in angebote der Offenen alten-
hilfe (Begegnungszentren, Gruppenan-
gebote) als sinnvoll erwiesen. Hier ist 
eine gute Kenntnis der psychosozialen 
landschaft in der Kommune notwen-
dig.

methoden der Berater/-innen
•   Systemische Therapie und Beratung
•   Gestalttherapie
•   Traumatherapie
•   Gesprächsführung
•   tiefenpsychologische Ansätze
•   biographisches Arbeiten (historisches 

Wissen über den Kontext der Biogra-
phien der Klienten)

unlösbar ... es gibt kaum Vermittlungs-
möglichkeiten bei therapie- und Bera-
tungsbedarf. therapeuten haben lange 
Wartelisten, machen keine Haus- oder 
Heimbesuche, ein alter mensch ist mit 
der Situation auf dem „Hilfemarkt“ über-
fordert: es braucht einen langen atem, 
die therapeutenlisten durchzutelefonie-
ren und – nicht selten vergeblich – auf 
rückruf zu warten.
 

BEratunG 
FÜr BEtroFFEnE 
und anGEHÖriGE
dirEKtE HilFEstEllunG 
auF EinEn BliCK
Jede aufklärung zu Krise und Suizid 
zieht die Frage nach Beratung und Hil-
femöglichkeiten nach sich. Bei öffent-
lichen Veranstaltungen ist der direkte 
Kontakt gegeben und nicht selten wird 
unverblümt gefragt, wo eine entspre-
chende Beratung angeboten wird. Wer 
zum thema „Krisen und Suizidalität“ 
aufklären will, muss daher bei diesen 
Gelegenheiten grundsätzlich vor Ort sein, 
ein entsprechendes angebot bereithalten 
oder in ein solches vermitteln können. 

Welcher Ort ist geeignet: 
Beratungsstelle/Büro oder ...?
Beratung zu Hause: Hier können zeitin-
tensive an- und abfahrtswege proble-
matisch sein. der Vorteil: man lernt die 
lebenssituation kennen und erlebt den 

Klienten in seinem umfeld umfassender. 
das erleichtert das anknüpfen an res-
sourcen und interventionen können im 
häuslichen umfeld ansetzen. 
Beratung im Krankenhaus: Hier gibt es 
nur selten eine intimsphäre. der Vorteil: 
die Beratung ist nah an der Krise, der 
Klient ist offen für Gespräche, vor allen 
dingen kurz nach einem Suizidversuch.
Beratung im Pflegeheim: an- und ab-
fahrtswege sind zeitintensiv, wohnt der 
Klient in einem doppelzimmer, gibt es 
keine intimsphäre. diese muss erst her-
gestellt werden durch das aufsuchen von 
freien räumen oder indem der mitbe-
wohner gebeten wird, für die zeit des Ge-
spräches den raum zu verlassen. Nicht 
immer ist jeder mitarbeiter vor Ort über 
den Gesprächstermin informiert; es gibt 

Störungen durch das Putzpersonal; die 
zeitliche Orientierung am angebotsplan 
des Heimes korrespondiert nicht immer 
mit zeitmanagement der Beraterin, gera-
de wenn mehrere Beratungen hinterein-
ander im gleichen Heim stattfinden. 

Klienten finden 
zum Beratungsangebot über:
•   Vorträge
•   Angehörige und Freunde
•   Pfarrer/Klinikseelsorger
•   Mitarbeiter im psychosozialen Netz
•   Ärzte
•   Pflegeheim
•   Presseartikel/Radiosendung
•   eigene Projektaktivitäten (wie Flyer, 

Kontaktkarten, Veranstaltungshinwei-
se)

LEITFADEN LEBENSLINIEN  //  65



LEITFADEN LEBENSLINIEN  //  67

LEITFADEN LEBENSLINIEN // HILDEN //
ETAPPEN UND WEGMARKEN

themenschwerpunkt i: lebensrückblick 
die lebensbilanz ist das zentrale thema im alter. Hinzusehen, wie es war, das eigene leben mit dem 
Erlebten und Erlittenen, mit Gelungenem und auch mit Mangel oder Entbehrung – alte Menschen 
bewegt dabei auch die Frage, wieweit die eigene lebensgestaltung zum Gelingen beigetragen hat. 
sie wollen Gestalter der eigenen lebenszeit sein und bleiben und ergründen, wie das gelingen kann.

die abschiedliche Existenz, in der wir alle leben, geht den Menschen im alter unmittelbar an. Man 
sieht Menschen sterben, mit denen man manchmal Jahrzehnte zusammengelebt hat. Gerade hoch-
altrige Menschen erleben sich dabei als „Übriggebliebene“, weil die vertrauten Personen nicht mehr 
da sind, mit denen sie ihr leben und oft auch ihre Erfahrungen teilen konnten, von denen sie sich 
verstanden fühlten, weil sie eine gemeinsame Geschichte hatten. sie erleben, dass sie einen le-
benspartner bis in den tod begleiten und zurückbleiben. ihnen wird deutlich, wie wichtig in dieser 
situation ihre rolle als angehörige ist, um mit ärzten und Pflegepersonal über letzte wünsche des 
todkranken zu sprechen und diese ggf. deutlich einzuklagen. wer wird jetzt da sein und diese auf-
gabe an ihrem sterbebett übernehmen? Ganz bedeutsam wird diese Frage, wenn keine angehörigen 
da sind, die diese aufgabe übernehmen können.
die Frage nach dem umgang mit Krankheit und leid stellt sich immer drängender. Viele alte Men-
schen leiden bereits an mindestens einer Erkrankung. sie wissen, dass andere, vielleicht schwerere 
Erkrankungen dazukommen können. sie fragen sich: Halte ich das aus? was kann mich in dieser 
situation stärken? in der endlichen Existenz stellen sich die Fragen nach transzendenz und spiritu-
alität ganz unmittelbar und die Menschen suchen Gesprächspartner.

Lebensbilanz ziehen: 
Siehe dazu auch  

Modul 4 / Der Umgang 
mit der Endlichkeit – 

abschiedlich leben.

LEITFADEN LEBENSLINIEN // 
HILDEN //
PROFIL
das Bildungs- und ausbildungsthema passt zu 
den Voraussetzungen am Modellstandort Hil-
den: Hier, in der zweigstelle des Evangelischen 
Erwachsenenbildungswerks nordrhein (EEB), 
werden die schwerpunktthemen Psychologie, 
lebensgestaltende Bildung und umgang mit Kri-
sen angeboten. die zweigstelle ist in der Kommu-
ne und mit den kulturellen Einrichtungen am ort 
gut vernetzt und verfügt über intensive Erfahrun-
gen in der Bildungsarbeit mit seniorinnen und 

senioren. seit einigen Jahren gibt es eine regel-
mäßige ausbildung von seniorenbegleiterinnen 
und -begleitern sowie von Ehrenamtlichen in der 
seelsorgebegleitung, die zugleich supervisorisch 
begleitet werden. 

lebenslinien / Kontakt Hilden
Claudia Wernik-Hübner         
evangelischen erwachsenenbildungswerk
Nordrhein
Graf-recke-Str. 209
40237 düsseldorf
info@eeb-nordrhein.de  

HildEn 
BILDUNGSANGEBOTE ENTWICKELN: 
DIE SCHWERPUNKTE IN HILDEN 

suizid im alter muss kein tabuthema bleiben. Man kann lernen, mit 
dem thema umzugehen, und es ansprechen, bevor die Krise eskaliert. 
der Projektschwerpunkt Hilden setzt zweigleisig an: Formate und Veran-
staltungsformen wurden entwickelt, die eine breitere Öffentlichkeit an-
sprechen und Betroffene oder ihre angehörigen „indirekt“ erreichen.11  
die Erfahrungen mit ausstellungen, Filmen, lesungen und Gesprächs-
möglichkeiten werden im folgenden Kapitel gezeigt und ausgewertet. 

im zentrum der arbeit am Modellstandort Hilden steht darüber hinaus 
die fachliche Fortbildung, die hier erprobt und in einem Curriculum von 
Claudia wernik-Hübner dargelegt wurde. die acht lernmodule dieses 
Curriculums, das Haupt- und Ehrenamtlichen, die Betroffene begleiten, 
die Möglichkeit bietet, sich mit dem thema auseinanderzusetzen und 
sich fortzubilden, werden im folgenden Kapitel im ansatz vorgestellt.

Die ausführliche Fas-
sung des Curriculums 
mit allen Inhalten und 
Arbeitsanweisungen 
kann ab sofort auf dem 
Diakonie-Server www.
diakonie-rwl.de/suizid-
praevention eingesehen 
werden.

11 Bei der Ausarbeitung 
des Bildungsprogramms 
wurden nationale und in-
ternationale Erkenntnisse 
zur Suizidprävention, bei-
spielsweise der AG Alte 
Menschen im Nationalen 
Suizidpräventionspro-
gramm, berücksichtigt: 
•  Informations- und 
Bildungsangebote für 
professionelle Gruppen 
entwickeln,
•  körperliche und 
seelische Leiden alter 
Menschen fachgerecht 
erkennen und behandeln,
•  existenzielle Fragen am 
Lebensende ernst nehmen 
und aufgreifen (Lebensbi-
lanzierung),
•  Aufklärungs- und Bil-
dungsarbeit zu Themen 
des Alters, der Krisenhilfe 
und Suizidprävention 
betreiben,
•  mithelfen, um gesell-
schaftliche Rahmenbedin-
gungen für gelingendes 
Altern zu schaffen,
•  sich frühzeitig mit 
Anforderungen des Alters 
auseinandersetzen.

mailto:info%40eeb-nordrhein.de?subject=
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
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und es ist möglich, Kooperationspartner zu finden, denen die lebensthemen alter Menschen wichtig 
sind. Es gibt die seniorenstifte, seniorenbüros und Bildungsträger, die es wagen wollen, auch diese 
themen aufzunehmen. die leiterinnen der nachbarschaftszentren zeigten hier besonderes inter-
esse. sie sind mögliche Partner, die den zugang zu Gruppen bieten, in denen sich alte Menschen 
im rahmen der angebote treffen. unser anliegen, mit den alten Menschen selbst ins Gespräch zu 
kommen und dazu Veranstaltungen zu entwickeln, ist aufgenommen worden. und doch stellte sich 
die Frage: wie werden die alten Menschen diese Möglichkeit der auseinandersetzung aufnehmen? 
Für die thematische arbeit mit älteren Menschen wurden verschiedene Formate entwickelt, hier 
beispielhaft drei Praxiseinblicke:

1. Kunstprojekt 2012 zu den themen:  
„Kreuzwege auch eine Botschaft für uns“, „Gesundheitsanker“ und „lebenstafel“
in dieser Kunstaktion wird im anschluss an einen Gottesdienst und nach kurzer thematischer Ein-
leitung eingeladen, eigene Erfahrungen mit Kreuzwegen mit Farben auf leinwand darzustellen. die 
kreative arbeit eröffnet einen intensiven austausch der teilnehmenden. die umsetzung mit ihren 
eigenen lebensthemen macht den alten Menschen Freude, zumal einige sicher zum ersten Mal mit 
Pinsel und Farbe gestalten. 
Eine ähnliche Kunstaktion wurde in der Öffentlichkeit an einem stand der lebenslinien umgesetzt. 
unter dem Motto „Gesundheitsanker“ konnten Besucher/-innen und angehörige eine leinwand 

mit dem füllen, was ihnen für die eigene Gesundheit im 
alter wichtig ist. Mit der Gestaltung solcher „lebensta-
feln“ können die eigenen persönlichen schätze im leben 
aufgestöbert und dargestellt werden.

2. Frida Kahlo „den Schmerz nicht verbergen“:  
Hoffnungsbilder zum umgang mit Krankheit und leid
die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo und ihre Bilder 
stehen im Mittelpunkt der auseinandersetzung um den 
umgang mit Krankheit und leid. die stolze, lebensbe-
jahende Haltung der Künstlerin wird herausgestellt als 
Modell dafür, wie leid bewusst angenommen und aus-
gedrückt werden kann. Frida Kahlo hat dem leiden und 
ihrer Beschädigung einen besonderen wert verliehen: 
ihre transzendenz, besonders als es auf ihr Ende zuging, 

wird hervorgehoben und anerkannt. die Gemälde bieten den Gesprächseinstieg in der Gruppe. 
Beim umgang mit eigenem schmerz gehe es darum: den schmerz wahrzunehmen, ihn nicht zu 
unterdrücken. welcher weg passt zu mir? diese Frage steht im zentrum des Gruppengesprächs. 
im schmerz von anderen wahrgenommen zu werden und dann eine angemessene reaktion darauf 
zu erhalten, wird als besonders wohltuend beschrieben. „das eigene leid kann auch noch mal eine 
neue wendung nehmen, wenn man mit anderen spricht, man kann sich ein stück davon befreien.“ 

tiPP:
Kunstaktionen sind außerordent-
lich gut geeignet, um über gelebtes 
Leben und die Lebensgestaltung 
im Alter ins Gespräch zu kommen. 
Kreativangebote ermöglichen neue 
Zugänge zu den persönlichen Er-
fahrungen und Einschätzungen auf 
einer anderen Ebene. Das gemein-
same Tun erleichtert den Austausch. 

Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe e.V.

das thema öffentlich machen
wo und an welchen orten ist die allgemeine Öffentlichkeit mit informationen und Gesprächsangebo-
ten gut zu erreichen? wo halten sich Menschen der zielgruppe ältere oder ihre angehörigen auf und 
haben zugleich ein offenes ohr für ein krisenreiches und persönliches thema? Vor dem Hintergrund 
solcher Überlegungen boten sich bereits bestehende Kontakte zur stadtbücherei und der VHs an, 
die als erste Kooperationspartner gewonnen werden konnten. in den räumen der stadtbücherei 
wurde die aGus-ausstellung durchgeführt. Mit einem ergänzenden rahmenprogramm von lesun-
gen und Fachvorträgen konnte das thema in die Öffentlichkeit getragen werden. der öffentliche 
raum ist frei zugänglich. das senkt die Hürden, sich dem thema zu nähern. wer will, kann einfach 
als interessierter Besucher kommen. wichtig aber ist, dass es dabei nicht bleibt: die Gesprächsan-
gebote während der ausstellung durch ein team der telefonseelsorge, der notfallseelsorge und Eh-
renamtlichen aus der EEB Hilden wurden von angehörigen, Betroffenen und auch zufallsbesuchern 
genutzt. 
weitere Partner für die umsetzung der Grundidee, suizid und alterskrisen zum öffentlichen thema 
zu machen, fanden sich in der katholischen Kirchengemeinde st. Jacobus und dem wohnstift Haus 
Horst. Haus Horst ist ein bewährter Partner der Evangelischen Erwachsenenbildung aus vorheriger 
zusammenarbeit. das seniorenstift mit Pflegeheim nahm die Projektanregung und thematik in ihr 
vorhandenes Kultur- und Bildungsprogramm für die Bewohner/-innen auf. auch Fortbildungsange-
bote für die Mitarbeitenden in der Pflege in Kooperation mit der Hospizbewegung wurden später dort 
angeboten.12 die zahlreichen Gruppen der EEB, die zum großen teil von älteren Menschen besucht 
werden, boten ideale Bedingungen dafür, die thematik zu implementieren und verschiedene thema-
tische schwerpunkte zu erproben. lebensthemen zu bearbei-
ten und miteinander darüber ins Gespräch zu kommen, hat in 
diesen Gruppen eine lange tradition. 
alterskrisen können auf diese weise als thema nach und 
nach in die öffentlichen und fachlichen Kreise eingeführt wer-
den. wichtig sind dabei vor allem solche organisationen, die 
für ältere Menschen arbeiten und die nah an der zielgruppe 
sind, um die es hier geht. 

Gesprächsbereitschaft für die wirklich wichtigen themen 
wo können alte Menschen existenziellen lebensfragen nach-
gehen? wo sind orte, an denen sie darüber miteinander ins Gespräch kommen? in den traditionellen 
Bildungs- und Beschäftigungsangeboten zum Beispiel in stationären Einrichtungen werden diese 
themen nicht offen angesprochen. auch Kirchengemeinden und träger der offenen seniorenarbeit 
bieten lieber unterhaltsame und fröhliche themennachmittage an, um die brisanten lebensthemen 
macht man lieber einen Bogen. dabei ist es ohne großen aufwand möglich, auf die alten Menschen 
zuzugehen und die orte aufzusuchen, an denen sie ihren lebensmittelpunkt haben. 

tiPP:
Hier sind besonders die The-
men von Interesse, die konkrete 
Handlungsebenen im Bereich 
Krisenbewältigung eröffnen. Eine 
erfahrene Gesprächsleitung, die 
auch auf unverarbeitete Erleb-
nisse alter Menschen trifft, ist 
bei der Umsetzung nötig.

12 Zur Abwicklung 
der verschiedenen 
Bildungsangebote ist 
Unterstützung durch eine 
Verwaltungskraft, die 
für die Veröffentlichung 
der einzelnen Veranstal-
tungen sorgen kann und 
Anmeldungen entgegen-
nehmen kann, nötig. Die 
Finanzierung verschiede-
ner Veranstaltungen wie 
Lesungen ist nur über 
Haushaltsmittel möglich 
bzw. wenn Drittmittel 
eingeworben werden.
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•   Die Angebote fördern nachhaltig die Atmosphäre an den Orten, an denen die alten Menschen 
leben.

•   Auch Haupt- und ehrenamtlich Tätige werden darin unterstützt und ermutigt, mit alten Menschen 
über deren lebensthemen ins Gespräch zu kommen.

themenschwerpunkt ii: Kriegserlebnisse 
in Gesprächen mit heute alten Menschen werden immer wieder Kriegserlebnisse thematisiert. un-
verarbeitete Kriegserlebnisse können vielfach zu Krisen und suizidalen Entwicklungen im alter füh-
ren. Ein Hinweis darauf könnte sein, dass bereits die schon in der Vergangenheit hohe suizidrate 
bei alten Männern aktuell weiter ansteigt: die Kriegskinder sind heute höheren alters. aus solchen 
Überlegungen heraus wurde der thematische schwerpunkt 2013 dieser thematik gewidmet. im 
Folgenden werden die erprobten öffentlichen aktivitäten zum thema „Krieg/Kriegserlebnisse“ kurz 
skizziert:

1 / Fachtag und auftakt / „Kindheit und Jugend im 2. Weltkrieg – lebenslange Folgen?!“ 
die Veranstaltung ist themenauftakt für die allgemeine Öffentlichkeit und zugleich Qualifizierungs-
angebot für Multiplikatoren aus den Bereichen ambulante und stationäre altenpflege, Bildungsarbeit 
mit alten Menschen, Beratung älterer, therapie, Ehrenamtliche aus Besuchsdiensten, telefonseel-
sorge oder Hospizarbeit sowie Mandatsträger seniorenpolitischer Gremien. die Mischung von Be-
troffenen und Fachleuten, die unterschiedlichen Generationen angehören, macht die besondere 
atmosphäre des tages aus. 
der Einstiegsvortrag weitet den Blick: Prof. dr. radebold schafft es, als wissenschaftler und persön-
lich Betroffener zugleich zu sprechen. sein eigenes leiden und weg der Bearbeitung werden nicht 
ausgespart, was die dichte in der anschließenden diskussion im Plenum erheblich beeinflusst. im 
laufe des Fachtags zeigt sich die gesellschafts- und gesundheitspolitische dimension des themas: 

•   Betroffene fragen, wo und an welcher Stelle sie Unterstützung in der Bearbeitung der Erlebnisse 
bekommen können. 

•   Es gibt zu wenige Therapeuten, die mit alten Menschen arbeiten wollen und arbeiten können, 
weil ihnen zum teil die Kenntnisse fehlen und zum anderen die Bereitschaft fehlt, sich mit dem 
eigenen älterwerden vertraut zu machen. 

•   Die psychotherapeutischen Behandlungserfolge mit alten Menschen sind in der Fachwelt noch 
nicht angekommen. 

•   Die alten Menschen, die unter Kriegstraumata leiden und beispielsweise in pflegerischen Ein-
richtungen versorgt werden, brauchen eine besondere Form der Betreuung, die zumeist nicht 
gewährleistet ist. Hier mangelt es nach wie vor an der Qualifizierung des Personals und an dem 
engen zeitbudget, das den Pflegekräften zur Versorgung zur Verfügung steht. Eine konkrete For-
derung des Fachtages war: Es muss jeder nachtwache eine psychologisch ausgebildete Kraft 
zusätzlich zur seite gestellt werden, um den gerade nachts auftretenden ängsten angemessen 
begegnen zu können. 

Fotos privat

Es gebe orte und Gelegenheiten, wie das „stille Kämmerlein“, wo man ganz für sich sei, seinen 
tränen freien lauf lassen könne und sich hinterher befreit fühle. Eine andere teilnehmerin erzählt, 
dass sie im Gebet leid und trauer ausdrücken könne. am Ende steht diese Erkenntnis: Persönliches 
wachstum ist manchmal erst nach schicksalsschlägen möglich – vorausgesetzt, man schaffe es, 
diese anzunehmen.

3. Wie rituale uns helfen, Verluste zu überwinden: lesung mit Nachgespräch
die lesung aus dem Buch „Ein tag mit Herrn Jules“ von diane Broeckhoven eröffnet das Ge-
spräch über eigene trauererfahrungen und den umgang damit. schnell zeigt sich: Viele haben Ge-
sprächsbedarf. sie wollen Prozesse des sterbens noch einmal genau beschreiben, besonders wenn 
ein lebenspartner zu betrauern ist und der trauerprozess noch anhält. Belastende sterbeprozesse 
kommen zur sprache, situationen, die fast die eigenen Kräfte überstiegen haben. die oft als unan-
gemessen empfundenen reaktionen der umwelt werden beschrieben und aus dem abstand heraus 
neu bewertet. die Klärung von lange zurückliegenden Verletzungen, die in dem Buch thematisiert 
werden, ist bedeutsam. nicht immer gelingt sie.
die Begleitung sterbender gerade im Krankenhaus wird von den angehörigen als große Herausfor-
derung beschrieben. der oft als technokratisch empfundene umgang mit betroffenen angehörigen 
und mit den sterbenden selbst, steht dem entgegen, was sich die meisten wünschen: eine Beglei-
tung im sterben. offen wird über die Möglichkeit gesprochen, mit angehörigen frühzeitig über die 
hier gewünschte Form der Begleitung zu sprechen. Manche teilnehmenden bedauern, wenn das 
Gespräch in der Familie nicht gelingt und sie auch dort mit ihrem anliegen nicht ernst genommen 
werden.

LEITFADEN LEBENSLINIEN // HILDEN //
FAZIT UND AUSBLICK I 

Warum sich solche Veranstaltungen zur Suizidprävention eignen
•   Das Bedürfnis alter Menschen nach einem Lebensrückblick kann aufgenommen  

und begleitet werden.
•   Die kreative, künstlerische Arbeit spricht alle Sinne an und gibt den Gestaltungsraum  

um wichtige lebensthemen zu bearbeiten. 
•   Unzureichend verarbeitete Erlebnisse werden im Erzählen neu verarbeitet.
•   Die eigenen Wünsche nach Zuwendung im Sterben werden ausgesprochen und gehört.
•   Wünschenswerte Gespräche mit Angehörigen, die aufgeschoben oder vermieden wurden,  

erhalten neue impulse.
•   Besonders die Gespräche untereinander, die im Anschluss an die Veranstaltungen  

geführt werden, bieten die Möglichkeit, über bedeutsame lebensthemen wie leiden,  
sterben und tod im austausch zu bleiben.
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2 / Film und diskussion / „aber das leben geht weiter“ 
Flucht und Vertreibung am Ende des 2. weltkrieges sind in diesem Film aus unterschiedlicher und 
für manche neuer Perspektive dargestellt. die zeitgeschichtliche Einbindung der damaligen Ereignis-
se und die tatsache, dass viele der jetzigen Bewohner der damaligen deutschen siedlungsgebiete 
selbst vertrieben worden sind, weil ihre Gebiete von der sowjetunion annektiert wurden, eröffnet eine 
neue sichtweise und löst Gespräche aus. 
den Film haben in Hilden knapp über 40 Menschen gesehen. zur ersten Filmschau im wohnstift 
Haus Horst kommen 15 Bewohner (darunter ein Mann), eine tochter einer Bewohnerin und zwei 
weitere Frauen. sie nehmen den Film zum anlass, eigene Erfahrungen mit Flucht und Vertreibung 
in Gemeinschaft zu reflektieren. Eine über 90-jährige Frau eröffnet das Gespräch mit einem zitat 
aus dem Film: „Ja, so war das – und das haben wir erlebt.“ darin schwingt mit: „Gut, dass es mal 
dargestellt wurde“. Eine andere Frau erzählt von ihrem Mann, der unter seiner Vertreibung ein leben 
lang gelitten habe. Erst nach seinem tod habe sie eine reise zum Herkunftsort gemacht und von 
dort ähnlich positive Erfahrungen mitgebracht, wie die im Film thematisierten. 

die zweite Filmvorführung findet in einer evangelischen Kirchengemeinde statt. Hier treffen sich 
seit vielen Jahren regelmäßig Menschen zum austausch über religiöse und kulturelle themen. Eine 
Gruppe russlanddeutscher ist ebenfalls eingeladen und damit zu einem für die Gruppe besonders 
schweren thema. Viele können über ihre Erlebnisse aus dieser zeit nicht sprechen, so wurde vorab 
berichtet. umso erstaunlicher, dass dann zur Filmvorführung 10 Mitglieder der Gruppe kommen, die 
zur Hälfte eher der Kriegsenkelgeneration angehören. die erste wortmeldung nach dem Film kommt 
von einer russlanddeutschen teilnehmerin, ca. 60 bis 70 J.: die Erfahrungen der russlanddeut-
schen seien deutlich schlimmer gewesen als das, was in diesem Film dargestellt worden sei. Ver-
schlimmert wurde ihr leid dadurch, dass sie nach dem Krieg in einer diktatur weiterleben mussten. 
die nun folgende diskussion darüber, welches leid größer gewesen sei, ist eine Herausforderung, 
mit der beim thema zu rechnen ist. im weiteren Verlauf kann es gelingen, eine andere Haltung zu 
entwickeln: das leid nicht aufrechnen! dankbar sein, dass diese zeiten überwunden sind. Eine 
86-Jährige sagte, sie spreche auch mit jüngeren Menschen, besonders mit ihren Enkeln, weil sie 
sorge habe, dass die nächsten Generationen diese zeiten vergessen und den Frieden als etwas 
selbstverständliches wahrnehmen würden.

3 / Konfirmanden treffen zeitzeugen: „darüber rede ich mit keinem!“13 
die heute 93-jährige zeitzeugin Frau Keul hat die Kriegszeit als junge Frau und Mutter erlebt. 19 
Jahre war sie alt, eben verheiratet und im dritten Monat schwanger, als ihr Mann nach Polen einge-
zogen wird, erzählt sie den Konfirmanden und davon, dass Frauen von soldaten mit Kindern aus den 
städten aufs land verschickt wurden. so ist sie 1941 mit ihrem siebzehn Monate alten Kind nach 
Österreich gebracht worden, musste auf strohsäcken schlafen und die Kinder der Bauernfamilie 
versorgen. Erst 1943 sieht sich das Paar wieder. Ein zweites Kind wird gezeugt. nach dem Krieg ist 
lange nicht klar, ob der Mann noch lebt. sie selbst wird mit ihren Kindern in ein sehr notdürftiges la-
ger gebracht. „ich hatte einfach keine angst. ich war gläubig. ich wusste: wir kommen nach Hause. 

13 Diese Antwort gab ein 
Mann, der als möglicher 

Zeitzeuge zum Thema 
angesprochen wurde. Ge-

nerell ist es fast unmög-
lich, Männer für solche 

Gespräche zu gewinnen. 
Wer aktiv in Kriegshand-

lungen verwickelt war, be-
hält seine Erlebnisse lieber 

für sich. Nicht wenige 
haben sich als Verführte 

erlebt, die zu Handlungen 
gezwungen wurden, die 
sie im Rückblick auf ihr 

Leben mit Scham und 
Schuld erfüllen. 

Gezielte einführung – zielführende arbeits-
gruppen / aus dem Programm des Fachtags

einführungsvortrag am Vormittag:  
Kindheit und Jugendzeit im 2. Weltkrieg – 
lebenslange Folgen?! 
referent: Prof. dr. med. Hartmut radebold, arzt 
für nervenheilkunde, Psychoanalyse
und Psychotherapeutische Medizin, Kassel

arbeitsgruppen am Nachmittag
a. Wenn das drama lebendig wird
Pflegesituationen sind wie geschaffen, um alte 
Verletzungen aufleben zu lassen. Berührung und 
nähe können frühere traumatische Erlebnisse in 
die Gegenwart holen und sich in Pflegesituatio-
nen mit Macht
einbringen. der umgang damit in der Praxis und 
die Bewältigung der aktuellen situation stellen 
große anforderungen an Pflegekräfte. der work-
shop greift dieses auf, erläutert umgangsweisen 
und gibt professionelle Hinweise zur deeskalati-
on und pfleglichen umgang für alle Beteiligten.
referentin: Gabriele Jancke, dipl.-Pflegepädago-
gin, trauerbegleiterin, Coach, tzi diplom

B. „das thema ist eigentlich immer da …“
in den seniorengruppen der Kirchengemeinden 
werden regelmäßig unterhaltsame themen prä-
sentiert, die u.a. dazu anregen sollen, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. Erfahrungsgemäß 
stellen einige Besucherinnen und Besucher im-
mer auch einen biographischen zusammenhang 
zu den jeweiligen themen her und berichten von 
ihren Erlebnissen in der Kriegs- und nachkriegs-
zeit. welche Erfahrungen haben Gruppenleitun-
gen und welche Möglichkeiten gibt es, damit 
umzugehen?
referentin: Claudia Hartmann, Evangelische 
theologin und dipl.-Pädagogin

C. Sich aussprechen dürfen – und was dabei 
verarbeitet werden will
wir begegnen Menschen, zum Beispiel im Be-
suchsdienst, die über Erlebtes und Erlittenes im 
nationalsozialismus und in der nachkriegszeit 
sprechen wollen. Chancen und Möglichkeiten 
des seelsorgerlichen Gesprächs.
referentin: Claudia wernik-Hübner, Gemeinde-
pädagogin, Coach (dGfC)

d. Psychotherapie im alter als Chance
Beratung in aktuellen Konfliktsituationen mit Be-
zug auf die Entwicklung im lebenszyklus und die 
Mehrgenerationenperspektive.
referentin: dr. Elisabeth Fromm-obertreis, 
Fachärztin für psychotherapeutische Medizin, 
Psychoanalyse (dPV)
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Krieg traumatisierten alten Menschen von besonderer Bedeutung.
•   Ältere Betroffene können, oft zum ersten Mal, über das Erlebte ins Gespräch kommen.
•   Viele Betroffene können dann erst in der ganzen Tragweite erfassen, dass sie damals Kind waren 

und sich mit ihren angehörigen in einer Überforderungssituation befanden.
•   Das eigene Erleben wird schon allein durch die öffentliche Veranstaltung gewürdigt. Das ist be-

deutsam, weil Jahrzehnte darüber geschwiegen worden ist.
•   Das eigene Erlebte kann im Spiegel des Fremden (Film) neu erfahren werden, Verarbeitungspro-

zesse können angestoßen werden.
•   Neue politisch-historische Zusammenhänge werden erschlossen, das eigene Erleben kann anders 

eingeordnet und bewertet werden.
•   Manches, was schamhaft verschwiegen wurde, kann offen ausgesprochen werden, was der/dem 

Einzelnen einen neuen umgang mit diesem teil seiner/ihrer Biographie eröffnet.
•   Die Betroffenen erleben Interesse auch gerade der jüngeren Generation an ihrer Biographie. Sie 

können ihre Erkenntnisse, wie das leben in schwierigen situationen gemeistert werden kann, 
weitergeben. 

•   Jüngere Menschen können wertschätzend auf die Lebensleistung Älterer blicken. Sie entwickeln 
ein neues Bild von der Generationsgemeinschaft. 

themenschwerpunkt iii: Vernetzung sorgt für Nachhaltigkeit
im neu gegründeten arbeitskreis „lebenslinien“ sind Vertreter/-innen der katholischen Kirchenge-
meinde st. Jacobus, der awo Hilden, des Evangelischen seniorenbüros Hilden, des integrationsrats 
Hilden sowie der Hospizbewegung Hilden e. V. der arbeitskreis initiiert ein Fachgespräch mit Ver-
treterinnen und Vertretern von institutionen, die in der psychosozialen arbeit mit älteren tätig sind. 
später stoßen noch der Verbund für psychosoziale dienstleistungen Monheim und der sozialdienst 
katholischer Frauen und Männer sKFM Hilden e. V. dazu. alle träger verbindet der Blick auf die ziel-
gruppe, die in Krisen nur zum teil erreicht werden. Es sind insbesondere die vereinsamt und zurück-
gezogen lebenden Menschen, die auch auf nachfrage Kontakte nicht wahrnehmen. alle Fachleute 
machen außerdem die Erfahrung, dass es an Möglichkeiten fehlt, suizidale alte Menschen in Hilfs-
systeme weiterzuvermitteln. die vorhandenen angebote seien zum teil überlastet, Psychiater oder 
therapeuten, die ältere Menschen behandeln wollen, seien rar. Eine Befragung der therapeuten in 
Hilden bestätigt diesen Befund. die am ort vorhandene psychotherapeutisch arbeitende tagesklinik 
endet für Patienten mit der altersgrenze 60 Jahre. 
der arbeitskreis initiiert zunächst ein Gespräch über depressionen im alter im städtischen arbeits-
kreis seniorenbegegnung, in dem alle Einrichtungen aktiv sind, die sich um die Belange alter Men-
schen im Gemeinwesen kümmern. das Gespräch macht deutlich: Es besteht zunächst eine scheu, 
sich mit dieser thematik auseinanderzusetzen. Viele sehen zudem keine Handlungsoptionen mehr, 
wenn sich alte Menschen zurückziehen. die leiterin einer großen stationären Einrichtung äußert 
gar, dass man nicht jedes Passivsein von alten Menschen gleich als depression bezeichnen solle, 
und sieht kaum Handlungsbedarf. Gleichzeitig wurde von allen beteiligten Verbänden der Bedarf 

Erst im nachhinein habe ich alles begriffen.“
Frau Ellsiepen schilderte ihre Erlebnisse aus der sicht des Kindes, das sie damals noch war. als 
ehrenamtlich Engagierte des Projekts stolpersteine14 berichtete sie über die lebendige Versöhnungs-
arbeit in Hilden. so lernen die Konfirmanden unterschiedliche Erfahrungsebenen kennen und ge-
winnen einen Eindruck davon, wie auch heute noch an den Erlebnissen von damals gearbeitet wird. 
das Erzählte kommt ihnen nah, weil beide zeitzeuginnen, wie die Konfirmanden selbst, in Hilden 
aufgewachsen sind: „wir erfahren so viel jeden tag vom Krieg, der anderswo stattfindet, jetzt wissen 
wir, wie der Krieg in Hilden war“, sagt nach dem Gespräch einer von ihnen.

4 / lesung und austausch: „Vatertage“ in der Stadtbücherei
Mit 40 Besuchern war die lesung gut besucht. das thema interessiert. Katja thimm versteht es, die 
einzigartige Geschichte ihres Vaters und seine Erkrankung am lebensende als etwas typisches für 
Menschen der Generation der Kriegskinder darzustellen. die schilderung des umgangs der tochter 
mit dem Vater führt im anschluss an die lesung zu einer lebhaften diskussion: auf nachfragen kann 
die autorin sehr kenntnisreich über traumatisierungen und deren Hintergründe auskunft geben. 
zahlreiche teilnehmende erzählen vom eigenen umgang mit ihren alten Eltern, über Versäumtes 
und nicht wahrgenommenes an austausch miteinander – ein dichter abend, an dem neben zwei 
Betroffenen, vor allem die Kinder der Kriegskinder anwesend sind. 

LEITFADEN LEBENSLINIEN // HILDEN //
FAZIT UND AUSBLICK II

Warum sich diese Veranstaltungen zur Suizidprävention eignen
die gebotenen Möglichkeiten, über Erlebtes und Erlittenes ins Gespräch zu kommen, werden gut 
genutzt. die teilnehmenden kommen auch untereinander gut ins Gespräch, was sich besonders im 
nachklang zu den Filmvorführungen zeigt. sowohl die verantwortliche Mitarbeiterin in Haus Horst 
als auch die Gruppenleiterin der Frauenhilfe haben übereinstimmend berichtet, dass ein reger aus-
tausch entstanden sei und die Bearbeitung bei einigen dazu geführt habe, mit dem thema ein stück 
weiter abschließen zu können. 
Einige Konfirmanden äußerten den wunsch, in ihren Familien nun genauer nachzufragen, wie diese 
zeit erlebt worden sei. die Veranstalter, die diese thematik aufgreifen wollen, sollten im unmittelba-
ren anschluss an eine solche Veranstaltung deutlich die Bereitschaft zeigen, für persönliche Gesprä-
che zur Verfügung zu stehen. Kontaktadressen von Beratungsstellen sollen ausgelegt werden mit 
besonderem Hinweis darauf, dass bei einem späteren Gesprächsbedarf dort geeignete ansprech-
partner zu finden sind.

•   Die in der Seniorenarbeit Tätigen können fachlich relevante Aspekte für einen angemessenen 
umgang mit alten Menschen, die unter Kriegserfahrungen leiden, kennen lernen und Handlungs-
optionen entwickeln. Frühzeitiges Erkennen und angemessenes Handeln ist gerade bei durch den 

14 Mehr zu diesem 
Kunstprojekt, das an die 
Verfolgten des Nazire-
gimes erinnert: www.
stolpersteine.eu 

http://www.stolpersteine.eu
http://www.stolpersteine.eu
http://www.stolpersteine.eu
http://www.stolpersteine.eu
http://www.stolpersteine.eu
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das Projekt in Hilden wurde dadurch beeinträchtigt, 
dass die Projektleitung aus persönlichen Gründen 

wechseln musste und die nachfolgerin vor der Herausfor-
derung stand, sich rasch in die thematik einzuarbeiten und innerhalb kürzester zeit Ergebnisse zu 
präsentieren.
zu Beginn der zweiten Projekthälfte hat außerdem die Vernetzung viel Energie gekostet. die mögli-
chen Partner im arbeitskreis seniorenbegegnung zeigten sich skeptisch der initiative der Evangeli-
schen Erwachsenenbildung gegenüber. sie mutmaßten, vom Projektträger vereinnahmt zu werden. 
Kontinuierliche information und die zusammenarbeit auf augenhöhe aber trägt schließlich dazu bei, 
dass es zu einer konstruktiven und intensiven zusammenarbeit im interesse der Betroffenen kommt. 
auf der Habenseite gilt: Eine bessere Vernetzung und das wissen um die Mitstreiter ist mit der Grün-
dung des arbeitskreises „lebenslinien“ und dem gemeinsamen Blick auf zukünftige aufgabenstel-
lungen zum wohle der zielgruppe konkret erfolgt. der arbeitskreis „lebenslinien“ garantiert über die 
Projektzeit hinaus nachhaltigkeit.
die ersten schritte sind getan, um eine stärkere „lobby“ zu schaffen, der Öffentlichkeit eine Mög-
lichkeit der auseinandersetzung zu bieten und gleichzeitig Fachkräfte – ehrenamtlich und haupt-
amtlich – zu schulen, einen offeneren umgang mit einer thematik zu ermöglichen, die persönlich 
stark berührt.
die in Kooperation durchgeführten Fortbildungen (depressionen im alter/sucht im alter/die letzten 
tage eines sterbenden/sesam öffne dich – Einführung in das seelsorgliche Kurzgespräch) werden 
gut angenommen und sind oft mit der Maximalteilnehmerzahl ausgebucht. während die Fortbil-
dungen (Kriegserlebnisse alter Menschen mit 60 anmeldungen und depressionen im alter mit 21 
anmeldungen) als türöffner in der Beschäftigung mit dem thema dienten, zeigte sich im Verlauf 
der zeit, dass die gute Qualität der Fortbildungen sich in der stadt bei den verschiedenen trägern 
herumspricht. zunehmend gelingt es auch, Pflegende aus den stationären Einrichtungen anzu-
sprechen. Mit 20 teilnehmenden aus der stationären Pflege unseres Kooperationspartners Haus 
Horst bei der Fortbildung „die letzten tage eines sterbenden“ ist das selbst gesteckte ziel für diese 
Berufsgruppe erreicht. zum Projektende hin können auch anfragen nach Fortbildungen aus dem 
überregionalen raum realisiert werden. Mitarbeitende aus unterschiedlichen arbeitsbereichen wie 
Besuchsdiensten (auch telefonische), der Krankenpflege und Multiplikatoren der evangelischen se-
niorenarbeit erhalten gezielte Qualifizierungen für ihre zielgruppe.

WELCHE NETZWERKE  
WERDEN GEBRAUCHT? 

an zugehenden Hilfen in Form von Besuchsdiensten für die zielgruppe beschrieben. Hier sollten 
verstärkt initiativen unterstützt werden. die angebote zur Fortbildung von Haupt- und Ehrenamtli-
chen, die das Projekt anbietet, sind positiv aufgenommen worden. zum Ende der Projektzeit hat der 
städtische arbeitskreis den arbeitskreis „lebenslinien“ als ständigen arbeitskreis aufgenommen, 
der regelmäßig Bericht erstattet und vom amt für Gesundheit und soziales der stadt Hilden in seiner 
arbeit unterstützt wird. 

ziele des arbeitskreises „lebenslinien“
•   alte Menschen in Krisen in den Blick nehmen und die unterschiedlichen Anliegen und Bedürfnis-

se der zielgruppe in der Öffentlichkeit vertreten
•   Unterstützungs- und Hilfsangebote zur Bewältigung von Lebenskrisen alter Menschen vor Ort und 

in der region bekannt machen und Kooperationen entwickeln
•   in Fortbildungen Haupt- und Ehrenamtliche im Bereich Seniorenarbeit für die Zielgruppe sensibi-

lisieren und Handlungsoptionen entwickeln
•   trägerübergreifende Veranstaltungen für die Zielgruppe durchführen

Folgende aktivitäten sind durchgeführt worden:
1. organisation eines Fachtags aller in der psychosozialen arbeit am ort Hilden und in der region 
Kreis Mettmann tätigen 

2. der überwiegende teil der Veranstaltungen der EEB Hilden im 2. Halbjahr 2013 mit dem schwer-
punkt tod und trauer wird in Kooperation mit der Hospizbewegung, aber auch mit anderen Koope-
rationspartnern geplant und durchgeführt.

3. die Veranstaltung „Meine wurzeln, meine lebenswanderungen“ für alte Menschen mit und ohne 
Einwanderungshintergrund hat auf der Ebene des Erfahrungsaustausches neue Möglichkeiten der 
zusammenarbeit eröffnet zwischen der EEB Hilden, der katholischen Kirchengemeinde st. Jacobus,
der Gruppe der russlanddeutschen und des nachbarschaftszentrums Jungbrunnen der diakonie 
Hilden.

4. der arbeitskreis „lebenslinien“ diente auch als Beratungsgremium für die angebote des Projektes 
lebenslinien in Hilden. aus diesen anregungen heraus wurden folgende Fortbildungen entwickelt:

•   Sucht im Alter: „Lass dem Opa doch sein Schnäpschen“
•   Die letzten Tage eines Sterbenden
•   Begegnungen in und mit Familien eines Sterbenden
•   „Sesam öffne dich“ – Einführung in das seelsorgliche Kurzgespräch
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themenschwerpunkt iV: 

CURRICULUM „KRISEN UND  
SUIZIDALE ENTWICKLUNGEN ALTER 
MENSCHEN – EIN FORTBILDUNGS-
KONZEPT FüR HAUPT- UND  
EHRENAMTLICH MITARBEITENDE“:  

QUALIFIZIERUNG UND FORTBILDUNG 
FüR MITARBEITENDE IN DER  
ALTENARBEIT 

•   für krisenhafte Situationen  
alter Menschen sensibilisieren

•   Handlungsoptionen entwickeln

•   suizidpräventiv handeln

zielgruppe: 
leitende von seniorenbegegnungszentren, hauptamtlich 
tätige in der Beratungsarbeit mit alten Menschen, Pfarre-
rinnen und Pfarrer, Mitarbeitende in Kirchengemeinden, 
sozialen diensten, stationären und ambulanten altenein-
richtungen und Krankenhäusern, Pflegende, Ehrenamtliche 
aus Besuchsdiensten, telefonseelsorge oder Hospizarbeit, 
ausbildungsstätten zur alten- und Krankenpflege, sozialpä-
dagogik, Gemeindepädagogik, sozialarbeit, weiterbildungen 
in den Feldern seelsorge, telefonseelsorge, Krankenhaus-
seelsorge, Palliative Care (Gruppengröße ca. 20 tn)

arbeitsformen:
Gruppen- und Einzelarbeit, arbeit mit Fallbeispielen,  
Vorträge, selbsterfahrung, auswertung und nacharbeit

teilnahmevoraussetzungen:
interesse an der thematik, psychische Belastbarkeit

art der zertifizierung:
Bescheinigung mit den Fortbildungsinhalten

Ort:
inhouse-angebot

dauer:
16 x 3 unterrichtsstunden 
(auch mehrtägige Formate sind möglich) 

Kosten:
referentenhonorar und reisekosten

ansprechpartner & Kontakt: 
Gerrit Heetderks 
evangelisches erwachsenenbildungswerk  
Nordrhein e. V. 
Graf-recke-Str. 209 
40237 düsseldorf
tel. 0211 3610221
info@eeb-nordrhein.de

Kurzfassung des Curriculums

Auf den folgenden Seiten werden die Inhalte und Vorgehensweise der 
acht Module und ihrer jeweiligen Lerneinheiten stichpunktartig und im 
überblick vorgestellt: 
Autorin: Claudia Wernik-Hübner

mailto:info%40eeb-nordrhein.de?subject=
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Modul 2 / Depressionen im Alter

M2 / Lerneinheit 1 

Begegnung mit depressionen

ziel/intention
das thema „depression“ wird mit einem impuls in die Grup-
pe eingebracht, der die weite menschlichen ausdrucks zwi-
schen traurigkeit und Freude anspricht. die Voraussetzung 
des einen für die Entwicklung des anderen soll herausfor-
dern und auf der Grundlage eigener Erfahrungen wege zu 
einer eigenen Haltung eröffnen. im austausch erleben die 
teilnehmenden die Vielschichtigkeit der Bedeutungsebe-
nen des themas. die teilnehmenden lernen sich persönlich 
kennen.

Ein Fachvortrag: „depressionen im alter“ vermittelt folgende 
inhalte: 

•   Allgemeines und Differenzialdiagnose
•   Häufigkeit, Ursachen und Auslöser der Erkrankung 
•   Risiko für suizidales Handeln
•   Symptome und Therapieansätze
•   Angehörigenarbeit
•   Gedanken zur Prävention

depressiv erkrankte Menschen werden im spiegel der neu-
en Erkenntnisse im eigenen arbeitsfeld in den Blick genom-
men.

M2 / Lerneinheit 2 

Gespräche führen mit depressiv gestimmten  
alten menschen

ziel/intention
reflexion der inhalte der 1. lerneinheit des moduls
das aktive zuhören als eine Form der unterstützung wird 
herausgearbeitet. Eigene Erfahrungen mit unterstützenden 
Gesprächen werden reflektiert.

Gesprächssituationen aus dem alltag des Besuchsdienstes 
werden auf ihre dysfunktionalen anteile hin analysiert. inter-
ventionsmöglichkeiten im sokratischen dialog werden vorge-
stellt und reflektiert.
in der umdeutung pauschaler und abwertender selbstaus-
sagen wird eine differenzierte und empathische Haltung ge-
übt.

die teilnehmenden reflektieren die Eindrücke der beiden 
Einheiten im Hinblick auf persönliche Erfahrungen und im 
Hinblick auf ihre arbeitssituation und tauschen diese aus.
sie erhalten informationsmaterial als anlage:
informationen zum psychosozialen netz der region, um Be-
troffenen und deren angehörigen die weiterleitung an Fach-
institutionen zu ermöglichen.

Modul 3 / Kritische Lebensereignisse 

M3 / Lerneinheit 1 

Kritische lebensereignisse im alter wahrnehmen

ziel/intention
Kritische lebensereignisse werden thematisiert und mit ei-
genen lebenserfahrungen in Beziehung gebracht. auf der 
Grundlage eigener Erfahrungen wird ein zugang zum thema 
hergestellt und die eigene Haltung zum thema reflektiert. im 
austausch erleben die teilnehmenden die Vielschichtigkeit 
der Bedeutungsebenen des themas und die unterschied-
lichkeit in der Bewertung durch die anderen teilnehmenden. 

Kritische lebensereignisse im alter
•   Kritische Lebensereignisse werden in ihrer existenziellen 

Herausforderung für das Erleben dargestellt.
•   Das „Passungsgefüge“ des Alltags im Leben eines hoch-

altrigen Menschen wird dargestellt.
•   Die Auswirkungen kritischer Lebensereignisse werden er-

läutert und an einem Beispiel veranschaulicht.

zum Gebrauch des Curriculums und der arbeitshilfe

dieses Curriculum und die umsetzung in einer arbeitshilfe 
kann für die Benutzerin / den Benutzer nicht die arbeit der 
Vorbereitung ersetzen, sondern nur erleichtern und inspirie-
ren. Entscheidend für den lehr- und lernprozess ist, dass 
das, was  die referentin/der referent einbringt, ein in sich 
stimmiges, authentisches und auf die jeweilige zielgruppe 
ausgerichtetes  Konzept ist. das Curriculum ist so angelegt, 
dass die teilnehmenden auch eigene Erfahrungen in das 
seminar einbringen sollen, weil wir davon überzeugt sind, 
dass sie nur auf diese weise einen transfer in ihren alltag 
herstellen können. Erst dann, wenn die Personen ihre eige-
ne Haltung zum thema reflektieren, können sie auch eine 
angemessene Haltung den Klienten gegenüber einnehmen. 
die Beschäftigung mit den oft schweren themen dieses 
Fortbildungskonzepts stellt auch eine persönliche Heraus-
forderung dar. 
Hilden im dezember 2013, Claudia wernik-Hübner

Modul 1 / Gerontologie, Psychologie des  
Alter(n)s, Hauptrisikogruppen
M1 / Lerneinheit 1 

Herausforderungen und Chancen des alters

ziel/intention
die wandlung des altersbildes in der Gesellschaft der letzten 
100 Jahre in deutschland wird beleuchtet. die teilnehmen-
den können eigene und überlieferte altersbilder untereinan-
der austauschen und die Veränderungen in der lebenswelt 
alter Menschen benennen. Eigene Haltungen zum alter kön-
nen benannt und ausgetauscht werden.

Ein Fachvortrag verdeutlicht den strukturwandel, der sich 
durch eine höhere lebenserwartung in der Bevölkerung er-
gibt, und fragt nach Einschätzungen, die sich daraus für die 
eigene altersgestaltung entwickeln.
die unterschiedliche gesellschaftliche Bewertung von alter 

und altern wird aufgenommen und es wird nach persönli-
chen und gesundheitspolitischen Bedingungen für gelingen-
des altern gefragt.
Gerontologische studien zum alter werden vorgestellt. die 
entwicklungspsychologischen aspekte zum altern werden 
aus tiefenpsychologischer sicht vermittelt. 
die teilnehmenden reflektieren die neuen Erkenntnisse 
und tauschen sie aus.

M1 / Lerneinheit 2 

Suizidrisiko im alter, Hauptrisikogruppen und Symptom-
bildung aus tiefenpsychologischer Sicht

ziel/intention
reflexion der 1. lerneinheit 
das erhöhte suizidrisiko im alter wird in Grundzügen und 
zahlen verdeutlicht. die teilnehmenden werden aufgefor-
dert, eine eigene Einschätzung zu kritischen lebenssitua-
tionen im alter einzunehmen, die höhere gesellschaftliche 
akzeptanz von alterssuiziden wahrzunehmen und die mög-
lichen Gründe hierfür zu diskutieren. der schutz des lebens 
und das freie selbstbestimmungsrecht des Menschen wer-
den vor dem Hintergrund des alterssuizids diskutiert. Hilfs-
angebote, die stabilisierend und unterstützend krisenhafte 
situationen älterer Menschen aufnehmen können, werden 
benannt.

die akute psychogene symptombildung im alter wird den 
teilnehmenden aus tiefenpsychologischer sicht erläutert. 
das wiederauftreten von neurotischen Konflikten wird be-
nannt. anhand von Fallbeispielen werden sowohl aktualkon-
flikte als auch traumaaktivierung als auslöser für psychische 
Erkrankungen dargestellt. aktualkonflikte aus dem eigenen 
arbeitsfeld der teilnehmenden werden aufgenommen. die 
wirkungsvolle psychotherapeutische Behandlung dieser 
symptomatik wird aufgezeigt.
die teilnehmenden erhalten informationsmaterial als anla-
ge: wenn das altwerden zur last wird
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die Endlichkeit des lebens annimmt. 
der umgang mit der Endlichkeit im hohen alter aus geronto-
logischer sicht wird den teilnehmenden vermittelt:

•   Dimensionen einer abschiedlichen Existenz werden u. a. 
anhand von Beispielen erläutert.

•   Die Möglichkeiten und Grenzen seelisch-geistiger Reifung 
im sterbeprozess werden dargestellt.

•   Lebenswissen und Gerotranszendenz als Grundlagen der 
eigenen Endlichkeit.

•   Generativität und Ich-Integrität als Grundlagen der Akzep-
tanz der eigenen Endlichkeit.

die teilnehmenden tauschen sich zu Fragestellungen einer 
abschiedlichen lebenshaltung und -gestaltung aus. dabei 
werden sowohl gesellschaftliche als auch persönliche und 
berufliche Haltungen und Kontexte zur Endlichkeit des le-
bens auf dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse reflek-
tiert.

Ein text zur Chance des Heutigen schließt die lerneinheit ab.

Modul 5 /  
Suizidalität und Suizidprophylaxe
M5 / Lerneinheit 1

Begegnung mit Suizidalität:  
ursachen und zusammenhänge

ziel/intention
das tabuthema „suizid“ wird offen angesprochen. die teil-
nehmenden nehmen den eigenen persönlichen Bezug zum 
thema wahr und reflektieren ihn. ausgehend von Erfahrun-
gen im eigenen arbeitsfeld wird die relevanz des themas 
erfragt und vergleichend dessen Bedeutung erkennbar ge-
macht.

Epidemiologische Erkenntnisse zum suizid werden vermit-
telt, risikogruppen und Einflussfaktoren zum alterssuizid 

werden dargestellt. Eine reflexion auf das eigene arbeitsfeld 
hin wird hergestellt.
das Kennenlernen der teilnehmergruppe untereinander 
wird ermöglicht.

M5 / Lerneinheit 2

Suizidalität im alter: erkennen – Handeln – Vorbeugen

ziel/intention
in einer anfangsrunde wird angeknüpft an mögliche Er-
kenntnisse und Erfahrungen aus der 1. lerneinheit.

die teilnehmenden lernen anhand von Beispielen, Vorboten 
von suizidalität bei alten Menschen zu erkennen.
Handlungsoptionen wie Gespräche mit suizidalen alten 
Menschen und deren angehörigen werden thematisiert. die 
rolle als Multiplikatoren und unterstützer im örtlichen Hilfs-
system wird angesprochen und konkretisiert.

die teilnehmenden nehmen suizidprävention als Quer-
schnittsaufgabe innerhalb der seniorenarbeit wahr. sie er-
kennen ihre hervorgehobene, suizidpräventive rolle als Mit-
arbeitende, die direkten Kontakt mit alten Menschen haben.

Ein austausch von Erfahrungs- und Handlungswissen unter 
suizidprophylaktischem Blickwinkel wird gefördert.

Modul 6 / Salutogenese/Schutzfaktoren

M6 / Lerneinheit 1

ein Bild von ganzheitlicher Gesundheit / das Konzept der 
Salutogenese nach aaron antonovsky

ziel/intention
das eigene Gesundheitserleben wird angesprochen und be-
wusst gemacht. Vorstellungen und Einstellungen zum the-
menfeld „Gesundheit“ werden verbalisiert und verglichen.
die inhalte und Haltungen des Konzepts der salutogenese 

•   Die psychischen Dimensionen der Krise werden beschrie-
ben und die Möglichkeit der Bewältigung wird an einem 
Beispiel dargestellt.

•   Unvermeidbare Verluste und Veränderungen und die indi-
viduelle Erlebnisverarbeitung werden beschrieben.

Kritische lebensereignisse im alter werden benannt. ihre 
besondere Herausforderung an die Bewältigungsstrategien 
des Einzelnen wird im spiegel der Erfahrungen der teilneh-
menden erarbeitet. die Möglichkeiten und Grenzen des sozi-
alen unterstützungsnetzwerkes werden reflektiert. die rolle 
der angehörigen wird beleuchtet.

M3 / Lerneinheit 2 

Kriegserlebnissen älterer menschen begegnen

ziel/intention
die teilnehmenden erhalten informationen zu den Folgen 
psychischer traumatisierungen im alter am Beispiel trauma-
tischer Erlebnisse aus dem 2. weltkrieg:

•   Unterscheidungsmerkmale differenzieller Psychotrauma-
tologie im alter

•   Kennzeichen akuter Traumatisierung im Alter
•   intergenerationale Perspektive von Traumafolgen
•   Behandlungsansätze der Psychotraumatologie

die teilnehmenden reflektieren ihre Begegnungen mit dem 
thema. sie nehmen die persönliche rückbesinnung im 
alter als eine natürliche lebensentwicklung wahr. Psycho-
historische sichtweisen bei der aufarbeitung von Kriegser-
lebnissen und konkrete Belastungen der Kriegsgeneration 
werden vermittelt.
Chancen und Möglichkeiten des persönlichen Gesprächs 
mit Betroffenen werden benannt.
lerninhalte und Handlungsoptionen werden rückblickend 
reflektiert.

Modul 4 /  
Tod und Sterben im hohen Alter
M4 / Lerneinheit 1

Sterben als ausgang aus dem leben

ziel/intention
das thema „sterben in deutschland“ wird mit einem Vor-
trag in die Gruppe eingebracht.

•   Die Orte, an denen Menschen sterben, werden benannt.
•   Die Entwicklung der Hospizbewegung wird vorgestellt.
•   Die Entwicklung zur Palliative Care mit ihrer speziellen 

zielrichtung wird vorgestellt.
•   Die Möglichkeiten und Grenzen der Spezialisierten Ambu-

lanten Palliativversorgung werden benannt.
•   Erkrankungen älterer Menschen in ihrer letzten Lebens-

phase werden beschrieben.
•   Die Kultur der Sterbebegleitung und die Lücken in der 

regelversorgung insbesondere im Hinblick auf die Versor-
gung hochaltriger Menschen werden beschrieben.

die teilnehmenden reflektieren in einer kreativen, biogra-
phisch orientierten arbeit ihre eigenen Erfahrungen mit tod 
und sterben. sie tauschen diese Erfahrungen mit anderen 
teilnehmenden aus.

M4 / Lerneinheit 2

der umgang mit der endlichkeit – abschiedlich leben 

ziel/intention
reflexion der inhalte der 1. lerneinheit
die dimension des todes begegnet den teilnehmenden in 
Form einer legende. in freier assoziation nehmen sie eine 
Haltung ein zu Gefühlsdimensionen, die der tod auslösen 
kann. Fragen und Haltungen zum eigenen todesverständnis 
werden ausgetauscht.
die verschiedenen deutungsmöglichkeiten der legende 
werden im Hinblick auf eine lebenshaltung interpretiert, die 
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menden diskutieren die unterschiedlichen ansätze und klä-
ren ihre eigene Position.

reflexion der beiden lerneinheiten

Modul 8 / Methoden der Beratung/ 
Krisenintervention
M8 / Lerneinheit 1

Krisenintervention mit älteren suizidalen menschen

ziel/intention
die teilnehmenden reflektieren ihre eigenen Erfahrungen im 
Erleben von persönlichen Krisen im rückblick. dabei neh-
men sie sowohl unterstützendes als auch Hemmendes in 
diesem ausschnitt ihrer lebenserfahrung wahr und teilen 
die aspekte, die für sie bedeutsam waren, mit. damit wird 
ein persönlicher zugang zum thema hergestellt. im aus-
tausch nehmen die teilnehmenden die Erfahrungen ihres 
Gegenübers wahr. 

die teilnehmenden erhalten informationen zur Kriseninter-
vention mit älteren suizidalen Menschen:

•   Grundzüge der Krisenintervention
•   Definition von Krisenintervention
•   Unterschiedliche Aspekte der Krise werden dargestellt.
•   Die Ziele der Krisenintervention werden benannt und er-

läutert. 
•   Das Kriseninterventionsmodell BELLA nach Gernot Son-

neck wird dargestellt und erläutert. 

die teilnehmenden reflektieren die neuen Erkenntnisse der 
Kriseninterventionen aufgrund ihrer Erfahrungen. dabei 
nehmen sie eine evaluierende Haltung hinsichtlich der um-
setzbarkeit im eigenen arbeitsfeld ein.

M8 / Lerneinheit 2

Kriseninterventionsgespräche mit älteren suizidalen 
menschen

ziel/intention
die teilnehmenden reflektieren die inhalte der ersten ler-
neinheit und nehmen Veränderungen aufgrund der neuen 
Erkenntnisse wahr. 

die teilnehmenden erhalten informationen zu Kriseninter-
ventionsgesprächen mit älteren suizidalen Menschen über:

•   den Beziehungsaufbau im Erstgespräch
•   Inhalte und Fragestellung der Gespräche
•   interpersonelle Dynamiken in der Krisenintervention und 

therapie

anhand eines Praxisbeispiels werden Beziehungsdynamik 
und unterschiedliche interventionsmöglichkeiten diskutiert. 
die eigenen Erfahrungen mit Kriseninterventionsgesprächen 
werden in den Blick genommen. unterschiedliche interven-
tionsmöglichkeiten werden im austausch vermittelt. Eigene 
schwerpunkte im interventionskonzept werden wahrgenom-
men. 

reflexion der lerneinheit

 

Das Curriculum kann in 
ganzer Länge auf dem 
Diakonie-Server einge-

sehen werden: 
www.diakonie-rwl.de/

suizidpraevention

nach aaron antonovsky werden vermittelt. dadurch wird 
eine erweiterte sicht auf zusammenhänge zwischen Ge-
sundheit und Krankheit ermöglicht. Es wird eine erste Ver-
bindung zwischen dem Konzept und der Fragestellung im 
Hinblick auf Krisen- und Krisenbewältigung alter Menschen 
hergestellt.

durch anwendung salutogenetischer Fragestellung auf die 
eigene lebens- und arbeitssituation wird ein persönlicher 
zugang zum eigenen Gesundheitserleben erprobt, vertieft 
und reflektiert und somit ein erster transfer in das eigene 
Gesundheitserleben ermöglicht.
Ein vertieftes Kennenlernen der teilnehmenden untereinan-
der wird ermöglicht.

M6 / Lerneinheit 2

Schutzfaktoren: Was die Seele stark macht /  
resilienzforschung und Kohärenzgefühl im alter

ziel/intention
den teilnehmenden soll ein Blick für die Kraftquellen alter 
Menschen eröffnet werden. Mit der Vergegenwärtigung ei-
gener, persönlicher Kraftquellen, auf die die teilnehmenden 
schon einmal in ihrem leben zurückgegriffen haben, eröff-
nen wir den Erfahrungshorizont von resilienz im eigenen 
leben. im austausch lernen sie andere Bewältigungsmuster 
kennen.
in dem thementeil „was die seele stark macht“ werden Fra-
gestellungen und inhalte der resilienzforschung vermittelt. 
dabei wird der präventive Charakter der Forschungsergeb-
nisse thematisiert und auf resilienzstabilisierende Faktoren 
im alter wird Bezug genommen.
Mit einem ideen-Pool, der den resilienzorientierten Blickwin-
kel und die daraus resultierenden Bedürfnisse alter Men-
schen aufnimmt, können ansätze und bereits erprobte Maß-
nahmen in den Einrichtungen in ihrer unterschiedlichkeit 
wahrgenommen und ergänzt werden.
Ein vertieftes Kennenlernen der teilnehmenden untereinan-
der wird ermöglicht.

Modul 7 / Religiosität /Spiritualität 

M7 / Lerneinheit 1

religiosität und Spiritualität als Stärkung  
im alternsprozess

ziel/intention
die teilnehmenden tauschen sich mithilfe eines Fragebo-
gens über ausprägung und Bedeutung von religion und spi-
ritualität von älteren Menschen in ihren arbeitszusammen-
hängen aus. Besonderes interesse gilt dabei, schutz- und 
Bewältigungsstrategien aufzuspüren, die sich möglicherwei-
se förderlich auf das wohlbefinden der älteren Menschen 
auswirken. die teilnehmenden reflektieren, wie wichtig ih-
nen selbst eine religiöse/spirituelle Haltung ist. 
sie nehmen Bilder zum alter und zum suizid aus biblischer 
sicht wahr. die Haltung zum suizid aus muslimischer sicht 
wird vermittelt. 
Ein Vortrag vermittelt zusammenhänge zwischen spiritua-
lität und wohlbefinden im alter und geht der Frage nach, 
unter welchen umständen religion, spiritualität und Medi-
tation zur suizidprävention beitragen kann. 

die teilnehmenden reflektieren die neuen Erkenntnisse und 
tauschen diese aus.

M7 / Lerneinheit 2

Suizidwunsch im alter / 
Suche nach antworten auf ethische Frage

ziel/intention
reflexion der 1. lerneinheit 
die teilnehmenden nehmen anhand eines Fallbeispiels den 
suizidversuch einer Bewohnerin eines Pflegeheims wahr. 
in der anschließenden Falldiskussion wird die situation aus 
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und die teilneh-
menden antizipieren eine mögliche Entscheidung.
unterschiedliche Bewertungen des suizids aus verschiede-
nen ethischen Positionen werden vorgestellt. die teilneh

http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
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in diesem Jahr wurden am Projektstandort in Hilden erstmalig Module des Curriculums zur schu-
lung von Haupt- und Ehrenamtlichen, die ältere in krisenhaften situationen begleiten, probewei-
se durchgeführt und durch die teilnehmer evaluiert. Gleichzeitig fanden im rahmen der weiteren 
Veranstaltungsangebote und schulungen für Ehrenamtliche Befragungen der teilnehmenden statt 
zwecks Bewertung und hinsichtlich des nutzens für die praktische tätigkeit bzw. für den umgang 
mit älteren Menschen in Krisen. alle genannten Evaluationsbögen sind liegen in elektronischer Form 
vor. 

METHODEN UND ERGEBNISSE

2. das evaluationskonzept
im sinne eines umfassenden Evaluationskonzepts wurde anfangs gemeinsam mit den Projektpart-
nern aus den standorten Bielefeld, Hilden und Gelsenkirchen beschlossen, dass …

1.  … eine Feldanalyse zwecks Erfassung der aktuellen situation regionaler angebote für ältere Men-
schen (in Krisen) aus der sicht verschiedenster institutionen, organisationen u.a. nötig ist zur 
konkreten standortspezifischen Planung der Projektaktivitäten.

2.  … eine Befragung von potenziell Betroffenen und/oder ihrer (helfenden) angehörigen hinsichtlich 
ihrer Einschätzung der vorhandenen ressourcen und fehlenden angebote im standort wichtig 
erscheint, um informationen direkt von dieser zielgruppe zu erhalten und berücksichtigen zu 
können.

3.  … eine ausführliche dokumentation der Klientenkontakte erforderlich ist.
4.  … im Hinblick auf stattfindende Veranstaltungen und das längerfristige ziel einer durchführung 

der Module des Curriculums, welches federführend von der EEB Hilden entwickelt wurde, ein 
Evaluationsbogen zwecks Bewertung der schulungen entwickelt werden soll, nicht zuletzt, um die 
Module ggf. entsprechend inhaltlich und methodisch modifizieren zu können.

2.1. Befragung von institutionen o. ä.
im sinne einer Erfassung des aktuellen wissens- und Versorgungsstandes bezüglich (suizidaler) Kri-
sen und Krisenbewältigung im alter wurden verschiedene institutionen, organisationen und Praxen 
kontaktiert: apotheken, ärzte, Psychotherapeuten, Kirchengemeinden, (sport-)Vereine, psychoso-
ziale Einrichtungen, Heilpraktiker, Pflegedienste/-einrichtungen, seniorenbezogene Einrichtungen, 
Kliniken, selbsthilfegruppen, Bildungsträger etc. in Bielefeld sind 118 Fragebögen zur auswertung 
zu verzeichnen (rücklauf von 15 Prozent), in Hilden 26 Fragebögen (rücklauf von 13 Prozent) und 
in Gelsenkirchen 54 Bögen (rücklauf von 9 Prozent), sodass insgesamt 198 datensätze vorliegen. 
die stichprobe der befragten und antwortenden institutionen setzt sich folgendermaßen zusammen 
(s. tab. 1):

Zur Evaluation wurden 
sechs Fragebögen 
eingesetzt, die im 

folgenden Text erläutert 
werden und zur  

Nach-Nutzung auf dem 
Diakonie-Server bereit-

gestellt stehen. 

Hier die Liste:

Fragebogen Nr. 1 / 
Befragung von Einrich-
tungen/Organisationen/

Praxen 

Fragebogen Nr. 2 / 
Befragung von Personen 

50+ 

Fragebogen Nr. 3 / 
Klientenfragebogen

Fragebogen Nr. 4 / 
Klientenfragebogen 

(Kurzform) 

Fragebogen Nr. 5 / 
Expertenbogen 

Fragebogen Nr. 6 /  
Beratungsabschluss-

bogen 

Fragebogen Nr. 7 / 
Rückmeldebogen für 

Teilnehmende

Fragebogen Nr. 8 / 
Beurteilung der  

Veranstaltung

„LEBENSLINIEN – KRISENBEWÄLTIGUNG IM ALTER“

die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung durch  
univ.-Prof. dr. med. Gereon Heuft und  
dipl.-Psych. linda dieckmann als wissenschaftliche Mitarbeiterin

die Projektevaluation wurde über die gesamte laufzeit kontinuierlich durchgeführt und übernahm 
insbesondere folgende aufgaben:

•   Erarbeitung und Durchführung des Evaluationskonzeptes
•   Supervision der Projektstandorte
•   Einholen des Votums der Ethikkommission des Universitätsklinikums Münster
•   Mitwirkung an den projektbegleitenden Arbeitstreffen
•   Mitwirkung an den Beiratssitzungen und Fachtagungen
•   Mitwirkung an der projektbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit
•   Mitwirkung an der Erstellung des Projektleitfadens

1. einleitung
im ersten Jahr der Projektlaufzeit lag der schwerpunkt der arbeitsgruppe Projektevaluation auf der 
Entwicklung verschiedener Fragebögen, damit Klientenkontakte im rahmen von Beratungen mög-
lichst standardisiert dokumentiert und entsprechend evaluiert werden können. außerdem wurden 
Fragebögen, die für ältere validiert und gut etabliert sind, zur diagnostik von depressivität und angst 
(Hospital anxiety and depression scale – deutsche Version, Hads-d; Hermann et al. 2011) sowie 
von suizidalität (Fragebogen zur abschätzung der suizidgefährdung, Fas; Pöldinger 1982) ausge-
wählt und bereitgestellt.

Federführend wurde von der arbeitsgruppe Evaluation, jedoch in enger absprache mit den Mitarbei-
tern der standorte, ein Fragebogen entwickelt, welcher die bereits bestehenden regionalen angebote 
für ältere Menschen in (suizidalen) Krisen sowie das interesse an diesem thema und die Bereit-
schaft zur Beteiligung an einem speziellen Hilfenetzwerk erfassen sollte. Befragt wurden apotheken, 
ärzte, Psychotherapeuten, Kirchengemeinden, (sport-)Vereine, psychosoziale Einrichtungen, Heil-
praktiker, Pflegedienste/-einrichtungen, seniorenbezogene Einrichtungen, Kliniken, selbsthilfegrup-
pen, Bildungsträger etc. an den Projektstandorten Bielefeld, Hilden und Gelsenkirchen. 

im Jahr 2012 wurde die Feldanalyse hinsichtlich der zielgruppe ausgeweitet. Es wurde ein Fra-
gebogen für Personen ≥ 50 Jahre als potenziell Betroffene einer suizidalen Krise im alter oder als 
angehörige und mögliche Helfer entwickelt und in allen standorten eingesetzt. Eine modifizierte 
Version fand weiterhin im Jahr 2013 Einsatz, insbesondere an einer stichprobe an der westfälischen 
wilhelms-universität Münster im rahmen des weiterbildungsangebotes „studium im alter“. 

Sämtliche im Text ge-
nannten Evaluationsbö-
gen stehen zur weiteren 
Nutzung zur Verfügung: 
www.diakonie-rwl.de/
suizidpraevention

http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
http://www.diakonie-rwl.de/suizidpraevention
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erneuter Kontaktaufnahme zu interessierten Ein-
richtungen bzw. potenziellen netzwerkpartnern. 
Von den antwortenden institutionen über alle 
standorte gaben 92 Prozent (n=198) an, Kon-
takt zu älteren Menschen in Krisen zu haben. 
Es bleibt zu vermuten, dass diejenigen institutio-
nen, die dies verneint haben (bspw. apotheken, 
Vereine, psychosoziale Einrichtungen), eben-
falls mit älteren zusammen treffen, dass jedoch 
krisenbezogene themen aus verschiedensten 
Gründen nicht sichtbar werden. neben vielleicht 
anderer schwerpunktsetzung der jeweiligen ins-
titution diskutierte die Projekt-aG an dieser stelle 
auch eine mögliche tabuisierung des themas.

Bei der Mehrheit der antwortenden aller stand-
orte entsteht der Erstkontakt durch die Betroffe-
nen selbst, seltener durch Familienangehörige, 
Einrichtungen oder Freunde/Bekannte. die Hälf-

te (n=190) der Einrichtungen verfügt über spe-
zielle angebote für ältere Menschen in Krisen, v. 
a. Pflege- und seniorenbezogene Einrichtungen, 
Heilpraktiker, Kliniken, apotheken, Psychothe-
rapeuten – insgesamt meist in Form von Einzel-
gesprächen und Vermittlungen (s. abb. 1). in 
Bielefeld haben 52 Prozent (n=116) altersspe-
zifische angebote, in Hilden 56 Prozent (n=25) 
und in Gelsenkirchen 43 Prozent (n=49). insge-
samt von den Einrichtungen mit speziellen an-
geboten machen rund 63 Prozent (n=142) auf 
diese aktiv aufmerksam. 27 Prozent planen auch 
inhaltliche oder organisatorische Veränderungen 
in der Einrichtung, um ältere Menschen stärker 
anzusprechen. 51 Prozent schätzten den anteil 
der älteren ratsuchenden als zunehmend ein, 
48 Prozent als gleichbleibend und 1 Prozent als 
abnehmend (n=173). 

abb. 1: Spezielle angebote für ältere menschen in den Standorten (Häufigkeiten)
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die selektivität der stichprobe muss bei der inter-
pretation der datenanalyse stets einschränkend 
berücksichtigt werden. die im Folgenden darge-
stellten Ergebnisse sollen lediglich im sinne von 
trends meist separat für die standorte und unter 
Berücksichtigung der antwortenden institutionen 
berichtet und verstanden werden. 
der Fragebogen Befragung von Einrichtungen/
organisationen/Praxen umfasst vier din-a4-
seiten, antworten können angekreuzt und ggf. 

durch Freitextfelder ergänzt werden. 
inhaltliche unterstützung erhielt die Projekt-aG 
von Prof. dr. Erlemeier, der als Mitglied des Bei-
rates Materialien aus früheren arbeiten zur Ver-
fügung stellte (Erlemeier 2002). daten, wie zum 
Beispiel adresse, lage, Kooperationspartner, 
anzahl von Haupt- und Ehrenamtlichen, werden 
insbesondere aus datenschutzrechtlichen Grün-
den hier nicht dargestellt, sie dienten lediglich 
zur projektinternen Einschätzung bei möglicher 

tab. 1: antwortende institutionen in den Standorten

Bielefeld
Häufigkeiten

Hilden
Häufigkeiten

Gelsenkirchen
Häufigkeiten

% von
Gesamt

Apotheken 3 3 - 3 

Allgemeinmediziner/Internisten 12 2 10 12 

Psychiater/Neurologen 2 1 - 2 

Ärztl. Psychotherapeuten 3 - - 2 

Psycholog. Psychotherapeuten 21 5 - 13 

Kirchengemeinden 11 - 3 7 

(Sport-)Vereine 9 - - 5 

Psychosoziale Einrichtungen 24 4 19 24 

Heilpraktiker - 4 - 2 

Pflegedienste 8 1 - 5 

Pflegeheime/-einrichtungen 9 1 4 7 

Seniorenbezogene Einrichtungen 6 3 9 9 %

Kliniken 8 1 - 5 

Selbsthilfegruppen - 1 - 1 

Bildungsträger 1 - 4 3 

Sonstige 1 0 5 3 %

=118 (60 %) =26 (13 %) =54 (27 %) =198 (100 %)
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das diagramm zeigt, dass besonders häufig 
zugehende Kontakt- und Beratungshilfen, früh-
zeitige diagnostik/Behandlung psychischer Er-
krankungen im alter, ausbau ehrenamtlicher 
Besuchsdienste im stadtteil und Verortung/Ver-
netzung von Krisenhilfeeinrichtungen mit dem 
örtlichen Gesundheits- und altenhilfesystem in 
die subjektiv wichtigsten 5 Vorschlägen einge-
gangen sind. die unter (10) formulierten Freitex-
tantworten werden nicht gesondert aufgezählt, 
da diese antworten inhaltlich in den vorgegebe-
nen antwortmöglichkeiten enthalten sind. 
abschließend wurde erhoben, inwieweit den be-
fragten institutionen andere Einrichtungen (und 
welche) bekannt seien, die explizit das thema 

„Krisen im alter“ in den Vordergrund stellen. 31 
Prozent (n=191) gaben an, mindestens eine in 
ihrer Kommune zu kennen. diese informationen 
dienten den Mitarbeitern in den standorten nicht 
nur dazu, einen Überblick über bestehende re-
gionale angebote zu erhalten, sondern waren 
ebenfalls hilfreich bei der suche nach Kooperati-
onspartnern (zwecks netzwerkbildung). 
auf der letzten seite des Fragebogens wurde das 
interesse am und die Kooperationsbereitschaft 
im rahmen des Projektes erfragt. 71 Prozent 
(n=173) sind am aufbau eines speziellen Hilfe-
systems für ältere Menschen in Krisen interes-
siert (s. tab. 2). 

Es wurde ferner nach der subjektiven Einschätzung gefragt, was unternommen werden müsste, um 
ältere Menschen in Krisen besser zu erreichen und sie mit diensten/Einrichtungen der Prävention, 
Krisenhilfe und therapie in Kontakt zu bringen. anhand von zehn gegebenen antwortmöglichkeiten 
sollten die fünf subjektiv wichtigsten durch ein rating von 1 (am wichtigsten) bis 5 gekennzeichnet 
werden (s. abb. 2), die dann im weiteren Projektverlauf auch eine entsprechende Berücksichtigung 
finden sollten.

tab. 2: interesse am aufbau eines speziellen Hilfesystems für ältere menschen

interesse am aufbau eines Hilfesystems für ältere  
menschen, insbesondere für die Gruppen:

N = 115
(Mehrfachantworten möglich)

50 bis 60-Jährige (50 plus) 40 %

61 bis 75-Jährige (junge Alte) 69 %

76 bis 85-Jährige (Alte) 72 %

86 bis 100-Jährige (Hochbetagte) 47 %

 abb. 2: ratings von änderungsvorschlägen in Häufigkeiten (Platz 1 = am wichtigsten)
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1)    zugehende Kontakt- und Beratungshilfen
2)    stärke ausrichtung der Krisenhilfeeinrichtungen auf Problemlagen
3)    Erweiterung gerontologischer Fachkompetenz der Mitarbeiter/-innen
4)    Frühzeitige diagnostik/Behandlung psychischer Erkrankungen im alter
5)    notrufdienste/Krisentelefone
6)    ausbau ehrenamtlicher Besuchsdienste im stadtteil
7)     Verortung/Vernetzung von Krisenhilfeeinrichtungen mit dem örtlichen Gesundheits- und altenhilfesystem
8)     zielgruppenbezogene weiterbildung über suizidalität im alter (z. B. für ärzte, Polizisten, Pflegekräfte, soziale dienste)
9)    information/aufklärung der Öffentlichkeit über suizidrisiken im alter
10)  sonstige Veränderungsvorschläge (Freitext)

an weiteren informationen über den Projektverlauf haben 90 Prozent (n=188) interesse. dies gilt 
u. a. für Fortbildungen zu Krisen und suizidalen Entwicklungen im alter, Fachtagungen zu diesem 
thema und aufbau von Beratungsangeboten. Es wird von 90 Prozent (n=152) der antwortenden 
Handlungsbedarf bezüglich der thematik gesehen, wodurch die Projektidee gestützt wird. Erfreu-
licherweise zeigten sich auch 59 Prozent bereit, sich an einem speziellen Hilfenetzwerk für ältere 
Menschen in Krisen zu beteiligen, 8 Prozent waren unsicher, 33 Prozent verneinten (n=170). an 
dieser stelle wurde mehrfach der zeitliche und/oder finanzielle Faktor kritisch angemerkt, der sicher-
lich auch mit Blick auf die nachhaltigkeit des Projektes eine bedeutsame rolle einnimmt.

2.2. ergebnisse der Befragung der zielgruppe und ihrer angehörigen (Personen ≥ 50 J.)
die in 2.1. beschriebene Feldanalyse wurde im laufe des Projektes erweitert um die Befragung 
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Bezüglich des Bildungsstands der stichprobe dieser Befragung fallen standortspezifische unter-
schiede auf (s. tab. 4). so ist die Gelegenheitsstichprobe in Bielefeld im Vergleich schulisch am 
höchsten gebildet, die Gelsenkirchener stichprobe vergleichsweise gering. auch hier kann davon 
ausgegangen werden, dass diese unterschiede nicht rein durch die stadt bedingt sind, sondern u.a. 
ebenso mit der art der befragten Gruppen zusammenhängt (bspw. befinden sich in EFi-Gruppen 
üblicherweise Personen mit höherem Bildungsgrad, die in Bielefeld, aber nicht in Hilden und Gel-
senkirchen einbezogen wurden). auf signifikanztests wurde begründet verzichtet, da ein Vergleich 
zwischen den standorten nicht angestrebt wurde.

von Personen, die zu diesem zeitpunkt 50 Jahre 
oder älter waren (Fragebogen nr.2: Befragung 
von Personen 50+). Es handelt sich um eine 
Gelegenheitsstichprobe, wodurch die Generali-
sierbarkeit der gewonnenen Ergebnisse auf die 
Grundgesamtheit sehr eingeschränkt ist. die 
Projektmitarbeiter/-innen verteilten den Fragebo-
gen probehalber auf einem stadtfest in Hilden 
(n=12) und anschließend bei verschiedensten 
Gelegenheiten, bspw. bei themenverwandten 
Veranstaltungen, bei Projektvorstellungen (zum 
Beispiel im seniorenbüro) und in verschiedens-
ten Gruppen wie zwar-Gruppen („zwischen 
arbeit und ruhestand“), EFi-Gruppen („Erfah-

rungswissen für initiativen“), Frauenhilfe-Grup-
pen, ehrenamtliche altenhilfe, nachbarschafts-
hilfen oder seniorenzentren.
in Bielefeld ist ein datensatz von n=167 zu ver-
zeichnen, in Gelsenkirchen von n=203 und in 
Hilden von n=88. das Geschlechterverhältnis 
überwiegt insgesamt zugunsten der Frauen, was 
jedoch darauf zurückzuführen ist, dass oftmals 
reine Frauengruppen oder aber Gruppen mit ho-
hem Frauenanteil aufgesucht wurden, und nicht 
etwa auf eine geringere antwortquote von Män-
nern. Genaue Kennziffern zu Geschlecht und 
alter können tabelle 3 und abbildung 3 entnom-
men werden. 

abb. 3:  
alter der 
Stichprobe 
(gruppiert  
und in %)
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tab. 3: Geschlechter- und altersverteilung der Stichprobe in den Standorten

Standort:
N Geschlecht alter

Frauen Männer M        SD          Min.       Max.

Bielefeld 167 77 % 23 % 70 9 50 95

Hilden 88 91 % 9 % 71 8 50 90

Gelsenkirchen 203 91 % 9 % 74 10 50 97

tab. 4: Höchster Schulabschluss

angaben in % 
Schulabschluss:

Bielefeld
N=164

Hilden
N=86

Gelsenkirchen
N=192

Haupt-/Volksschule 30 43 73

Realschule/Mittlere Reife 32 24 14

Fachoberschule(/-reife) 10 8 4

Abitur/Allg. Hochschulreife 26 20 5

Anderer Abschluss 2 4 4

Kein Abschluss 0 1 1

der überdurchschnittlich hohe Bildungsgrad der 
Bielefelder Befragten fällt hier (s. tab. 4) auf. 
das zeigt ein Vergleich mit den zahlen des sta-
tistischen Bundesamtes über den Bildungsstand 
der Bevölkerung 2012: Von den Frauen im al-
ter von 65 Jahren und älter haben demnach 69 
Prozent einen Haupt- bzw. Volksschulabschluss, 
14 Prozent einen realschul- oder gleichwertigen 
abschluss, 9 Prozent haben die Fachhochschul- 
oder Hochschulreife, 3 Prozent einen abschluss 
der polytechnischen oberschule und 4 Prozent 
keinen abschluss. 
Hinsichtlich ihres Familienstands gaben in Biele-
feld knapp 46 Prozent an, verheiratet zu sein, fast 
26 Prozent sind verwitwet, 14 Prozent geschie-
den, 13 Prozent ledig und 2 Prozent getrennt 
lebend (n=165). in Hilden sind etwa 47 Pro-

zent verheiratet, 41 Prozent verwitwet, 7 Prozent 
geschieden, 1 Prozent ledig und fast 5 Prozent 
getrennt lebend (n=88). Von den Gelsenkirche-
ner Befragten sind etwa 30 Prozent verheiratet, 
55 Prozent verwitwet, 9 Prozent geschieden, 5 
Prozent ledig und fast 1 Prozent getrennt lebend 
(n=202). die wohnsituation der Befragten in 
den verschiedenen standorten lässt sich tabelle 
5 entnehmen. sicherlich resultierend aus dem 
altersdurchschnitt der stichproben lebt etwa 
die Hälfte bereits allein, in Gelsenkirchen sogar 
deutlich mehr (66 Prozent).
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enthalten, da auch Personen mit „nein“ antworteten, die zum zeitpunkt der Befragung eine solche 
Veranstaltung, Gruppe o. ä. besuchten. die Befragten gaben an, an denen in abbildung 4 folgenden 
angeboten ihrer altersgruppe teilzunehmen. Mehrfachantworten waren an dieser stelle erlaubt. die 
antwortmöglichkeiten waren vorgegeben und für die standorte zu einem geringen teil verschieden 
(s. abb. 4).  

abb. 4: teilnahme an angeboten Bielefeld
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im anschluss an die genannten soziodemographischen daten sollte erhoben werden, inwiefern die 
zielgruppe an angeboten für ihre altersgruppe teilnimmt. in Bielefeld nehmen 89 Prozent an sol-
chen angeboten teil, 4 Prozent nicht, weil ihnen solche angebote unbekannt seien, 7 Prozent haben 
kein interesse (n=159). in Hilden gaben 85 Prozent an, teilzunehmen, 5 Prozent nicht, weil ihnen 
solche angebote nicht bekannt seien und 11 Prozent haben kein interesse (n=86). in Gelsenkirchen 
nehmen 87 Prozent an angeboten ihrer altersgruppe teil, 4 Prozent nicht wegen unwissenheit und 
9 Prozent haben kein interesse (n=186). Es ist jedoch davon auszugehen, dass die angaben Fehler 

abb. 4: teilnahme an angeboten Hilden und Gelsenkirchen
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tab. 5: Wohnsituation

angaben in % 
Wohnsituation:

Bielefeld
N=167

Hilden
N=87

Gelsenkirchen
N=192

Allein lebend 46 50 66

Mit Partner 45 46 30

Mit Kindern/Enkeln 4 2 4

Mit Freunden/Bekannten 2 - -

In Wohngemeinschaft lebend 3 - 1

Im Pflegeheim lebend - - -

Wohnen m. Service/Betreutes W. 1 2 -
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felder durchschnittlich einen wert um 80 an 
(Md15=80; Min=30; Max=100; n=31), die ant-
wortenden Gelsenkirchener einen wert von 75 
(Md=75; Min=30; Max=90; n=6).
das geringe n bei diesem item ist auf eine spä-
tere Modifikation hinsichtlich der Ergänzung von 
items zurückzuführen. diese und die folgenden 
drei Einschätzungen wurden in Bielefeld nur den 
letzten 55 Personen (in zwei Gruppen) vorgelegt, 
in Gelsenkirchen insgesamt 19 Personen (in ei-
ner Gruppe). Hilden hat zu diesem zeitpunkt des 
Projektes aufgrund anderer tätigkeiten diesen 
veränderten Fragebogen nicht austeilen können.

78 Prozent (n=45) der befragten Personen in 
Bielefeld und 62 Prozent (n=13) in Gelsenkir-
chen wurden selbst von anderen, sich in einer 
Krise befindenden Menschen, um unterstützung 
gebeten. die daten (s. abb. 5) lassen vermuten, 
dass sich Menschen über 50 Jahren vor allem 
innerhalb der gleichen Generation, d. h. mit 
Freunden/Bekannten und auch Geschwistern/
Verwandten austauschen. die aufgrund der Er-
gebnisse aus tabelle 6 aufgestellte Hypothese, 
dass insbesondere auch Kinder als ansprech-
partner für ältere Menschen in Krisen eine wich-
tige rolle spielen könnten, kann durch dieses 

15 MD = Median.auch bei diesem item sind viele antworten unter „sonstige“ genannt worden, die bereits als aus-
wahlmöglichkeit existierten, zum Beispiel „sport für ältere“, „Gesprächskreis“ usw. Vor allem wur-
den jedoch an dieser stelle altersunspezifische angebote genannt wie „Kirchenchor“, „Yoga“, „the-
atergruppen“, „Musikgruppen“ etc. 
anschließend wurde erfragt, welche angebote in dem jeweiligen standort noch fehlen würden. die 
Freitextantworten können wie folgt für Bielefeld, Hilden und Gelsenkirchen zusammengefasst wer-
den. Mehrfach genannt wurde der wunsch nach …

•   mehr Wohnraum für ältere Menschen, Wohngemeinschaften oder Wohnpflegegemeinschaften; 
•   Angeboten für noch Berufstätige, d. h. abends; 
•   Seniorenfahrdiensten, Hilfen beim Einsteigen in den Bus, besseren Verkehrsanbindungen;
•   mehr Nachbarschaftshilfen;
•   Freizeit- und Kulturveranstaltungen (Radtouren, Schwimmen, Theater, Disco, Musikveranstaltun-

gen etc.), auch in den außenbezirken;
•   Hilfen für den täglichen Bedarf, Behördenunterstützung;
•   sozialen Stützpunkten, Anlaufstellen, Ansprechpartnern, Beratungs- und Therapieangeboten;
•   aufsuchenden Hilfen;
•   Begegnungsangeboten für ältere Männer.

die darauf folgenden items befassen sich mit dem thema „Krise“. auf die Frage „wüssten sie, an 
wen sie sich wenden könnten, wenn einmal eine ihnen nahe stehende Person oder sie selbst in 
seelische not bzw. in eine Krise (zum Beispiel durch Verlusterfahrungen, Krankheit etc.) gerieten?“ 
antwortete die überwiegende Mehrheit zustimmend (in Bi: 84 Prozent, Hi: 85 Prozent, GE:74 Pro-
zent). Ebenso sind mehr als die Hälfte (Bi: 78 Prozent, Hi: 73 Prozent, GE: 52 Prozent) in der Ver-
gangenheit schon einmal in einer situation gewesen, in der eine ihnen nahe stehende Person (oder 
sie selbst) in einer Krise waren. 
an wen sich die Befragten wenden würden, um in einer solchen Krise Verständnis und Hilfe zu er-
halten, zeigt die folgende tabelle (s. tab. 6). neben der hier scheinbar wichtigen rolle der Kinder, 
Ehepartner und Geschwister/Verwandte können die Ergebnisse als Bestätigung dafür eingeordnet 
werden, dass bekanntermaßen ein nicht unerheblicher teil der Patienten in hausärztlichen Praxen 
unter psychischen Problemen oder störungen leiden. schon 1999 zeigte eine australische studie 
zur rolle der Hausärzte in der Versorgung von suizidalen Patienten, dass rund 85 Prozent während 
der drei Monate vor ihrem suizidversuch in hausärztlicher Behandlung waren, knapp 38 Prozent 
sogar nur eine woche vorher und über die Hälfte von ihnen klagten über psychische Beschwerden 
(Pfaff et al. 1999). 

Falls der Befragte selbst schon einmal in einer krisenhaften situation gewesen sein sollte und sich 
deshalb an jemanden gewandt hatte, wurde er im folgenden item um eine Einschätzung gebe-
ten, wie hilfreich er die jeweilige Person oder institution empfunden habe. auf einer numerischen 
analogskala von 0 (=gar nicht hilfreich) bis 100 (=sehr hilfreich) gaben die antwortenden Biele-

* An dieser Stelle 
wurden insbesondere 

Freunde genannt.

tab. 6: ansprechpartner, um in einer Krise Verständnis und Hilfe zu erhalten

angaben in % 
Ansprechpartner:

Bielefeld
N=164

Hilden
N=86

Gelsenkirchen
N=192

Niemand 2 1 2

Ehepartner/-in 42 41 24

Kinder 46 71 63

Geschwister/Verwandte 32 40 22

Hausarzt 54 52 59

Psychiater/Psychotherapeut 26 16 10

Allg. Krankenhaus 6 6 5

Psychiatr. Krankenhaus 4 1 2

Telefonseelsorge 13 16 6

Beratungsstelle 27 24 18

Heilpraktiker 6 5 4

Physiotherapeut 10 8 4

Andere Krisenhilfestellen 4 2 3

MA einer rel. Gemeinschaft 18 38 34

Sonstige* 18 14 5
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die Veränderungsvorschläge (im Freitext) können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

item ansatzweise bestätigt werden: Von Eltern um Hilfe gebeten worden zu sein, wurde von 50 
Prozent der antwortenden in Gelsenkirchen und von 31 Prozent in Bielefeld genannt (Mehrfachnen-
nungen möglich).

abb. 6: „müsste 
aus ihrer Sicht 
etwas hier in … 
unternommen 
werden, um 
ältere menschen 
in Krisen stärker 
zu erreichen?“ 
(in %)
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tab. 7: Veränderungsvorschläge für den jeweiligen Standort

Bielefeld Hilden Gelsenkirchen

Mehr/schnellere Beratungsangebote; Beratungs-

stellen; Krisenhilfsdienste; Psychotherapie für 

Ältere 

8x 7x 5x

Öffentlichkeitsarbeit; Informationen (auch per 

Post); Telefonnummern 

5x 8x 5x

Zugehende Hilfen; Besuchsdienste; Nachbar-

schaftshilfen

8x 2x 3x

nicht krisenspezifische Angebote u. Gruppen; 

Veranstaltungen

4x 4x 5x

Wertschätzung und Aufmerksamkeit für ältere 

Menschen

3x 1x 2x

Bekanntmachung von Krisenhilfsdiensten und 

anderen Angeboten

8x 2x 3x

Vernetzung von Hilfsangeboten 3x - -

Mehr (geschulte) Ehrenamtliche 2x - 2x

Unterstützung in Pflegeheimen 1x 1x -

Hilfen für demenziell oder anders Erkrankte - 2x -

 abb. 5: Personen, von denen Befragter selbst um Hilfe bzw. unterstützung gebeten wurde (in %)
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Es folgte wiederum eine Einschätzung über eine numerische analogskala von 0 bis 100: die meisten 
Personen erlebten sich selbst an dieser stelle subjektiv als hilfreich (Bi: Md=80; Min=25; Max=100; 
n=31; GE: Md=77,5; Min=50, Max=90; n=6). 

Bezüglich der Frage, was vielleicht noch gefehlt 
habe oder was sie noch gebraucht hätten, sind 
folgende anregungen zu zitieren:

•   Fachliche Ausbildung.
•   Ich hatte Angst (nicht kompetent genug zu 

sein), mehr als nur signale aufzuzeigen und 
ganz viel zuzuhören.

•   Je älter, desto weniger hilfreich kann man sein.
•   Mehr Zeit (3x) und Ruhe, Mut, Sensibilität und 

Fachlichkeit.
•   Schon Zuhören hilft.
•   Unterstützung von Verwandten. 

•   Mehr Aufklärung bei Ärzten, wo man sich er-
kundigen kann.

•   Kompetente Aufklärung über Krankheit und 
wie ich als Helfender damit umgehen kann.

abschließend wurde erfragt, ob etwas und, falls 
ja, was aus sicht des Befragten am jeweiligen 
standort unternommen werden müsste, um äl-
tere Menschen in Krisen besser als bisher zu 
erreichen.
Folgende abbildung (s. abb. 6) zeigt, dass min-
destens ein drittel der Befragten in den standor-
ten Veränderungen für notwendig erachten, nur 
wenige verneinen, viele sind unsicher.



PROJEKTEVALUATION  //  103

im Vergleich mit den stichproben der standor-
te Bielefeld, Hilden und Gelsenkirchen sind die 
antworten, was noch an angeboten fehle, weni-
ger krisen- und altersspezifisch und können wie 
folgt zusammengefasst werden:

•   umfassendes Angebot vorhanden (4x); eher 
zu viel als zu wenig;

•   Freizeitveranstaltungen: zum Beispiel Chorsin-
gen für laien im alter, offene treffs in stadt-
teilzentren für Menschen aller altersgruppen;

•   Studium im Alter: mehr naturwissenschaftli-
che angebote; 

•   Sport-Angebote;
•   Trauergruppe, niederschwellige Angebote;
•   ortsnahe Angebote.

Etwa 79 Prozent (n=58) wüssten nach eigenen 
angaben, an wen sie sich wenden könnten, 
wenn eine nahe stehende Person oder sie selbst 
einmal in seelische not gerieten. 62Prozent ha-
ben in der Vergangenheit die Erfahrung einer 
Krise bei einer nahe stehenden Person oder sich 
selbst schon einmal gemacht. 53 Prozent davon 
wüssten, an wen sie sich in einem solchen Fall 
wenden könnten, 9 Prozent wüssten es jedoch 
nicht.
Vergleicht man über alle stichproben hinweg 
die Gruppe (1), die schon einmal eine Krise bei 
sich oder anderen erlebt hat, mit der Gruppe 
(2), die dies verneinte, zeigen sich unterschiede 
bezüglich des alters (t(455)=5,09; p=0,00). die 
hierbei zustimmende Gruppe ist statistisch sig-
nifikant jünger (Gruppe 1: M=68,70; sd=9,08; 
n=302; Gruppe 2: M=73,16; sd=8,41; n=155). 
Geschlechtsspezifische unterschiede wurden 
bei diesem item nicht deutlich (p>0,10). 

unter der Bedingung der Mehrfachnennungen 
wurde von der stichprobe in Münster am häufigs-

ten als potenzielle ansprechperson der Partner 
angekreuzt (69 Prozent), gefolgt von Freunden 
(67 Prozent) und dem Hausarzt (62 Prozent). 
auch in dieser stichprobe geben 50 Prozent der 
Befragten an, sich an ihre Kinder zu wenden, 36 
Prozent an Geschwister/Verwandte, 33 Prozent 
an Mitarbeiter einer religiösen Gemeinschaft, 
seltener werden Psychiater/Psychotherapeut 
(29 Prozent), Beratungsstelle (17 Prozent) und 
telefonseelsorge (12 Prozent) genannt. Mit ≤5 
nennungen wurden der Physiotherapeut, das 
allgemeine Krankenhaus, das psychiatrische 
Krankenhaus, Heilpraktiker und Krisenhilfestel-
len angegeben (n=58).
zum Vergleich werden hier noch einmal die 
häufigsten nennungen der stichproben der 
standorte Bielefeld, Hilden und Gelsenkirchen 
aufgezeigt: Hausärzte zwischen 52 Prozent und 
59 Prozent, Kinder zwischen 46 Prozent und 71 
Prozent, Partner zwischen 24 Prozent und 42 
Prozent und zwischen 18 Prozent und 34 Pro-
zent Mitarbeiter einer religiösen Gemeinschaft. 
augenscheinlich ist für die stichprobe an der 
universität der Partner als ansprechperson, um 
in einer Krise Hilfe und Verständnis zu erhalten, 
bedeutender als in den anderen stichproben. 
Es lässt sich vermuten, dass dieser unterschied 
einerseits mit dem höheren Männeranteil zu tun 
haben könnte (s. unten abb. 7), andererseits 
aber auch schlichtweg daraus resultiert, dass 
in dieser stichprobe noch 72 Prozent mit ihrem 
Partner zusammen leben, während dieser anteil 
in den anderen stichproben geringer ausfällt (Bi: 
45 Prozent; Hi: 46 Prozent; GE: 30 Prozent).
Über alle stichproben zusammen zeigt sich, 
dass 81 Prozent (n=218) der verheirateten ant-
wortenden auch tatsächlich (u.a.) ihren Partner 
wählen würden, und zwar 91 Prozent (n=81) der 
verheirateten Männer und 77 Prozent (n=133) 
der verheirateten Frauen. dieser unterschied 

die hier genannten wünsche der zielgruppe des 
Projektes wurden größtenteils bereits im Vorhi-
nein als Projektziele definiert und aufgrund der 
Befragung der institutionen in der anfangspha-
se und der berichteten Ergebnisse über den ge-
samten Verlauf des Projektes intensiv verfolgt. 
Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen be-
reits bestehender angebote und Erweiterung von 
Hilfen, auch durch schulungen Ehrenamtlicher 
und unterstützung in Pflegeheimen (zum Bei-
spiel „Übergangscoach“ in Bielefeld), konnten 
erfolgreich umgesetzt werden. Krisenbezogene 
Veranstaltungen im weitesten sinne wurden in 
allen drei standorten angeboten und letztlich so-
gar auch von den umliegenden regionen nach-
gefragt.

da es sich bei den Befragten Personen ≥50 J. 
um eine Gelegenheitsstichprobe handelte, die 
vermutlich zu einem nicht unerheblichen teil 
mit dem thema „Krisen im alter“ schon einmal 
in Berührung gekommen ist und sich aufgrund 
dessen in den jeweiligen Gruppen und Veran-
staltungen befand, wurde ein Vergleich mit einer 
weiteren stichprobe von „unwissenderen“ ange-
strebt. Gleichzeitig sollte die Männerquote erhöht 
werden, um ggf. geschlechtsspezifische unter-
schiede zu finden. zu diesem zweck wurden 
verschiedene universitäten mit einem studien-
angebot für ältere Menschen angeschrieben, mit 
der Bitte, den Fragebogen bei entsprechenden 
Vorlesungen austeilen zu dürfen. Positive rück-
meldungen erhielten die Projektmitarbeiter/-in-
nen von der westfälischen wilhelms-universität 
Münster (wwu Münster) und der universität 
Bielefeld. letztere hatte jedoch nur die Möglich-
keit offeriert, Fragebögen auszulegen, sodass der 
rücklauf von n=1 in den auswertungen nicht 
berücksichtigt werden konnte. Bei der wwu 
Münster war es möglich, in zwei ringvorlesun-

gen im Januar 2013 im rahmen des weiterbil-
dungsangebots „studium im alter“ Fragebögen 
zu verteilen. Es sind 58 datensätze zu verzeich-
nen, was einer rücklaufquote von 43 Prozent 
entspricht und damit laut auskunft der universi-
tät sogar über der durchschnittlichen Quote aus 
anderen Befragungen liegt. tatsächlich zeigte 
sich in dieser stichprobe ein beinahe ausgegli-
chenes Geschlechterverhältnis mit 59 Prozent 
Männern. Etwa 4 Prozent der antwortenden wa-
ren zwischen 50 und 59 Jahre alt, 55 Prozent 
zwischen 60 und 69 Jahre, 38 Prozent zwischen 
70 und 79 Jahre und knapp 4 Prozent über 80 
Jahre (M=68 J.; sd=6 J.; Min=51 J.; Max=85 
J.; n=58). damit ist diese stichprobe im durch-
schnitt nur geringfügig jünger, jedoch deutlich 
gebildeter (52 Prozent abitur, 19 Prozent ab-
schluss der Fachoberschule, 24 Prozent real-
schulabschluss/Mittlere reife, 5 Prozent Haupt-/
Volksschulabschluss). auch bezüglich des Fami-
lienstandes fallen unterschiede auf. 71 Prozent 
dieser stichprobe sind verheiratet, nur 10 Pro-
zent verwitwet, ebenfalls 10 Prozent geschieden, 
5 Prozent ledig und 4 Prozent getrennt lebend 
(n=58). die wohnsituation ist ähnlich zu den an-
deren stichproben: 72 Prozent leben mit ihrem 
Partner zusammen, 28 Prozent leben allein.
auf die Frage, ob sie an angeboten für Menschen 
ihrer altersgruppe teilnehmen, antworteten 88 
Prozent mit „Ja“. Von denen nehmen 94 Prozent 
an der weiterbildung „studium im alter“ teil, 37 
Prozent sind in Vereinen, 4 Prozent in selbsthil-
fegruppen und 1 Prozent in Begegnungszentren. 
31 Prozent gaben an, an anderen, hier nicht auf-
geführten angeboten teilzunehmen, bspw. Chor 
60+, ehrenamtliche Behindertenhilfe, senioren-
beirat, sprachkurse, radgruppe 55+, VHs-Kur-
se, Gewerkschaften etc. 

Die Aktivitäten und 
Konzeptionen an den 
drei Modellstandorten 
sind im Kernkapitel des 
Leitfadens „Beteiligung, 
Bildung, Beratung und 
Begleitung“ dokumen-
tiert und ausgewertet. 
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Ferner werden bezüglich der ansprechpersonen Kinder (X²(2)=8,82; p>0,02), Partner (X²(1)=87,47; 
p=0,00), Psychiater/Psychotherapeuten (X²(1)=14,99; p=0,00) und allgemeinkrankenhäuser 
(X²(1)=19,58; p=0,00) statistisch signifikante geschlechtsspezifische unterschiede deutlich. 

abb. 7:  
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zwischen Männern und Frauen ist statistisch sig-
nifikant (X²(1)=6,44; p<0,02).
die ebenfalls häufige nennung von Freunden 
kann mit den anderen stichproben nicht vergli-
chen werden, da diese erst bei der modifizierten 
Version des Fragebogens als auswahlmöglichkeit 
hinzugefügt worden sind. Es ist jedoch anzuneh-
men, dass sie für die Befragten in den Projekts-
tandorten ebenfalls eine wichtige rolle einneh-
men, da diese häufig unter „sonstige“ über das 
Freitextfeld hinzugenommen worden sind.

Bezogen auf die Gesamtstichprobe (Bi, Hi, GE, 
wwu Münster; n=516) lassen sich auch alters-
bedingte unterschiede hinsichtlich der wahl des 
potenziellen ansprechpartners zeigen: die Grup-

pe, die Partner (t(469)=7,99; p=0,00), Verwandte 
(t(308)=3,15; p<0,01), Psychiater bzw. Psycho-
therapeuten (t(233)=7,97; p=0,00), psychiatri-
sche Krankenhäuser (t(495)=2,67; p<0,01), die 
telefonseelsorge (t(495)=2,96; p<0,01), Bera-
tungsstellen (t(190)=6,75; p=0,00), Heilprakti-
ker (t(495)=3,91; p=0,00) und Mitarbeiter einer 
religiösen Gemeinschaft (t(495)=3,74; p=0,00) 
angekreuzt haben, ist statistisch signifikant jün-
ger als die Gruppe, die diese Personen oder in-
stitutionen nicht wählten. die Gruppe, die ihre 
Kinder (unter anderem) als ansprechpartner 
nutzen würde, ist statistisch signifikant älter als 
die Gruppe, die Kinder nicht angegeben haben 
(t(494)=-6,65; p=0,00). die folgende tabelle 
zeigt die dazugehörigen Kennwerte.

tab. 8: t-tests bei unabhängigen Stichproben (uV=ansprechpartner; aV=alter)

ansprechpartner: N mittelwert Standardabweichung

Partner
nein:

ja:

309

188

73,35

67,16

9,69

7,44  

Kinder
nein:

ja:

210

286

67,90

73,33 

9,54

8,59 

Verwandte
nein:

ja:

348

149

71,84

69,08 

9,58

8,65  

Psychiater / Psychotherapeut
nein:

ja:

385

112

72,50

65,88 

9,43

7,18  

Psychiatrisches Krankenhaus
nein:

ja:

481

16

71,21

64,88

9,37

8,09  

Telefonseelsorge
nein:

ja:

448

49

71,42

67,27

9,36

8,85 

Beratungsstelle
nein:

ja:

392

105

72,30

66,20

9,35

7,89 

Heilpraktiker
nein:

ja:

466

31

71,43

64,71 

9,39

6,83  

Mitarbeiter einer  

relig. Gemeinschaft

nein:

ja:

368

129 

71,93

68,39 

9,05

9,88

an dieser stelle soll auch noch einmal betont 
werden, dass es trotz Erweiterung der stichprobe 
nicht möglich ist, repräsentative aussagen über 
die allgemeinbevölkerung zu treffen, auch nicht 
über die Bürger allgemein in den standorten. 
wie bereits erwähnt, wurden auch die teilneh-
menden in Münster gebeten, einzuschätzen, wie 
hilfreich er oder sie die jeweilige Person oder in-
stitution ggf. erlebt habe. auf einer numerischen 
analogskala von 0 (=gar nicht hilfreich) bis 100 
(=sehr hilfreich) ist ein Mittelwert von 75 zu ver-
zeichnen (Md=75; Min=0; Max=100; n=27), 
ähnlich wie in den anderen stichproben.
Etwa 72 Prozent der 58 antwortenden 
teilnehmer/-innen der ringvorlesungen wurden 
schon einmal selbst um unterstützung gebeten 
von Personen, die sich in einer Krise befanden. 
Beim ankreuzen, welche Person sie angespro-
chen habe, waren Mehrfachnennungen möglich. 
die reihenfolge lässt sich mit der in der Bielefel-
der stichprobe vergleichen: 76 Prozent kreuzten 
Freunde/Bekannte an, 33 Prozent Geschwister/

Verwandte, 17 Prozent Eltern, 7 Prozent Partner 
(n=42). wie bereits oben diskutiert, spiegelt sich 
auch hier wider, dass insbesondere in Freund-
schaften nach unterstützung gesucht wird, die 
eigenen Kinder aber ebenfalls in krisenhaften 
situationen als ansprechpartner genutzt wer-
den. wie es zu dem unterschied zwischen der 
häufigen nennung des Partners als potenzieller 
ansprechpartner in einer krisenhaften situation 
und der eher seltenen nennung des Partners 
bei der Frage, von wem der ausfüllende selbst 
schon einmal um Hilfe und unterstützung gebe-
ten wurde, kommt, bleibt ungeklärt. dieses Mus-
ter zeigt sich aber sowohl in den stichproben mit 
hohem Frauenanteil aus den Projekt-standorten 
als auch in der zu 59 Prozent männlichen stich-
probe aus Münster.
wie hilfreich sich die Person selbst erlebt hat, 
kann mit einem zentralwert von 60 beschrieben 
werden (Md=60; Min=5; Max=100; n=39) und 
liegt damit im eher hilfreichen Bereich der be-
reits bekannten numerischen analogskala. 
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wie bereits diskutiert, wurden die von der poten-
ziellen zielgruppe und den möglichen Helfern/
helfenden institutionen geäußerten wünsche 
während der gesamten Projektlaufzeit intensiv 
verfolgt und versucht umzusetzen. zu Erfolgen 
und Problemen hinsichtlich der umsetzung 
möchten wir auf die vorangegangenen ausführ-
lichen Berichte aus den standorten verweisen.

2.3. evaluation der Beratungsgespräche
Mit dem ziel der dokumentation und deskrip-
tiven auswertung der innerhalb des Projektes 
durchgeführten Beratungen wurden zu Beginn 
der Projektlaufzeit verschiedene Evaluationsbö-
gen entwickelt und gemeinsam mit den Mitarbei-
tern der Projektstandorte modifiziert. 
Ein Klientenfragebogen (Fragebogen nr. 3) soll-
te beim Erstkontakt mit einem Klienten einer 
einfachen und standardisierten dokumentation 
von Fakten dienen, zum Beispiel alter, Familien-
stand, Beratungsanlass etc. dieser kann je nach 
Möglichkeiten und Fähigkeit vom Klienten selbst 
oder aber auch vom Berater ausgefüllt werden. 
neben der persönlichen Einschätzung dienten 
den Beratern gut etablierte und psychometrisch 
überprüfte Fragebögen. Hierbei handelt es sich 
zum einen um den bekannten Hads-d (Hospital 
anxiety and depression scale – deutsche Versi-
on; Herrmann-lingen, Buss & snaith 2011) zur 
Erfassung von angst und depression, zum ande-
ren um den Fas (Fragebogen zur abschätzung 
der suizidalität; Pöldinger 1982), der bereits 
leicht über den summenwert informationen über 
das suizidrisiko geben kann.

der Expertenbogen (Fragenbogen nr. 5) sollte 
vom jeweiligen Berater am besten nach dem ers-
ten Kontakt oder aber im laufe des Prozesses 
ausgefüllt werden können und neben der Ein-
schätzung der suizidalität informationen über su-

izidversuche, gravierende Erlebnisse in der Bio-
graphie und das Beratungsergebnis enthalten. 
Mithilfe des EQ-5d (rabin & de Charro 2001), 
einem Gesundheitsfragebogen, wird die lebens-
qualität auf fünf dimensionen eingeschätzt: (1) 
Beweglichkeit/Mobilität; (2) Fähigkeit, für sich 
selbst zu sorgen; (3) alltägliche tätigkeiten, (4) 
schmerzen; (5) angst/niedergeschlagenheit. 

nach Beendigung sollte noch vom Berater in 
einem kurzen Beratungsabschlussbogen (Frage-
bogen nr. 6) die anzahl der Beratungsgespräche 
und der Beratungszeitraum, ggf. Ergebnisse der 
Fragebögen Hads-d und Fas zu Beginn und 
Ende der Beratung sowie das Ergebnis (zum Bei-
spiel „Krise bewältigt“) angegeben werden. 
   
Klientenfragebogen
zwecks ökonomischer Handhabbarkeit wurde 
für kürzere Kontakte mit Klienten zusätzlich eine 
Kurzform des Klientenfragebogens (Fragebogen 
nr. 4) entwickelt, dem jedoch je nach gewonne-
nen informationen der Expertenbogen und/oder 
Beratungsabschlussbogen angefügt werden 
kann.
da überwiegend die Kurzform zur dokumentation 
anwendung fand, beziehen sich die Ergebnisse 
zugunsten der Fallzahl (n) nur auf die angaben, 
die in beiden Versionen erfragt werden. aufgrund 
der standortspezifischen Eigenschaften fanden 
Beratungsangebote in Bielefeld (n=58) und 
später auch in Gelsenkirchen (n=19) statt. zum 
zeitpunkt der auswertungen waren in Bielefeld 
51 Beratungen abgeschlossen und konnten in 
die analysen eingeschlossen werden. (weitere 
7 Beratungen sind aktuell noch im Prozess und 
werden zu einem späteren zeitpunkt evaluiert.)
dort waren die Beratungsaufsuchenden im 
durchschnitt 77 Jahre alt (sd=9 J.; Min=50 J.; 
Max=94 J.; n=38), 76 Prozent waren weiblich 

auf die Frage, was noch gefehlt habe oder was 
die helfende Person noch gebraucht hätte, kann 
Folgendes zitiert werden:

•   Ansprechpartner. 
•   Austausch mit ähnlich Betroffenen. 
•   Eine beratende Stelle in nicht-kirchlicher  

trägerschaft.
•   Finanzielle Zuwendungen für  

betroffene Personen. 
•   Hilfe war durch räumliche Entfernung  

eingeschränkt. 
•   Mehr Mut! (2x) 
•   Mehr psycholog. Kenntnisse, Hilfe zur  

Bewältigung des weges (70 km) zw. mir und  
der anderen Person.

•   Mehr Zeit, mehr Engagement. 
•   Professionelle Hilfe im Vorfeld. 
•   Weiß nicht, vielleicht Wohnmöglichkeiten,  

kulturelle Veranstaltungen. 
•   Wissen über auftretende Verhaltensweisen der 

ratsuchenden und „richtige“ reaktion darauf.
•   Zeit; Kontakt zu professionellen Helfern.

nur 21 Prozent finden, dass etwas unternommen 
werden müsste, um ältere Menschen in Krisen 
in Münster stärker als bisher zu erreichen, 66 
Prozent sind sich unsicher und 13 Prozent ver-
neinen (n=53). die angeführten Veränderungs-
vorschläge können in die bereits bestimmten 
Kategorien aus den auswertungen der anderen 
stichproben größtenteils integriert werden.

tab. 9: Veränderungsvorschläge für Standorte und „Studium im alter“ der WWu münster 
(erweiterung von tab. 7)

ansprechpartner: Bi Hi Ge münster

Mehr/schnellere Beratungsangebote; Beratungsstellen; 

Krisenhilfsdienste; Psychotherapie für Ältere 

8x 7x 5x 4x

Öffentlichkeitsarbeit; Informationen (auch per Post); 

Telefonnummern 

5x 8x 5x -

Zugehende Hilfen; Besuchsdienste; Nachbarschaftshilfen 8x 2x 3x 2x

Nicht krisenspezifische Angebote u. Gruppen;  

Veranstaltungen

4x 4x 5x 1x

Wertschätzung und Aufmerksamkeit für ältere Menschen 3x 1x 2x -

Bekanntmachung von Krisenhilfsdiensten und anderen 

Angeboten

8x 2x 3x 1x

Vernetzung von Hilfsangeboten 3x - - -

Mehr (geschulte) Ehrenamtliche 2x - 2x 1x

Unterstützung in Pflegeheimen 1x 1x - 1x

Hilfen für demenziell oder anders Erkrankte - 2x - -
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dieses Ergebnis bestärkt das ziel des Projekts, 
neben den Betroffenen selbst auch die helfen-
den angehörigen anzusprechen und zu infor-
mieren. Ein nicht unerheblicher teil der Klienten 
scheint die Beratungsmöglichkeit in anspruch 
genommen zu haben, weil ein angehöriger eine 
suizidale Krise aktuell durchlebte [Klienten wa-
ren: Partner (2x), Freundin (1x), Kind (1x)] 
oder aber bereits suizidal geworden ist [Klienten 
waren: Eltern (3x), Partner (1x)]. Bei 7 der 13 
unter dem thema sorge um/ Belastung durch 
angehörige summierten Beratungen ging es um 
den Ehepartner des Klienten [und/oder Elternteil 
(3x), schwester (2x), sohn (2x)]. Konflikthafte 
situationen mit angehörigen wurden vor allem 
hinsichtlich eines eigenen Kindes (8x) berichtet 
(2x mit einer schwester, 1x mit Partner).
im durchschnitt fanden je 5 Kontakte pro Klient 
statt, wobei die Gesprächshäufigkeit zwischen 1 
und 45 variierte (sd=7; n=71).

HadS-d und FaS
in Bielefeld haben 12 der 51 Klienten den angst- 
und depressionsfragebogen Hads-d zu anfang 
der Beratung ausgefüllt, 3 davon am Ende er-
neut. Ein Mittelwert von knapp 11 auf der angst-
skala und 12 auf der depressionsskala weist auf 
eine klinisch auffällige symptomatik hin (Cut-off-
wert ≥ 11). am Ende der Beratung sind diese mit 
einem Mittelwert von fast 7 auf der angstskala 
und 10 auf der depressionsskala geringer und 
nur noch im Grenzbereich zu auffällig einzuord-
nen. aufgrund der kleinen Fallzahl zum zweiten 
Messzeitpunkt kann jedoch nicht geprüft wer-
den, ob die Veränderung statistisch signifikant ist. 
der Fragebogen zur abschätzung der suizidalität 
(Fas) wurde 10 der Klienten zu Beginn vorgelegt 
und nochmals 2 Personen zum abschluss. der 
Mittelwert lag zu Beginn der Beratung bei fast 5, 
zum abschluss bei 3 von 16 maximal erreich-

baren Punkten, was eher für eine gering ausge-
prägte bis keine suizidalität spricht.
in Gelsenkirchen kam es nur bei einer Beratung 
zum Einsatz des Hads-d zu einem Messzeit-
punkt. der Klient wies auf beiden skalen einen 
auffälligen wert von 14 auf.

expertenbogen 
im Expertenbogen wurden die Berater um eine 
Einschätzung der suizidalität gebeten. 
suizidgedanken berichteten 9 (18 Prozent) der 
51 Klienten in Bielefeld (45 Prozent keine, 37 
Prozent fehlende angaben), suizidpläne und 
-vorbereitungen wurden nicht aufgeführt. Vier 
(8 Prozent) haben schon einmal einen suizid-
versuch unternommen (47 Prozent keinen, 45 
Prozent fehlende angaben). das alter bei Erst-
manifestation einer suizidalen Krise lag durch-
schnittlich bei 78 Jahren (sd=8 J.; Min=67 J.; 
Max=92 J.; n=14). Keine suizidalität wurde bei 
31 Klienten (61 Prozent) von den Beraterinnen 
angekreuzt. Es bleibt offen, wie es zu den unter-
schiedlichen zahlen zwischen dieser Einschät-
zung und den oben genannten nur 9 Klienten 
mit suizidgedanken gekommen ist. wahrschein-
lich liegt es an der hohen Quote fehlender anga-
ben bei der Frage nach suizidgedanken, -plänen 
und -vorbereitungen. 

(n=51). in Gelsenkirchen waren die Klienten 
durchschnittlich 72 Jahre alt (sd=14; Min=55 
J.; Max=104; n=12), 75 Prozent waren weiblich 
(n=19). 
in Bielefeld waren 80 Prozent der die Beratung 
aufsuchenden die Betroffenen selbst, 8 Prozent 
der angaben stammte von angehörigen und 12 
Prozent von Hauptamtlichen (n=51). 42 Prozent 
der Kontakte fanden in der sprechstunde statt, 
30 Prozent per Hausbesuch und 19 Prozent am 
telefon (n=48). in Gelsenkirchen handelte es 
sich bei rund 90 Prozent der Klienten um den 
Betroffenen selbst, bei 5 Prozent um angehö-
rige und weiteren 5 Prozent um Hauptamtliche 
(n=19). 60 Prozent der Kontakte fanden in der 
sprechstunde statt, 25 Prozent per Hausbesuch 
und 15 Prozent telefonisch. (Falls Beratun-
gen bspw. erst telefonisch und später über die 
sprechstunde stattfanden, ist der „nähere“ Kon-
takt, hier sprechstunde, gewertet worden.)
Von den Personen im rahmen des Beratungs-
angebotes in Bielefeld waren rund 43 Prozent 
verwitwet, 31 Prozent verheiratet, 20 Prozent ge-
schieden, 4 Prozent ledig und 2 Prozent getrennt 
lebend (n=49). Etwa 22 Prozent befanden sich 
in einer Pflegeeinrichtung, 71 Prozent lebten in 
wohnung oder Haus (Miete oder Eigentum), die 
restlichen angaben fehlen. in Gelsenkirchen wa-
ren 38 Prozent verheiratet und genauso viele ver-
witwet, 19 Prozent ledig und 6 Prozent getrennt 
lebend (n=16). 90 Prozent leben in eigener 
wohnung oder im Haus (10 Prozent fehlende 
angaben).
zugunsten der Übersichtlichkeit werden die fol-
genden auswertungen überwiegend für beide 
standorte zusammen vorgenommen.
die anregung, sich bei den Mitarbeitern des Pro-
jektes zu melden, kam insbesondere von ande-
ren Beratungsstellen (Bi: 6x) und aus Eigenini-
tiative (Bi: 6x, GE: 9x), aber auch von Partnern, 

Verwandten oder guten Freunden (Bi: 3x, GE: 
2x), durch Presseinformationen (GE: 6x) und in 
Bielefeld jeweils einmal vom Hausarzt, einer Kli-
nik und einem ambulanten Psychotherapeuten. 
unter „sonstige“ ist noch besonders häufig die 
Empfehlung durch eine Pflegeeinrichtung ge-
nannt worden (Bi: 9x).

da die Klientenfragebögen ebenfalls von den 
Beratern ausgefüllt wurden, unterscheiden sich 
die beschriebenen Beratungsanlässe in diesem 
und dem Expertenbogen nicht. die Gründe für 
die Kontaktaufnahme finden sich in folgenden 
themenbereichen wieder:

•   Sorge um/Belastung durch Angehörige (BI: 7x, 
GE: 6x)

•   konflikthafte Situation mit Angehörigen (BI: 9x, 
GE: 2x)

•   (drohender) Verlust durch Tod (BI: 6x, GE: 3x)
•   Suizid/suizidale Krise eines Angehörigen (BI: 

8x)
•   Suizidalität (BI: 7x, GE: 1x)
•   Umzug ins Pflegeheim (BI: 5x)
•   depressive oder andere psychische Sympto-

matik (Bi: 3x)
•   traumatisch erlebte Erfahrung (zum Beispiel 

Handtaschenraub) (Bi: 2x, GE: 1x)
•   Einschränkungen in der eigenen körperlichen 

Funktionsfähigkeit (Bi: 1x, GE: 2x)
•   belastete Vergangenheit/Biographie (BI: 1x, 

GE: 1x)
•   auffällige Bewohnerin, Heimleitung bittet um 

unterstützung (Bi: 1x)
•   Frage nach Materialien eines Vortrags im Rah-

men des Projekts (Bi: 1x)
•   Sterbebegleitung (GE: 1x)
•   Zukunftsängste (GE: 1x)
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Beratungsabschlussbogen 
in Bielefeld sind zwei Personen (4 Prozent, 
n=51) während des Beratungsprozesses verstor-
ben, bei 16 (31 Prozent) konnte die Krise aus-
reichend bewältigt werden und 20 (39 Prozent) 
konnten weitervermittelt werden an Psychothera-
peuten, psychosoziale Beratungsdienste, offene 
altenhilfe, Ehrenamtliche aus dem PatMa-Pro-
jekt, Begegnungszentren, zwar-Gruppe, trau-
ergruppe u.a. Bei einem drittel (n=17) wurde 
mit anderen institutionen zusammengearbeitet, 
um den Klienten bestmöglich zu unterstützen. 
Ebenfalls bei 33 Prozent wurden andere Bera-
tungsbeendigungen aufgeführt wie zum Beispiel 
abbruch der Beratung oder aber ausreichende 
Entlastung nach nur einem telefonat. Von den 
genannten Beratungsergebnissen können natür-
lich auch mehrere für einen Klienten zutreffen. 
Gleiches gilt für Gelsenkirchen. dort ist eine Kli-
entin (5 Prozent; n=19) im rahmen einer ster-
bebegleitung verstorben, 6 (32 Prozent) konnten 
die Krise bewältigen und 2 (11 Prozent) konnten 
vermittelt werden an die Caritas-umzugshilfe 
bzw. einen Psychologen. Bei 3 Beratungen (16 
Prozent) wurde mit anderen institutionen zu-

sammengearbeitet. neunmal (53 Prozent) wur-
den sonstige Beendigungsgründe genannt, die 
denen in Bielefeld sehr ähneln. 

2.4. evaluation der Qualifizierungsangebote
die angestrebte Erprobung und Evaluation aller 
entwickelten Module des Curriculums zur schu-
lung von Haupt- und Ehrenamtlichen, die mit 
älteren arbeiten, konnte leider während der Pro-
jektlaufzeit nicht zuletzt wegen der aufwendigen 
Entwicklungsphase nicht realisiert werden. das 
Modul 2 / depressionen im alter konnte jedoch 
erfreulicherweise noch ein erstes Mal am stand-
ort Hilden mit 17 teilnehmern erprobt werden. 
da die EEB Hilden über eigene Evaluationsbögen 
verfügt, wurden diese dort wie gewohnt genutzt 
(Fragebogen nr. 7: rückmeldebogen für teilneh-
mende). die Evaluation des genannten Moduls 
zeigt eine positive resonanz, wie der folgenden 
tabelle zu entnehmen ist.

abb. 9: dauer der aktuellen suizidalen Phase in Häufigkeiten für Bielefeld und Gelsenkirchen (N=75)
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abb. 10: eQ-5d – Gesundheitszustand der Klienten in Bielefeld und Gelsenkirchen in Häufigkeiten (N=75)
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in Gelsenkirchen berichteten 2 von 19 Klienten 
von suizidgedanken und einer von suizidplänen, 
der auch 3 oder mehr suizidversuche bereits un-
ternommen hatte. die suizidale Krise dauerte in 
diesem Fall bereits etwa seit dem 30. lebensjahr 
an. Für immerhin 14 Klienten war die Einschät-
zung Keine suizidalität angekreuzt worden. 

zusammengefasst für beide standorte wurde bei 
18 Klienten die dauer der aktuellen suizidalen 
Krise angegeben. abbildung 9 zeigt die angaben 
der Berater/-innen innerhalb der auf dem Exper-
tenbogen vorgegebenen Einteilungen. 

Bei 23 Klienten wurden gravierende Ereignisse in der Biographie notiert, davon sogar in 9 Fällen 
Kriegserlebnisse wie Bombardierungen, Flucht, Vertreibung, Gefangenschaft etc.

die Einschätzung des Gesundheitszustandes bzw. Befindens der Klienten über den EQ-5d zeigt die 
folgende abbildung (s. abb. 10). die genaue skalierung der antwortmöglichkeiten (1–3) kann auf 
dem Expertenbogen eingesehen werden. der durchschnittliche summenwert des Fragebogens liegt 
bei knapp 9 (sd=3; Min=5; Max=15; n=32), wobei ein wert von 5 hinsichtlich des Gesundheitszu-
standes als „sehr gut“ (Maximum der skala) und ein wert von 15 als „extrem niedrig“ (Minimum der 
skala) eingeordnet wird. 
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Ferner soll die Evaluation einer Fortbildung des 
standortes Bielefeld zum thema „suizidgefähr-
dung im alter“ für Ehrenamtliche vorgestellt wer-
den. der hier verwendete Bogen (Fragebogen 
nr. 8: Beurteilung der Veranstaltung) wurde im 
rahmen des Projektes entwickelt.

die genannte Fortbildung „suizidgefährdung im 
alter“ fand mit 15 teilnehmern in Herford statt, 
die alle den entsprechenden Evaluationsbogen 
gleich im anschluss an die Veranstaltung ausfüll-
ten. Es handelt sich um ein dreistündiges Fort-
bildungsangebot für Ehrenamtliche im Besuchs-
dienst, referentin war die Projektmitarbeiterin 
Elke schubert-Buick (dipl.-sozialpädagogin) aus 
Bielefeld.

das interesse am thema wurde über eine 6-stu-
fige skala (1=sehr groß, 6=sehr gering) erfragt 
und war bei 47 Prozent der teilnehmenden sehr 
groß. Etwa 40 Prozent gaben hier eine 2 an, 
13 Prozent eine 3, geringer niemand (Md=2, 
Min=1, Max=3, n=15). Bei der Frage, wie groß 
die Vorkenntnisse zu dem thema waren, lag der 
mittlere wert (Md) hingegen bei 4 (1=sehr groß, 
6=sehr gering) im sinne von eher gering (Min=2, 
Max=6, n=15).

ziele der Veranstaltungen waren vor allem, infor-
mationen über dieses thema und den umgang 
mit suizidalen Menschen zu erhalten. die folgen-
de abbildung zeigt eine große zufriedenheit mit 
der Veranstaltung, angegeben auf einer skala 
von 1=sehr zufrieden bis 6=sehr unzufrieden, 
wobei die beste Bewertung in diesem Fall bei 1 
und die schlechteste bei 4 liegt. 

tab. 10: evaluation der ersten durchführung von modul 2 / depressionen im alter (N=17)

Bewertung im Schulnoten-
system (N=17)

Wie wichtig ist ihnen dieser 
Punkt? (N=17)

1 2 3 4 5 6 Sehr 
wichtig

wichtig Nicht so 
wichtig

Äußere Rahmenbedingungen 

(Service, Raum etc.)

N 7 7 2 - 1 - 5 7 5

% 41 41 13 - 6 - 29 41 29

Inhaltlich
N 12 5 - - - - 17 - -

% 71 29 - - - - 100,0 - -

Atmosphärisch
N 11 5 - - - - 16 - -

% 65 31 - - - - 100,0 - -

Fachliche Qualifikation der Refe-

rentin/des Referenten

N 12 4 - - - - 16 1 -

% 71 24 - - - - 94 6 -

Art der Vermittlung durch Refe-

rentin/Referenten

N 11 6 - - - - 14 3 -

% 65 35 - - - - 82 18 -

Berücksichtigung eigener Kennt-

nisse, Fragen und Wünsche

N 6 10 - - - - 9 8 -

% 35 59 - - - - 53 47 -

Persönlicher Nutzen
N 8 8 1 - - - 11 5 -

% 47 47 6 - - - 65 29 -

Beruflicher Nutzen
N 7 7 - - - - 12 2 -

% 50 50 - - - - 71 12 -

Erfüllung eigener Erwartungen
N 9 8 - - - - 12 2 -

% 52 47 - - - - 71 12 -

Organisation (Ausschreibung, 

Anmeldeverfahren, Bestätigung 

etc.)

N 9 7 1 - - - 8 7 -

% 53 41 6 - - - 47 41 -

Veranstaltungsunterlagen: 

Schriftliches Material

N 11 5 - - - - 10 4 -

65 29 - - - - 59 24 -

Was hat Ihnen besonders gut gefallen? (Freitextantworten zusammengefasst)

•  Atmosphäre (4x)

•  Referent/Vortrag (6x)

•  Vermittlung der Inhalte (3x)

Was war nicht so gut? Was hat gefehlt? (Freitext)

Anregungen und Verbesserungsvorschläge können Sie hier notieren: (Freitextantworten zusammenge-

fasst)

•  Mehr Zeit für den Austausch.

•  Wunsch nach weiteren Seminaren.
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zu den Personen:

Univ.-Prof. med. Gereon Heuft 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Psychosomatische Medizin und  
Psychotherapie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
und Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des 
Universitätsklinikums Münster. Die Alternsforschung gehört zu 
seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten. Für seine Arbeiten auf 
diesem Gebiet gewann er 1989 den Jubiläumspreis der Universität 
Heidelberg. Er ist Hauptautor des Lehrbuches „Gerontopsychosomatik 
und Alterspsychotherapie“ (E. Reinhardt-Verlag, München, 2006, 
2. Auflage), Autor der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderten ELDERMEN-Study sowie verantwortlich für die 
alle zwei Jahre in Münster stattfindende wissenschaftliche Arbeits-
tagung „Gerontopsychosomatik und Alterspsychotherapie“. Für die 
Übernahme der Aufgabe der Projektevaluation einer solchen Feldstu-
die, für die es kein direktes Vorbild gab, bestand somit im Hinblick auf 
die inhaltlichen und methodischen Voraussetzungen eine umfassende 
Expertise.
 

Dipl.-Psych. Linda Dieckmann 
verfügt über umfassende methodische Kenntnisse hinsichtlich der  
Datenerhebung, -verarbeitung und -analyse sowie auch der Entwick-
lung von Fragebögen.

Besonders gut gefallen haben den teil-
nehmenden Erfahrungsaustausch (6x), 
atmosphäre (2x), informationsgehalt (2x) 
und die referentin bzw. ihr Vortrag (3x). 
als störend wurde der zu geringe zeitli-
che rahmen (3x) beschrieben, der auch 
als Veränderungsvorschlag aufgenom-
men wurde (2x). des weiteren wurde um 
wiederholung oder Fortführung solcher 
Veranstaltungen gebeten (3x). 
während der gesamten Projektlauf-
zeit fanden zahlreiche Veranstaltungen 
statt, insbesondere am standort Hilden, 
aber auch zunehmend in Bielefeld und 
Gelsenkirchen mit insgesamt sehr posi-
tiven Feedbacks. 
Entsprechend des Projektvorhabens 
sollte an dieser stelle auf die Bewer-
tungen der Qualifizierungsangebote für 
Haupt- und Ehrenamtliche, die mit äl-
teren arbeiten, fokussiert werden.
der Evaluationsbogen (Fragebogen nr. 
8 / Beurteilung der Veranstaltung) dient 
dabei nicht nur der Bewertung im di-
rekten anschluss an eine Fortbildung, 

sondern kann auch mit einigem zeitab-
stand eingesetzt werden, um den prak-
tischen nutzen für die Ehrenamtlichen 
bei ihren alltäglichen tätigkeiten im 
Verlauf zu erheben. da letztere Befra-
gungsform jedoch verständlicherweise 
schwerpunktmäßig in der Endphase des 
Pilotprojektes Einsatz findet, können die 
Ergebnisse an dieser stelle noch nicht 
präsentiert werden. sie werden in die 
abschließende Projektevaluation Ein-
gang finden. 

abb. 11: evaluation der Fortbildung „Suizidgefährdung im alter“ (N=15)
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(K)Ein MärCHEnWas wäre, wenn ...  
Krisenhilfe für ältere Menschen 
Standard wäre? Ein Schlussbild 
mit Ausblicken

ältere Menschen fragen von sich aus nach Hilfen 
– das wäre ein großer Fortschritt. sie trauen sich, 
weil sich die öffentliche Haltung zu alterskrisen 
und suizid geändert hat: 
wenn ein älterer Mensch sich zurückzieht, sich 
zurückhält, nicht mehr interessiert ist, interessen 
von früher hinter sich lässt, unbeteiligt bleibt, 
nicht ansprechbar ist, die alten Kreise aufgibt ... 
werden solche Merkmale nicht länger überse-
hen. Es gibt größere aufmerksamkeit und sen-
sibilität füreinander, es wird hingeschaut, wenn 
sich Menschen verändern in der nachbarschaft 
oder im Freundeskreis.
auch wer mit älteren Menschen zusammen lebt 
oder dort arbeitet, wo sie leben, bemerkt die 
kleinen Veränderungen, die oftmals sorgsam 
wie ein Geheimnis gehütet werden. diese Profis 
haben eine andere Haltung der möglichen Krise 
gegenüber, weil sie wissen, wie sie das thema 
ansprechen können. da geht es nicht nur um 
Gesprächsführung oder Gesprächstechnik: sie 
trauen sich! denn die professionellen Helfer wis-
sen, wie man jemand ansprechen kann, ohne zu 
verletzen, ohne zu nahe zu treten. sie kennen 
unterstützungsadressen, an die sie sich wen-
den, wenn sie unsicher sind oder rat benötigen. 

die Profis haben ebenso wie die nachbarinnen, 
Busfahrer oder die Hausärztin gelernt, nicht aus 
Hilflosigkeit zu schweigen, sondern sich der situ-
ation auszusetzen, obwohl man nicht weiß, „wo 
es langgeht“. die schwelle, sich jemandem zu-
zuwenden, der Hilfe braucht, ist für alle kleiner 

geworden. die angst, in etwas hineingezogen 
zu werden, über das man die Kontrolle verlieren 
könnte, oder sich selbst zu überfordern, tritt in 
den Hintergrund. die alltägliche ansprache wird 
selbstverständlicher und sie wird nicht länger 
gescheut. wer zuvor aus angst, etwas falsch zu 
machen, lieber weggeschaut hat, handelt nach 
dem Motto „lieber etwas falsch machen, als gar 
nichts machen“. 
Es gibt weniger angst vor dem inneren Glatteis, 
vor den Erinnerungen, Bildern, die aufkommen, 
wenn man von einer alterskrise, gar suizid hört. 
auch eigene Familiengeschichten, die schon 
wohlweislich unter Verschluss gehalten werden, 
hindern oft an einer offenen zuwendung. Ja, aber 
sie hindern nicht länger daran, andere aus dem 
umfeld, aus der Gemeinde, der nachbarschaft 
oder Familie einzubeziehen, die hier vielleicht 
gute Hilfestellung bieten könnten. Verbündete 
werden gesucht, vielleicht spricht man zunächst 
mit den Kindern oder angehörigen über die eige-
ne Beobachtung. oder bittet den Hausarzt, die 
Pfarrerin um unterstützung – wer auch immer 
einen guten draht zu dem alten Menschen ha-
ben könnte: Hier ist jede/-r gefragt.

lotsen an Bord
wenn es nicht ausreicht, jemanden anzuspre-
chen, wieder einzubeziehen, zum reden zu 
bringen, gibt es strukturen, Menschen, Kümme-
rer, Beratungseinrichtungen in der Kommune, 
im Quartier, in der Gemeinde, die für die jetzt 
nötige – professionellere – Hilfe richtig sind. zum 
Beispiel ein evangelisches seniorenbüro (wie in 
Hilden), das für alle Fragen rund um das alter 
zuständig ist, seien es Fragen zum Pflegegeld, zu 
familiären Problemen oder eben auch zu Krisen, 
für die mehr als ein, zwei Gespräche unter Freun-
den benötigt werden. die drei Mitarbeiterinnen 
vom seniorenbüro sind auf all diese Fragen vor-
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die nicht von außen, sondern selbst entwickelt 
werden, kommen dinge zur sprache, die man 
lieber für sich behalten hätte: ängste im alter, 
suchtneigung, schlafstörungen, Erinnerungen, 
die verstören ... andere kennen das auch. das 
Vertrauen wächst, dass auch die unschönen 
themen ausgesprochen werden. dass es Krisen, 
suizidale ausnahmesituationen gibt, aus denen 
man allein nicht herausfindet, hat sich herum-
gesprochen. 

diese Veränderungen können erreicht werden 

•   durch eine Öffentlichkeitsarbeit, die nicht 
nachlässt, auch wenn die örtliche zeitung 
meint, mehr als einmal pro Jahr kann das 
thema nicht ins Blatt kommen.

•   über die Ansprache an die Generation, um die 
es geht, in den seniorenzentren, Gemeinden, 
durch die kommunalen seniorenbüros, die 
das thema gleichbleibend ernst nehmen und 
für wissen und weitblick im thema sorgen. 

•   mit politischen Aktionen für notwendige Prä-
vention, die sich etwa in wieder verstärkter 
zuwendung von Beratungseinrichtungen nie-
derschlägt gegen die ausdünnung der Bera-
tungslandschaft. denn gerade hier im Vorfeld 
der eindeutigen leistungen (nicht medizi-
nisch, nicht psychiatrisch) sind wirkungsvolle 
interventionen möglich, bevor die Krise eska-
liert.

•   wenn die politischen Rahmenbedingungen 
die finanzielle und personelle ausstattung der 
Beratungseinrichtungen ermöglichen, sichern

und ausbauen – mit besonderem augenmerk 
für die Bedürfnisse der ältere Menschen. denn 
gerade im Vorfeld der eindeutigen leistungen 
(nicht medizinisch, nicht psychiatrisch) sind 
wirkungsvolle interventionen möglich, bevor 
die Krise eskaliert.

•   durch Nachsorge (PATMA, Übergangscoach), 
wenn Klinikaufenthalte notwendig werden. 
dieses bürgerschaftliche Engagement gibt es 
nicht umsonst, es wird gefördert durch schu-
lung und Begleitung durch Hauptamtliche.

•   durch eine Gesundheitspolitik, die zum Bei-
spiel wieder ambulante psychosoziale Betreu-
ung von alten Menschen durch ausgebildete 
Fachkräfte über psychiatrische Pflege durch 
die Kassen mitfinanziert – nicht erst, wenn 
eine psychiatrische diagnose vorliegt, sondern 
im krisenhaften Vorfeld. 

•   durch eine zunehmend wachsende soziale 
idee in der Gesellschaft, dass sich die sprach-
losigkeit ändern lässt.

 

bereitet. sie bieten ihre dienste auch regelmäßig 
in sprechstunden dort an, wo alte Menschen den 
tag verbringen, zum Beispiel in den senioren-
zentren. Jede Kommune hat so eine anlaufstelle. 
Egal, ob man evangelisch, katholisch oder ohne 
kirchliche Bezüge lebt, es hat sich herumgespro-
chen, wo unterstützung zu erwarten ist: bei den 
nachbarschaftsstiftern in Gelsenkirchen oder in 
den Begegnungs- und servicezentren, die es in 
Bielefeld in jedem stadtbezirk gibt. 

das umfeld ist aufmerksamer geworden. apo-
theker, Hausärzte, der Pflegedienstmitarbeiter 
wissen, wie nah sie dran sind, und misstrauen 
der eigenen routine, in der die not eines alten 
Menschen leicht übersehen werden kann. die 
apotheke wird nicht zur Kontrollinstanz, aber 
fragt höflich nach dem Grund der schlafstö-
rungen, wenn eine wohl bekannte Kundin über 
lange zeit immer wieder „harmlose“ Einschlaf-
hilfen kauft. Es geht nicht um therapieversuche 
zwischen tür und angel, aber darum, dass man 
miteinander ins Gespräch kommt, sich offen 
zeigt, wenn dieses Gespräch gewünscht wird. 
Beziehungen verändern sich: weil die Menschen 
sicherer geworden sind und wissen, mit der Kri-
se umzugehen. nicht als therapeuten, sondern 
als aufmerksame Begleiter. Beziehung und zeit 
haben nicht zugenommen – es gibt immer noch 
Pflegetakte und kurze arzttermine. und doch: 
ärzte wissen um ihre schlüsselposition. 90 Pro-
zent der suizidgefährdeten haben unmittelbar 
vor der zuspitzung der Krise ihren Hausarzt auf-
gesucht. termine, auch routinetermine, bleiben 
daher nicht länger ungenutzt: die nachfrage, 
das Hinsehen wird teil der routine.

ernst nehmen
Ein seniorennachmittag verstreicht nicht un-
genutzt, es dürfen auch mal ernstere themen 
auf den Plan kommen. nicht schönreden, eine 
gemeinsame sprache finden, auch schwieri-
ge anliegen auf den tisch bringen, den älteren 
Menschen die bedeutsamen themen nicht aus-
reden. nicht jeder hat die richtige Vorbildung 
dafür und immer wieder plagt die sorge, „schla-
fende Hunde“ zu wecken, einen Bedarf anzure-
gen, für den dann – auch in zukunft – die aus-
reichende zahl an therapieangeboten für ältere 
Menschen fehlt. die Profis sprechen über solche 
sorgen im team, weiten gemeinsam ihren Blick-
winkel im kollegialen austausch, nutzen, wenn 
es schwierig wird, supervision. sie wissen, dass 
Einzelkämpfertum und Beziehungsangebote al-
lein nicht ausreichen. sie holen sich rat, klären 
ihre Beobachtungen ab, um zu vermeiden, dass 
aus falsch verstandener zuwendung gleich mit 
dem Feuerwehrschlauch auf eine flackernde 
Kerze gezielt wird. aber sie weichen auch nicht 
aus, wenn einem alten Menschen, der im Krieg 
groß geworden ist, auf der weihnachtsfeier star-
ke Gefühle hochkommen. 

Selbstverantwortung gestärkt
diese Botschaft ist nicht zuletzt auch bei den 
älteren Menschen selbst angekommen: sta-
bile wahl-nachbarschaften, Ehrenamtskreise, 
zwar-Gruppen, stadtteilnetzwerke sind teil der 
sozialen Vorsorge, um die sich jeder beizeiten 
selbst kümmern muss. Freunde im alter zu fin-
den, ist eine lebensaufgabe, um die alle wissen. 
immer mehr leben längst ohne ihre Familien im 
nahen umfeld. umso wichtiger sind kurze wege 
über diese netzwerke zu den professionellen 
Helfern, so sie gebraucht werden. Prävention 
ist das Gegenteil von aktionismus im alter. Über 
Gemeinschaft und austausch, echte themen, 
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