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Arbeitsauftrag 

Bitte lesen Sie sich die Situationsbeschreibung durch. Erarbeiten Sie ein Konzept zur Wiederein-

gliederung. Welche Informationen brauchen Sie und wie können und wohin müssen diese fließen? 

Welche Ressourcen können hilfreich sein etc.? Beachten Sie dabei vor allen Dingen die folgenden 

Aspekte: 

A.  Aus Sicht des Schülers: Was braucht er im Unterricht/außerhalb des Unterrichts zur Unterstüt-

zung? 

B.  Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten 

C.  Umgang mit und Informationen für die Klasse 

D.  Umgang mit und Informationen für das Schulpersonal 

E.  Kooperation mit der Klinik, Therapeut_innen und/oder weiteren Kooperationspartnern 

F.  Denken Sie auch an den weiteren Verlauf: Was ist jetzt nötig, was könnte später relevant sein? 

Bitte machen Sie sich Notizen, um im Anschluss berichten zu können. Der Handlungsleitfaden 

„Umgang mit suizidalen Krisen, Kapitel 4.“ kann Ihnen als Orientierungshilfe dienen. 

Situationsbeschreibung - Fall Markus 

Vorgeschichte: Markus` Vater war unheilbar an Krebs erkrankt. Markus ging es nach der Beerdi-

gung sehr schlecht. Er sackte in seinen Leistungen total ab, sogar im Sport blieb er hinter den Er-

wartungen seines Trainers zurück. Eines Tages meldet sich ein Freund von Markus bei Ihnen und 

sagt, dass Markus ihm anvertraut habe, dass es für ihn nur noch eine Möglichkeit gäbe, nämlich 

sich umzubringen. In einem Gespräch mit Markus gab er Ihnen gegenüber an, sich morgen vor den 

Zug zu werfen. Er hatte schon eine genaue Stelle erdacht und auch eine Uhrzeit konnte er nennen. 

Ein ICE führe dann an dieser Strecke vorbei. Markus gab an, dass ihn zurzeit nichts im Leben halte 

und seine Mutter ebenfalls sehr belastet sei. Nach einem gemeinsamen Gespräch mit Markus und 

seiner Mutter, waren beide zur Abklärung in der Klinik bereit. Dies führt zu einem längeren Auf-

enthalt von Markus in der Klinik. 

Aktuelle Situation: Die Mutter meldet sich nun und sagt Ihnen, dass Markus bald entlassen wird. 

Er hat auch schon geäußert, dass er Angst habe die nun bestimmt anstehenden Klausuren nicht 

bestehen zu können. Er ist vom Stoff her derzeit nicht sicher, ob er auf dem aktuellen Stand ist und 

hat bei einem Blick ins Schulbuch seines Lieblingsfachs gemerkt, dass er sich auch noch nicht so gut 

konzentrieren kann. Er hat das Gefühl sich selbst nicht gerecht werden zu können. Die Mutter sagt, 

auch sie habe das Gefühl er sei unsicher, was seine Mitschüler von ihm denken und befürchtet, auf 

die Situation angesprochen zu werden. Was soll er da sagen? 


