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Schulsozialarbeit

Suizid ist die zweithäufigste Todesur-
sache von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Da am Berufschulzent-
rum Biberach viele Schüler in diesem 
kritischen Alter sind, engagieren wir 
uns seit mehreren Jahren in der Suizid-
prävention. Dieses Schuljahr arbeite-
ten wir eng mit den Verantwortlichen 
der Projekte [U25] und 4S zusammen. 
Was hinter diesen Abkürzungen steckt, 
erfahrt ihr hier: 

Seit Anfang September 2015 gibt es 
nun auch in der Region Biberach einen 
Standort des deutschlandweiten Pro-
jektes [U25] Online-Suizidprävention. 
Das Projekt richtet sich an Ju-gend-
liche und junge Erwachsene unter 
25 Jahren, die sich in Lebenskrisen 
und Suizidgefahr befinden. Über die 
anonyme Beratung und Begleitung per 
Mail kann den jungen Menschen ein 
Angebot gemacht werden, das sich der 
Medien bedient, in denen Jugendliche 
ohnehin unterwegs sind. Das Beson-
dere an der Konzeption von [U25] ist 
zudem das Peerprinzip: Gleichaltrige 
Jugendliche werden zu Peerberatern 
ausgebildet und begleiten anschließend 
ehrenamtlich und unter Anleitung die 
ratsuchenden Jugendlichen. 

Suizidprävention am Berufsschulzentrum Bibe-
rach

Für die Ausbildung und Begleitung 
der ehrenamtlich tätigen Peerberater 
ist die Sozialarbeiterin Nelli Wilhelm 
zuständig, die bereits selbst während 
ihres Studiums in Freiburg als Peer-
beraterin bei [U25] tätig war. Zu ihren 
Aufgaben gehört neben der Suche von 
ehrenamtlichen Jugendlichen sowie 
deren Ausbildung auch ihre Begleitung 
bei den einzelnen Mailbera-tungs-
prozessen. Dabei steht der Schutz der 
Peerberater im Vordergrund: niemand 
soll sich überfordert oder mit belasten-
den Themen alleingelassen fühlen. 

Des Weiteren kann Nelli Wilhelm 
für einzelne Schulstunden angefragt 
werden, wie es auch an der MES und 
GMS schon durchgeführt wurde. In 
einer solchen Stunde wird dann aus-
führlich über das Thema Suizid und 
das Projekt [U25] informiert sowie 
einen Einblick in die Mailberatung 
gegeben.

Es konnten gleich zu Beginn des Pro-
jektes rasch interessierte Jugendliche 
gewonnen wer-den. Auch die Vorstel-
lung von [U25] in über 40 Klassen 
des BSZ führte dazu, dass die erste 
Ausbildungsgruppe der zukünftigen 
Peerberater im November 2015 starten 
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konnte. Mitte März 2016 beginnen 
die ersten Jugendlichen, unter denen 
auch SchülerInnen der MES und GMS 
sind, mit der Beratungstätigkeit. An 
der zweiten Ausbildungsgruppe (Start 
5.3.16) neh-men ebenfalls SchülerIn-
nen des BSZ teil. 

Neben Freiburg, wo das Konzept für 
[U25] entstanden ist, ist die Region 
Biberach nun die erste Region im 
ländlichen Raum. Weitere Standorte 
des Projekts sind Berlin, Dresden, 
Gelsenkirchen und Hamburg sowie 
ebenfalls seit Herbst 2015 Dortmund 
und Paderborn. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.u25-biberach.
de oder direkt bei Nelli Wilhelm 
(wilhelm.n@caritas-biberach-saulgau.
de; 07351/34951-207).

Die Schulsozialarbeiterin Kerstin Lott 
organisierte am 9.3.16 eine Fortbil-
dung für LehrerInnen des BSZ zum 
Thema Suizidprävention. Dort wurde 
das Projekt [U25] ebenfalls vorgestellt. 
Außerdem informierten die Psycho-
loginnen der Uniklinik Ulm über das 
Projekt 4S. Die vier „S“ stehen für 
„Schulen stark machen gegen Suizida-
lität und selbstverletzendes Verhalten“. 

Dies geschieht durch Schulungen für 
Lehrer und eine Hotline für Schulper-
sonal. Weitere Infos und die Nummer 
der Hotline finden sich im Internet 
unter folgender Adresse: www.projekt-
4s.de. 

Text: Nelli Wilhelm (Projektleitung 
von [U25]) und Kerstin Lott (Schulso-
zialarbeiterin der MES und GMS)


