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1. Einleitung 

1.1 Motivation 

Einen praxisnahen Zugang zum Thema Suizidalität erhielt ich bereits in der ersten 

Praxisexploration meines Studiums. Mein Lerneffekt des interventionsorientierten 

Praxissemesters in einer Familienberatungsstelle war immens hoch. Es gab viele 

Lernmomente, die in Verbindung mit suizidalen Klient*innen standen. Ich habe 

mich für diese Praktikumsstelle entschieden, um mein Interesse für psychologi-

sche Sachverhalte in die Praxis umzusetzen und zu vertiefen. Im fünften Semester 

meines Sozialarbeitsstudiums an der Hochschule Zittau/Görlitz befasste ich mich 

anlässlich einer Belegarbeit mit der Thematik Emotionalität im männlichen Sozia-

lisationsprozess. Die tiefgründige Auseinandersetzung mit der männlichen Psyche 

im Allgemeinen eröffnete mir neue Denkhorizonte und Denkangebote. Hierdurch 

erhielt ich einen deutlichen inneren Impuls zur Themenfindung meiner Bachelor 

Thesis. Unter andrem beinhaltete mein damaliger Beleg einen Exkurs zur männli-

chen Depression. Kurz skizzierte ich Wesen und Konsequenzen dieser Erkrankung 

für das männliche Geschlecht. Jedoch blieb die Annäherung an dieses komplexe 

Gebiet nur eine äußerliche Skizze, welche ich nun mit differenzierten Inhalten 

erweitern und neu füllen möchte. Mein bisheriges Studium bot mir diese zwei 

elementaren Quellen, die als Impulsgeber für diese Bachelorarbeit dienen konn-

ten. 

1.2 Fragestellung 

Depressionen werden nach wie vor als unmännlich stigmatisiert und daraufhin 

von Männern auch nur partiell wahrgenommen. Es ergeben sich tendenziell unter-

schiedliche Symptome bei Frauen und Männern. Deshalb soll in dieser Arbeit die 

Depression in ihrer Varianz und Vielgestaltigkeit beschrieben werden. Dabei wird 

stets das Hauptaugenmerk auf das männliche Geschlecht gerichtet. Knapp ver-

kürzt lässt sich hierbei von weiblicher Traurigkeit und männlichem Zorn spre-

chen. Gewalt, Zorn, Reizbarkeit und Unruhe sind nur unzureichend im traditionel-

len Bild der Krankheit verankert. Die Prävalenz zeigt, dass die Depressionsrate 

der Frauen zwei bis dreimal höher ist, als die die des männlichen Geschlechts. Die 

kontroverse Fragestellung nach einer Über- oder Unterdiagnostizierung soll in 

dieser Arbeit Raum finden. Damit verbunden soll die Depression als eine wesent-

liche Vorbedingung für Suizidalität eingeordnet werden. Besonders im Hinblick 
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auf suizidales Verhalten erleben Geschlechterrollenklischees eine Renaissance. 

Um einen differenzierten und übersichtlichen Blick zu gewährleisten, beschränke 

ich mich in meinen Ausführungen auf das männliche Geschlecht. Die Frage nach 

der Entstehung männlicher Suizidalität soll auch einen Blick auf die männliche 

Adoleszenz und das generelle Jugendalter werfen, um Symptombildung eventuell 

in der männlichen Biografie verorten zu können. Des Weiteren wird skizziert, 

inwiefern die Rollenkonstruktion von Männlichkeit einen Beitrag zur Symp-

tomentwicklung leistet. Hierzu möchte ich mich einleitend auf den Männerthera-

peuten Björn Süfke beziehen. 

Um eine Vorstellung von der Konstruktion des Mannseins herauszubilden, ist es 

ratsam die gesellschaftlichen Prägungen in Form von Gendering in den Blick zu 

nehmen. In unserem Gesellschaftssystem wird nach Geschlechtszugehörigkeit 

unterschieden. Es entstehen nahezu dogmatische Kategorien. Gesellschaftlich 

konstruierte Bilder von weiblichen Erzieherinnen und männlichen LKW-Fahrern 

haben einen festen Platz in unseren Vorstellungen von Männlichkeit und Weib-

lichkeit. Viele Familien sind von geschlechtsbezogenen Interaktionsformen, Ar-

beitsteilung und Hierarchien geprägt, sodass der Junge zeitig spezifische Anforde-

rungen an das Mannsein internalisierend verarbeiten muss (vgl. Süfke 2010, S. 44 

f.). 

Süfke konstatiert hiermit Phänomene, die wir in unserer alltäglichen Lebenswelt 

wahrnehmen und nur sehr selten die soziale Konstruktion des Geschlechterbegrif-

fes hinterfragen und somit eine ausreichende Sensibilisierung für männliche De-

pression und Suizidalität nicht gegeben ist. Diese Arbeit will einen kleinen Beitrag 

leisten, dass Gefühle wieder einen größeren Platz in der männlichen Sozialisation 

haben dürfen, um einen womöglich suizidalen Gefühlsstau zu verhindern. Neben 

der Hauptthematik Männlichkeit, werden einige Kapitel partiell geschlechtsneut-

ral gestaltet, da einige Aspekte beide Geschlechter betreffen. Doch auch in diesen 

Kapiteln kann der zentrale Aspekt männlichen Erlebens immer mitgedacht wer-

den. Zuerst wird die Depression in ihrer Vielgestaltigkeit diskutiert und als zentra-

le Vorbedingung für Suizidalität eingeordnet. Hierbei wird bereits auf männertypi-

sche Symptomatik eingegangen. Anschließend werden die Zusammenhänge von 

Männlichkeit und Suizidalität dargestellt. Im dritten Kapitel werden biografische 

Prägungen aus Kindheit und Adoleszenz abgebildet. 
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2. Depression 

2.1 Begriffsklärung, Prävalenz 

Die Begrifflichkeit der Depression soll in dieser Arbeit ausreichend Raum finden, 

denn Depressionen haben eine psychogenetische Nähe zur Suizidalität, gelten 

häufig als ihre Voraussetzung und müssen deshalb eine besondere Beachtung fin-

den. Wenn eine Depression diagnostiziert werden soll, entstehen häufig Abgren-

zungsprobleme und unscharfe Trennlinien gegenüber noch gesundem Gefühlser-

leben. Es ist als ein positiver Trend zu verzeichnen, dass depressive Erkrankungen 

zunehmend an Stigmatisierung verlieren. Andererseits wird durch diese Entwick-

lung der Eindruck gewonnen, dass auch gesunde seelische Zustände wie Trauerre-

aktionen zunehmend pathologisiert werden. Depression ist und bleibt eine Krank-

heit und darf nicht zu einem beliebigen Wort werden. Diese Eindrücke habe ich in 

bisherigen Praxiserfahrungen in meinem zuvor erlernten Beruf und in den Praxis-

semestern gewonnen. Es ist für mich deshalb sehr wichtig in den nun folgenden 

definitorischen Annäherungen ein differenziertes, aber möglichst klares Bild die-

ser Erkrankung zu entwickeln.  

Die Niedergeschlagenheit ist namensgebend für Depressionen und ebenso stellt 

sie das Hauptkriterium dar. Begrifflich lässt sich Depression vom lateinischen 

„deprimere“, niederdrücken ableiten. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine 

gedrückte Stimmung im subklinischen Sinne, sondern um einen sehr lang anhal-

tenden, intensiven und belastenden Seelenzustand. Das Hauptkriterium der Nie-

dergeschlagenheit ist hierbei tendenziell eher bei Frauen zu verifizieren (vgl. 

Wüstel 2018, S.63).  

Die ICD 10 unterteilt Depressionen in unterschiedliche Kategorien, Schweregrade 

und Formen. Es gibt sowohl einmalig auftretende Depressionen, als auch wieder-

kehrende Depressionen. Darüber hinaus gibt es chronisch depressive Erschei-

nungsformen, die als Teil der jeweiligen Persönlichkeit wahrgenommen werden. 

Bei wiederkehrenden depressiven Erkrankungen werden weitere Kategorien ge-

bildet. Es wird unterschieden in unipolare Depressionen und bipolare Depressio-

nen. Unter einer unipolaren Depression wird vordergründig ein Niedergedrückt-

sein verstanden, hingegen bezeichnet der Begriff bipolare Störung einen Wechsel 

zwischen niedergedrückten und energiegeladenen Zuständen. Wie intensiv eine 
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Depression ist, hängt von vielen diagnostizierten Einzelsymptomen ab. Bei einer 

schweren depressiven Erkrankung existieren drei, bei mittleren und leichten De-

pressionserkrankungen zwei der nachfolgenden Kernsymptome: 

- Niedergeschlagenheit 

- Minderung von Lebensfreude und Interessen 

- Erhöhte Erschöpfbarkeit 

Wenn es sich um eine schwere Form einer Depression handelt kommen vier der 

nachfolgenden Symptome zum Tragen, bei mittleren und leichten Depressionen 

sind es zwei der folgenden Symptomcharakteristika: 

- Geminderte Aufmerksamkeit und Konzentration 

- Reduziertes Selbstwertgefühl 

- Schuldgefühle 

- Ausweglose Zukunftsperspektive 

- Selbsttötungsabsichten 

- Gestörter Schlafrhythmus 

- Kein Appetit 

(vgl. Ustorf 2015, S.19 ff.) 

Der erfahrene Psychiater Manfred Lütz (2010) konstatiert zum Wesen der Depres-

sion, dass es nicht immer spezifische Auslöser wie Verlusterfahrungen gibt, son-

dern vielmehr einen erheblichen Erbfaktor. Eine genetische Empfindlichkeit ist 

sehr häufig die Vorbedingung dafür depressiv zu erkranken. Gerade die schwere 

Depression muss als Stoffwechselstörung des Gehirns verortet werden. Die Be-

handlung mit Medikamenten ist in sehr ausgeprägten Fällen nicht zu vermeiden. 

In schweren Stadien mit Suizidalität bekommt die Krankheit eine komplexe Ei-

gendynamik, die sich dem beruhigenden Gespräch in der Psychotherapie entzieht 

(vgl. Lütz 2010, S.145)  
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Günther Niklewski (2012) bringt die Komplexität wie folgt auf den Punkt: 

„Depression ist so unspezifisch wie Fieber. Dahinter kann eine Verstimmung auf-

grund von Lebensereignissen stecken – oder auch die biologische Anfälligkeit für 

diese Erkrankung.“ (Niklewski 2012, zit. nach Ustorf 2015, S.22 ) 

Um die Prävalenz des komplexen Phänomens Depression übersichtlich und knapp 

zu erläutern, beziehe ich mich auf das Vorkommen der Erkrankung in Deutsch-

land. 

In Deutschland leiden annähernd 20% der Gesamtpopulation einmal in ihrem Le-

ben an einer depressiven Erkrankung. Frauen sind hierbei doppelt so häufig be-

troffen wie Männer. Die Frage danach, ob Männer möglicherweise unterdiagnos-

tiziert sind, soll später erörtert werden. Das Ersterkrankungsalter ist in den letzten 

Jahrzehnten gesunken. Demzufolge erleben Menschen ihre erste Depression in der 

Altersspanne von 25 bis 30 Jahren. 50% der Erkrankten erleben im Laufe ihres 

Lebens eine weitere depressive Episode. Mehrere Monate können hierbei als 

normale Zeiträume depressiven Erlebens angenommen werden. 11 Millionen Ar-

beitsunfähigkeitstage und 15.000 Frühberentungen verursacht die Depression in 

Deutschland. Lediglich 21% bis 25% erhalten antidepressive Medikamente. Trotz 

einer Kultur der Entstigmatisierung, bleiben häufig gerade schwere Depressionen 

undiagnostiziert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt an, dass die 

Depression weltweit im Jahr 2020 die zweithäufigste Erkrankung darstellen könn-

te (vgl. Möller-Leimkühler 2008, S.11). 

Diese Zahlen gleichen einer groben Skizze und dennoch illustrieren sie die große 

Bedeutungskraft des Themas in Deutschland und der Welt. Die herkömmlichen 

Begriffsklärungen beschreiben Depressionen vorrangig als unipolares bzw. als 

einseitig niedergeschlagenes Geschehen. Um das definitorische Verständnis von 

Depressionen zu erweitern und anzureichern, werden im Folgenden Erscheinungs-

formen von Depressionen dargestellt, die das allgemeine Bild dieser Erkrankung 

vervollständigen. Um weiterhin Übersichtlichkeit gewährleisten zu können be-

schränke ich mich hierbei auf die bipolare Depression und die spezielle Depressi-

onssymptomatik bei Männern. Bipolare Störungen sind unabhängig vom Ge-

schlechterdiskurs zu betrachten. Dennoch wird in dieser Arbeit Raum für diese 

Form depressiver Erkrankung geschaffen, weil es notwendig ist der Einseitigkeit 

des allgemeinen Depressionsverständnisses entgegenzuwirken.  
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2.2. Erscheinungsformen der Depression 

2.2.1 Die bipolare Depression 

Der Psychiater Josef Aldenhoff (2014) stellt fest, dass die Diagnose einer bipola-

ren Störung eine große Herausforderung in der psychotherapeutischen Arbeit ist, 

denn gerade die Manie kann zu einer vorzeitigen Pathologisierung verleiten. Pati-

ent*innen müssen in ihrer Ganzheitlichkeit längere Zeit beobachtet werden. 

Therapeut*innen und Sozialarbeiter*innen sind zu besonderer Achtsamkeit ange-

halten, denn der/die Maniker*in löst unter Umständen keinen herkömmlich be-

kannten Hilfeimpuls aus. Somit kann dieses Krankheitsbild überschätzt oder un-

terschätzt werden, deshalb benötigt die Diagnose Zeit und Raum. Unter einer Ma-

nie wird ein kolossales Hochgefühl verstanden. Dieses tritt bei einer bipolaren 

Depression im Wechsel mit den bekannten, geschlechtsneutralen Depressions-

symptomen auf. Ebenso kann es sogar einen Wechsel zwischen akuter Suizidalität 

und Manien geben. Zunächst ist festzuhalten, dass Schwankungen in Antrieb und 

Stimmung völlig normal sind und eine lineare Gefühlswelt niemals gegeben ist. 

Besonders Menschen mit überschwänglichen Persönlichkeitszügen kann man 

schnell eine Manie nachsagen. Diese Phänomene werden allerdings als hypoma-

nisch eingeordnet. Als hypomanisches Verhalten kann eine ausgeprägte Fröhlich-

keit betrachtet werden. Hierbei ist es wichtig zu unterstreichen, dass es hierbei 

keinen Krankheitswert und noch keine klinische Relevanz gibt. Erste Hinweise 

auf eine tatsächliche bipolare Symptomatik können häufig im Genogramm von 

Klient*innen gefunden werden. Die Familiengeschichte ist hierbei von außeror-

dentlich großer Bedeutung, denn die genetische Empfindlichkeit ist bei bipolarer 

Symptomatik bedeutend höher als bei unipolaren Depressionen. Tendenzen zur 

Antriebsminderung und Antriebssteigerung können in den Biographien der vor-

hergehenden Generationen gefunden werden. Manische Verhaltensweisen haben 

immer schon zum positiven Schaffen vieler Künstler beigetragen. Daraus ergibt 

sich auch für den heutigen Kontext der Leistungsgesellschaft, dass Antriebssteige-

rung immer ambivalent zu sehen ist. Die Ambivalenz entsteht durch den potenzi-

ell pathologischen Charakter. Um diese Komplexität zu reduzieren werden ein-

deutige Kriterien benötigt, um krankhaft manisch-depressives Verhalten diagnos-

tizieren zu können. Als besonders hartes Kriterium gilt der Schlaf. Wenn der tägli-

che Nachtschlaf nicht mehr als vier Stunden beträgt und sich dieser Zustand über 

Jahre manifestiert, sollte diese Tatsache als Alarmsignal wahrgenommen werden. 
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Hinzu kommen größenwahnsinnig Erlebniswelten und vermeintlich brillante 

Ideen, die nach sofortiger Umsetzung drängen. Ebenso ist eine ständige Ideen-

flüchtigkeit bei betroffenen Patient*innen und Klient*innen zu konstatieren. Die 

akute Manie lässt sich durch alleinige Psychotherapie häufig nicht behandeln. Um 

eine bipolare Störung erfolgreich zu behandeln sind Medikamente unerlässlich. 

Eine antimanische Medikation wird jedoch nicht durch Antidepressiva erzielt. Bei 

einem stationären Aufenthalt erfolgt die Behandlung häufig mit Benzodiazepinen. 

Hierbei ist der stationäre Aufenthalt besonders hervorzuheben, denn Benzodiaze-

pine besitzen ein Abhängigkeitspotenzial. Hingegen Lithium kann auch prophy-

laktisch eingesetzt werden. Die medikamentöse Dosierung bei diesem Krank-

heitsbild muss im Angesicht einer klinischen Besserung sehr schnell reduziert 

werden. Der Balanceakt einer richtigen Medikation erweist sich bei bipolarem 

Erleben als Herausforderung (vgl. Aldenhoff 2014, S.76ff).

Des Weitern gibt Aldenhoff (2014) Hinweise zu eventuellen Präventionsmöglich-

keiten. Psychotherapeutische Interventionen, um einer akuten Manie vorzubeugen 

sind in ihren Erfolgsaussichten immer mit Nüchternheit zu betrachten, denn einer 

manischen Veranlagung kann häufig nur bedingt Einhalt geboten werden. Mög-

lichkeiten gibt es dennoch. Vereinfacht sind hierbei besonders Durchhaltevermö-

gen und ein geregeltes Leben zu benennen. Dies hört sich banal an, ist jedoch für 

manisch veranlagte Frauen und Männer eine hochgradige Problematik. Ordnung 

und Struktur werden als Bestrafung und Langeweile empfunden. Die Zwischen-

menschliche und soziale Rhythmus-Therapie kann dabei behilflich sein. Hier-

durch soll vermittelt werden wie ein geregelter Tagesablauf auch bei bipolarer 

Belastung durchgehalten werden kann. Dennoch kann die bipolare Tendenz sehr 

häufig durch präventive therapeutische Interventionen nicht aufgefangen werden. 

Die ernüchternde Einsicht Medikamente nehmen zu müssen, ereilt viele Betroffe-

ne im Zuge ihrer Krankheitsentwicklung. Verhaltenstherapie ist nur dann erfolg-

reich, wenn die Manie noch nicht voll ausgeprägt ist, doch in diesem Stadium 

wird die Manie von Betroffenen und Angehörigen noch nicht als behandlungs-

würdig wahrgenommen (vgl. Aldenhoff 2014, S.84 f.).

Für Sozialarbeitende bedeutet dies zwischenmenschlich eine gute Beobachtungs-

gabe und Achtsamkeit auszubilden, um ein Gespür für bereits pathologische Ten-

denzen zu entwickeln. Ebenso müssen hierbei die Geschlechter in ihrer individu-
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ellen Bedürftigkeit wahrgenommen werden, denn Männer leiden häufig anders als 

Frauen.  

2.2.2 Die männliche Depression – Leiden Männer wirklich anders? 

Im Folgenden verwende ich häufig die Begrifflichkeit des Klischees, um deutlich 

darauf hinzuweisen, dass auch männliche Depression ein hochindividuelles Phä-

nomen mit unterschiedlichen Lesarten bleibt. 

Die Idee einer genuin männlichen Depression wurde erstmalig auf der Insel Got-

land in Schweden im Rahmen eines Suizidpräventionsprogrammes formuliert. 

Forschungsgegenstand war hierbei eine sinkende Suizidrate von Frauen, während 

indes männliche Suizide unverändert blieben. Gerade männliche Suizidenten zeig-

ten häufig externalisierende Symptome der Gereiztheit. Daraus erwuchs ein be-

sonderes Forschungsinteresse an einer männerspezifischen Suizidalität und somit 

ebenso an einer genuin männertypischen Depressionssymptomatik. Hierdurch 

verstärkte sich der Impuls, dass Diagnostik und Therapie sich tiefgreifend ändern 

müssen, um männlichen Suiziden besser vorbeugen zu können. Diese Überlegun-

gen führten dazu, dass männliches Seelenleid zunehmend als klinisch evident ak-

zeptiert werden konnte. Der Weg einer weiteren wissenschaftlichen Absicherung 

erscheint jedoch noch sehr umfangreich und unübersichtlich (vgl. Möller Leim-

kühler 2008, S.15).  

Um besser einordnen zu können, was es bedeuten kann, sich von der eigenen Ge-

fühlswelt entfernt zu haben, müssen zunächst die allgemeinen Funktionen von 

Emotionen geklärt werden. 

Gefühle gehören zu unserer genetischen Grundausstattung und werden somit zu 

einem prägenden Bestandteil des menschlichen Zusammenlebens. Emotionen 

haben einen Signalcharakter und geben Auskunft über unsere Grundbedürfnisse 

und Befindlichkeiten. Somit schützen sie uns vor Gefahren und lassen den Men-

schen Grenzen erkennen. Ebenso erhalten wir durch Emotionen die nötige Ener-

gie, um Veränderungen anzustreben und umzusetzen. Emotionen werden körper-

lich wahrgenommen. Zu den Grundemotionen gehören Freude, Trauer, Liebe, 

Angst, Ekel, Wut und Aggression. Darüber hinaus kann man weitere Nuancen 

konstatieren, welche sich in der Gestalt von Schuld- und Schamgefühlen zeigen. 

Die basalen Emotionen signalisieren uns, ob die Bedürfnisse befriedigt werden 

konnten. Vor diesem Hintergrund lässt sich ableiten, dass die Gefühle flüchtig 
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sind und wieder vergehen können. Ein Problem beginnt schließlich erst dann, 

wenn Emotionen durch menschliche Reaktionen verlängert und vertieft werden. 

Das Erleben und Steuern von Gefühlen ist von grundlegender Bedeutung für das 

menschliche Schicksal (vgl. Meibert 2014, S. 67). 

Das häufig strapazierte Klischee der Gefühllosigkeit und männlichen Außenwen-

dung impliziert geschlechtsspezifische Symptome im Bereich seelischer Überfor-

derungen. Verallgemeinerungen sind zu vermeiden, jedoch können klare Tenden-

zen ausgemacht und identifiziert werden. Häufig neigen Männer dazu innerhalb 

ihres Gefühlserlebens auf Facetten und Nuancen unbewusst zu verzichten. Die 

Komplexität wird somit zu wenig wahrgenommen, sondern vielmehr auf Wut re-

duziert und anschließend in einem wütenden, aggressiven Verhalten ausagiert. Der 

Mann entscheidet sich für aktives Handeln, obwohl Ruhe, Achtsamkeit und Rück-

zug ebenso Handlungsalternativen wären. Das riskante Abenteuer wird bevorzugt, 

um sich wieder spüren zu können und unangenehme Gedankenschleifen zu ver-

drängen. Um die Klischees etwas vereinfacht herunterzubrechen, könnte festge-

stellt werden, dass die weibliche Grübelneigung durch eine männliche Tat-

Depression ersetzt wird. Als typisches weibliches Charakteristikum depressiven 

Verhaltens gilt das eigene Schuldgefühl gegenüber anderen. Vereinzelt lässt sich 

hier aber bei Männern eine andere Tendenz erkennen. Es wird die Schuld eher bei 

anderen gesucht und gänzlich abgewiesen. Schuldzuweisungen gehen oftmals mit 

mangelnder Impulskontrolle einher, die erneut zu aggressivem Ausagieren der 

eigenen Befindlichkeiten führen kann. Therapeut*innen stellen häufig fest, dass es 

bereits viele Jahre vor einer Diagnosestellung bereits zu speziellen Verhaltenswei-

sen wie häufiger Partner- oder Berufswechsel kommt. Es zeichnet sich hierbei ein 

Risikoverhalten ab, dessen Sinn und Ziel dem männlichen Patienten verborgen 

sein kann, da auch hier schon Verdrängungsmechanismen wirken können. Männ-

lichkeit erfährt eine Gleichsetzung mit Attributen von Kraft, Durchhaltevermögen 

und Belastbarkeit. Auch in dieser aufgeklärten Gesellschaft führen solche Charak-

teristika dazu, dass zu wenig emotionale Klageräume für den Mann geschaffen 

werden können. Die Bandbreite von Gefühlen kann nicht gelebt werden, somit 

geschieht eine Zuspitzung auf die Wut. Diese wiederum wird zusätzlich durch 

Testosteron begünstigt (Vgl. Wüstel 2018, S.21f.).  
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Um ein besseres Verständnis für männliche Depressionen entwickeln zu können, 

ist es bedeutsam das männliche Krisenverhalten besonders in den Blick zu neh-

men. 

Jens-Michael Wüstel (2018) stellt fest, dass insbesondere der Ausgleich zwischen 

dem Wollen und dem Sollen unzureichend entsteht und ausagiert wird. Hierbei 

stellt sich die Frage, ob wir unseren Wunschvorstellungen gemäß handeln können 

oder das dauerhafte Gefühl entwickeln Objekt zu sein. Hierbei geht es darum die 

äußeren Umstände auf eine bestimmte Weise zu bewerten. Die von Externalisie-

rung geprägte maskuline Handlungsweise ist häufig von Schuldzuweisungen be-

setzt. Dies kann zunächst zu scheinbar schnellen Entscheidungsprozessen und 

Lösungen führen, gestaltet sich jedoch nicht als nachhaltige Zukunftsperspektive. 

In der Stress- und Konfliktforschung wird davon ausgegangen, dass Männer und 

Frauen einen grundsätzlich unterschiedlichen Umgang mit Krisensituationen wäh-

len. Vereinfacht werden hier Klischees bedient, die behaupten Frauen seien eher 

problemfokussiert und Männer lösungsorientiert. Auch hier sollten verwendete 

Stereotype lediglich als Tendenz verstanden werden. Es folgen nun männliche 

Strategien der Krisenbewältigung, welche als Denkangebot zu verstehen sind, 

weil es sich individuell von Mann zu Mann natürlich auch völlig anders gestaltet. 

Viele Männer entscheiden sich dafür ihre Belastung auszuagieren. Das bedeutet, 

dass sie sich in viele Aktivitäten begeben und Tätigkeiten immer vollenden wol-

len. Die Muße darf nicht gespürt werden, denn sie würde ein Eingeständnis des 

Unerledigtseins darstellen. Die Pause ist häufig die angemessenere Reaktion, wird 

aber durch Ablenkungszwang und Arbeitswut nicht als notwendig wahrgenom-

men. Schließlich gilt Ablenkung häufig als probates Mittel gegen langanhaltende 

Grübelschleifen. Die übertrieben praktizierte Ablenkung entwickelt sich sehr 

schnell und deutlich zum ambivalenten Phänomen, wird aber von Männern in 

dieser kritischen Vielseitigkeit nicht wahrgenommen und reflektiert. Selbst Insuf-

fizienz und Fehlerhaftigkeit werden toleriert, um dauerhaft ununterbrochen han-

deln zu können. Eine weitere Form der männlichen Krisenbewältigung stellt das 

aggressive Verhalten des Mannes dar. Die daraus resultierende Komorbidität 

männlicher Seelenkrisen ist häufig gekennzeichnet von übermäßigem Alkohol-

konsum und Suizidalität. Dies wird später genauer ausgeführt. Nachdem Symp-

tome und Phänomene beschrieben worden sind, stellt sich zunehmend die Frage 

nach ursächlichen Zusammenhängen, die depressives Verhalten bei Männern be-
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günstigen. Oftmals gestaltet es sich sehr schwierig Ursachen und Zusammenhänge 

männlicher Depression in der Praxis herauszufiltern, weil die Offenheit gegenüber 

therapeutischer Arbeit und diagnostischer Einordnung nicht häufig von Anfang an 

gegeben ist und somit ein derartiger Prozess für männliche Patienten und Klienten 

mit viel Geduld und therapeutischer Frustrationstoleranz begleitet werden muss. 

Therapeutische Erfahrungen zeigen, dass Männer verglichen mit Frauen häufig 

eine im wahrsten Sinne des Wortes laute Form der Reaktion zeigen, indem die 

Stimme erhoben wird. Männerkrisen können sehr treffend als Bilderkrisen be-

zeichnet werden. Es sind gerade die gesellschaftlich entworfenen Bilder und Ideen 

von Männlichkeit, die sich als Hindernis für eine gelingende Selbstfindung erwei-

sen. Hierdurch können Gefühle punktuell schlechter benannt und wahrgenommen 

werden. Frauen hingegen haben tendenziell eine höhere Selbstklarheit und Selbst-

aufmerksamkeit. Die diffusen und partiell unscharfen Emotionsdeutungsmuster 

des Mannes können in einem nebulösen Gefühlschaos münden. Dieser Zustand 

verlangt nach Ordnung und Klarheit. Der männliche Gefühlskonflikt ist auf ge-

duldige Klärung angewiesen (vgl. Wüstel 2018, S.39f.). 

Manfred Wolfersdorf (2001) kann hierzu klinische Anmerkungen ergänzen. Bei-

spielsweise stellt Woltersdorf fest, dass Männer häufiger als Frauen in Reha Ein-

richtungen und psychosomatischen Kliniken anzutreffen sind. Sowohl unter-

schiedliche Formen von Somatisierungen als auch Alkoholismus sind in der 

männlichen Biografie gehäuft zu konstatieren. Die depressive Struktur des Man-

nes wählt in der Übertragung auf den eigenen Körper eine sehr äußerliche und 

aggressive Ausdrucksform, welche nicht immer mit Depression assoziiert und 

erkannt werden kann. Sucht und Somatisierung können stark vereinfacht als Phä-

nomene männlichen Bewältigungsverhaltens begriffen und eingeordnet werden. 

Die sogenannte Artefakthypothese und die Viktimisierungsforschung gehen davon 

aus, dass das Erkrankungsrisiko an seelischen Krankheiten für beide Geschlechter 

ausgeglichen ist, jedoch das Inanspruchnahmeverhalten der medizinischen Ange-

bote sich gänzlich unterscheidet (vgl. Woltersdorf 2001 S. 83ff.).  

Anne Maria Möller-Leimkühler (2016) gibt ebenfalls sehr deutlich zu bedenken, 

dass männliche Depressionen unterdiagnostiziert sind und orientiert sich deshalb 

an einer geschlechtsneutrale Depressionsskala in ihrer psychotherapeutischen Ar-

beit. Frauen als das depressive Geschlecht zu betrachten ordnet sie als einen über-
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holten Mythos ein. Konventionelle Diagnoseraster müssen um eine neue Symp-

tomkategorie erweitert werden. Möller-Leimkühler (2016) bezeichnet diese als 

externalisierende Symptome. Herkömmliche oder geschlechtsneutrale Depressi-

onssymptome wie Konzentrations- und Schlafmangel sind bei Männern genauso 

vorhanden, werden von diesen aber seltener angegeben. Somit entsteht der Ein-

druck eines frauentypischen Depressionserlebens. Die tendenziell eher männliche 

Externalisierung sollte als zukünftiges Diagnosekriterium einen festen Platz fin-

den und verankert werden. Ähnlich wie Wüstel (2018) versteht auch Möller-

Leimkühler (2016) Sportsucht, erhöhten Alkoholkonsum, Reizbarkeit und auch 

Suizid als Beispiele externalisierenden Verhaltens. Die Externalisierung von Män-

nern hat die Aufgabe sich selbst wieder positiv wahrnehmen zu können. Verein-

facht kann festgestellt werden, dass die Probleme aus dem Selbst gezielt heraus-

verlagert werden. Werden diese externalisierenden Symptome ausreichend be-

rücksichtigt, dann sind Männer annähernd so häufig betroffen wie Frauen. Die 

geschlechtsneutrale Depressionsskala (GIDS, Gender Inclusive Depression Scale) 

ist zu einem wichtigen Instrument geworden, um der Unterdiagnostizierung des 

männlichen Seelenleidens entgegenzuwirken. Ebenso enthält das Gendersensible 

Depressionsscreening traditionelle und externalisierende depressive Verhaltens-

weisen (vgl. Möller-Leimkühler 2016, S. 33ff.). 

Möller Leimkühler (2008) setzt sich noch präziser mit Geschlecht als Determinan-

te von Krankheit und Gesundheit auseinander. Die soziale Geschlechterrolle ent-

wirft Bilder von expressiver Weiblichkeit und handlungsgeleiteter Männlichkeit. 

Es geht hierbei jedoch nicht mehr um die Bildung der Identität einzelner Individu-

en, sondern um das Schaffen von sozialen Kategorien. Der Zugang zu materiellen 

und sozialen Ressourcen wird durch diese Kategorien strukturiert und determi-

niert. Männliche und weibliche Stereotype sind von einer hohen Einseitigkeit ge-

prägt. Die Ideologie eines hegemonialen Männlichkeitsverständnisses, welches 

durch Prestige und Macht charakterisiert wird, ist weiterhin handlungsleitend. 

Gerade hierdurch kann ein großer Ambivalenzkonflikt zwischen scheinbarer kol-

lektiver Privilegiertheit und persönlichen Unsicherheitserfahrungen sich heraus-

bilden. Der gesellschaftliche Erwartungshorizont begünstigt deutlich eine Unter-

diagnostizierung von männlicher Depression und Suizidalität. Depressive Erkran-

kungen werden zum Teil normativ beim männlichen Geschlecht ausgeschlossen. 

Die speziellen Risikofaktoren für männliche Depressionen sieht Möller Leimküh-
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ler besonders im Singledasein, niedrigem sozioökonomischen Status und in der 

Pensionierung. Frauen geben häufiger ein vielfältigeres und multipleres Bild ihres 

Stresserlebens ab. Hingegen erscheinen berufsbezogene Themen bei Männern im 

Vordergrund ihrer Stresswahrnehmung zu stehen. Es geht hierbei meistens um 

statusrelevante Stressfaktoren (vgl. Möller-Leimkühler 2008, S. 11 ff.).  

Besonders bei männlichen Patienten und Klienten trifft die Annahme zu, dass See-

lenschmerz sich häufig als Körperschmerz äußert. Deshalb ist es außerordentlich 

wichtig männliche Depression im Licht der Psychosomatik näher zu betrachten. 

Psychosomatische Diagnosen gewinnen zunehmend an Anerkennung, da sich das 

seelische Leid über einen Umweg offenbart. Hierbei gelingt es vielen männlichen 

Klienten die Symptome lange als rein körperlich zu deuten, um die Not der Psy-

che nicht anerkennen zu müssen. Die Seele fängt an, ihre verdrängte Signalfunk-

tion an die körperlichen Symptome zu koppeln. Schwitzen, Muskelanspannung 

und Herzklopfen werden zu Hilferufen, die als solche nicht sofort gedeutet wer-

den können. Dennoch wird körperliches Leiden ernster genommen und somit 

auch gehandelt. Am Beispiel chronischer Schmerzerkrankungen lassen sich psy-

chosomatische Symptome illustrieren. Zunächst geht es hierbei also nicht um das 

dahinterliegende Gefühl. Sobald diese körperlichen Phänomene als psychosomati-

sche Symptome eingeordnet werden können, beginnt für den Mann ein langer 

Weg der Akzeptanz. Allzu oft kann aber aus dieser Akzeptanz sich auch eine Re-

signation entwickeln, denn das männliche Selbstbild scheint nachhaltig beschä-

digt. Die psychosomatische Symptomatik ist häufig gekennzeichnet durch einen 

deutlich erhöhten Muskeltonus. Durch eine Reaktion über Adrenalin- und Norad-

renalinsysteme wird die Spannung in den Gefäßen zusätzlich begünstigt. Als wei-

terer verstärkender Faktor ist Testosteron zu konstatieren. Es bildet sich ein 

Schmerzkreislauf, der häufig nur durch einen innerseelischen Zugang durchbro-

chen und aufgelöst werden kann. Ebenso können sich nicht verarbeitete Traumata 

in einer chronischen Schmerzerkrankung äußern. Sowohl Stress, Trauma als auch 

bei Depressionen bilden sich bei Männern häufig körperlich ab, weil die soge-

nannten Frühsymptome einer Depression fehlen oder nicht wahrgenommen wer-

den. Hierbei handelt es sich um eine geschlechtstypische Meta-Verdrängung, die 

nur mit Geduld und längeren therapeutischen Interventionen aufgelöst werden 

kann (vgl. Wüstel, S.96 ff.). 
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Die Komplexität dieser Phänomene bildet einen offenen Prozess ab, der weiterhin 

als Forschungsgegenstand dienen soll. Depression ist häufig eine Vorbedingung 

der Suizidalität. Diese soll im folgenden Kapitel erläutert und diskutiert werden. 
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3. Suizidalität 

3.1 Begriffsbestimmung 

Zunächst möchte ich mich der Begrifflichkeit des Suizids definitorisch annähern.  

Der Suizid wird als aktives Handeln eines Subjekts verstanden, bei welchem der 

eigene Tod den Ausgang darstellt. Hingegen wird von einem Suizidversuch ge-

sprochen, wenn eine suizidale Handlung keinen letalen Ausgang findet. Sinnvoll 

erscheint es die Definition möglichst breit zu fassen. Alle bewussten oder unbe-

wussten Handlungen und Gedanken, die auf das Beenden des eigenen Lebens 

ausgerichtet sind, können unter dem Terminus der Suizidalität gebündelt werden. 

Psychoanalytisch wir der Suizid als ein Lösungsversuch eines intrapsychischen 

und konflikthaften Prozesses verstanden. Aufgrund der vielfältigen Ursachen und 

Varianz suizidalen Verhaltens betrachtet die Suizidologie den Wunsch der Selbst-

tötung als heterogenes Phänomen. Ebenso wird der Terminus der Überdetermi-

niertheit verwendet, um der Komplexität in Annäherungen gerecht zu werden 

(vgl. Lindner 2006, S.39). 

Dorrmann (1998) stellt fest, dass der Begriff Selbstmord im wissenschaftlichen 

Diskurs keine Verwendung finden sollte. Mord besitzt eine sehr wertende Konno-

tation. Des Weiteren handelt es sich bei einem Mord um einen bewussten Akt und 

gerade beim Suizid müssen unbewusste Faktoren besonders in den Blick genom-

men werden. Suizid und Selbsttötung erscheinen in ihrer Wortbedeutung neutraler 

und besitzen einen weniger wertenden Charakter. Die Selbsttötung muss auch 

nicht immer beabsichtigt sein, sondern wird manchmal auch nur billigend in Kauf 

genommen. Dieses Phänomen wird als Parasuizid bezeichnet (vgl. Dorrmann 

1998, S.29 f.). 

Wüstel (2018) hingegen sieht im Suizid eine Entfremdung zum eigenen Ich. 

Hiermit ist gemeint, dass der/die Täter*in sich gegen sich selbst wendet, so als 

würde es sich um eine andere Person handeln. Die Selbstentfremdung ist bereits 

so stark fortgeschritten, dass der basale Überlebensinstinkt und Selbstschutz nicht 

mehr wirksam sein können. Selbsttötung ist ein aggressiver Akt, der sich erstmal 

vordergründig gegen ein Selbst richtet, aber auch immer eine Signalfunktion für 

andere impliziert (vgl. Wüstel (2008), S.35f.). 
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Um in der definitorischen Annäherung einen breiteren Blick einzunehmen, ist es 

bereits hier wichtig die wesentlichen akuten Alarmzeichen des Suizids zu be-

schreiben. 

Schneider (2015) rückt besonders die folgenden Merkmale ins Blickfeld. Es ist 

eine gedankliche Einengung betroffener zu erkennen. Soziale Beziehungen wer-

den häufig vernachlässigt. Außerdem werden Aktivitäten und Interessen häufig 

aufgegeben. Die Ankündigungen eines Suizids können sowohl direkt oder indirekt 

erfolgen. Neben den Merkmalen ist auch ein spezifischer Umgang zu beachten. Es 

wird in jedem Fall ein offenes Ansprechen der Problematik empfohlen. Konfron-

tation ist hilfreicher als ein unsicheres Wegschauen und Verdrängen. Ein weiteres 

Warnsignal kann eine plötzlich auftretende Ruhe sein, nachdem eine Selbsttö-

tungsabsicht geäußert wurde. Ebenso sollte immer ganz genau hingesehen wer-

den, wenn Verhalten und Stimmung sich plötzlich ändern (vgl. Schneider 2015, 

S.36 ff.). 

Die Definitionen setzen unterschiedliche Akzente und können immer nur Teilbe-

reiche abbilden. 

3.2 Geschichtlicher Abriss – Emile Durkheim „Le Suicide“

Als geistiger Vater der soziologischen Auseinandersetzung gilt immer noch Emile 

Durkheim, dessen Werk „Le Suicide“ aus dem Jahre 1897 eine grundlegende Dis-

kussion zur Selbsttötung angestoßen und intensiviert hat. Auch der aktuelle Dis-

kurs zu Suizidalität wird in meiner Wahrnehmung punktuell von Durkheim und 

seinen Annahmen mitbestimmt. Seine Grundannahmen zur Suizidalität im Hin-

blick auf Einsamkeit und Gruppenzugehörigkeit haben nicht an Gültigkeit verlo-

ren. Besonders sein Anomiekonzept zeigt seine Gültigkeit im Hinblick auf Suizi-

dalität in der Adoleszenz. Durkheims soziologische Idee wird im Folgenden in 

ihren Grundannahmen umrissen.

Emile Durkheim (1997) setzt sich mit den Charakteristika von Gemeinschaften 

und deren Gesundheit auseinander. Die gesamte Gruppe fühlt und handelt anders, 

als es das einzelne Gruppenmitglied isoliert tun würde. Durch Gruppenzugehörig-

keit ergibt sich die seelische Stabilität des Einzelnen. Eine besonders ungleiche 

geographische Verteilung des Suizidverhaltens in Frankreich begründet die An-

nahmen Durkeims. Somit wird davon ausgegangen, dass Suizidalität durch eine 

kollektive Kraft verhindert oder begünstigt werden kann. Soziale Determinanten 
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wie Krankheit, Gesundheit und Gruppendynamik können Mortalitäts- und Morbi-

ditätsverhalten einer Gesellschaft sehr stark nachhaltig beeinflussen. Hierbei wird 

die Integration von sozialen Gruppen zu einem Gradmesser für potenzielle Suizi-

dalität. Suizid kann demgemäß also invers mit dem Grad von Integration variie-

ren. Das Individuum wird immer in einem Gesamtzusammenhang mit der Gruppe 

betrachtet. Menschen besitzen auf zweierlei Arten einen Zugang zur gesellschaft-

lichen Umgebung. Durch Bindung und Regelung steht das Individuum im Kon-

takt zur Gesellschaft. In katholisch geprägten Regionen sind 1897 die Suizidraten 

tendenziell geringer. Dies führt Emile Durkheim auf ein höheres Maß an Grup-

penbindung zurück. Außerdem galt als Norm das Suizidverbot, welches zusätzli-

che Verbindlichkeiten schuf. In evangelisch sozialisierten Gebieten konnte die 

Eindeutigkeit von Bindung und Normen nicht so wie in katholischen Gebieten 

festgestellt werden. Daraus ließen sich sofort höhere Tendenzen zur Suizidalität 

ableiten. Das Individuum ist verknüpft mit all diesen Systemvariablen. Somit 

kann die Entscheidung des/der Einzelnen immer auch als Ergebnis eines gesamt-

gesellschaftlichen sozialen Zustandes begriffen werden (vgl. Durkheim 1997, S. 

343 ff.). 

3.3 Statistische Zusammenhänge und Zahlen 

Um die Phänomene epidemiologisch besser in ihrer Emergenz erfassen zu kön-

nen, ist es hilfreich, geschlechterdifferente Aspekte und Daten der Suizidalität zu 

beschreiben. Zunächst soll Bezug auf das Jahr 2003 genommen werden, um an-

schließend einen Vergleich zur aktuellen Datenlage herzustellen. Um eine über-

sichtliche und präzise Darstellung zu ermöglichen, werde ich meine Ausführungen 

auf die deutsche Situation beschränken. 

In Deutschland suizidierten sich im Jahr 2003 insgesamt 11150 Menschen. Auf-

schlüsseln lässt sich diese Zahl in 8179 Männer und 2971 Frauen. Suizidalität 

variiert nach Geschlecht und Alter. Suizide ab einem Lebensalter von 60 Jahren 

treten deutlich häufiger auf als im Alter unter 30 Jahren. Dennoch ist jeder vierte 

Tod eines jungen Erwachsenen unter 30 Jahren begründet in einem Suizid (vgl. 

Lindner 2006, S. 41). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in einer westlichen Kultur wie 

in Deutschland sich rund dreimal mehr männliche Individuen suizidieren als 

weibliche. 



 

18 
 

Des Weiteren konstatiert Lindner (2006), dass die Suizidrate seit 25 Jahren rück-

läufig sei. Diese Entwicklung wird mit der Verbesserung der intensivmedizini-

schen Versorgung erklärt(vgl. Lindner 2006, S.42). 

Wüstel (2018) zeigt jedoch, dass sich die Tendenzen verglichen mit 2003 unmerk-

lich verändert haben. Er gibt eine Zahl von 10.000 Suizident*innen jährlich an. 

Zwei Drittel sind nach wie vor auch 2018 Männer (vgl. Wüstel (2008), S.35f.). 

Nicht nur Zahlen, sondern auch begleitende Phänomene müssen in die Betrach-

tung eingehen 

Hierzu stellt Babara Schneider (2011) ergänzend fest, dass besonders die Komor-

bidität des Alkoholismus und der Schizophrenie in den Blick genommen werden 

muss, um die Ursachenforschung der Suizidalität zu präzisieren. Zusätzliche di-

agnostisch abgrenzbare Krankheitsbilder spielen häufig eine nicht unerhebliche 

Rolle beim Verständnis von Selbsttötungsabsichten. Besondere Bedeutung kann 

hierbei dem Risikofaktor der Schwermut beigemessen werden. Suizidale Risiken 

betreffen nach wie vor besonders häufig Menschen mit einer affektiven Störung. 

Depressionen erhalten bei dieser Thematik eine besonders starke Stellung. Verein-

zelte Schätzungen gehen davon aus, dass 90% der Suizident*innen von einer de-

pressiven Symptomatik betroffen sind. Diese hohe Zahl korreliert wiederum mit 

dem Motiv des Alkoholismus. Männliche Trinker haben ein sechsfaches Suizidri-

siko verglichen mit der Normalbevölkerung. Bei Alkoholikerinnen wird sogar ein 

siebzehnfaches Suizidrisiko vermutet. Diese hohe Schätzungen gehen häufig von 

einer zusätzlichen Erwerbslosigkeit aus, die als strukturierendes Element im All-

tag fehlt (vgl. Schneider 2015, S. 36 ff.).  

3.4 Suizidalität und Männlichkeit – Zwischen Klischee und Wirklichkeit 

Nachdem auf empirische Zusammenhänge eingegangen wurde, soll jetzt ein Blick 

auf spezifische Merkmale der männlichen Suizidalität geworfen werden. Hierbei 

muss die Geschlechtsdifferenz gesonderte Beachtung finden. Um eine Metaper-

spektive einnehmen zu können, müssen sowohl männliche als auch weibliche Kli-

schees von Suizidalität im Kontrast dargestellt und diskutiert werden. 

Vereinfacht wird der weibliche Suizidversuch der vollendeten Tat des Mannes 

gegenüber gestellt. Für das weibliche Geschlecht hat der Suizidversuch in vielen 

Fällen eine Signalfunktion, die einen deutlichen Hilferuf nach Rettung zum Inhalt 



 

19 
 

hat. Hingegen ist Rettung nicht das Ansinnen der Männer, weil Rettung mit männ-

licher Scham assoziiert werden kann. Vielmehr wird von männlichen Suizidenten 

der klare Abschluss gewählt. Es wird ein letztes Signal der Aggression gesetzt 

(vgl. Wüstel 2018, S. 36f.).  

Der männliche Suizid wird auch als narzisstischer Kernkomplex bezeichnet, weil 

Suizidalität immer mit einer egoistischen Einengung einher geht (vgl. Lindner 

2006, S.). 

Um die narzisstische Komponente der männlichen Suizidalität besser greifen zu 

können, ist es hilfreich zunächst psychologische Narzissmuskonzepte zu betrach-

ten. Hierbei möchte ich besonders die Denkangebote von Heinz Kohut und Hans 

Joachim Maaz (2017) näher vorstellen und erläutern.  

 In unserer Gesellschaft kann eine Unterscheidung getroffen werden zwischen 

„Größenselbst-Narzisst*innen“ und „Größenklein-Narzisst*innen“. Erstere leiden 

unter einer pathologischen Selbsterhöhung, während hingegen das Individuum im 

sogenannten Größenklein sich häufig abwertet und selbst beschuldigt. Zudem ist 

bei Größenklein-Narzisst*innen eine hohe Objektbezogenheit zu konstatieren. 

Das bedeutet, dass das Individuum sich durch die Verbindung zu einem anderen 

Menschen oder einem anderem Objekt eine Aufwertung erfährt, die es aus eigener 

Kraft nicht herstellen kann. Beide Extreme verkörpern unterschiedliche Ausprä-

gungen einer Selbstbezogenheit. Dieses destruktive Verhalten wird häufig nicht 

hinterfragt und als normal erlebt. In der westlichen Welt kann man einen kol-

lektiven Narzissmus konstatieren. Pathologische Verhaltensweisen werden nicht 

mehr wahrgenommen, weil viele Menschen sich narzisstisch verhalten (vgl. Maaz 

2017, S.47ff.). 

Heinz Kohut hingegen verwendet die Begriffe „Grandioses Selbst“ und „Allmäch-

tiges Objekt“. Diese Terminologie schafft eine präzisere inhaltliche und definitori-

sche Klarheit, da die Bedeutungen von Selbstbezogenheit und Objektbezogenheit 

eindeutig eingeordnet und verstanden werden können. Diese Begrifflichkeiten 

nimmt Jürgen Kind (2001) in seinem Essay zu geschlechtstypischen Suizidmoti-

vationen auf und umreißt die narzisstischen Begründungszusammenhänge beider 

Geschlechter. Es handelt sich um einen klinischen Eindruck und es wäre obsolet 

von dauerhaft stabilen Kategorien zu sprechen. Kind (2001) schreibt Männern 

eher die narzisstischen Merkmale des „Grandiosen Selbst“ zu. Die persönlichen 
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Angelegenheiten und das eigene Selbstbewusstsein stehen hierbei im Mittelpunkt 

des männlichen Interesses. Es wird eine sehr deutliche Eigendrehung erkennbar. 

Die Beziehung zu sich selbst steht im Vordergrund, hingegen haben die Bindun-

gen zu anderen Menschen oder Objekten nur marginalen Charakter. Das Selbst-

wertgefühl ist fragil und von unablässiger äußerer Bestätigung abhängig. Wenn 

die Bestätigung als nicht ausreichend erlebt wird, erfährt das männliche Individu-

um eine Kränkung. Diese Klassifikation sieht in der weiblichen narzisstischen 

Struktur hingegen einen eindeutigen Objektbezug. Die Beziehung zu anderen hat 

hierbei oberste Priorität, wird aber als überwertig eingestuft, da der eigene 

Selbstwert sehr gering ausgeprägt ist (vgl. Kind S. 83ff.).  

Persönlichkeitsprofile suizidaler Männer sind häufig narzisstisch strukturiert, son-

dern sehr vielgestaltig. Um die Heterogenität männlicher Suizidalität besser ein-

ordnen zu können und Übersichtlichkeit zu schaffen, ist es sinnvoll die Idealty-

penbildung in den Blick zu nehmen.  

Der Soziologe Max Weber legt für die Gewinnung trennscharfer Begriffe die 

Grundlagen, indem er den Idealtypus als Instrument für eine genauerer Theorie-

bildung einführt. Durch die einseitige Steigerung und Beschreibung von Gesichts-

punkten soll die Einordnung empirischer Phänomene erleichtert werden. Das Ge-

dankenbild soll hierbei ganz bewusst nicht die Komplexität der Wirklichkeit ab-

bilden, sondern nur einen Teilbereich der Realität. In jedem Einzelfall ergibt sich 

daraus die Aufgabe einschätzen zu können, wie fern oder nah das jeweils konstru-

ierte Idealbild der komplexen Wirklichkeit ist. Eine grundsätzliche Einordung 

wird durch die Idealtypenbildung deutlich erleichtert. Lindner (2006) orientiert 

sich an Webers Idealtypenbildung und entwirft eine verstehende Typenbildung für 

suizidale Männer und kategorisiert hierbei in unverbunden, gekränkt, stürmisch 
und objektabhängig. Bei psychotherapeutischer Diagnostik ist der Blick auf die 

wesentlichen Phänomene durch Komplexitätsreduktion und Typenbildung 

manchmal besser möglich. Im Folgenden werden Lindners Idealtypen in ihren 

wesentlichen biografischen Charakteristika kurz skizziert. Der Typ „Unverbun-

den“ leitet seine Suizidalität aus frühkindlichen Erfahrungen ab. Besonders ge-

genüber den Eltern hat sich dieser Typus immer unverbunden gefühlt und berich-

tet von innerfamiliären Ausgrenzungserfahrungen. Eine emotionale Erreichbarkeit 

des Vaters war beispielsweise nie möglich und somit auch keine gegenseitige Ak-
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zeptanz. Durch einen Suizid sollen die umliegenden Objekte noch weniger er-

reichbar sein. Rückzug und Distanz sind die Kernmerkmale. Etwas anders verhält 

es sich beim Idealtyp „Gekränkt“. Dieser hat das Gefühl des Ausgeschlossen seins 

in mehreren Ebenen und Konstellationen immer wieder erleben müssen. Sowohl 

aktive als auch passive Aggressionen können das therapeutische Setting erschwe-

ren. Insbesondere erlebt dieser Typus das Verhältnis zu Frauen als sehr ambivalent 

und oszilliert zwischen Idealisierung und Abwertung. Trennungserfahrungen kön-

nen bei gekränkten Männern zur Entwicklung einer wachsenden Suizidmotivation 

führen. In der Paarbeziehung, im Familienverband und ebenso im beruflichen 

Kontext werden die ersehnten Ziele häufig nicht erreicht. In sicheren Beziehungen 

neigen gekränkte Männer dieser Typologie zur Entwertung der Partnerin. Ideali-

siert wird häufig nur das, wovon derjenige sich getrennt hat oder was ihm ver-

wehrt geblieben ist. Die Bewertungsmuster des Typen „Gekränkt“ sind von einer 

hohen Ambivalenz und Unschlüssigkeit durchzogen. Hingegen tritt der Idealtyp 

„Stürmisch“ mit kämpferischen, maskulinen Attributen auf. Das Auftreten wirkt 

im Verhalten nicht selten spätadoleszent. Spannungsgefühle jeglicher Art können 

von diesem Typus schlecht ertragen werden und werden mit heftigen Anschuldi-

gungen ausagiert. Besonders die externalisierenden Symptome männlicher De-

pression werden bei stürmischen Männern deutlich. Der Suizid wird bei diesem 

Typus vor allem durch eine zu geringe Frustrationstoleranz begünstigt. Verluster-

fahrungen können häufig nicht ausreichend reflektiert werden. Somit kann es zu 

suizidalen Kurzschlussreaktionen kommen (vgl. Lindner 2006, S.142 ff.). 

Weniger aggressiv verhält sich der Typus „Objektabhängig“. Dieser Idealtyp weist 

Ähnlichkeiten zu den Narzissmuskonzepten von Kohut und Maaz (2017) auf, soll 

aber mit den von Lindner (2006) gesetzten Akzenten beschrieben werden. 

Die Objektabhängigkeit beschreibt die Bedürftigkeit des suizidalen Mannes im-

mer ein anwesendes Objekt zu benötigen, um sein Überleben zu sichern. Die bio-

grafischen Hintergründe sind meist gefärbt von Erfahrungen eines emotionalen 

Mangels. Daraus resultiert, dass dieser Patient genau dann suizidal wird, wenn 

sich ein bedeutsames, versorgendes Objekt entzieht. Mit der suizidalen Handlung 

soll ein anderer Mensch eindeutig getroffen werden, somit kann die Suizidalität in 

diesem Falles als rein objektgerichtet verstanden werden. Entgegen dem Klischee 

männliche Suizidalität hat immer einen letalen Ausgang, ist diesem Typus auch 
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die Appellfunktion eines Suizidversuches sehr wichtig. Dieser objektbezogene 

Narzissmus mündet häufig in einer erpresserischen Handlung, um verlorene Ob-

jektbeziehungen wieder zu erneuern. Regressive Tendenzen zeigen sich. Der in-

fantile Wunsch den eigenen Willen unbedingt durchsetzen zu wollen, zeigt dass 

Entwicklungsprozesse des Erwachsenwerdens nicht vollständig entfaltet werden 

konnten. Somit führt der Rückschritt auf kindliche Verhaltensweisen zu einer ob-

jektbezogenen Abhängigkeit im Erwachsenenalter. Objektabhängige männliche 

Patienten nutzen nicht selten das Narrativ eines gelingenden Lebens und einer 

heilen Familie, um sich als normalen, nicht pathologischen Familienmenschen 

darzustellen. Somit beschreiben sich diese suizidalen Männer als familienorien-

tierte Handlungstypen und bagatellisieren ihre Objektabhängigkeit (vgl. Lindner 

2006, S.148f.). 

Lindner (2006) leitet aus seiner Idealtypenbildung wesentliche Handlungsempfeh-

lungen für die Psychotherapie der Suizidalität bei Männern ab. Die Taxonomie der 

suizidalen Einzeltypen ist hilfreich, um Verhalten besser einschätzen und vorher-

sehen zu können. Trotz hoher Individualität im Therapiegeschehen, ist es eine 

strukturelle Hilfe mit Grundannahmen zu arbeiten. Die Gemeinsamkeit aller Ide-

altypen ist in einer narzisstischen Abwehr zu sehen. Besonders der „gekränkte“ 

Typus zeigt in der Therapie narzisstische Anteile. Auf eine labilisierte Art und 

Weise macht er sehr scharf auf seine Grenzen aufmerksam und möchte, dass diese 

geachtet werden. Dieser Patient gibt sich meistens passiv-aggressiv und hat seine 

Opferrolle fest angenommen. Die Gegenübertragungsgefahr ist hierbei immer eine 

abweisende Haltung des Therapeuten. Der Idealtyp „Unverbunden“ kann ebenso 

eine schwierige Gegenübertragungsdynamik auslösen, indem er seine Hoffnungs-

losigkeit zu einem unverrückbaren Thema werden lässt. Viele Therapeuten erle-

ben hier die Gefahr, sich mit Zuständen der Unverbundenheit zu stark zu identifi-

zieren. Der „stürmische“ suizidale Mann zeigt meist eine Entwertungshaltung. 

Der „objektabhängige Patient“ kann hingegen in eine zu große Abhängigkeitsspi-

ral geraten und den Therapeuten unangemessen glorifizieren. Hierbei müssen be-

sonders die Autonomiebestrebungen des Patienten berücksichtigt werden. Der 

Narzissmus zeigt sich als Gemeinsamkeit und ist dennoch in seiner Ausprägung 

sehr vielgestaltig. Erneut bestätigt sich, dass männliche Suizidalität als narzissti-

scher Kernkomplex bezeichnet werden kann. Die sich hieraus ergebende Proble-

matik ist die Gegenübertragung. Bei Prozessen der Gegenübertragung, ist es eben-
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so hilfreich Kategorien zu bilden. Gegenübertragungsgefühle können objektbezo-

gen oder selbstbezogen in den Vordergrund einer Therapie treten. Angst und Wut 

beziehen sich beispielsweise immer auf ein Objekt. Während Zustände der Resig-

nation und Hilflosigkeit eher einen selbstbezogenen Charakter aufweisen. Die 

Kunst von Therapeut*innen ist es eine selbstreflexive Abgrenzung zu Gegenüber-

tragungsphänomenen zu finden (vgl. Lindner 2006, S.211 ff.). 

Neben der Idealtypenbildung Lindners gibt es noch weitere Klassifikationen. 

Heinz Henseler (1990) entwirft eine Einteilung präsuizidaler Persönlichkeiten und 

versuch hierdurch weitestgehend objektivierend selbsttötungsgefährdete Charak-

tere zu erfassen. Wie ist die Persönlichkeitsstruktur beschaffen, bevor der letale 

Ausgang sich gedanklich als Möglichkeit entfaltet? Strukturell, genetisch und 

dynamisch unterschiedliche Individuen können sich für den Suizid entscheiden. 

Die einzige Gemeinsamkeit würde dann nur im letzten Schritt liegen. Ein hetero-

genes Bild mit unzusammenhängenden Einzelheiten ergibt sich hierbei häufig. 

Suizidale Handlungen sind zudem situationsbedingte und sehr individuelle Vari-

anten menschlichen Erlebens. Die Suche nach potenziellen Gemeinsamkeiten prä-

suizidaler Charaktere ist nicht erforderlich. Henseler gibt mit seiner Klassifikation 

Hinweise auf mögliche charakterliche Grundstrukturen. Als erstes wird die Ag-

gressionsproblematik benannt. Hierbei wird der Suizid als Möglichkeit zur Ag-

gressionsabfuhr gesehen. Aggression anderen gegenüber bekommt in diesem Mo-

dell einen ähnlichen Stellenwert wie autoaggressive Verhaltensweisen, denn die 

Selbsttötung kann am eigenen Körper auch stellvertretend für ein anderes Indivi-

duum praktiziert werden. Des Weiteren gibt es die präsuizidale Persönlichkeit, die 

von einem strengen Über-Ich gesteuert wird und somit maßlos überhöhte Ideale 

internalisiert hat. Der Ist-Zustand wird verachtet und das Ideal angestrebt. Suizi-

dales Erleben ergibt sich aus einem Zerbrechen an einem unüberwindbaren Soll-

Ist-Differenzwert. Hierbei gibt der Mensch realitätsfernen Wertvorstellungen den 

Vorzug und schließt mit den Begrenzungen des eigenen Daseins keinen Frieden. 

Das Selbstbild ist von der Realität entfremdet und schwankt zwischen Wertlosig-

keit und Größenerleben. Der dritte Typ wird in der Klassifikation als Persönlich-

keit beschrieben, die sich Erleichterung durch Suizidphantasien verschafft. Die 

Möglichkeit sich zu suizidieren wird gedanklich als beruhigende Wirkung erlebt 

(vgl. Henseler 1990, S.44 ff.). 
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Die reine Möglichkeit des Suizids ist auch als literarisches Motiv immer wieder 

aufgegriffen worden. Als Charakterstudie einer männlichen präsuizidalen Persön-

lichkeit lässt sich Hermann Hesses Werk „ Der Steppenwolf“ begreifen. Anhand 

des Protagonisten Harry Haller lässt sich ein Typus Henselers skizzieren, welcher 

paradoxerweise seine Lebenskraft aus Suizidphantasien bezieht. 

„Ein anderes war, daß (sic!) er zu den Selbstmördern gehörte. Hier muß(sic!) 

gesagt werden, daß(sic!) es falsch ist, wenn man nur jene Menschen Selbstmörder 

nennt, welche sich wirklich umbringen.“ 

(Hesse 1974, S.62) 

„Wie jede Kraft auch eine Schwäche werden kann ( ja unter Umständen werden 

muß (sic!)), so kann umgekehrt der typische Selbstmörder aus seiner anscheinen-

den Schwäche oft eine Kraft und Stütze machen, ja er tut dies außerordentlich 

häufig. Zu diesen Fällen gehört auch der Harry, des Steppenwolfes. Wie Tausende 

von seinesgleichen, machte er aus der Vorstellung, daß(sic!) ihm zu jeder Stunde 

der Weg in den Tod offenstehe, nicht bloß ein jugendlich melancholisches Phanta-

siespiel, sondern baute sich aus ebendiesem Gedanken einen Trost und eine Stüt-

ze.“ 

(Hesse 1974, S.64) 

Hesse (1974) betrachtet den Menschen als eine vielgestaltige Einheit und lässt in 

seinem Werk „Der Steppenwolf“ deutlich werden, dass unterschiedliche innerli-

che Anteile unser Handeln determinieren. Der Protagonist Harry Haller fühlt sich 

als Mensch und Wolf zugleich. Die Steppenwolf-Metapher will die einsamen Ab-

gründe des Menschseins abbilden. Ebenso wird das triebhafte Erleben Harry Hal-

lers als Wolf symbolisiert. Hierbei wird die Wolf-Metapher stellvertretend für alle 

unliebsamen Anteile der menschlichen Psyche angewendet. Das Wechselspiel 

zwischen Mensch und Wolf ist das Kernstück Harrys Leben. Er fühlt sich der Welt 

gleichsam entfremdet und zugehörig. Die durch den Wolf symbolisierte Depressi-

on und Einsamkeit zeigt sich jedoch als dominierendes Motiv in Harry Hallers 

Erlebniswelten. Um das triste Dasein besser zu ertragen, entwickelt er Sui-

zidphantasien. Die alleinige Möglichkeit diesen Ausweg zu wählen erscheint als 

haltgebende Sinnstiftung. Mit schwarzem Humor und einer gewissen Ironie lässt 

Hesse seine Romanfigur in Erscheinung treten und ermöglicht es somit dem Rezi-
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pienten seinen Protagonisten sympathisch zu finden und dessen Realitäten nach-

empfinden zu können. Die Selbsttötung verliert dadurch bei Hesse ihren tabuisier-

ten Charakter, indem mit einer gewissen Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit 

das Thema Suizidalität behandelt wird. Eine präsuizidale Persönlichkeit kann die 

Selbstmordphantasie als Ressource empfinden ohne diesen letzten Ausweg je 

wählen zu müssen. Der Prozess bleibt offen.  

„Schließlich kam er, im Alter von etwa siebenundvierzig Jahren, auf einen glück-

lichen und nicht humorlosen Einfall, der ihm oft Freude machte. Er setzte seinen 

fünfzigsten Geburtstag als den Tag fest, an welchem er sich den Selbstmord erlau-

ben wolle.“ 

(Hesse 1974, S. 65) 

Anhand dieses literarischen Beispiels wird deutlich, dass es unterschiedliche Hal-

tungen gegenüber Suizid gibt. Welche Haltung Soziale Arbeit einnehmen kann, 

wird im folgenden Kapitel erläutert. 

3.5 Sozialarbeiter*innen im Kontakt mit Suizidalen 

3.5.1 Allgemeine Handlungsempfehlungen 

Um für die Arbeit mit suizidalen Klient*innen eine reflektierte Grundeinstellung 

zu schaffen, ist es von erheblicher Bedeutung, zunächst eigene Suizidgedanken zu 

bearbeiten, sofern sie vorhanden sind. Bei derartigen Thematiken können Kli-

ent*innen Angst und Unsicherheit von Sozialarbeiter*innen besonders instinktiv 

spüren. Eine zu große Sachlichkeit und Distanz ist einer guten Kontaktanbahnung 

zu Menschen mit Selbsttötungsabsichten häufig nicht dienlich. Vielmehr geht es 

um das Herstellen von professioneller und angemessener Nähe. Deshalb müssen 

die eigenen Gedanken ausreichend geklärt sein, damit Sozialarbeitende suizidalen 

Klient*innen mit einer lebensbejahenden Grundhaltung begegnen können (vgl. 

Dorrmann 1998, S.15f.). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

„Wer Therapie mit Suizidalen machen muß oder will, sollte meiner Meinung nach 

sicher sein, daß es für ihn keinen Grund gibt, sich umzubringen.“ 

(Dorrmann 1998, S.16)  
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Wenn der eigene Standpunkt zur Suizidalität geklärt ist, müssen anschließend 

Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse für die beratende Sozialarbeit in 

den Blick genommen werden. 

Die Übertragung ist eine der fundamentalen Säulen psychoanalytischer Theorie. 

Sowohl Übertragung als auch Gegenübertragung sind von Widerstand und Ab-

wehr geprägt (vgl. Lindner 2006, S.59). 

Besonders ist hierbei zu beachten, dass Sozialarbeiter*innen sich ihre eigene 

Hilflosigkeit zu wenig eingestehen können, wenn der Eindruck entsteht, von Kli-

ent*innen nicht gebraucht oder abgelehnt zu werden. In Übertragungsprozessen 

lässt sich die Helfer*innenpersönlichkeit eventuell von der Stimmungslage des 

Gegenüber beeinflussen und grenzt sich möglicherweise nur mangelhaft ab, da 

eigene Befindlichkeiten womöglich angetriggert worden sind (vgl. Dorrmann 

1998, S.20). 

Wenn eigene Übertragungsprozesse bearbeitet worden sind, ist es wichtig an-

schließend eine tolerante Grundeinstellung gegenüber Selbsttötungsabsichten zu 

entwickeln. Dies klingt zunächst schwer bis unmöglich, aber es muss ein Klima 

der Freiheit für Sozialarbeiter*in und Klient*in geschaffen werden. Das bedeutet 

einen großen Nutzen für die Psychohygiene der Sozialarbeitenden. Ebenso müs-

sen Klient*innen in ihrer Situation das Gefühl bekommen, sich bedingungslos frei 

äußern zu können. Hiermit ist aber niemals zu verstehen, dass zu einer destrukti-

ven Handlung ermutigt werden soll, es geht vielmehr um das Aushalten von 

scheinbar unerträglichen Absichten. Es hilft Klient*innen, wenn sie merken, dass 

Helfer*innen die Angst vor dem, was geschehen könnte, auszuhalten im Stande 

sind. Schließlich müssen Suizidale nicht schon zuvor darüber in Kenntnis gesetzt 

werden, dass man ihn in einer akuten Situation am Suizid hindern würde. Zusam-

menfassend bleibt festzuhalten, dass niemand letztlich an einer Selbsttötung ge-

hindert werden kann und die Entscheidungsfreiheit ein Restrisiko darstellt. Eine 

angemessene Ausgewogenheit von Nähe und Distanz in solchen Situationen her-

zustellen, gleicht einem anspruchsvollen Drahtseilakt. Selbst wenn es einen leta-

len Ausgang gibt, so sollten Helfer*innen dennoch überzeugt sein, dass in Inter-

vention und Diagnostik nach besten Wissen und Gewissen gehandelt worden ist 

(vgl. Dorrmann 1998, S.24 ff.). 
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Für die weitere Gestaltung einer differenzierten Professionsentwicklung der Sozi-

alen Arbeit mit suizidalen Klient*innen sind des Weiteren „Die vier Imperative 

der systemischen Sozial Arbeit“ ein adäquates Denkangebot, die auch in diesem 

Bereich der Sozialen Arbeit einen Rahmen bieten können. Hierbei beziehe ich 

mich auf die Thesen Wolf Ritschers (2017). 

Zuallererst ist die ethische Orientierung der Sozialarbeiter*innen in den Blick zu 

nehmen. Die eigenen Werte dürfen nicht als Dogmen verstanden werden, denn ein 

moralisierender Habitus verhindert eine tatsächliche Auseinandersetzung mit der 

biografischen Gewordenheit der Patient*innen. Das Wahrheitskonstrukt des Ande-

ren ist ebenso lebensbestimmend wie die eigene Realität. Diese Offenheit bleibt 

Voraussetzung! Rekursiv betrachtet könnte dies sonst bedeuten, dass die eigenen 

Standpunkte ebenso wenig respektiert werden. Die Voraussetzungen des eigenen 

Tuns müssen fortwährend kritisch hinterfragt und kritisiert werden, um einen in-

terdisziplinären Austausch, ebenso wie eine gelingende Interaktion mit den Pati-

ent*innen zu gewährleisten. Diese Bedingung fordert das Paradigma der Theorie-

bildung. Um dies ausreichend umsetzen zu können ist ein weiterer Imperativ des 

sozialarbeiterischen Handelns unerlässlich. Hierbei handelt es sich um das vor-

handene Handwerkszeug, die im Studium erworbene Methodenkompetenz. Diese 

erlernten Schemata sind dann besonders wichtig, wenn erlerntes Wissen in den 

Handlungssituationen des Alltags aktiviert wird. Um Theorie und Methode gut 

bündeln und anwenden zu können, ist es wichtig der eigenen Intuition zu vertrau-

en und diese in komplexe Entscheidungsprozesse zu integrieren. Dinge zu spüren, 

welche verbal noch nicht benannt werden können, kann ein wichtiges Signal sein, 

das unbedingt beachtet werden sollte. Die Arbeit mit Erkrankten lebt von Rationa-

lität und Intuition. Nur so kann professionelles Handeln in der Menschen-

rechtsprofession die nötige Balance und Ausgewogenheit bekommen (vgl. Rit-

scher 2017, S.240 ff.).  

Die vier Imperative ermöglichen die Betrachtung des gesamten Handlungsfeldes 

aus der Metaperspektive. Vor allem die von Ritscher benannten Schlüsselqualifi-

kationen Intuition und Rationalität sind im Zusammenhang mit Suizidalität uner-

lässlich. Anhand einer persönlichen Praxiserfahrung soll die sozialpädagogische 

Haltung in einem Exkurs verdeutlicht werden 
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3.5.2 Exkurs: Sucht als Komorbidität bei suizidalen Männern 

Im Folgenden soll das Augenmerk auf die soziale Arbeit mit Männern gerichtet 

werden. Hierbei beschränke ich mich auf die Arbeit mit Suchtkranken, denn be-

sonders der Alkoholismus wird als Komorbidität bei suizidalen Handlungen ein-

geordnet. Beginnen möchte ich hierbei mit einer persönlichen Erfahrung, welche 

ich innerhalb meiner organisationsorientierten Praxisexploration im Fachkranken-

haus Großschweidnitz machen durfte. Als Arbeitsbereich habe ich die Neurologie 

gewählt, durfte jedoch auf der Suchtstation punktuell hospitieren. Das Geschlech-

terverhältnis der Patient*innen würde durch Männer dominiert, deren Substanz-

mittelmissbrauch sich nicht nur auf Alkohol beschränken lässt. 

Im Vordergrund stand für mich die Position des aufmerksamen Beobachters. In 

den Visiten lernte ich die Patient*innen kennen und partiell einschätzen. Die kriti-

sche Würdigung der biografischen Zusammenhänge bildete den Schwerpunkt 

dieser Hospitation. Des Weiteren erhielt ich einen generellen und umfangreichen 

Einblick in die Soziale Arbeit auf der Suchtstation. Ich durfte an Beratungsge-

sprächen bezüglich der Beantragung einer Langzeittherapie teilnehmen und Nach-

fragen stellen. Diese Eindrücke konnten anschließend durch die Teilnahme an 

einer themenzentrierten Gruppensitzung vertieft und intensiviert werden. Ohne es 

vorher geplant zu haben, erhielt ich an dieser Stelle die Möglichkeit direkter Inter-

aktion, indem ich sofort eine Sequenz übernehmen durfte. Diese Sequenz konnte 

durch eine gute Gruppendynamik erweitert und ausgebaut werden. Hierbei bekam 

ich die Aufgabe den Patient*innen Fragen zu stellen bezüglich der individuellen 

Suchtbiografie. Hierbei konnte ich immer wieder klare Bezüge zu Depressionen 

und Suizidalität erkennen. 

Ebenso bekam ich zusätzlich noch die Möglichkeit die Station 6 näher kennenzu-

lernen. Die Patient*innen auf dieser Station sind chronisch mehrfach geschädigte 

Alkoholiker*innen. Männliche Patienten stellen auch hier die Majorität dar. Die 

Arbeit gestaltet sich in großen Teilen ähnlich wie die Tätigkeitsfelder auf der Sta-

tion 15e, nur dass die Organisation und Sicherstellung von Nachsorge und Bera-

tung einen höheren Stellenwert haben. Auch hier wurde mir die Teilnahme an 

einer Gruppensitzung ermöglicht. Die Themen waren hier nicht vorgegeben, da 

bereits Anliegen existierten und Themen sich aus gruppendynamischen Prozessen 

ergaben. Die Hospitation auf Station 6 zeigte mir erneut wie stark identitäts-
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destruierende individuelle Glaubenssätze auf die Suchtentwicklung einwirken und 

somit die biografische Gewordenheit von Patient*innen nachhaltig mitbestimmen. 

Überzeugungen des Nichtgenügens resultieren aus den unterschiedlichsten Man-

gelerfahrungen. Besonders die chronisch mehrfachgeschädigte Alkoholiker*innen 

zeigten in ihrer Narration immer wieder suizidale Tendenzen.  

Aus diesen Erfahrungen können generell wichtige Methoden für Soziale Arbeit 

mit suizidalen Männern abgeleitet werden. Besonders durch themenzentrierte In-

teraktionen und leibzentrierte Angebote kann Soziale Arbeit für männliche Klien-

ten und Patienten adäquate Räume schaffen.  

Im beratenden Setting der Krankenhaussozialarbeit ist es von hoher Bedeutung 

einen guten Zugang zu den eigenen biografischen Prägungen zu finden, um adä-

quate Standpunkte zu entwickeln und zu formulieren. Die Bedeutung des eigenen 

biografischen Hintergrundes wurde mir besonders auf der Suchtstation bewusst, 

da sich hier starke Differenzen zu den persönlichen Prägungen, Normen und Wer-

ten ergaben. Dies äußerte sich im Aushalten einer deutlich zu spürenden inneren 

Ambivalenz. Hierdurch gelang es mir eine höhere Ambiguitätstoleranz ausdiffe-

renzieren. Ich übte mich darin, wertungsneutraler zu denken und zu agieren. Um 

mit unterschiedlichen Menschen vorurteilsfrei arbeiten zu können, ist es wichtig 

die eigene Lebensgeschichte gut zu kennen und reflektiert in den Blick nehmen zu 

können. Wertschätzung gegenüber herausfordernden Patient*innen gelingt dann 

besser, wenn die eigene Integrität ausgeprägt und ein Zugang zu erwachsenen Ich-

Anteilen geschaffen ist. Für die eigene Persönlichkeit konnte ich somit neue Ent-

wicklungsaufgaben definieren und partiell bereits bewältigen. Gerade für dieses 

Arbeitsfeld ist es wichtig das eigene Gefühlserleben zu entwickeln, um ein empa-

thisches Gespür für differierende Patient*innen herauszubilden. Einen beachtli-

chen Wissenszuwachs konnte ich durch die interdisziplinäre und komplexe Ar-

beitsweise der Suchtstation gewinnen.  

Die bereits erläuterten vier Imperative der Sozialen Arbeit dienten hierbei als Hil-

fe zur Selbstreflexion.  

In meiner Praxiserfahrung im Sächsischen Fachkrankenhaus Großschweidnitz 

konstatierte ich außerdem, dass die Gruppe alter alkoholkranker Männer deutlich 

unterrepräsentiert ist. Aufgrund dessen soll die Aufgabe der Sozialen Arbeit mit 

substanzabhängigen, älteren Männern an dieser Stelle Raum finden und näher 
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erläutert werden wie der Zugang zu Hilfsangeboten in dieser Lebensphase besser 

gestaltet werden kann. Der Exkurs wird erweitert Besonders im Alter ist die 

Komorbidität zwischen Suizidalität und Substanzabhängigkeiten besonders stark 

ausgeprägt. Hierbei steht der Alkoholismus im Vordergrund, jedoch würde die 

Eingrenzung die Realität nur partiell abbilden. 

Das Suizidrisiko älterer Männer wird als besonders ausgeprägt eingestuft. Die 

Suizidwahrscheinlichkeit steigt die Gefahr besonders an. Suizidversuche finden 

häufig zuvor nicht statt, denn der letale Ausgang wird eindeutig angestrebt. Wenn 

Suizidalität als Form von Lebensüberdruss sich in dieser Lebensphase herausbil-

det, nimmt das Ziel schnell klare Konturen an und ist weniger von hoher Ambiva-

lenz begleitet. Soziale Isolation und eingeschränkte Beziehungserfahrungen gelten 

als wesentliche Bedingungen für Suizidalität und Substanzmissbrauch im Alter. 

Psychotherapeutische Praxen werden ebenso wenig wie Beratungsstellen von älte-

ren Männern aufgesucht. Auch wenn die Suizidalität im Alter sehr unterschiedlich 

determiniert und vielgestaltig sein kann, so zeichnet sich eine Tendenz deutlich 

ab – Hilfen werden selten in Anspruch genommen (vgl. Lindner 2006, S.299ff.).

Sebastian Niekrens (2012) greift auf seine Berufserfahrungen in der Suchtbera-

tung zurück und zieht klare Schlüsse für Sozialarbeitende in diesem Setting. Er 

umreist die Thematik kurz und prägnant.

 Die Arbeit mit älteren Abhängigkeitserkrankten hat besonders in der therapeuti-

schen und beratenden Arbeit ein sehr spezifisches Anforderungsprofil. Niekrens 

plädiert für einen Paradigmenwechsel hin zu einer aufsuchenden Suchtarbeit bei 

Älteren. Die selbstständige Kontaktierung einer Suchtberatungsstelle wird als fes-

te Voraussetzung betrachtet, weil die freiwillige Motivation zu Veränderung im-

mer gegeben sein sollte. Jedoch kann diese Motivation bei älteren Menschen nicht 

ohne weiteres entwickelt werden, da die Betroffenen häufig mit Isolation und 

Immobilität konfrontiert sind. Diese Tendenzen sind besonders häufig bei älteren 

Männern mit einer ausgeprägten Scham verbunden. Ansätze für aufsuchende 

Konzepte gibt es bereits. Beispielsweise ergibt die Kooperation von Pflegehilfe 

und Drogenhilfe einen guten Synergieeffekt. Ebenso sind Informationsgruppen 

denkbar, welche sich in Pflegeheimen vorstellen und die therapeutischen Mög-

lichkeiten bei Sucherkrankungen im Alter erläutern. Um die problematische Be-

deutung räumlicher Distanzen abzuschwächen, ist es sehr wichtig ambulante Be-
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ratungsangebote auszubauen. Des Weiteren ist es hilfreich, wenn Fachkliniken 

ihre therapeutischen Angebote ausdifferenzieren, indem beispielsweise die Geron-

topsychiatrie mit der Suchtstation kooperiert. Hierzu muss allerdings ergänzt wer-

den, dass die Kostenübernahme stationärer Aufenthalte bei älteren Süchtigen sich 

schwierig gestaltet, da eine spätere Rehabilitation keine Rückkehr in ein Erwerbs-

leben gewährleisten kann. Die sozialpolitische Perspektive reduziert hierbei das 

Individuum auf sein Lebensalter und impliziert eine klare Benachteiligung aller 

älteren Menschen. Besondere Beachtung müssen alters- und geschlechtstypische 

Themenbereiche finden. Diese können mit Biographiearbeit verbunden werden. 

Die eigenen Interessen und die Wertschätzung des eigenen biografischen Gewor-

denseins treten somit wieder in den Vordergrund und können zu einer Ressource 

werden. Insbesondere bei Männern erhält hierbei das Ausführen altgewohnter 

handwerklicher, leichter körperlicher Tätigkeiten in modifizierter Form eine wich-

tige Funktion. Leibzentrierte angepasste Angebote können die Körperlichkeit po-

sitiv neu beleben. Die Bedeutung eines hegemonialen Männlichkeitsverständnis 

ist trotz nachlassender Kräfte erhalten geblieben und muss in biographisch orien-

tierte, verhaltenstherapeutische Ansätze integriert werden (vgl. Niekrens 2012, 

S.82 ff.).

Diese Impulse ergänzen meine Klinikerfahrungen und können auch dem Sächsi-

schen Krankenhaus Großschweidnitz als Denkangebot dienen. 
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4. Männliche Adoleszenz – Einflussgröße auf Suizidalität? 

4.1 Begriffsbestimmung Adoleszenz 

In der Entwicklungspsychologie bezeichnet der Begriff der Jugend oder Adoles-

zenz einen Zeitraum zwischen dem zehnten und zwanzigsten Lebensjahr. Die 

Postadoleszenz kann sich bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrzehntes erstre-

cken. Da das Empfinden von Jugend ein hochindividuelles Phänomen ist, werden 

trennscharfe zeitliche Einordnungen der Realität nicht gerecht. Daraus ergibt sich, 

dass Jugend immer auch als eine soziale Konstruktion begriffen werden kann. Die 

Veränderung des persönlichen Erlebens ist bedeutsamer als die Festlegung von 

genauen Zeitabschnitten. Die Begrifflichkeit der Sturm- und Drangzeit wurde aus 

der Geschichte entlehnt, um die Turbulenz der Jugend zu verdeutlichen ( vgl. Sil-

bereisen, Weichhold 2012, S.236). 

Um sich der lebenslangen nachhaltigen Bedeutung von Adoleszenz besser annä-

hern zu können, muss zunächst ein allgemeines Grundverständnis für den lebens-

langen Wachstumsprozess des Menschen geschaffen werden.  

Der Beginn des 20. Jahrhunderts war geprägt von Denkmodellen, welche das 

Ausdifferenzieren und Gedeihen der Persönlichkeit ausschließlich im ersten Drit-

tel des Lebens vermuten. Anschließend ist es die Aufgabe aller Individuen diese 

erworbenen Fähigkeiten anzuwenden. Jedoch gestaltet sich diese Lesart von 

menschlicher Entwicklung in der Moderne als unangemessen, denn modernes 

Leben erfordert permanente Anpassungs- und Lernprozesse bis in das Senium des 

Lebens hinein. Jeder Reifegrad bringt neue Lebensaufgaben mit sich, welche ent-

sprechend bewältigt werden wollen und sollen. Alle Menschen erleben ihr Dasein 

linear. Das bedeutet, dass wir ein zeitliches Empfinden ausgeprägt haben. Hier-

durch entsteht eine Kategorienbildung in Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. 

Jeder Kategorie werden Ursachen zugewiesen und somit ebenfalls Folgen für die 

nächste Kategorie abgeleitet. Diese systematische Ordnung bildet die Realität nur 

in Fragmenten ab, da gerade Vergangenheit und Gegenwart ständig ineinander 

greifen und sich ununterbrochen gegenseitig bedingen. Es ist gerade der Wandel 

der Moderne der ein klar abgestecktes System verunmöglicht und somit dysfunk-

tionale Verhaltensweisen des Individuums begünstigen kann. Die kreative Neuori-

entierung und die Anpassung können als Leitfigur und Credo der jetzigen Zeit 
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dienen. Pluralität wird hierbei zur Befreiung und gleichzeitig zu einer Bedrän-

gung, denn der biografische Handlungsdruck steigt. Besonders wichtig ist es zu 

verinnerlichen, dass das Leben nicht immer in linearer Form verläuft, denn Reife-

phasen von Individuen können unvollendet bleiben. Ebenso besteht die Möglich-

keit, dass Entwicklungsphasen ausgelassen werden oder diese parallel oder in ei-

ner anderen Reihenfolge stattfinden. Deshalb ist es wichtig praktisches Erleben 

und Theorie zu verknüpfen. Der offene Blick für anders gestaltete, komplexe, 

vielleicht auch abweichende Lebensverläufe, insbesondere in der Adoleszenz, 

muss jenseits der Lehrbücher geschärft und in praktischen Begegnungen ausdiffe-

renziert werden (vgl. Wüstel 2018, S.114 ff.).  

Bevor explizit die Dimensionen männlicher Adoleszenz in den Blick genommen 

wird, soll zunächst der Begriff Adoleszenz oder Jugend und die damit verbunden 

Entwicklungsaufgaben generell näher bestimmt werden. Hierbei stütze ich mich 

auf die Überlegungen des Soziologen Klaus Hurrelmann (1997). Seine Argumen-

tationen haben nicht an Gültigkeit verloren und beschreiben den ambivalenten 

Prozess der Jugend auch aus heutiger Perspektive sehr treffend. Hurrelmann for-

muliert vier elementare Entwicklungsaufgaben, die in der Adoleszenz bewältigt 

werden sollen. Hierbei bezieht sich Hurrelmann auf Ideen, welche der Entwick-

lungspsychologe Havighurst bereits in Ansätzen ähnlich formulierte. 

Die Zeit er Adoleszenz wird sowohl als belastend, turbulent als auch eine der er-

tragsreichsten Phasen des menschlichen Lebens betrachtet. Es geht um die Her-

ausbildung einer lebbaren Identität, die dem/der Jugendlichen eine Selbstreflekti-

on und -wahrnehmung ermöglicht und letztlich in verantwortungsvollem Handeln 

mündet. Zunächst ist es bedeutsam im Jugendalter soziale und intellektuelle 

Kompetenzen zu entwickeln, schulisch und beruflich selbstverantwortlich handeln 

zu können. Eine eigene ökonomische Basis ist hierbei eine klare Zielvorstellung, 

denn der Reifeprozess der Jugend vollzieht sich soziokulturell schneller und auto-

nomer, als es ökonomisch häufig der Fall ist. Ebenso ist die Auseinandersetzung 

mit der eigenen Geschlechtsidentität ein zu beachtendes Axiom, denn hiervon 

hängen viele Bindungsqualitäten gegenüber Gleichaltrigen ab. Hierbei kann die 

heterosexuelle Partnerbeziehung mit Familiengründung als Zielvorstellung dienen 

oder andere Modelle. Weiterhin ist anzustreben, eine Handlungsfähigkeit zur Nut-

zung des Konsumwarenmarktes herauszubilden, um einen persönlichen bedürf-
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nisorientierten Konsumstil zu entdecken. Hiermit ist besonders eng die Entwick-

lung des individuellen Lebensstils verbunden. Darüber hinaus bleibt es erforder-

lich sich ein Normen- und Wertesystem zu erarbeiten und dieses zu verteidigen. 

Mündigkeit bedeutet auch immer Position zu beziehen (vgl. Hurrelmann 1997, 

S.33f.).  

In der Lebensphase Adoleszenz bekommt der Mensch erstmalig die Möglichkeit 

seine Ich-Identität zu entfalten und anschließend auszudifferenzieren. Hierfür sind 

zwei grundlegende aufeinander bezogene Prozesse notwendig. Es handelt sich um 

Integration und Individuation. Die Bildung einer sozialen und psychischen Identi-

tät hängt maßgeblich von diesen beiden Prozessen ab. Die Wertstrukturen der Ge-

sellschaft werden mit dem eigenen Erleben in Einklang gebracht oder konflikthaft 

ausagiert. Akzeptanz oder Widerstand lassen sich als mögliche Reaktionen ablei-

ten. Integration verlangt, dass der/die Jugendliche externe Faktoren annehmen 

oder einzuordnen lernt. Das Verständnis für gesellschaftliche Normen und Verhal-

tensstandards soll hiermit geschaffen werden. Individuation hingegen meint, dass 

trotz gegebener Strukturen eine hochindividuelle Identitätsbildung möglich sein 

sollte. Daraus ergibt sich eine genuine Persönlichkeitsstruktur, in der unverwech-

selbare motivationale, kognitive und moralische Überzeugungen wachsen dürfen. 

Verschiedene Anpassungsleistungen werden jungen Menschen abverlangt. Kör-

perlich und psychische Veränderungen stoßen auf ökonomische Ansprüche der 

Gesellschaft und müssen austariert werden. Diese Vielfalt an Anpassungsvorgän-

gen bergen sowohl ein günstiges Stimulierungspotenzial als auch ein gesteigertes 

Belastungspotenzial. Individuation und Integration werden erstmalig im Jugendal-

ter so stark aufeinander bezogen und erlebt. Beide Prozesse folgen allerdings einer 

sehr unterschiedlichen Dynamik, aus welcher ein Spannungsverhältnis resultieren 

kann. Besonders hervorzuheben ist hierbei der Abbau von traditioneller Werteori-

entierung und Rollenverhalten. Für die Bildung der personalen Identität sind gro-

ße Freiheiten gegeben und die können zu orientierungslosen Spannungsmomenten 

werden. Eine kohärent empfundene personale Identität ist die Zielvorstellung ei-

nes gelungenen Individuationsvorganges. Als Ziel der Integration wird hingegen 

die Ausbildung einer sozialen Identität verstanden, deren Kernmerkmal die Über-

nahme von Verantwortung ist. Personale Identität und soziale Identität ergeben in 

ihrer Emergenz und ihrem Zusammenspiel letztlich die Ich-Identität (vgl. Hurrel-

mann 1997, S. 72 ff.) 



 

35 
 

Ebenso hält Erik H. Erikson (1988) die Identitätsbildung für das Kernstück der 

Adoleszenz. Integration und Individuation bezeichnet es als einen Prozess der 

Konfiguration. Persönliche Bedürfnisse und vorgefundene Gegebenheiten werden 

allmählich auf einander abgestimmt. Hierdurch ergibt sich eine Wechselwirkung 

individueller Potenziale. Die Begrifflichkeit der Konfiguration lässt das Zusam-

menwirken unterschiedlichster Teilbereiche in einem vielgestaltigen System deut-

lich werden. Beispielsweise sind religiöse und politische Ideologien an der Identi-

tätsbildung immer mit beteiligt. Ein zentraler Konflikt entsteht innerhalb dieses 

Prozesses durch die Rollen-Zurückweisung. Nicht jede gewählte Rolle ist dem 

Leben dienlich. Somit müssen immer wieder Vorstellungen aufgegeben und an-

schließend neue Selbstkonzepte entworfen werden. Somit wird in der Adoleszenz 

nicht selten ein flüchtiges Daseinsgefühl erlebt, da die Strukturen des jugendli-

chen Lebens einem stetigen Wandel unterworfen sind. Um diese Veränderungen 

bewältigen zu können, bedarf es mannigfaltiger Ressourcen. Als besondere Stärke 

der Adoleszenz betrachtet hierbei Erikson die Treue. Diese gibt Halt und ist re-

gressiv mit dem kindlichen Vertrauen noch verbunden. Insbesondere Zeiten der 

Veränderung erfüllen den Wunsch nach Leitung mit neuem Leben. Auch wenn 

diese Sehnsucht besonders von männlichen Jugendlichen nicht zugegeben wird, 

so ist sie doch dauerhaft existent. Punktuell werden doch die Eltern als Leitfiguren 

in Anspruch genommen. Wenn familiäre Bindungen sich abschwächen, so kann 

eine zunehmende Anfälligkeit für Ideologien entstehen. Diese können dann Le-

bensart und Sinnstiftung, in einer turbulenten Zeit, vermitteln. Es gilt einen Ambi-

valenzkonflikt zwischen Anpassung und Widerstand auszubalancieren. Die Res-

source einer noch kindlichen Anhänglichkeit darf wiederum Individuation und 

Selbstreflexion nicht verhindern. Die Konfiguration strebt letztlich ein Gleichge-

wicht an. Unterschiedliche Prozesse sind in der Pubertät zu bewältigen und sollen 

in Einklang gebracht werden (vgl. Erikson 1988, S.96 f.). 

Im Folgenden wird die männliche Sozialisation dargestellt. 

4.2 Sozialisatorische Aspekte männlicher Kindheit und Adoleszenz 

4.2.1 Männliche Identität zwischen Tradition und Transformation 

Um ein Grundverständnis für die sozialisatorischen Aspekte der männlichen Ado-

leszenz zu entwickeln, ist es zunächst hilfreich eine Idee von Psycho- und Sozio-

dynamik der männlichen Individuen im Kindesalter zu bekommen. In der Kind-
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heit werden die Basisvariablen geschaffen für die gelingenden Prozesse der Ado-

leszenz und des Erwachsenwerdens. Die Geschlechtstypik weit vor der Adoles-

zenz wird bereits in der Kita geprägt. Deshalb soll auf die frühe Sozialisation und 

Erziehung des Jungen eingegangen werden. 

Dem Jungen wird häufig selbst im familiären Rahmen eine gewisse Außenorien-

tierung abverlangt. Um die soziale Außenwelt aber meistern und erforschen zu 

können, ist es von immenser Bedeutung, dass der familiäre Rückhalt gegeben ist 

und somit eine Sozialisationsbalance geschaffen werden kann. Um einen adäqua-

ten Rückhalt zu schaffen, ist die emotionale Präsenz des Vater in ihrer Wichtigkeit 

zu benennen (vgl. Böhnisch 2004, S.146 f.). 

Ebenso von pädagogischem Wert sind männliche Vorbilder im frauendominierten 

Kindergartenalltag. Die Erzieherin ist meist die zentrale Figur. Sie besitzt das Ge-

schlecht der Mutter und wird mit ihr verglichen. Hierdurch wird ihr eine familien-

unabhängige Übergangsrolle zuteil. Diese neue Verkörperung der Mütterlichkeit 

ergibt einen familienrückgebundenen Zugang außerhalb des Familiensystems 

(vgl. Böhnisch 2004, S.151) 

Es wird erstmalig eine Kultur von Gleichaltrigen hergestellt, in der Konkurrenz-

verhalten, Vergleiche und Empathiefähigkeit eingeübt werden. Hierbei wirken 

außerfamiliäre Definitionen, wie Jungen oder Mädchen sich verhalten sollen. Er-

zieherinnen und andere Bezugspersonen tragen nun Sorge und Verantwortung, wie 

das Geschlechterverhalten reflektiert und wahrgenommen wird. Es stellt sich die 

Frage in welcher Form und Intensität Geschlechterrollen und ihre Herausbildung 

zugelassen werden. Bereits in der Nutzung des Raumes zeichnen sich ge-

schlechtsspezifische Unterschiede ab. So nutzen Mädchen beispielsweise ihre 

feste Spielecke und Jungen toben dynamisch im Zimmer herum. Um der rigiden 

und extremen Herausbildung von Stereotypen entgegenzuwirken, könnte die Er-

zieherin unterschiedliche Angebote schaffen, die es Mädchen und Jungen ermög-

lichen, sich nicht geschlechtstypisch verhalten zu müssen. Jungen dürfen ebenso 

ruhig sein und Mädchen ebenfalls wild den Raum verändern. Für die Jungen be-

ginnt im Kindergarten erneut die Suche nach männlichen Identifikationsmöglich-

keiten, die in der Gestalt eines Erziehers häufig fehlen. Daraus resultiert das Ent-

stehen kleiner Jungencliquen. In einer kleinen Gruppe kann spezifisches Verhalten 

eingeübt und kontrolliert werden. Vor diesem Hintergrund kann es geschehen, 
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dass das männliche Individuum starke Sanktionen der anderen erfährt, wenn es 

lieber mit Mädchen spielen möchte. Gegenseitige Kontrolle geht mit Bestrafung 

und Ausgrenzung einher. Das alltägliche Erleben männlicher Bezugspersonen 

könnte diese Tendenzen ausbalancieren und ein Umdenken anregen. An dieser 

Stelle ist festzustellen, dass es jedoch erst dann mehr männliche Erzieher geben 

wird, wenn sich auch die Rolle des Vaters vielfältiger gestaltet und entwickelt. In 

der Schule zeichnen sich die eben skizzierten Tendenzen noch schärfer und kontu-

rierter ab. Es ist zu beobachten, dass die männliche Durchsetzungskultur sich häu-

fig ungebremst entwickeln kann und eine weibliche Zurücknahme gefördert wird. 

Jungs erkennen die Möglichkeit mit ihrem Verhalten aktiv das Unterrichtsklima 

ändern zu können. Die darauffolgende Strafe kann auch als Zuwendung wahrge-

nommen werden. Geschlechtstypische Effekte treten besonders stark hervor, da 

die Schule zunehmend eine Versozialräumlichung erfährt und somit zum Ort des 

Profilierens geschlechtstypischer Merkmale wird. Pädagogisch wird solchen Ten-

denzen nicht entgegengewirkt, da die höchste Priorität dem Lehrplan zukommt. 

Gerade in der Phase der Adoleszenz erfährt die Schule eine neue Bedeutung als 

Ort jugendlicher Selbstfindung und Gruppenzugehörigkeit (vgl. Böhnisch 2004, 

S. 152 ff.).  

4.2.2 Männliche Gefühlsabwehr und ihre Konsequenzen 

Der Beginn einer männlichen Gefühlsabwehr liegt unter anderem in einer soge-

nannten Umweg-Identifikation begründet. Gemeint ist damit das mangelnde Vor-

handensein eines männlichen Vorbildes, welches emotionale Varianz und Vielge-

staltigkeit vorleben kann. Diese Idee soll zum besseren Verständnis männlicher 

Gefühlsabwehr beitragen und im Folgenden erläutert werden. 

Böhnisch (2004) betrachtet die Entwicklungsaufgabe der modernen Männlichkeit 

nicht als Emanzipation, sondern als Transformation. Es ist ein schönes Denkange-

bot, die Wandlungsfähigkeit der sozialen Konstruktion des Mannseins zu unter-

streichen, um somit den Geschlechterdiskurs sinnvoll und produktiv fortzusetzen. 

Wichtig ist es diesen Diskurs schon in die Elementarpädagogik mit einzubinden. 

Die Psycho- und Soziodynamik des Kindesalters gestaltet sich für den Jungen 

tendenziell gefühlsfeindlich. Der Selbstbezug wird extern gesucht. Somit wird der 

geschlechtswirksame Identifikationsraum im Außen gesucht. Das Prinzip der Ex-

ternalisierung ist von grundlegender Bedeutung, denn bereits der Anfang des So-
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zialisationsprozesses ist davon durchwoben. Es beginnt damit, dass bei Jungen die 

symbiotische Verbundenheit zur Mutter schneller gelöst wird als bei Mädchen. 

Das frühkindliche Suchen nach männlicher Identität ist eng mit der Ablösung von 

der Mutter verbunden. Häufig ist jedoch die männliche erwachsene Bezugsperson 

durch ihre Berufsrolle nur selten räumlich und mental anwesend. Die Stärken und 

Schwächen des Vaters werden dadurch nebulös wahrgenommen. Der Vater wird 

als Teil-Mensch von den Heranwachsenden wahrgenommen. Hierdurch kann es 

zu der Ausbildung eines einseitigen Konzeptes von Männlichkeit kommen. (vgl. 

Böhnisch 2004, S. 94 f.).  

Jungen lernen sich in einem männerarmen Umfeld von Mädchen und Frauen ab-

zugrenzen, jedoch fehlt an dieser Stelle die direkte Identifikation mit der männli-

chen Bezugsperson. Mediale Männlichkeitsideale, die sich im Superheldenge-

wand präsentieren, manifestieren solche Wahrnehmungen. Da das direkte Vorbild 

nicht ausreichend gegenwärtig ist, kommt es zu der Umweg-Identifikation ein 

Nicht-Nicht-Mann zu sein. Die daraus resultierende Schlussfolgerung ist es sich 

von den weiblichen Rollenbildern zu des-identifizieren. Hierbei geht es mehr um 

Abgrenzung gegenüber allem Weiblichen, als um die tatsächliche Entwicklung 

von männlicher Identität. Gesunde innere Anteile wie Trauer, Angst und Zärtlich-

keiten müssen abgespalten werden. Die Logik der Umweg-Identifikation sieht 

darin „Nicht-Mann-Anteile“. Somit werden natürliche Impulse unterdrückt und 

verachtet. Wie sehr es zu einer Gefühlsabspaltung kommt, hängt stark mit der 

Präsenz und Figur des Vaters zusammen. Vor allem eine emotionale Präsenz des 

Vaters ist von hoher Notwendigkeit, um eine emotionale Emanzipation des Soh-

nes zu gewährleisten. Unterschiedliche Facetten von Gefühlsäußerungen können 

zu einer positiven Vorbildfunktion werden. Wenn sich hingegen der Vater eher 

gleichgültig oder bestrafend verhält, kann es bei dem Sohn zur Identifikation mit 

dem Aggressor führen. Um die Enttäuschung über die Ablehnung des Vaters aus-

halten zu können, entwickelt der Junge ebenso Härte und Gleichgültigkeit (vgl. 

Süfke 2010, S.50 ff.). 

Holger Salge (2017) betrachtet die Umweg-Identifikation als eine projektive Ent-

lastung aller vermeintlich weiblichen Gefühlsanteile. Um eine gesunde Balance 

der Emotionsregulation zu erlangen, muss der Gedanke der Desidentifizierung 

überwunden werden. Ebenso darf aber auch natürliche, männliche Selbstexplora-
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tion nicht verhindert werden. Aggression darf nicht sofort als destruktives Muster 

begriffen werden. Vielmehr muss der Umgang mit aggressiven Impulsen gelernt 

werden. Eine weiblich dominierte Erziehung kann durch Aggressionsverbote auch 

neue Verdrängungsmuster evozieren. Ein stark moralisierendes Über- Ich bildet 

nicht die männliche Identität. In der männlichen Identitätsentwicklung stellt es 

eine Herausforderung dar, Aggressionen differenziert zu betrachten. Aggressives 

Verhalten muss zunächst sozial gerahmt, begleitet und beobachtet werden. Unter-

schiedliche Impulse sollten sich zeigen dürfen, ohne vorschnell durch Interventio-

nen sanktioniert zu werden. Diese Komplexität kann von männlichen Bezugsper-

sonen wie dem Vater besser eingeordnet und ausgehalten werden (vgl. Salge 2017, 

S.44 ff.).  

Karin Schwiter (2011) betrachtet die Thematik der Vaterschaft und setzt durch 

ihre Erfahrung aus narrativen Interviews folgende Akzente. Junge Erwachsene in 

der Postadoleszenz tendieren in der Retrospektive dazu ihre Väter als abwesende 

Ernährer zu sehen. Junge Erwachsene zeichnen ein defizitäres Bild von Vater-

schaft. Im nächsten Denkschritt werden die Väter wiederum aufgewertet und re-

habilitiert, da die Rolle des Mannes im Wandel war und immer noch ist. Das Bild 

des Vaters hat sich soweit geändert, dass die Generation Y die verfügbare Zeit des 

Vaters als Schlüsselkriterium einordnet. Viele junge Väter streben jetzt eine offene 

und enge Beziehung zu ihren Kindern an, obwohl oder weil es ihnen verwehrt 

blieb. Ein Grund für diese Wandlung ist auch in der frühen Einbeziehung von jun-

gen Vätern in Schwangerschaft und Entbindung begründet. Diese Entwicklung 

kann immer noch als ein sehr junges Phänomen eingeordnet werden. Die zentrale 

Funktion des Vaters hat sich erweitert und soll die Rolle des Mentors, des Spiel-

kameraden und Vertrauten beinhalten. Dies erscheint als Abgrenzungsversuch 

vom Vaterbild der Elterngeneration. Allerdings wird der Bezug des Vaters zu 

Kleinkindern weiterhin als tendenziell gering eingeschätzt. Die Annahme, dass die 

eigentliche Aufgabe des Vaters dann beginnt, wenn das Kleinkindalter überwun-

den ist, hat sich gehalten und manifestiert. Die Anforderungen an junge Väter in 

der Postadoleszenz sind in der Generation Y von einer hohen Pluralität gekenn-

zeichnet. Neben der Rolle des liebenden Vaters, wird auch zukünftig die Ernährer-

rolle Teil des gesellschaftlichen Denkens bleiben. Obwohl auch das moderne 

Frauenbild viele neue Zuschreibungen und Deutungen erfahren hat, hält sich das 

Klischee der finanziellen Versorgung durch den Mann hartnäckig. Die Selbstan-
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sprüche an ein präsentes Vatersein haben zugenommen. Da die Norm des Famili-

enernährers jedoch weiterhin existiert, eröffnet sich ein großes Spannungsfeld 

innerhalb des modernen Vaterbildes (vgl. Schwiter 2011, S.224 ff.) 

Die Rolle des Vaters prägt das Gefühlserleben der Kindheit und Jugend nachhal-

tig. Hierdurch kann der Vater als Systemvariable männlicher Depression und Sui-

zidalität entgegenwirken oder die Phänomene begünstigen. 

Björn Süfke (2010) konstatiert einen weiteren Begründungszusammenhang für 

den geminderten Zugang des männlichen Geschlechts zu den eigenen Emotionen 

ist in der mangenden Spiegelung von Gefühlen zu finden. Gefühle müssen bei 

Kindern erkannt und benannt werden. Die adäquate Gefühlspiegelung scheitert 

dann, wenn der Erwachsene die Gefühle selbst nicht wahrnehmen kann oder sie 

für unangemessen hält. In unserer Gesellschaft werden die Empfindungen von 

Jungen nicht in der gleichen Intensität gespiegelt, wie es häufig bei Mädchen ge-

schieht. Somit können heranwachsende Männer negative Gefühle ungenügend in 

ihr Innenleben integrieren und begreifen diese komplexen Emotionen als nicht zu 

ihrer Persönlichkeit zugehörig. (vgl. Süfke 2010, S.47 ff.).

Lindner (2006) konstatiert ergänzend hierzu, dass die Biografien suizidaler Män-

ner von Gefühlabwehr geprägt sind. Die biografisch bedingten Entwicklungsstö-

rungen männlicher Suizidenten werden im Folgenden kurz umrissen und erläutert. 

Lindner sieht die Entstehung von Suizidalität insbesondere in frühkindlichen Kon-

flikten. Hierbei greift er die Idee des Ödipus-Komplex auf und wendet sie auf eine 

mögliche Entwicklung suizidalen Verhaltens bei Männern an. Eine bedeutende 

entwicklungspsychologische Rolle kann der Mutter zugeschrieben werden. Diese 

erhält eine suizidbegünstigende Wirkung, wenn sie als selbstzerstörend erlebt 

worden ist. Dies bedeutet die Umkehrung des Ödipus-Komplexes. Es kann von 

ödipalen Komplexanteilen gesprochen werden. Hierbei geschieht eine Parentifi-

zierung. Der Sohn wird als Ersatz für die vermeintlich unerreichbare Liebe in eine 

enge, abhängige Mutter-Sohn-Beziehung geführt. Suizidale Reaktionen können 

als Rettungsversuch verstanden werden, um einer besonders emotional dominie-

renden Mutter zu entkommen. Die abhängigen Beziehungen münden besonders in 

der männlichen Adoleszenz in einem gescheiterten Ablösungsversuch. Hierdurch 

lassen sich erhebliche Störungen der Geschlechtsidentität ableiten. Der adoleszen-

te Körper dient zur Repräsentation neuer körperlicher Gefühle, die nicht vollstän-
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dig erlebt und ausagiert werden können. Die neue Komplexität des Körpers kann 

nicht verstanden werden und soll somit durch suizidale Reaktionen bekämpft 

werden. Projektionen männlichen Suizidverhaltens betreffen jedoch ebenso den 

Vater. Frühe Ablehnungserfahrungen können dazu beitragen, dass der Vater als 

besonders ambivalent erlebt wird. Suizidalität wird in diesem Falle besonders 

dann begünstigt, wenn die Identifikation mit dem ambivalenten Vater oder nicht 

anwesenden Vater sehr ausgeprägt ist. Der eigene Körper wird hierdurch zur Pro-

jektionsfläche von Hassgefühlen. In Folge dessen wird der Körper verachtet und 

entwertet (vgl. Lindner (2006, S.85). 

4.3 Risikofaktoren und Suizidprävention in der Adoleszenz 

Dieses Kapitel gibt einen Einblick in die Möglichkeiten der Erkennung von Risi-

kofaktoren und deren Prävention.  

Salge (2017) betrachtet, auf der Basis jahrelanger Berufserfahrungen die Gender-

perspektive in der Adoleszenzpsychiatrie als einseitig ausgeprägt. Für die hege-

monial männlich dominierte Gesellschaft war es eine notwendige Entwicklung, 

dass der Feminismus sich als Gegenströmung herausbilden konnte. Jedoch entwi-

ckelte sich aus diesen zunächst wichtigen Impulsen partiell eine neue Einseitig-

keit. Diese unzureichend dichotome Sichtweise betrifft besonders die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie. Weibliche Suizidalität in der Adoleszenz hat in der For-

schungsdiskussion eine besonders hohe Priorität gewonnen. Gründe hierfür sind 

in der Häufigkeit weiblicher Jugendsuizide zu finden. Des Weiteren wird weibli-

che Körperlichkeit und deren Aneignung häufig als komplexeres Phänomen ein-

geordnet, als beim männlichen Geschlecht. Der unzureichende Forschungsstand 

von Suizidalität und Männlichkeit in der Adoleszenz kann somit zu einer Hand-

lungsempfehlung für das zukünftige wissenschaftliche Arbeiten in der Sozialwis-

senschaft werden (vgl. Salge 2017, S.16). 

Deshalb erscheint es mir in einigen Textpassagen notwendig eine neutrale Gen-

derperspektive einzunehmen. Um geschlechtsübergreifend ein intensiveres Ver-

ständnis von jugendlicher Suizidalität zu entwickeln, ist es hilfreich Durkheims 

Anomiekonzept aus dem Jahre 1897 zu beachten.  

Ursula Wunderlich (2013) greift diese soziologische Idee Durkheims auf, um sich 

suizidalen Phänomenen von Adoleszenten besser annähern zu können. Unter dem 

Anomie-Begriff wird ein Zustand der Unordnung und Orientierungslosigkeit ver-
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standen. Traditionelle Werte haben ihren handlungsleitenden Impuls verloren. 

Eine Einbindung in einheitliche Regelsysteme ist durch einen Konturverlust so-

zialer Normen nur noch bedingt gegeben. Aufgrund dieser Charakteristika lässt 

sich der Anomie-Begriff auf die Lebenswelten Jugendlicher anwenden. Diese 

Merkmale anomischer Situationen begründen die hohen Suizidziffern junger 

Menschen in den Industriestaaten zwischen dem 15. und 29. Lebensjahr. Beson-

ders kann dieses Prinzip der Orientierungslosigkeit und Unordnung Anwendung 

bei spezifischen Subgruppen in urbanen Räumen finden. Hervorzuheben ist hier-

bei die Gruppe der Studierenden und muss im Diskurs um Suizidalität besondere 

Beachtung finden. Diese erleben häufig eine verlängerte Jugendphase, die von 

Unsicherheit geprägt sein kann. Unzureichende Strukturen und der Zwang zu 

selbstgesteuertem Arbeiten können gerade in akademischen Kontexten zur Ano-

mie führen. Viele Abiturienten müssen die geordneten Verhältnisse des Elternhau-

ses verlassen. Sowohl Studienplan, Studienablauf als auch der herkömmliche All-

tag müssen neu angeeignet und gemanagt werden. Die unklar umrissene Studien-

organisation im Massenbetrieb einer großen Universität begünstigt suizidales 

Denken und Erleben (vgl. Wunderlich 2013, S.39 ff.).  

Wunderlich (1999) hebt die Suizidprävention im Jugendalter als eine Aufgabe des 

gesamten gesellschaftlichen Umfeldes hervor. Sie unterscheidet hierbei zwischen 

primärer, sekundärer und tertiärer Prävention. Das Ziel primärer Prävention ist es 

Gefährdungen erst gar nicht aufkommen zu lassen und diese abzuwehren, bevor 

eventuelle Risiken entstehen können. Primäre Prävention entspricht somit dem 

gängigen Verständnis von Vorbeugung. Sozialpädagogische Aufklärungs- und 

Beratungsangebote können hierbei dienlich sein. Besonders ist die Schule als Ort 

primärer Suizidprävention in den Blick zu nehmen. Die sekundäre Prävention 

richtet sich auf eine Verringerung der bereits bestehenden Suizidalität. Hierbei 

spielt die Identifikation von gefährdeten Adoleszenten eine übergeordnete Rolle. 

Das gesamte Umfeld muss insbesondere bei negativen Lebensereignissen mit be-

stimmten Folgen und Konsequenzen rechnen und unterstützende Maßnahmen 

suchen und annehmen. Die tertiäre Prävention geht davon aus, dass bereits eine 

ausgeprägte Suizidalität gegeben ist und Selbsttötungsversuche bereits stattgefun-

den haben. Klinikaufenthalte und eine individuell ausdifferenzierte Nachsorge 

sind die Kernelemente der tertiären Prävention (vgl. Wunderlich 1999, S.260f.). 



43 

Der Präventionsbegriff gewinnt an Bedeutung, wenn das Suchtverhalten als 

Komorbidität in den Blick genommen wird. Sucht und jugendliche Suizidalität 

stellen nicht selten einen Begründungszusammenhang dar. Besonders jugendliche 

Alkoholkonsument*innen berichten von häufigen Suizidgedanken. Substanzmiss-

brauchende Jugendliche leiden häufiger unter psychosozialen Problemlagen. Die-

ses Verhalten ist mit einer stark erhöhten Suizidneigung assoziiert (vgl. Laucht 

2007, S.44 f.).

Salge (2017) skizziert in vielen Fallvignetten, dass die Risiken süchtigen Agierens 

in der späten Adoleszenz ab dem 18. Lebensjahr nochmals zunehmen können. 

Besonders in der Spätadoleszenz entwickeln sich vielfältig neue Ansprüche. Erste 

Beziehungen, Berufswahl oder Studium können zu einer emotionalen Gemenge-

lage führen. Hierbei sind die inneren Möglichkeiten der Versprachlichung, Im-

pulskontrolle und Schambewältigung häufig zu gering ausgebildet. Salge betrach-

tet in dieser Lebensphase die Suchtproblematik eher als männliche Tendenz. Die 

Entlastung von Spannungszuständen wird in externen Hilfsmitteln gesucht und 

vermeintlich auch gefunden. Schwierigkeiten in der Entwicklung und Selbstregu-

lation werden abgedichtet, verdrängt und nicht mehr wahrgenommen. Die Bereit-

schaft Verstimmungen zu ertragen hat deutlich nachgelassen. Hierdurch entwi-

ckeln Adoleszente in der Postmoderne eine neue Form der Beliebigkeit und bilden 

ein noch flüchtigeres Daseinsgefühl heraus. Die süchtige Fantasie Jugendlicher 

kann tiefenpsychologisch in einem Mutter- oder Vatermangel begründet sein oder 

durch die Peergroup entstehen. Hierauf fällt die wissenschaftliche Antwort jedoch 

multikausal aus. Zielvorstellung süchtigen Verhaltens ist die scheinbare omnipo-

tente Kontrolle über das eigene Leben. Das Omnipotenzerleben stellt zunächst 

einen gelungenen Täuschungsversuch dar, welcher jugendliche Unruhe und Sehn-

sucht aufzuheben scheint. Die größte Angst Jugendlicher ist hierbei der Verlust 

eines sinnstiftenden Allmachtsgefühl. Die künstliche Herstellung des erlebten 

Glücks muss besonders deutlich bewusst gemacht werden, denn die Gefahr eines 

sich manifestierenden suizidalen und depressiven Erlebens muss besonders bei 

Suchterkrankungen in den Blick genommen werden (vgl. Salge 2017, S. 88 ff.). 

Hurrelmann (1997) stellt mit einer guten Datenlage fest, dass Selbsmordverhalten 

von Jugendlichen als besonders ausgeprägte Form der selbstbezogenen Aggressi-

vität gedeutet werden kann. Die geschlechtstypischen Extremformen sind bei 
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Adoleszenten auch sowohl der vollzogene Selbstmord als auch der Selbstmord-

versuch. Es handelt sich hierbei um eine rückzugsorientierte und nach innen ge-

richtete Bewältigungsform im Jugendalter. Bis zum Beginn des 14. Lebensjahrs 

sind noch wenige Suizide zu konstatieren. Das statistische Bundesamt ging hier-

bei im Jahre 1992 von lediglich 4% männlichen und 2% weiblichen Jugendsuizi-

den aus. Hingegen zeigt die Selbstmordrate im 15. bis zum 20. Lebensjahr einen 

signifikanten Anstieg beider Geschlechter bis zu 10%. Bis zum 25. Geburtstag 

erfolgt eine zusätzliche Steigerung von 15% und somit zeigt sich der Suizid als 

zweithäufigste Todesursache unmittelbar nach Unfällen. Während des gesamten 

Jugendalters überwiegt der männliche Anteil. Ursächliche Zusammenhänge für 

depressive und suizidale Episoden des Jugendalters sind in den Lebensbereichen 

Familie, Schule, Ausbildung und Partnerschaft zu finden. Die Emergenz des Phä-

nomens wird aus unterschiedlichen Dynamiken gebildet und leitet sich von viel-

fältigen Geschehnissen ab. Jedoch muss hierbei besonders beachtet werden, dass 

das scheinbare Motiv des Jugendsuizids häufig nur der sogenannte letzte Anlass 

ist. Vor dem Hintergrund multipler Problemlagen bilden letzte Anlässe den letzten 

Auslöser. Ein Charakteristikum letzter Auslöser ist häufig ihre Banalität. Die 

missglückte Matheklausur kann hierbei ebenso zum suizidalen Anlass werden, 

wie der Streit in der Partnerschaft oder im Elternhaus. Der letzte Auslöser kann 

lediglich als die Spitze des Eisberges betrachtet werden, denn das Wesentliche 

bleibt im Verborgenen. Daraus leitet sich für Adoleszente ein letaler Ausgang ab, 

der auf zwei Bedeutungsebenen verstanden werden kann. Zum einen kann die 

Handlung des Jugendlichen als autoaggressiv, gegen sich selbst gerichtet, einge-

ordnet werden oder lediglich als nur aggressiv, um einen anderen Menschen seeli-

sche Schmerzen zuzufügen, ohne sich selbst überhaupt im Blick gehabt zu haben 

(vgl. Hurrelmann 1997, S. 225ff.).  

Diese Tendenzen kann Holger Salge im Jahre 2017 ebenso bestätigen. Darüber 

hinaus müssen im Jugendalter parasuizidale und destruktive Handlungen Berück-

sichtigung finden. In der Diskussion um autoaggressives Verhalten müssen ebenso 

präsuizidale Verhaltensweisen Adoleszenter erläutert werden. Besonders hervor-

zuheben ist das selbstverletzende Verhalten. Dieses Verhalten intendiert noch nicht 

den Suizid, kann aber als Vorstufe begriffen werden, da die Abwertung des eige-

nen Körpers in das Zentrum rückt. Die Symptombildung selbstverletzenden Ver-

haltens tritt erstmalig in der Adoleszenz oder Spätadoleszenz auf. Das Körper-
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schema ist häufig gestört. Hierdurch wird der Körper als nicht zum Selbst dazu-

gehörig erlebt und eingeordnet. Selbstverletzende Handlungen werden als identi-

tätserhaltend und identitätsstiftend erlebt. Die Aggression gegen den eigenen Kör-

per ermöglicht den einzigen Weg den Körper zu spüren und ein Körpergefühl zu 

erleben. Sogar sexuelle Reize werden nicht wahrgenommen, da sich die Fokussie-

rung auf den erlebten Schmerz einengt. Jeder vierte Adoleszente in der Alters-

spanne von 14 bis 17 hat sich bereits absichtlich verletzt. Die Zahlen bilden in 

ihrer Klarheit einen deutlichen Präventionsauftrag ab (vgl. Salge 2017, S.115). 

Im Folgenden sollen die Adoleszenzräume der männlichen Jugendzeit in ihrer 

Bedeutung gewürdigt und eingeordnet werden. Die Pluralität von Aneignungs-

räumen umfasst Medien, Partnerschaft, familiäres Umfeld, Freundschaften und 

vieles mehr. Beschränken möchte ich mich auf die nähere Betrachtung des Feldes 

der Freundschaften. Adoleszenzräume können in ihrer Ambivalenz als Prävention 

und Risikofaktor zugleich gedeutet werden. 

Um die Adoleszenz qualifiziert immer wieder neu zu managen benötigt der männ-

liche Jugendliche Bezugspersonen außerhalb der Familie. Wesentliche Lernpro-

zesse für eine resiliente Seele finden in Freundschaftsbeziehungen statt. Beson-

ders im Hinblick auf männliche Depressionen ist es von enormer Bedeutung die 

Fähigkeit zur Emotionsregulierung im Jugendalter auszubilden. Ebenso notwen-

dig ist es negativen Gefühlen Ausdruck verleihen zu dürfen. Die Balance zwi-

schen beiden Polen ist als bedeutsamer Lernprozess hervorzuheben. Festzustellen 

ist, dass das Verbergen negativer Emotionen bei männlichen Jugendlichen ab dem 

13. Lebensjahr ein häufig anzutreffendes Interaktionsmuster gegenüber Erwach-

senen und Freunden ist. Zunächst ist das Verbergen unangenehmer Gefühle in 

Freundschaften als ein Zeichen der psychischen Reife zu werten. Die Emotionsre-

gulation und die Vermeidung von Aggressionen dürfen jedoch nicht zu einer Ver-

drängung des Gefühlslebens führen. Aus Verdrängung resultiert ein Gefühlsstau 

und dieser kann ich unterschiedlichen Formen aggressiven und autoaggressiven 

Verhaltens münden. Hierbei bekommt das Gesprächsangebot in der Jungenfreund-

schaft eine zentrale Bedeutung. Das gelernte Interaktionsmuster durch den Vater 

ist die körperliche Aktivität. Diese steht auch bei Jungenfreundschaften im Vor-

dergrund. Die gemeinsame Aktivität kann es zuweilen erschweren in der Interak-

tion Klageräume zu schaffen. Freunde haben die Aufgabe zu gegenseitigen Ent-
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wicklungshelfern zu werden. Besonders der Umgang mit einem sich veränderten 

Körperkonzept könnte den Gesprächsinhalt männlicher Jugendlicher prägen. Der 

Körper wird jedoch zu einem Ort der Repräsentation reduziert. Somit ist die 

ernsthafte Auseinandersetzung selten gegeben. Bewältigung wird durch Zotigkeit, 

Humor und gemeinsame Aktivitäten hergestellt. Obwohl in vielen männlichen 

Freundschaften die problemorientierte Ernsthaftigkeit keinen Platz findet, so hel-

fen diese Freundschaften doch den Umgang mit der neuen Genitalität und den 

sich ändernden Körperphänomenen besser einzuordnen und zu verarbeiten. 

Freundschaftsbeziehungen entfalten so eine identitätsstiftende Funktion. Trotz 

scheinbarer Oberflächlichkeiten im männlichen Freundschaftsgeschehen, werden 

Sicherheiten in der Neukonstruktion des männlichen Selbstbildes gefestigt. Ver-

lässliche Freundschaften in der Adoleszenz sind und bleiben ein wichtiger Schutz 

vor seelischem Leid im Erwachsenenalter. Positive Jugenderinnerungen besitzen 

jedenfalls die Kraft aufkommende Niedergeschlagenheit abzumildern (vgl. 

Seiffge-Krenke / Seiffge 2005, S.272 ff.).

Lothar Bönisch (2006) sieht in der männlichen Pubertät ebenfalls viele Ressour-

cen und bezeichnet diese sogar als zweite Chance für Entwicklungen, welche zu-

vor problematisch waren. Die Phase der Neuordnung kann somit zu einem Raum 

der Heilung werden. Im pubertären Verhalten männlicher Jugendlicher zeigen sich 

häufig kindliche und regressive Tendenzen. Es sind jedoch gerade diese kindli-

chen Anteile der Pubertät, die einen produktiven Part übernehmen. Während ab-

geschlossen geglaubte Entwicklungsphasen ihre Renaissance erleben, können 

Gedanken und Gefühle sich neu umstrukturieren und das Selbstkonzept baut sich 

neu auf. Das Beziehungskorsett des familiären Umfeldes verliert an Bedeutung. 

Das Eintreten in die gesellschaftliche Kultur gelingt nur, wenn Jugendliche Unab-

hängigkeit gegenüber dem Elternhaus gewinnen. Somit wird die männliche Ado-

leszenz zu einer sozialen und ebenso leibseelischen Übergangssituation. Um diese 

vielen neuen Gefühle und Eindrücke bewältigen zu können, dienen Narzissmus, 

der sexistische Witz und viele Zoten als eine Art Kompensat und Schubkraft. Der 

jugendliche Narzissmus steht einer unsicheren, pubertären Unübersichtlichkeit 

gegenüber. Allmachtsgefühle und Ängste wechseln sich ständig ab. Ablenkungen 

werden durch ungebremsten Spaß und Hedonismus geschaffen. Körper und Psy-

che lassen beide im adoleszenten Mann Ängste entstehen, deren Verdrängung zu-

nächst das Ziel ist. Die Verdrängung der eigenen Befindlichkeit geschieht hierbei 
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auch durch Idole. Vorbilder und Idole jedweder Couleur können als Stabilisator 

von Identität dienen. Ob Freundschaften, Cliquen und Idole die Pubertät produktiv 

zu einer zweiten Chance werden lassen ist jedoch nie vorhersehbar (vgl. Böhnisch 

2006, S.15 ff.).

Männliche Adoleszenz kann demzufolge sowohl ein präventiver als auch ein be-

günstigender Einflussfaktor auf suizidales Verhalten sein.

Wunderlich (2013) nimmt ebenso gesondert die Pubertät als Zeit der Chancen und 

Ressourcen in den Blick. Die eigene Lebensform soll entwickelt werden und wird 

von zahlreichen Frustrationserfahrungen begleitet. Sie skizziert die Zeit der Pu-

bertät als Phase des Aufruhrs, dem mit Rückzug und Regression begegnet wird. 

Die zentrale Aufgabe der Jugend ist die Identitätsbildung. Wenn die Entwicklung 

eines Identitätsgefühls gelingt, ist somit eine wichtige Ressource gegen potenziel-

le Suizidalität geschaffen. Wenn dieses Identitätserleben nicht erreichbar ist, resul-

tiert daraus die Ich-Diffusion. Die Ich-Diffusion ist ein angstbesetzter Zustand, 

welcher als Verlust der inneren Mitte und Zerstörung des Selbstbildes wahrge-

nommen werden kann. Erfolgreiche Identitätsbildung schützt vor Suizidalität in 

jeder Gestalt und kann somit als wichtiges Präventionsmerkmal eingeordnet wer-

den. Hingegen kann jedoch die Ich-Diffusion als suizidales Gefahrenmoment be-

griffen werden. Das eigene Empfinden von Identität wächst durch Interaktion mit 

anderen. Durch ständiges Kommunizieren und Interagieren mit anderen Individu-

en kann der Mensch sich erst als eigenständige Person wahrnehmen und eine 

Identitätsbalance entwickeln. Um diese Entwicklungsphase in ihrer Ganzheitlich-

keit zu bewältigen, ist es von enormer Bedeutung die Unterschiede zwischen In-

teraktionspartnern aushalten zu können. Bedürfnisse und Erwartungshorizonte 

zweier Personen sind niemals deckungsgleich. An dieser Stelle ist es wichtig zu 

vermitteln und Prozesse auszuhandeln. Identität entsteht somit nicht linear, son-

dern sehr komplex innerhalb intersubjektiver Bezüge und Beziehungen. Die sozia-

len Dimensionen der Identitätsbildung können eine wichtige Rolle in der Verhin-

derung oder Begünstigung suizidaler Tendenzen einnehmen (vgl. Wunderlich 

2013, S.41 ff.). 

Annette Boeger (2013) zeigt weitere Ressourcen und Risikofaktoren psychischen 

Erlebens in der Adoleszenz. Sie bezieht in ihre Überlegungen das Konzept famili-

ärer Individuation des Psychoanalytikers Helm Stierlin mit ein und versucht die-
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ses auf die Problemlagen Jugendlicher anzuwenden. Der Prozess der adoleszenten 

Selbstentfaltung dient der Herstellung von Ich-Grenzen. Sowohl die Fähigkeit zur 

klaren Abgrenzung als auch zur Mitmenschlichkeit soll in der Pubertät ausdiffe-

renziert werden. Diese beiden zu entwickelnden Kompetenzen werden unter dem 

Terminus der bezogenen Individuation zusammengefasst. Jedoch können sich 

psychische Risikofaktoren herausbilden, wenn Individuation gestört verläuft. Als 

Störungen werden Überindividuation und Unterindividuation verstanden. Erstere 

ist festzustellen, wenn keine Beziehung zu anderen Menschen hergestellt wird. 

Hierbei besteht die Gefahr der Isolation. Unterindividuierte Jugendliche entwi-

ckeln wiederum gar keine Abgrenzung zu Familienmitgliedern und benötigen eine 

höheres Maß an Fürsorge. Je geringer die Individualität ausgeprägt ist, desto mehr 

wird die Nähe zu Bezugspersonen eingefordert. Die Individuationsstörung betrifft 

nie den einzelnen Jugendlichen, sondern umfasst und durchdringt das gesamte 

Familiensystem. Eine zu starke Unabhängigkeit kann genau wie eine ausgeprägte 

Abhängigkeit zu einer seelischen Instabilität führen. Die Identitätsbalance ist bei 

Individuationsstörungen nicht mehr gegeben. Unterschieden wird zwischen zwei 

Formen des Ablöseverhaltens. In einer zentripetalen Ablösung ist die Bindung der 

zentrale Beziehungsmodus. Eltern verhindern hierbei die Ablösung ihrer Kinder. 

Auf kognitiver Ebene wird sehr viel Einfluss genommen und eine emotionale 

Überversorgung beibehalten. Die Loyalitätsbereitschaft von Jugendlichen wird 

hierbei ausgenutzt. Der andere Pol ist die zentrifugale Ablösung. Eine emotionale 

Unterversorgung wird in das Zentrum gerückt. Das Ausgestoßensein wird als 

zentraler Beziehungsmodus verstanden. Kinder und Jugendliche fühlen sich hier-

bei zu einer frühen Trennung genötigt. Diese Extreme fördern eine psychische 

Dysbalance bei Jugendlichen (vgl. Boeger 2013, S.119 ff.). 

Um eine angemessene Suizidprophylaxe im Jugendalter zu gewährleisten, ist eine 

begleitende Grundhaltung des gesamten Umfeldes eine Basisvariable des Han-

delns. Der Anspruch ist und bleibt es hierbei Nähe und Distanz immer wieder er-

neut in Balance zu bringen. Das familiäre Gleichgewicht bildet die Basis für die 

frühzeitige Prävention seelischer Krisen. 
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5. Schlussbemerkungen

Viele Männer sind mit alten Mustern aufgewachsen und stellen zunehmend fest 

sich in einer Welt des Wandels zu befinden. Neue Muster heben sich entwickelt 

und alte Ideen haben weiterhin Bestand. Männliche Lebensentwürfe haben eine 

deutliche Pluralisierung erfahren. Diese kann aber nur bedingt gelebt und ausge-

schöpft werden, weil Erziehung und andere frühe Prägungen deutlich nachwirken. 

Die eigentliche Selbstfindung wird dadurch erschwert. Daraus kann abgeleitet 

werden, dass gerade das innere tatsächliche Wollen mit dem äußeren Sollen in 

Konflikt gerät. Somit können innere Bedürfnisse nur begrenzt wahrgenommen 

werden, da sie der Verdrängung zum Opfer fallen (vgl. Wüstel 2018, S. 243). 

Im Folgenden möchte ich meinen persönlichen Erkenntnisgewinn dieser Bachelor 

Arbeit umreißen und Schlussgedanken formulieren. Um die eigene Psyche neu 

ordnen zu können, muss die Fähigkeit, solchen seelischen Impulsen wieder nach-

spüren zu können, neu entfaltet werden. Die eigenen Bedürfnisse rechtzeitig 

wahrnehmen und stillen zu können, ist die wichtigste Basisvariable, um Depressi-

onen und Suizidalität vorzubeugen. Damit Männer ungehindert neue Wege zu 

ihrer verschütteten Gefühlswelt finden können und dürfen, bedarf es neuer Rah-

menbedingungen. Wie diese Rahmenbedingungen genau gestaltet werden können, 

kann nur in Annäherungen diskutiert werden. Brauchbare Gesellschaftsentwürfe 

bleiben Visionen. Der resignative Unterton ist meinen Worten abzuspüren, den-

noch betrachte ich das noch nicht Errungene als einen Hoffnungshorizont. Allen 

innerseelischen Ambivalenzen zum Trotz, kann eine Realutopie ihre ersten Wur-

zeln in den Gedanken schlagen. Schließlich darf vor der Handlung erst einmal der 

Wunsch seinen Raum finden. Um der Gesellschaft begreiflich zu machen, dass 

das Mannsein vielgestaltig gelebt werden kann und auch ein Junge weinen darf, 

würde ich einen neuen Emanzipationsgedanken begrüßen. Hiermit meine ich eine 

Emanzipation von antisozialen maskulinen Idealen, die lediglich eine Interpretati-

on der Männerrolle darstellen und suizidale Notsituationen begünstigen. An einer 

klassisch gelebten Männerrolle, welche Sportlichkeit und handwerkliches Talent 

impliziert, ist nichts verwerflich, aber es sollte lediglich als eine Variante bzw. 

Facette des Mannseins verstanden werden. Männliche Identität will fortwährend 

neu gedeutet und gedacht werden, denn die Entwicklungsaufgabe hat erst ihren 

Anfang genommen. Um die Entwicklungsaufgabe der Mannwerdung gut bewälti-
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gen zu können, ist es wichtig die Adoleszenz als sehr sensible Phase psychischer 

Veränderungen besonders in den Blick zu nehmen. Gerade um der Entwicklung 

potenzieller Suizidalität entgegenzuwirken ist es unerlässlich die Jugend auf ih-

rem Weg zu begleiten ohne sie einzuengen. Erfahrungen müssen und dürfen ge-

macht werden, jedoch ist die Intervention seitens der älteren Generation punktuell 

richtig und notwendig. Erwachsene müssen tentativ und beschützend zur Verfü-

gung stehen und müssen hierbei die richtige Balance entwickeln, um freie Entfal-

tung zu fördern, und gegebenenfalls auch zu steuern. Die Eltern sind in der Ver-

antwortung, denn besonders die bereits beschriebenen Prozesse von Integration 

und Individuation bedürfen eines selektiven und punktuellen Schutzes. Selbst 

wenn die Distanz zum Elternhaus sich in der Pubertät scheinbar unendlich vergrö-

ßert, so sollten doch von den Eltern immer wieder niederschwellige Gesprächsan-

gebote geschaffen werden, die an Tiefgang gewinnen können. Der echte Aus-

tausch mit der Jugend muss wirklich gewollt und manchmal auch erkämpft wer-

den. Gleiches gilt für die Phase der Postadoleszenz, denn auch der 28 jährige jun-

ge Mann braucht in einer unübersichtlichen Berufswelt den Rückhalt der Familie, 

um an der Orientierungslosigkeit nicht zu verzweifeln. Die Verläufe von Individu-

ation und Integration können defizitär und unvollendet bleiben und in krisenhaftes 

Erleben münden. Die biografische Neuartigkeit der Adoleszenz muss zunächst 

bewältigt werden, damit Prozesse adäquat ablaufen können. Familie und Freunde 

sollten sich gerade in dieser pluralistischen Gesellschaft mit Achtsamkeit in ihrem 

unmittelbaren System bewegen, um andere Menschen und ihre eventuelle Not 

besser wahrnehmen zu können.

In der sozialen Arbeit müssen die dargestellten Einflussgrößen und Besonderhei-

ten männlicher Suizidalität einen ausreichenden Raum finden, um als Sozialarbei-

ter*in mit viel Fingerspitzengefühl diese Phänomene positiv begleiten zu können. 

Es bleibt ein offener Prozess. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der Ge-

schlechterdiskurs bei Depressionen und Suizidalität erst begonnen hat und weiter-

hin großes Entwicklungspotenzial aufweist. 
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