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Einführung
Eine Selbsttötung in der Familie oder im Freundeskreis erschüttert die Hin-
terbliebenen und gibt ihnen das Gefühl, völlig allein mit diesem Schicksal zu 
sein. Viele Trauernde suchen die Gemeinschaft mit anderen Betroffenen, von 
denen sie sich verstanden und angenommen wissen. Der Austausch mit den 
nächsten Verwandten und Freunden ist oft schwierig, weil die Betroffenheit 
und Trauer sich bei jedem Menschen anders zeigt. Dabei entstehen oft Miss-
verständnisse und Einsamkeitsgefühle.

Einfacher ist für viele der Austausch mit anderen Trauernden, die ein ähnliches 
Schicksal tragen, aber eine andere Lebensgeschichte haben. Deshalb grün-
den und besuchen Trauernde Selbsthilfegruppen und Trauergruppen. Hier 
fühlen sie sich angenommen und gestärkt. Gerade Trauernde nach einem 
Suizid finden hier vorbehaltlose Unterstützung. 

Es gibt verschiedene Arten von Trauergruppen, manche werden von einer 
Trauerbegleiterin oder einem Psychologen angeleitet und auf einen Zeitraum 
von sechs bis zehn Abende beschränkt. Diese Gruppen werden meistens 
Hinterbliebenen nach den unterschiedlichsten Todesarten angeboten. Solche 
geschlossenen und gemischten Trauergruppen sind eine Möglichkeit, sich mit 
anderen Trauernden auszutauschen. 

In dieser Broschüre geht es um eine andere Form, die der selbst organisierten, 
offenen Selbsthilfe-Gruppe für Angehörige nach einem Suizid. Der gemeinnüt-
zige Verein AGUS e.V. unterstützt diese Gruppen als wichtigsten Teil seiner Ar-
beit für Suizidtrauernde. Heute gibt es über 50 AGUS-Gruppen in Deutschland. 
Seit 2001 habe ich, Chris Paul, Betroffene und Trauerbegleiterin, in Abspra-
che mit der Geschäftsführerin von AGUS, Elisabeth Brockmann, ein Konzept 
zur Vorbereitung und Schulung der Selbsthilfe-GruppenleiterInnen entwickelt. 
Über 150 Personen haben bisher an diesen Schulungen teilgenommen, die 
mindestens einmal im Jahr stattfinden. In dieser Broschüre werden die Erfah-
rungen dieser Seminare zusammengefasst. 

Die Broschüre ersetzt jedoch nicht das persönliche Kennenlernen und Erar-
beiten bei den Seminaren. Aber das Nacharbeiten der vielen Informationen 
wird vereinfacht.

Elisabeth Brockmann
Chris Paul
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1. Was ist eine AGUS-Gruppe?
 
AGUS-Gruppen sind Selbsthilfegruppen:

-  kostenfrei 
-  offen für alle Suizidtrauernden 
-  religiös/weltanschaulich unabhängig 
-  unverbindlich

Sie werden geleitet von Betroffenen-Teams, die sich gründlich auf ihre Auf-
gabe vorbereiten und regelmäßigen Kontakt mit anderen Gruppenleitern 
und dem AGUS-Büro haben. Die Teilnahme an der Gruppe ist unabhängig 
von einer Vereinsmitgliedschaft bei AGUS e.V.! Aber wenigstens ein Mitglied 
des Leitungsteams muss Vereinsmitglied sein. Da die AGUS-Arbeit jedoch 
maßgeblich durch Mitgliedsbeiträge getragen wird, ist es sinnvoll, wenn viele 
Betroffene auch Vereinsmitglied werden. 

Was ist eine Gruppe?

Nicht jede Ansammlung von Menschen bezeichnen wir gleich als Gruppe - 
diejenigen, die mit Ihnen an der Bushaltestelle auf den nächsten Bus warten, 
bilden keine Gruppe.
Was also macht den Unterscheid aus, zwischen einer Ansammlung von Per-
sonen, die zufällig am selben Ort sind, und dem, worum es hier gehen soll, 
einer Gruppe?

Eine Gruppe hat
-  einen gemeinsamen Ort 
-  eine bestimmte gemeinsame Zeit 
-  gemeinsame Interessen oder Ziele 
-  gemeinsame Umgangsformen und Vereinbarungen 
-  gemeinsame Strukturen und Rollen

Gruppen, die wir kennen, sind z.B. Arbeitsgruppen, Lerngruppen, Chöre, Fuß-
ballmannschaften und nicht zu vergessen unsere Familien! 

Selbsthilfegruppen für Trauernde nach einem Suizid sind ebenfalls Gruppen.
Sie haben einiges gemeinsam mit den anderen Gruppen, anderes nicht.

Gemeinsamer Ort
Jede Gruppe braucht einen Ort, an dem sie sich treffen kann. Für eine 
AGUS-Gruppe eignen sich z.B.

-  Räume in einem Selbsthilfehaus 
-  Räume in einer Kirchengemeinde 
-  Räume in einem Bürgerzentrum

Sie sollten gut erreichbar sein mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch 
genügend Parkplätze in der Nähe aufweisen. Es sollte genug Platz sein, aber 
zu große Räume wie ein Gemeindesaal wirken ungemütlich. Am schönsten 
sind Räume, die hell und freundlich eingerichtet sind. Die Betroffenen sollen 
sich wohl fühlen können! Toiletten müssen zugänglich sein und viele Gruppen 
stellen Getränke zur Verfügung, dafür ist eine kleine Teeküche sinnvoll.

Nicht geeignet sind Räume im Hinterzimmer einer Kneipe oder Räume, die 
keine Türen haben, wie eine Galerie. Vertraulichkeit ist ein wichtiger Bestand-
teil der AGUS-Gruppen, dafür müssen die Treffpunkte der Gruppe den Aus-
tausch in geschützter Atmosphäre ermöglichen. Nicht geeignet sind Räume in 
den Privatwohnungen des Leitungsteams. Der Unterschied zwischen einem 
privaten Treffen unter Freunden und einem Gruppenabend sollte auch durch 
die Wahl der Räumlichkeiten deutlich werden. Leitungsteams übernehmen 
viel Verantwortung und leisten viele Stunden unentgeltlicher Arbeit - ihr Pri-
vatraum sollte ihnen als Rückzugsort erhalten bleiben!

Die Bekanntgabe des Ortes, an dem die AGUS-Gruppe sich trifft wird un-
terschiedlich gehandhabt. Manche Gruppen veröffentlichen ihren Treffpunkt 
in Flyern, in der Presse und im Internet. Andere veröffentlichen nur eine Kon-
takttelefonnummer, um in einem telefonischen Kontakt die Sicherheit zu ge-
winnen, dass tatsächlich nur Betroffene zu den Gruppenabenden kommen. 
Leider ist es immer wieder vorgekommen, dass z.B. Pressevertreter oder akut 
suizidgefährdete Menschen unangekündigt bei einem Gruppenabend erschie-
nen sind.

AGUS-Gruppe Ort
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Die Gestaltung des Raums sieht in jeder Gruppe anders aus. Manche 
Gruppen sitzen um einen Tisch herum, andere treffen sich in einem offenen 
Stuhlkreis. Viele Gruppen gestalten die Mitte mit Blumen oder anderen tröst-
lichen Symbolen.

Gemeinsamer Ort für die Treffen einer AGUS-Gruppe: 
-  gut erreichbar
-  gemütlich
-  „neutral“, keine Privatwohnung

Gemeinsame Zeit
AGUS-Gruppen treffen sich in regelmäßigen Abständen, in der Regel alle  
2 oder alle 4 Wochen. Die meisten Gruppen treffen sich an einem Abend in-
nerhalb der Woche, manche Gruppen haben einen Wochenend-Nachmittag 
gewählt.
Die Treffen dauern in der Regel 2-3 Stunden. Manche Gruppen gehen nach 
den Treffen noch miteinander essen, andere veranstalten zusätzlich zu den 
Gruppentreffen ein- oder zweimal im Jahr ein gemeinsames Fest oder eine 
Wanderung. Das sind Angebote, die sich aus der Gruppe heraus entwickeln 
können, sie sind aber nicht nötig, um eine AGUS-Gruppe zu bilden. Zwischen 
den Treffen haben die Gruppenmitglieder manchmal Kontakt miteinander, sol-
ch ein Kontakt ist aber nicht verpflichtend. Da die Teilnahme an einer AGUS-
Gruppe unverbindlich ist, kann jeder, der ein Gruppentreffen besucht hat, 
selbst entscheiden, ob er zum nächsten oder übernächsten Treffen wieder 
kommt oder nicht. 
Die Leitungsteams nehmen nur in Ausnahmefällen Kontakt zu einzelnen 
Gruppenmitgliedern auf, z.B. zu jemanden, dem es besonders schlecht geht. 
Das gehört jedoch nicht zu den eigentlichen Aufgaben der Leitungsteams. Sie 
organisieren und koordinieren alles, was für den Ablauf der Gruppenabende 
wichtig ist, sie können aber keine therapeutischen Einzelgespräche anbieten, 
wenn diese benötigt werden. Sie können und sollen auch nicht den Austausch 
mit Freunden und Familienangehörigen ersetzen.

Gemeinsame Zeit für das Treffen der AGUS-Gruppe: 
Gruppenabend oder Gruppennachmittag von ca. 2 Stunden

Über einen Ausflug, den die AGUS-Gruppe Weimar einmal im Jahr 
veranstaltet schreibt Ute Maibohm:

Hoffnung und Trauer sind wie Sonne und Regen,  
sie gehören zu unserem Leben ...

Der Wetterbericht hatte für den Tag zwiespältige Vorhersagen getroffen 
und so waren auch unsere Gefühle. Die AGUS-Gruppe Weimar wollte 
wandern gehen. Einige von uns haben schon an Aktivitäten außerhalb der 
Gruppensitzungen teilgenommen, andere sind erst seit kurzer Zeit in un-
serer Gruppe. Wir trafen uns in Ilmenau, wollten den „Kickelhahn“ erwan-
dern und auf einem Rundwanderweg über Manebach wieder zu unserem 
Ausgangspunkt zurückkehren. Der Vorschlag stammte von den Gruppen-
mitgliedern aus Ilmenau und Maritta, eine von ihnen, hatte die Vorberei-
tung übernommen. Beim Aufstieg zum „Kickelhahn“ waren wir nicht nur ob 
des Höhenunterschiedes relativ ruhig. Wir wurden von Nebel begleitet und 
jeder hing seinen eigenen Gedanken nach.
Alle ließen die ruhige Natur auf sich wirken. So war auch der Zwischen-
stopp am Goethehäuschen willkommen und wir verstanden, weshalb Goe-
the gerade hier zu seinem weltbekannten Gedicht „Über allen Gipfeln ist 
Ruh“ angeregt wurde. Ein kurzer Regenschauer ließ nicht nur unsere, aus 
24 Personen bestehende Gruppe, sondern auch alle anderen Wanderer im 
kleinen Berggasthaus ausharren.
Bei wunderbar klarer Luft ging es dann auf der anderen Bergseite wieder 
hinunter, an vielen „geheimnisvollen“ Felsen, Quellen und Brunnen vorbei. 
Hierzu hatte unsere Maritta für die mitwandernden Kinder eine Geschichte 
parat. Dadurch war der Weg für alle kurzweilig. Es wurden viele individuelle 
Gespräche geführt und die Stimmung lockerte sich, wie auch das Wetter, 
zusehends auf. Nach einem weiteren Zwischenstopp in Manebach kehrten 
wir über einen wunderschönen Waldwanderweg nach Ilmenau zurück. Hier 
erwartete uns müde Wanderer ein Grillabendbrot mit selbst gemachtem 
Kartoffelsalat und natürlich echten Thüringer Bratwürsten.
Die Eltern von Maritta hatten sich trotz ihres hohen Alters nicht nehmen 
lassen, alles aufs Beste vorzubereiten. So klang ein Tag aus, der uns die 
Möglichkeit gab, alle Facetten unserer Gefühle erleben zu dürfen, Besinn-
lichkeit und Trauer, aber auch Hoffnung und Heiterkeit. Und das Wetter war 
am Abend sonnig und warm, welch ein Zeichen ……
Ute Maibohm, Artikel aus dem AGUS-Rundbrief 2008-2

Zeit Zeit

www.agus-selbsthilfe.de
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Gemeinsame Interessen und Ziele
Teilnehmer an einer AGUS-Gruppe haben zunächst ein gemeinsames 
Schicksal oder Erlebnis - ein Angehöriger hat sich selbst getötet. Das kann 
Jahre bis Jahrzehnte zurückliegen oder auch erst einige Wochen.
Allen gemeinsam ist der Wunsch 

-  sich in anderen Betroffenen wieder zu erkennen 
-  das Verständnis anderer Betroffener zu erfahren 
-  aus den Lebenswegen anderer Betroffener Hoffnung zu schöpfen 
-  Tipps und Strategien auszutauschen über den Umgang mit der eigenen  
  Trauer und den teilweise verletzenden Reaktionen des Umfeldes 
-  Erinnerungen an die Verstorbenen auszutauschen  
-  die Todesart Suizid mit anderen Suizidtrauernden besser verstehen und  
  akzeptieren zu lernen

Längst nicht alle Menschen, die Angehörige durch einen Suizid verloren ha-
ben, teilen diese Interessen. Manche möchten sich allein mit ihren Fragen und 
Gefühlen auseinander setzen. Andere sehnen sich nach Gemeinschaft, fühlen 
sich aber überfordert von noch mehr Schicksalen und Geschichten. Wieder 
andere fühlen sich stärker getröstet durch Gespräche mit einem Pfarrer oder 
besser aufgehoben in einer Trauerbegleitung oder Therapie.

Die offene Selbsthilfegruppe bietet allen Betroffenen die Möglichkeit, ihren 
Bedürfnissen entsprechend an einem oder mehreren Gruppenabenden teil 
zu nehmen. Dadurch wechseln die Teilnehmenden an jedem Gruppenabend, 
aber die meisten Gruppen haben einen Kern aus fünf oder mehr Betroffenen, 
die dadurch einander und auch den wechselnden Teilnehmern Stabilität und 
Geborgenheit geben.

Gemeinsame Umgangsformen und Vereinbarungen
Viele Menschen, die zu einem AGUS-Gruppenabend kommen, haben vorher 
noch nie an einer Selbsthilfegruppe teilgenommen. Für sie werden zu Beginn 
des Treffens einige Vereinbarungen besprochen, die Sicherheit im Umgang 
miteinander schaffen. 

Die wichtigsten Vereinbarungen sind:

-  alles, was bei einem AGUS-Treffen besprochen wird, ist vertraulich;
  die  Teilnehmenden verpflichten sich, keine Einzelheiten oder Namen 
  weiter zu erzählen 
-  die Teilnehmenden lassen sich gegenseitig ausreden  
-  alle kommen zu Wort, wenn sie möchten  
-  niemand muss sprechen 
-  Unterschiede in den Gefühlen und Gedanken der Teilnehmenden sind  
  normal, jeder kann so sein wie er ist 
-  Teilnehmende, die regelmäßig zur Gruppe kommen, melden sich beim  
  Leitungsteam ab, wenn sie zu einem Treffen nicht kommen können  
-  Anonymität ist möglich, lediglich eine Information zur Betroffenheit ist  
  obli gatorisch zur Absicherung, dass nur Suizidbetroffene teilnehmen.

Zu Beginn eines Treffens sollten diese Vereinbarungen vorgelesen wer-
den, v.a. zur Sicherheit für neue Teilnehmer. Daneben hat jede Gruppe ihre 
eigenen Gewohnheiten. Es ist sinnvoll, die Vereinbarungen auch sichtbar zu 
machen auf einem Flipchart oder auf Karten in der Mitte oder auf einem Blatt, 
das Interessenten an der Gruppe zugeschickt werden kann. 

 
Als Beispiel die Gruppenregeln der AGUS-Gruppe Bayreuth:

Jeder ist für sich selbst verantwortlich.
Alles was in der Gruppe besprochen wird, ist vertraulich.
In Gesprächsrunden haben alle Mitglieder Zeit, zu sprechen.
Keine/r muß sprechen.
Klare Regelung zur Reihenfolge und Dauer
(wer den Sprechstein hat ist dran).
Jede Mitteilung kann unkommentiert bestehen bleiben.
Wir verzichten auf wertende Äußerungen über andere Mitglieder.
Wenn wir zu anderen Mitgliedern etwas anmerken möchten, fragen wir 
vorher, ob sie das hören möchten.
Nebengespräche sollen nicht geführt werden.

Gemeinsamkeiten
Umgang
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Niemand ist verpflichtet, seinen vollständigen Namen und seine Adresse be-
kannt zu geben. Aber es ist praktisch, wenn alle, die regelmäßig zur Gruppe 
kommen, ihre Telefonnummer hinterlassen, damit sie erreichbar sind, wenn 
z.B. ein Gruppentreffen verschoben wird. Manche Gruppen haben auch E-
Mail-Verteiler, mit denen sie einander auf Veranstaltungen und Fernsehsen-
dungen zu Suizidtrauer und Suizidprophylaxe hinweisen.

Strukturen und Rollen
Manche denken, in einer Selbsthilfegruppe sitzen Betroffene einfach zusam-
men und reden. Dafür braucht es keine Vereinbarungen, wie sie oben be-
schrieben sind und schon gar keine Rollenverteilung, denken sie. Aber alle 
sind froh, dass es jemanden gibt, der den Raum auf- und wieder abschließt, 
der seine Telefonnummer für die Erstkontakte zur Verfügung stellt, die Klein-
anzeige über die Gruppe in die Zeitung setzt und die Neuen begrüßt.
Das und vieles mehr sind die Aufgaben des Koordinationsteams.

Im Koordinationsteam sind zwei oder drei Menschen, die gemeinsam Auf-
gaben in der Organisation und Gestaltung der AGUS-Gruppe übernehmen. 
Sie sind:

-  selbst Suizidtrauernde 
-  geschult durch AGUS-Seminare für die Gründung und Koordination 
  von AGUS-Gruppen

In Ausnahmefällen ist auch ein Nichtbetroffener im Koordinationsteam, um 
seine Kompetenz als Trauerbegleiter oder Psychotherapeut in die Leitung der 
Gruppe mit einzubringen. AGUS-Gruppen sind Selbsthilfegruppen, das heißt, 
auch die Teilnehmenden, die im Koordinationsteam Verantwortung überneh-
men, können über ihre Fragen und Probleme in der Gruppe sprechen. Das ist 
nur möglich, wenn tatsächlich ein Team vorhanden ist und die beiden Leiten-
den sich abwechseln können. Die genauen Aufgaben des Koordinationsteams 
finden Sie ab Seite 14 beschrieben.

Die Struktur einer AGUS-Gruppe umfasst:
-  den äußeren Rahmen, den eine Gruppe sich gibt
-  den Ablauf eines Gruppentreffens.

 
Der äußere Rahmen wird bestimmt durch den Wochentag und die Tages-
zeit, die das Leitungsteam für die Gruppentreffen auswählt. Jede Entschei-
dung hat Auswirkungen darauf, wer überhaupt an der Gruppe teilnehmen 
kann, es gibt keinen Termin, der für alle Interessierten passt. Berufstätige 
Menschen können an Wochentagen nur Abends, wer kleine Kinder ins Bett 
bringen möchte, kann da eigentlich nicht. Ältere Menschen und alle, die 
Anreisen über 25 Kilometer auf sich nehmen, um am Gruppentreffen teilzu-
nehmen, möchten im Winter möglichst nicht mehr so spät unterwegs sein. 
Wochenendtermine sind vor allem für verwitwete Trauernde interessant, 
wenn die Einsamkeit besonders intensiv zu spüren ist.

Es gibt keinen „perfekten“ Termin für die Gruppentreffen. Die Leitungsteams 
entscheiden sich für einen Tag und eine Tageszeit entsprechend ihren eige-
nen Möglichkeiten und oft auch nach der Verfügbarkeit des Raums.  

Ablauf eines Gruppentreffens
Der Ablauf eines Gruppentreffens hat drei große Teile, Ankommen, Aus-
tausch und Abschied.

Das Ankommen

Wenn alle eingetroffen sind, die an diesem Abend/Nachmittag an der Gruppe 
teilnehmen, begrüßt das Leitungsteam alle, erinnert an die Vereinbarungen 
der Gruppe und gibt Informationen weiter, falls es etwas Wichtiges gibt. Dann 
folgt eine Blitzlichtrunde, in der alle einmal zu Wort kommen. Inhalt dieser 
Runde sind die Ereignisse seit dem letzten Gruppenbesuch und die Themen-
wünsche. Beides wird nur kurz angesprochen, damit alle informiert sind und 
das Leitungsteam die Wünsche an Gesprächsthemen sammeln kann. Wenn 
neue Gruppenteilnehmer dabei sind, stellen sich alle auch kurz vor mit einigen 
Worten zu sich selbst und zu ihrer Betroffenheit. 

Struktur Ablauf

www.agus-selbsthilfe.de
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Austausch und Diskussion

Für den mittleren Teil stehen ca. 45-60 Minuten zur Verfügung. In der Re-
gel greift das Leitungsteam ein oder mehrere Themen auf, die in der Ein-
gangsrunde angesprochen wurden. Das kann z.B. sein - wie bereite ich mich 
auf den bevorstehenden Jahrestag des Todes vor? Dann kann eine weitere 
Runde gestaltet werden, in der alle, die möchten, von ihren Erfahrungen und 
Gestaltungsversuchen berichten. Das kann aber auch das konkrete Problem 
eines Teilnehmers sein, z.B. – meine vierzehnjährige Tochter verlässt jedes 
mal den Raum, wenn ich von ihrem Vater sprechen will, der sich vor drei 
Jahren das Leben genommen hat, wie soll ich damit umgehen? Dann können 
Tipps und Ideen gesammelt werden. Wenn neue Teilnehmende dabei sind, 
bekommen sie Zeit, von ihrem Erleben zu sprechen, wenn sie das möchten. 

Abschluss und Abschied

Zum Abschluss gibt es noch einmal eine kurze Blitzlichtrunde, in der alle zu 
Wort kommen, manchmal mit einer Frage wie „was hat mir heute gut getan?“ 
oder „was nehme ich aus diesem Treffen mit?“. In manchen Gruppen wird noch 
ein tröstlicher Text verlesen, bevor sich alle voneinander verabschieden.

2. Das Koordinationsteam
 
Zwei oder drei Betroffene teilen sich die Aufgaben, die zur Organisation und 
Koordination einer Selbsthilfegruppe nötig sind. Manchmal kommen auch 
noch UnterstützerInnen von außen dazu, wenn z.B. ein Gemeindebüro be-
reit ist, die Flyer umsonst zu kopieren. In vielen Gruppen beteiligen sich ein-
zelne Gruppenmitglieder an bestimmten Aufgaben, z.B. bei der Gestaltung 
des Raums, der Verwaltung des E-Mail-Verteilers oder bei der Organisation 
von besonderen Veranstaltungen wie einer Wanderung oder einem Grillfest. 
Jede und jeder kann Aufgaben im Koordinationsteam übernehmen!

Sinnvoll ist es, wenn die eigene Trauer nicht mehr übermächtig ist, ein oder 
zwei Jahre sollten seit dem Todesfall vergangen sein. Wichtig ist die Unter-
scheidung zwischen einer therapeutischen Gruppenleitung und der Koordi-
nation einer Selbsthilfegruppe. Das wohltuende und wichtige an einer Selbst-
hilfegruppe ist die gesamte Gruppe. Eine Gruppenkoordinatorin ist eine von 
vielen Teilnehmenden und bringt ihre Erfahrungen genauso ein wie die ande-
ren, sie muss nicht für alles eine Lösung wissen! 
 
Ein Koordinationsteam ist hilfreich, damit nicht alle Verantwortung auf einer 
Person lastet. Die Koordinationsarbeit wird ehrenamtlich in der Freizeit ge-
leistet und sollte nicht zur Überforderung werden. Voraussetzungen für die 
Zusammenarbeit  im Leitungsteam sind:

-  Respekt voreinander
-  Klare Absprachen, wer welche Verantwortung übernimmt
-  Genug Zeit für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung der    
  Gruppentreffen
-  Fähigkeit, konstruktive Kritik zu geben und anzunehmen
-  Sympathie füreinander

„Die Chemie muss stimmen“, Sympathie und Respekt voreinander helfen, 
schwierige Situationen mit der Gruppe gemeinsam zu meistern. Die Grup-
penkoordination ist nicht als Verpflichtung für ein ganzes Leben gedacht. 
Der Abschied aus dieser Verantwortung geschieht meist nach einigen Jah-
ren, dann rücken andere GruppenteilnehmerInnen in das Team nach.  
 
Der Abschied aus der Gruppenkoordination und auch die Umgestaltung eines 
Leitungsteams werden auf Wunsch vom AGUS-Büro begleitet. Auf den jähr-
lichen Supervisionstreffen bekommen die ausscheidenden und die nachrü-
ckenden GruppenleiterInnen Unterstützung und praktische Tipps für den 
Übergang.

Team Team
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Aufgaben des Teams
Es gibt eine Vielzahl von Aufgaben, die im Koordinationsteam übernommen wer-
den müssen. In der folgenden Erläuterung sind alle die Aufgaben, die unbedingt 
nötig sind, in normaler Schrift geschrieben. Aufgaben, die manche Gruppen da-
rüber hinaus übernehmen, sind kursiv geschrieben und dienen als Anregung. 
Am Ende der Aufzählung von Aufgaben der Koordinationsteams finden Sie ei-
nige Dinge, für die AGUS-Gruppenleiter NICHT verantwortlich sind. Es hat sich 
herausgestellt, dass es eine hohe Verantwortungsbereitschaft bei den AGUS-
GruppenleiterInnen gibt. Das ist einerseits wichtig, um diese Aufgabe zu erfüllen, 
es kann aber auch dazu führen, dass Menschen sich überfordern und die Grup-
pe zu einer Belastung wird. Das ist aber nicht der Sinn von Selbsthilfegruppen!  
GruppenkoordinatorInnen sollen ihre Aufgabe als sinnvoll und bereichernd 
empfinden können.

Dazu helfen eine gute Vorbereitung und eine klare Verteilung der Aufgaben 
innerhalb des Teams:

Verantwortung für den Raum
-  Anmieten bzw. Belegungsvereinbarung treffen 
-  eventuell Unkostenbeitrag einsammeln und weitergeben 
-  vor der Gruppe aufschließen, einrichten und gestalten 
-  nach der Gruppe abschließen und aufräumen

Öffentlichkeitsarbeit
-  Flyer erstellen 
-  Flyer verteilen z.B. in Selbsthilfebüros, Pfarrgemeinden, bei Bestattern, 
  bei Ärzten, bei Hospizen, Polizei 
-  Notiz über den Gruppenabend in die Zeitung setzen, z.B. in den 
  redaktionellen Teil unter „Gruppen“, „Selbsthilfe“, oder als bezahlte 
  Kleinanzeige

-  Artikel über die Gruppengründung oder besondere Aktivitäten in die 
  Zeitung setzen (muss man manchmal selbst schreiben und wird dann 
  redaktionell bearbeitet)

-  Sich selbst für Interviews in Zeitung, Fernsehen oder Radio zur Ver- 
  fügung stellen. 

Tipps einer Gruppenleiterin zu Interviewanfragen:

„Bevor man daran denkt, ein Interview zu geben, sollte geklärt werden, 
ob die eigene Familie damit einverstanden ist. Wenn z.B. die eigenen 
Kinder nicht in der Öffentlichkeit erscheinen möchten, sollte man Rück-
sicht auf ihre Bedürfnisse nehmen. Immer auf den eigenen Sprachge-
brauch achten und auch die Journalisten darauf hinweisen, dass „Selbst-
mord“ ein abwertender Begriff ist.

Wenn eine Zeitschrift bzw. die Lokalzeitung ein Interview machen will 
- möglichst vorher die Fragen abstimmen. Das gilt auch für Radio und 
Fernsehen! Nur so kann man sich auf die Fragen vorbereiten. Von An-
fang an darauf bestehen, den fertigen Text Korrektur zu lesen, denn es 
wird in der redaktionellen Bearbeitung immer vieles verändert. Unbedingt 
darauf achten, welche persönlichen Informationen und Daten genannt 
werden, wenn etwas falsch geschrieben wurde, nützt auch eine Berichti-
gung im Nachhinein nichts mehr. Bei Fallbeispielen aus der Gruppe nur 
allgemeine oder anonymisierte Informationen weitergeben, keine wieder 
erkennbaren Fallgeschichten von anderen erzählen!“

Erstkontakte
Es muss eine Telefonnummer geben, unter der sich Betroffene über die 
Gruppe informieren können. Der Erstkontakt ist sehr wichtig für Betrof-
fene, hier bekommen sie die Informationen, die sie brauchen, um sich für 
oder gegen einen ersten Besuch in der Gruppe zu entscheiden. Viele nut-
zen dieses Telefonat auch, um sich zu entlasten und erzählen teilweise 
sehr ausführlich von ihren Gefühlen und den Ereignissen. Das Führen die-
ser Gespräche braucht Zeit und Energie! Wer diese Aufgabe übernimmt, 
sollte sich vorher überlegen, wann er/sie diese Gespräche am besten füh-
ren kann und gegebenenfalls einen Rückruf vereinbaren. Für den Flyer/An-
zeigen muss eine Telefonnummer genannt werden. Das AGUS-Büro muss 
über den Ansprechpartner informiert sein, um Anfragende korrekt zu beraten.  

Team Erstkontakte
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Ansprechpartner aus dem Leitungsteam

Eine Möglichkeit ist, die Nummer einer Person aus dem Leitungsteam anzu-
geben. Das sollte ein Anschluss mit einem Anrufbeantworter sein, damit Sie 
nicht immer selbst ans Telefon gehen müssen und andererseits Betroffene 
nicht öfter ergebnislos anrufen müssen. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass 
Betroffene hier sofort ihren Ansprechpartner am Telefon haben.
Aus Sicht des Leitungsteams ist das manchmal auch ein Nachteil, denn die 
eigene Privatsphäre wird beeinträchtigt, wenn jeder private Anruf auch eine 
Anfrage zur AGUS-Gruppe sein kann. Überlegen Sie auch, ob alle Personen, 
die in Ihrem Haushalt Zugang zu diesem Telefon haben, mit eventuell sehr 
aufgewühlten Betroffenen umgehen können.
Wer einen ISDN-Anschluss hat kann eine Telefonnummer nur für die AGUS-
Anrufe nehmen und einen Anrufbeantworter mit speziellem Gruppentext zu-
schalten. Damit ist es möglich, private Anrufe und Erstkontakte zu trennen. 
Auch ein Gruppen-Handy ist möglich. Das Handy mit der AGUS-Nummer 
kann dann z.B. bei Urlaub weitergegeben werden.

 
Allgemeine Beratungsstelle als Ansprechpartner

Die andere Möglichkeit ist, die Nummer einer allgemeinen Beratungsstelle, 
des lokalen Selbsthilfebüros oder eines Hospizes mit Trauerbegleitungsange-
bot anzugeben. Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass Ihre Privatsphä-
re stärker geschützt wird. Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle nehmen 
die Anfragen entgegen und leiten sie an Sie weiter, so dass Sie die Betrof-
fenen zurückrufen können, wenn Sie Zeit dazu haben.
Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist, dass die MitarbeiterInnen der Bera-
tungsstelle in der Regel gut geschult sind, um heraus zu hören, ob der Anru-
fende tatsächlich ein Betroffener ist, oder jemand, der selbst suizidgefährdet 
ist. In so einem Fall wird die Anfrage direkt an die entsprechende Stelle weiter 
geleitet.
Der Nachteil dieser Lösung ist, dass die Erwartung von Betroffenen, als ersten 
Ansprechpartner für die AGUS-Gruppe direkt einen anderen Betroffenen zu 
sprechen, enttäuscht wird. Durch die teilweise eingeschränkten Öffnungszeiten 
von Beratungsstellen kann die Weitergabe der Anfrage sich verzögern. 

Inhalte des Erstkontaktes am Telefon

-  Informationen, die der Ansprechpartner über die Gruppe gibt: Ort, Zeit,  
 durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden, Grundvereinbarungen über  
 den Umgang in der Gruppe (s. S. 9)

-  Informationen, die der Ansprechpartner über die Teilnahmebedingungen  
 gibt: die AGUS-Selbsthilfegruppe ist ein Zusammenschluss von Menschen,  
 die Angehörige oder enge Freunde durch einen Suizid verloren haben.  
 Wer selbst suizidgefährdet ist oder Unterstützung für die Begleitung suizid- 
 gefährdeter Angehöriger sucht, ist dort ebenso wenig an der richtigen 
 Stelle wie Pressevertreter oder Studierende auf der Suche nach 
 Informationen über Suizidtrauernde.

-  Bei Bedarf Informationen über andere Hilfsmöglichkeiten wie Beratungs- 
 stellen für Suizidprävention oder das AGUS-Büro (evtl. Liste mit Telefon- 
 nummern erstellen).

-  Kurze Informationen einholen über den Interessierten und seine Trauer:  
 wer ist  gestorben, wie lange ist das her, Rückrufmöglichkeit. 

-  Möglichkeit zur Entlastung des Betroffenen. GruppenleiterInnen setzen  
 dabei individuelle Schwerpunkte. Manche legen Wert auf sehr ausführliche  
 Erstgespräche, andere begrenzen diese Gespräche auf maximal eine  
 halbe Stunde.

Ansprechpartner Ansprechpartner
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Gestaltung des Gruppentreffs 
-  Ankommen

 Für das Koordinationsteam beginnt der Gruppenabend ca. eine halbe  
 Stunde bevor die anderen Teilnehmenden eintreffen. Sie treffen sich  
 früher, um den Raum einzurichten und sich auszutauschen. Teilnehmende,  
 die zum ersten Mal kommen, werden besonders herzlich in Empfang  
 genommen. Das Koordinationsteam signalisiert den Beginn des Gruppen 
 treffens.
 

-  Begrüßung, Vereinbarungen, Informationen

Eine oder alle aus dem Koordinationsteam gemeinsam begrüßen die Trau-
ernden und erinnern an die gemeinsamen Vereinbarungen über Vertraulich-
keit und gegenseitigen Respekt (mehr dazu auf S. 9) in der Gruppe. Wenn 
Neue dabei sind, wird die Gruppe darauf hingewiesen. Hier können auch 
Informationen weiter gegeben werden, die für die Gruppe interessant sein 
könnten (Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Termine, usw.).

 
-  Eingangsrunde

In der ersten Runde bekommen alle nacheinander die Möglichkeit, über ihre 
Erlebnisse in der Zeit seit dem letzten Treffen zu sprechen und ihre Wünsche 
für den thematischen Austausch zu nennen. Wenn Neue da sind, stellen 
sich alle auch kurz vor mit einigen Informationen über sich selbst und ihren 
Verlust. Die Aufgabe des Koordinationsteams ist es, die Eingangsrunde ein-
zuleiten. Danach achten sie darauf, dass in dieser Runde alle zu Wort kom-
men können und dass noch keine inhaltlichen Diskussionen entstehen. Sie 
merken sich die Themen (oder schreiben sie auf), die gewünscht werden. 
Zum Ende der Eingangsrunde stellen die KoordinatorInnen die gewünsch-
ten Themen noch einmal vor, damit die Gruppe entscheiden kann, welches 
Thema anschließend Raum bekommen soll.

-  Themenfindung und Austausch

Die gewünschten Themen werden in der Gruppe besprochen. Meist ge-
schieht das in einer offenen Diskussion, an der sich alle beteiligen können. 
Das Koordinationsteam achtet lediglich darauf, dass die getroffenen Verein-
barungen über gegenseitigen Respekt und gegenseitiges Ausredenlassen 
eingehalten werden. Wenn Neue dabei sind, bekommen sie Raum, ausführ-
lich über sich und ihre Situation zu sprechen, um sich zu entlasten. 

Es ist sinnvoll dieses erste Aussprechen in der Gruppe auf 15-20 Minuten 
zu begrenzen. Längeres Sprechen vor einer unbekannten Gruppe ist sehr 
erschöpfend. Außerdem tut es den älteren Gruppenmitglieder gut, wenn 
neben der Unterstützung der Neuen auch ihre eigenen Themen Raum fin-
den. In der Selbsthilfegruppe ist das „Selbst“ jedes einzelnen wichtig, jeder 
bekommt Hilfe, jeder gibt sie. Es soll keine Rollenverteilung entstehen zwi-
schen Hilfsbedürftigen auf der einen Seite und Helfern auf der anderen. 

Wenn mehrere Neue dabei sind, muss das Koordinationsteam Vorschläge 
machen, wie die begrenzte Gruppenzeit unter den verschiedenen Wünschen 
aufgeteilt wird. Wenn keine Neuen dabei sind und auch keine drängenden 
Themen mitgebracht wurden, bringt das Koordinationsteam eigene The-
menvorschläge ein. Das kommt allerdings nur sehr selten vor! Erfahrende 
GruppenleiterInnen sagen: „Die Menschen kommen in eine AGUS-Gruppe, 
um endlich in einer vorurteilsfreien Atmosphäre miteinander sprechen zu 
können. Da gibt es immer Themen!“ Manchmal sind auch einfache Gestal-
tungselemente möglich, das ist von Gruppe zu Gruppe verschieden. 

Dietlind Marsch von der Würzburger AGUS-Gruppe sagt dazu: „Niemals 
könnte ich mit den Witwen in meiner Gruppe basteln, die würden sich nicht 
ernst genommen fühlen - die möchten miteinander reden!“

Gruppentreffen Gruppentreffen
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Franz Kudela aus Memmingen dagegen bringt seiner Gruppe oft kleine 
Impulse mit, die gern angenommen werden. Beispiele für solche Impulse 
sind:
 
Symbol Sonne
Als Symbol für unser Leben benutze ich die Sonne. Damit unser Symbol 
bildlich wird, habe ich aus Plakatkarton eine Sonne gebastelt. Auf einen 
gelben Karton, ca. 50 cm auf 50 cm, klebe ich in die Mitte einen Kreis 
mit ca. 20 cm Durchmesser aus orangefarbenen Karton. Anschließend 
schneide ich vom Rand bis zum Kreis die Sonnenstrahlen aus. Dann zer-
schneide ich die ganze Sonne in ca. 10 Teile als Puzzle. Auf die einzelnen 
Puzzelteile schreibe ich mit Filzstift je eine Eigenschaft, die unser Leben 
ausmacht. Das kann von Liebe bis Zorn gehen. Bei unserer Gruppenstun-
de lasse ich dann die Teilnehmer je ein oder zwei Puzzelteile auswählen. 
Wenn sich alle für ein Teil entschieden haben, fügen wir unsere Sonne 
gemeinsam wieder als Symbol für unser Leben zusammen. Die Oberflä-
che unseres Puzzle (Leben) ist zerfurcht von Rissen, aber die Sonne ist 
gut zu erkennen.
 
Wie fühlen wir uns im Moment?
Wir legen in unsere Kreismitte verschiedene selbst gesuchte Steine. Am 
besten sind total verschiedene Formen, von rund bis zerfurcht. Jeder 
Gruppenteilnehmer sucht sich seinen passenden Stein aus. An Hand des 
Steines als Symbol, kann man sich besser über seinen Zustand und seine 
Gefühle äußern.
 
Was bewegt uns?
Bewegen heißt veranlassen. Wenn wir etwas Trauriges oder Schönes 
sehen, wird unser Gemüt veranlasst unsere Gefühle zu bewegen, dann 
sagen wir „ist das bewegend“. Bewegen heißt auch leben.
Unser Blut wird vom Herz durch unsere Adern bewegt. Wenn wir Hil-
fe brauchen oder wollen müssen wir uns auch auf den Weg machen, 
egal ob wir zum Arzt, zu Freunden oder auch in eine Gruppe gehen, 
wir müssen uns bewegen. Wie wollen wir uns in unserem Leben be-
wegen? Lassen wir die Bewegung der Gefühle mit Höhen und Tie-
fen zu, oder ist es besser unsere Lebensbewegung nur schnurge-
rade aus zu leben? Oder wollen wir uns nur auf einem Punkt drehen?  
Ich schneide aus einer Papprolle ca. 15 cm lange Stücke.

In jedes Rollenstück gebe ich die Kopie eines Labyrinths. Unser Lebens-
weg läuft bestimmt nicht so rund wie die Rolle, sondern gleicht eher einem 
Labyrinth.
 
Hoffnung
Zu unserem Gruppenthema Hoffnung benutzten wir als Symbol Blumen-
zwiebeln. Jedes Gruppenmitglied bekam von uns eine Blumenzwiebel ge-
schenkt, so kann jeder selbst beobachten was aus einer trockenen Zwie-
bel im Frühjahr entspringt. 

Mein Wunsch
Ich suche mir im Wald oder im Garten einen schönen kahlen Ast. In ein 
Einweckglas oder in eine Vase gebe ich Sand. Dann stecke ich den Ast in 
das Glas. Jetzt habe ich einen Wunschbaum. Beim Gruppentreffen gebe 
ich jedem Teilnehmer ein Stück Stoffband. Jedes Gruppenmitglied kann 
dann an Stelle für seinen Wunsch das Stück Stoff an den Baum binden. 
 
Halt und Hilfe
Um zu demonstrieren, wie einfach Hilfe oft aussehen kann, benütze ich 
Schrauben, Beilagscheiben und Muttern. Die Beilagscheiben beschrifte 
ich mit einem wasserfesten Filzstift. Ich schreibe auf die Scheiben „Ich“. 
Dann stecke ich die Beilagscheiben auf die Schraube. Unter normalen 
Lebensumständen falle „Ich“ bei einem Rückschlag nicht aus der Schrau-
be. Ich lasse die Schraube einfach umfallen. Die Scheibe rutscht nur ein 
kleines Stück. In unserem Fall aber, wenn das ganze Leben auf den Kopf 
gestellt wird, falle „Ich“ komplett ins Bodenlose. Ich kippe die Schraube 
einfach nach unten, die Beilagscheibe fällt auf den Boden. Ich nehme eine 
Schraubenmutter und drehe sie nur ganz leicht an. Jetzt habe „Ich“ Halt 
und kann nicht mehr von der Schraube rutschen. Zu unserer Gruppen-
stunde habe ich verschieden starke Schrauben mit Beilagscheiben vor-
bereitet. Ich lege die Schrauben und Scheiben in einen kleinen Karton. 
Die Muttern liegen in einem extra Karton, auf den ich oben drauf HILFE 
geschrieben habe. Ich lasse jedes Gruppenmitglied eine Schraube mit 
Scheibe entnehmen. Jetzt muss Jeder seine Hilfe (Mutter) suchen. Die 
Hilfe sieht einfach aus, ist aber gar nicht so leicht zu finden.
 

Impulse Impulse
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Gedankenspuren
Zu unserer Gruppenstunde kurz vor Weihnachten stellte ich in unsere Mit-
te eine Schale mit Sand. Im Bastelgeschäft besorgte ich mir Streusterne in 
verschiedenen Größen. Beim Gruppentreffen streute jeder Teilnehmer ein 
paar Sterne in den Sand, für seine Gedanken oder Sehnsüchte.

Dossier
In verschiedenen Zeitschriften erscheinen immer wieder interessante 
Dossiers zu unserem Thema. In der Zeitschrift Brigitte war zum Beispiel 
ein Bericht: Wie sehen junge Fotografen Engel. Diese Vorlage benutze ich 
als Gesprächsthema.
 
Fragen
Aus einem Karton schneide ich mir Karten zurecht. Auf jede Karte schrei-
be ich mit einem dicken Stift Fragen. Die Fragen gehen von „Wie geht es 
Dir heute?” bis „Was machst Du an Gedenktagen?“. Bei der Gruppenstun-
de kann sich jeder eine Frage aussuchen, die er beantworten will.
 
Lücken mit Farbe füllen
Auf eine Schale mit Wasser, lege ich ein Gitter mit ca. 2 cm großen Öff-
nungen. Jedes Gruppenmitglied mit einer Idee wie er seinem Leben ein 
bisschen Farbe geben kann, steckt in eine der Öffnungen eine Blume. Wir 
schließen damit eine der Lücken mit Farbe.
 
Was belastet uns, was tut uns gut?
In unserer Gesprächsrunde lasse ich in der ersten Runde jeden Teilnehmer 
ein kleines Kärtchen auf eine Seite einer kleinen Briefwaage legen. Auf 
diesen Karten stehen Begriffe, die uns belasten. Bei der zweiten Runde 
legen wir auf die andere Seite der Waage die Kärtchen mit Entlastungen. 
Bestimmt bewegt sich die Waage und unsere Entlastung wird sichtbar. 
 

Andere Impulse wie Atemübungen, Körperreisen, Tänze, Lieder, Malen, Töp-
fern, die manchmal in geschlossenen Trauergruppen eingesetzt werden, sind 
in einer offenen Selbsthilfegruppe so gut wie unmöglich.
Generell sollten diese Techniken nur von darin ausgebildeten und erfahrenen 
LeiterInnen eingesetzt werden. 

Das Koordinationsteam ist dafür zuständig, auf die Uhr zu sehen und den in-
haltlichen Austausch ca. 20 Minuten vor dem vereinbarten Ende des Treffens 
abzuschließen.

-  Abschlussrunde

Zum Abschluss kommen noch einmal alle zu Wort z.B. auf die Frage „Was 
nehme ich aus diesem Treffen mit?“ oder „Was hat mir heute abend gut ge-
tan?“ Diese Frage wird von einem aus dem Koordinationsteam gestellt und 
wieder achtet das Team darauf, dass sich alle an die vereinbarten Regeln hal-
ten, nicht dazwischen reden und auch keine neue Diskussionen beginnen. 

 
-   Abschied

In manchen Gruppen wird zum Abschluss von jemandem aus dem Koordina-
tionsteam ein kurzer tröstlicher Text vorgelesen, zum Beispiel der „Segen der 
Trauernden“ Seite 34. Wer dafür die Verantwortung übernimmt, kann entwe-
der einen bestimmten Text für den Abend vorbereiten oder (mit etwas mehr 
Übung) aus verschiedenen mitgebrachten Texten einen auswählen, der zu 
den Gesprächen des Abends am besten passt. Manche geben den Teilneh-
mern Kopien des Textes mit.
Wenn alle Gruppenteilnehmenden verabschiedet sind und der Raum aufge-
räumt ist, setzt sich das Koordinationsteam zur Nachbereitung des Treffens 
zusammen. Sie besprechen, was ihnen aufgefallen ist, wie sie sich gefühlt ha-
ben. Sie reflektieren, wie die Aufgabenverteilung geklappt hat und überlegen, 
was sie beim nächstes Mal anders machen möchten. Bei Problemen können 
sie sich an das AGUS-Büro oder an die zuständige Vorstandfrau wenden. 
Auch ein Anruf bei anderen GruppenkoordinatorInnen hilft manchmal weiter 
und nicht zuletzt gibt es einmal im Jahr die Fortbildungsseminare für Grup-
penleiterInnen. 

Impulse Inhalte
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Grenzen der Gruppenarbeit
Selbsthilfegruppen haben auch Grenzen. Manchmal bringen Teilnehmer Pro-
bleme mit, die durch die Suizidtrauer ausgelöst oder verstärkt werden, aber 
nicht direkt Teil einer Suizidtrauer sind. So kann eine AGUS-Gruppe z.B. nur 
bedingt Unterstützung bei der Aufarbeitung von Missbrauchserfahrungen oder 
Rentenproblemen anbieten. Wenn sich abzeichnet, dass professionelle Hil-
fe, z.B. eine Therapie, in Erwägung gezogen werden sollte, ist es ratsam, in 
einem Zweiergespräch den eigenen Eindruck mitzuteilen. 

 
Die Koordinationsteams sind NICHT verantwortlich für:

-  das Wohlbefinden der einzelnen Gruppenmitglieder. Jeder hat seinen  
 eigenen Trauerprozess. Die AGUS-Selbsthilfegruppe als Ganzes unterstützt  
 und tröstet jeden, der an ihr teilnimmt. Die Schwere des Leids und der  
 Umgang damit sind individuell. AGUS-Gruppen können keine Therapie er- 
 setzen, GruppenleiterInnen müssen weder therapeutische noch seel- 
 sorgerliche Einzelgespräche außerhalb oder innerhalb der Gruppentreffen  
 führen.

-  die Freizeitgestaltung der Gruppenmitglieder. Gruppenmitglieder, die stark  
 unter ihrer Einsamkeit leiden, sind selbst verantwortlich dafür, sich regel- 
 mäßige Kontakte außerhalb der Gruppe zu schaffen. 

-  Suizidprävention in der Region. Suizidtrauernde haben bereits einen  
 nahen Menschen durch Suizid verloren und oft eine lange Geschichte mit  
 Suizidankündigungen und Rettungsversuchen hinter sich. Suiziddrohungen  
 rühren an ihre tiefsten Ängste.
 Die Arbeit mit suizidgefährdeten Menschen ist daher in lokalen Präventi- 
 onsstellen besser aufgehoben. Innerhalb der Gruppe selbst gibt es stets  
 eine hohe Toleranz für die Nachsterbewünsche, die nach einem wichtigen  
 Verlust zu jedem Trauerprozess gehören. Wenn Interessierte an der Grup- 
 pe oder Gruppenteilnehmer über nichts anderes mehr sprechen können, als  
 über ihren Wunsch zu sterben, ist es sinnvoll, sie an die lokalen Suizid- 
 präventionsangebote zu verweisen, damit ihnen soweit als möglich gehol- 
 fen werden kann.

Gelungener Gruppenabend
Der Gruppentreff ist stets ein Ergebnis aller Gruppenteilnehmer, manchmal 
kommt kein Gespräch in Gang, manchmal sind alle so traurig, dass kein Trost 
möglich ist. Dafür sind nicht die Gruppenkoordinatorinnen allein verantwortlich. 
Sie übernehmen die Aufgabe, den Rahmen für den Gruppenabend herzustel-
len, was innerhalb dieses Rahmens geschieht, können sie nur mitgestalten.

Kontakt zu AGUS e.V.
Der Verein AGUS e.V. hat seinen Sitz in Bayreuth. Dort arbeiten zwei Mitarbei-
terInnen, um die Situation von Suizidtrauernden zu verbessern. Die Betreuung 
der AGUS-Selbsthilfegruppen ist eine der wichtigsten Aufgaben des AGUS-
Büros. In den über 20 Jahren seines Bestehens ist der Name AGUS zu einem 
Qualitätssiegel geworden, Gruppen, die diesen Namen führen, gehören zu 
einem bundesweiten Netzwerk. Damit das so bleibt, sind die Koordinations-
teams regelmäßig mit dem AGUS-Büro in Kontakt. Mindestens einmal im Jahr 
geben sie telefonisch oder per Mail einen kurzen Bericht über die Gruppen-
aktivitäten an das Büro weiter. Mindestens ein Mitglied des Leitungsteams 
muss auch Vereinsmitglied sein.

Eine regelmäßige Teilnahme an den Koordinationsseminaren oder der Jah-
restagung des Vereins ist die Voraussetzung, um eine Gruppe mit dem  
Namen „AGUS-Gruppe“ zu führen. Das Gründungsseminar bei Einstieg in die 
Gruppenarbeit und dann ein Seminar alle zwei bis drei Jahre sind dazu aus-
reichend.

AGUS e.V. hat verbindliche Kriterien für AGUS-Gruppen festgelegt zur  
Sicherstellung, dass die Grundbedingungen in allen Gruppen gleich sind. Ein 
Mitglied des Leitungsteams ist verantwortlich für den Kontakt zu AGUS, z.B. 
Gruppenleiterseminare besuchen, mehrmals im Jahr Kontakt zum Büro oder 
zur zuständigen Vorstandsfrau halten, Ansprechpartner sein für Anfragen 
und Informationen aus dem AGUS-Büro, den AGUS-Gruppenleiter-Rundbrief  
lesen und eventuell Informationen an die Gruppe weitergeben.

Grenzen Kontakte
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3. Gründung einer AGUS-Gruppe 
 
Vorbereitungszeit
Von den ersten Ideen zur Gründung einer AGUS-Selbsthilfegruppe bis zum 
ersten Gruppenabend vergehen meist mehrere Monate, manchmal dauert die 
Vorbereitungszeit auch ein Jahr oder noch länger. Es hat sich bewährt, die 
Gruppengründung nicht überstürzt vorzunehmen. 

 
Teamfindung
Am wichtigsten ist ein Koordinationsteam, das schon in der Vorbereitungszeit 
zusammenwächst. Wenn die Gründungsidee zunächst von einer Einzelper-
son kommt, gehört es zur Vorbereitungszeit, sich Mit-StreiterInnen zu suchen. 
Die Aufgaben im Koordinationsteam fordern ein gewisses Maß an emotionaler 
Stabilität, deshalb sind folgende Punkte wichtig:

-  Der Todesfall durch Suizid sollte zu Beginn der Gruppentreffen 
  mindestens anderthalb Jahre zurückliegen.  
-  Die eigene Trauer sollte nicht mehr als überwältigend erlebt werden, 
  Le bensfreude und Zufriedenheit sollten ab und zu wieder fühlbar sein. 
-  Die Trauer anderer sollte nicht sofort eigene Tränen und intensive 
  Gefühle auslösen. 
-  Es sollte genug Zeit und Kraft vorhanden sein für die Gruppenaktivitäten  
  (Familie, Beruf und Freunde sind auch wichtig!)

Netzwerk
Zusätzlich zu den KollegInnen im Koordinationsteam kann es auf lokaler 
Ebene unterstützende Einzelpersonen und Institutionen geben. Die ergeben 
sich meist aus persönlichen Kontakten, z.B. durch die Zugehörigkeit zu ei-
ner Kirchengemeinde, die einen Raum für die Treffen zur Verfügung stellt. 
Oder durch die Freundschaft mit einem Journalisten, der einen Artikel über die 

Gruppengründung schreibt. Neben diesen bereits bestehenden persönlichen 
Netzwerken lohnt es sich, neue Kontakte für die Gruppe zu machen. 

 
Selbsthilfekontaktstellen

In jeder Stadt oder Gemeinde gibt es kommunale Selbsthilfekontaktstel-
len, entweder als selbständige Einrichtungen, manchmal in Anbindung an 
einen Wohlfahrtsträger, die Krankenkasse oder das Gesundheitsamt. Die 
zuständige Selbsthilfekontaktstelle kann im Internet ermittelt werden unter 
www.nakos.de. Die Selbsthilfestellen sind zum einen wichtig für die Weiterga-
be von Informationen, weil sich andere Betroffene dorthin wenden und dann 
an die neue Gruppe verwiesen werden. Außerdem können dort oft kostenlose 
Räume genutzt oder vermittelt werden. Manche dieser Stellen bieten auch 
Schulungen in Gesprächsführung, Unterstützung in schwierigen Gruppen-
situationen oder Beratung bei der Flyererstellung an. Als Ergänzung zu der 
Unterstützung, die der AGUS e.V. den GruppenleiterInnen anbietet, sind das 
sinnvolle Angebote vor Ort. 

 
Hospizgruppen

Viele ambulante und stationäre Hospizgruppen bieten inzwischen auch Trau-
erbegleitung an. Eine Vernetzung mit diesen Initiativen ist nützlich, damit Su-
izidtrauernde über die Angebote der allgemeinen Trauerbegleitung ebenso 
informiert werden wie über die der AGUS-Selbsthilfegruppe. Manchmal wer-
den AGUS-Selbsthilfegruppen auch in Kooperation oder in den Räumen einer 
Hospizinitiative angeboten. 

 
Krisendienst, Notfallseelsorge

Da für die Überbringung der Todesnachricht nach einem Suizid die örtlichen 
Krisendienste und/oder Notfallseelsorger informiert werden, sind sie die er-
sten neutralen Ansprechpartner für Suizidtrauernde. Die Betreuung durch  
diese Krisendienste ist jedoch auf wenige Stunden beschränkt. Deshalb ge-
ben sie gern einen Flyer oder eine Kontaktadresse weiter, an die Betroffene 
sich dann später wenden können.

Gründung Netzwerk
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AGUS e.V.

Der Kontakt mit anderen LeiterInnen von AGUS-Gruppen ist in jeder Phase 
der Gruppengründung hilfreich. Das AGUS-Büro unterstützt mit verschiedenen 
Angeboten und die Schulung zur Gruppengründung schafft eine sichere Basis 
für die eigenen Entscheidungen. 

 
Schulung und Supervision durch AGUS e.V. 
 
Mindestens einmal im Jahr bietet der AGUS e.V. eine dreitägige Schulung 
für zukünftige GruppenkoordinatorInnen an. Inhalte sind die Überprüfung der 
eigenen Motivation, das Kennenlernen des AGUS e.V. und alle praktischen 
Informationen rund um die Gruppengründung.

Das Seminar eignet sich auch für Menschen, die in ein bereits bestehendes 
Koordinationsteam einsteigen möchten. Mindestens einmal im Jahr findet 
auch ein Supervisionstreffen für GruppenleiterInnen statt. Dort werden die 
mitgebrachten Fragen und Probleme aus dem Gruppenalltag unter fachlicher 
Anleitung besprochen. Hier ist auch ein guter Ort, um sich in der doppelten 
Rolle als Betroffene/r einerseits und GruppenkoordinatorIn andererseits zu re-
flektieren. 

Die Übernahme von Verantwortung im Koordinationsteam einer Selbsthil-
fegruppe ist keine lebenslange Verpflichtung! Es gehört zum Wesen einer 
solchen Gruppe, dass ihr Bestehen nicht abhängig wird von einzelnen Per-
sonen, die die Gruppe organisieren. Auch der Abschied von der Koordinati-
onsaufgabe wird vom AGUS-Büro und in den Supervisionstreffen begleitet. 
Die meisten GruppenleiterInnen bleiben einige Jahre im Koordinationsteam. 
Fast immer gelingt es, neue Personen ins Leitungsteam einzubinden.  

Gruppenteilung
Manchmal wird eine AGUS-Gruppe so stark besucht, dass sie sich teilt, damit 
wirklich alle an einem Abend zu Wort kommen können.

In Würzbug ist das 2006 geschehen, Dietlind Marsch nennt einige Voraus-
setzungen und Erfahrungen mit der neu entstandenen Gruppe für Eltern und 
Geschwister: 

„Der Grund für unsere Gruppenteilung waren die vielen Teilnehmer - ab 14 
Personen war kein gemeinsames Gespräch mehr möglich. Wir haben über-
legt, wie wir die Gruppe teilen, und als sehr sinnvoll hat es sich erwiesen, 
dass die trauernden Eltern und Geschwister jetzt eine eigene Gruppe bilden 
Das tut den Eltern und den erwachsenen Geschwistern gut. Sie erleben 
sich, tauschen sich aus und bekommen Verständnis füreinander, was ja 
im häuslichen Kreis nicht immer der Fall ist. Ich betreue weiter die Gruppe 
der Witwen und Witwer nach Suizid. Wir haben das Glück, dass wir uns im 
Selbsthilfezentrum treffen, wo es einen freien Raum direkt nebenan gibt. 
Die zweite Gruppe trifft sich also am gleichen Ort und zur selben Zeit, mit 
der Leiterin der anderen Gruppe kann ich mich gut abstimmen und austau-
schen. Wir sind zusammen das Team der gesamten Gruppe aus beiden 
Teilgruppen. Nach den Gruppentreffen gehen alle, die Lust dazu haben, 
noch gemeinsam Essen, damit sich die zwei Gruppen untereinander kennen 
lernen. Das wird sehr gerne angenommen.“

Schulung Gruppengröße
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Unterstützung Finanzen

4. Unterstützung durch AGUS-Büro
 
Vor Ort arbeiten die AGUS-Selbsthilfegruppen in ihren lokalen Netzwerken. 
Doch wer AGUS im Namen trägt, gehört auch einer größeren bundesweiten 
Interessengemeinschaft an. AGUS e.V. mit inzwischen über 800 Mitgliedern 
und das AGUS-Büro mit seinen zwei hauptamtlichen MitarbeiterInnen unter-
stützt Suizidtrauernde im gesamten deutschsprachigen Raum. 

 
Für AGUS-Gruppen leistet das Büro in Bayreuth folgende 
Unterstützung:

-  Beratung zu Einzelfragen, per Telefon oder E-Mail 
-  Schulungen in der Gründungsphase und jährliche Supervisions- und  
  Fortbildungstreffen für Leitungsteams  
-  Eigener Gruppenflyer: Unterstützung bei der Gestaltung 
-  Eintragung der Gruppe auf der AGUS-Homepage und in das bundes- 
  weite Faltblatt 
-  Einstellung des Gruppenfaltblattes als Down-Load auf der Homepage 
-  Einrichtung einer eigenen Gruppen-Homepage 
-  Austausch im Gruppenleiter-Forum auf der AGUS-Homepage 
-  Einen ca. vierteljährlichen Gruppenleiter-Rundbrief mit aktuellen 
  Informationen für die AGUS-Selbsthilfegruppen  
-  Öffentlichkeitsarbeit: An Anfragende aus dem Einzugsgebiet werden 
  Informationen zur Gruppe weiter gegeben. Meist sind es Betroffene, die  
  AGUS  im Internet gefunden haben. Häufig fragen aber auch Beratungs- 
  stellen, Pfarrer, Polizei usw. nach den regionalen Gesprächsmöglich- 
  keiten,  um Betroffene zu informieren. Über diese Multiplikatoren wird  
  wesentlich  zur Bekanntheit der Gruppe beigetragen. Deshalb benötigt  
  das Büro konkrete  und aktuelle Angaben zu den Ansprechpartnern. 
-  Spendenabwicklung: AGUS-Gruppen werden manchmal Spenden   
  ange boten, leider können die Gruppen keine Spendenbescheinigung  
  für das  Finanzamt ausstellen. Eine Geldspende an AGUS e.V. mit dem  
  Verwen dungszweck „für Gruppe XY“ ist möglich, dann erstellt das Büro  
  eine steu errelevante Spendenbescheinigung und leitet die zweckge- 
  bundene Spende gegen  Nachweis an die Gruppe weiter. 
-  Material für örtliche Veranstaltungen (z.B. Flyer, Plakate oder  

  Bücherkiste für  einen Stand bei Selbsthilfetagen). 
-  Ver anstaltungen: Unterstützung und Beratung bei der Planung und  
  Durchführung 
-  Vernetzungsunterstützung am Gruppenort  
-  Verleih der AGUS-Wander-Ausstellung  
-  Ansprechpartnerin bei problematischen Gruppensituationen ist zur  
  Zeit  (2011) Dietlind Marsch, Gruppenleiterin aus Würzburg und zu- 
  ständiges  Vorstandsmitglied des AGUS e.V., daneben stehen auch die  
  Mit arbeiterinnen des Büros zum Gespräch zur Verfügung. 
-  Hilfe bei Anträgen auf Förderung z.B. bei Krankenkassen und anderen  
  Förderstellen

Finanzen
Die AGUS-Gruppenleiter arbeiten ehrenamtlich. Trotzdem können Kosten an-
fallen z.B. für Raummiete, Porto- und Telefongebühren, Kopierkosten, Druck 
eines Flyers, Honorar/Fahrtkosten für einen Referenten beim Gruppenabend, 
Fahrten zu Vorträgen oder Veranstaltungen, Teilnahme an den AGUS-Grup-
penleiterseminaren, Teilnahme an der AGUS-Jahrestagung, Standgebühren 
bei Gesundheitstagen, Anschaffung einer kleinen Büchersammlung usw.

Der AGUS Verein kann die Gruppen leider finanziell nicht unterstützen, es 
fehlen dazu die Mittel. Ein Mitglied des Organisationsteams sollte die Aufga-
be übernehmen, Geldquellen zu erschließen und die notwendigen Anträge 
zu stellen. Die wichtigste Informationsquelle zu den Finanzen ist die örtliche 
Selbsthilfekontaktstelle! 

 
Gesetzliche Krankenkassen (GKV):
Gefördert werden die gesundheitsbezogenen Selbsthilfeaktivitäten. Die An-
tragsverfahren sind auf regionaler Ebene geregelt und sehr unterschied-
lich. Welche Antragsformulare und Fristen gültig sind erfährt man von der 
Selbsthilfekontaktstelle. Es gibt bei der GKV zwei Möglichkeiten zur Be-
antragung, die beide parallel in Anspruch genommen werden können: 
-  pauschale Fördermittel: u.a. für Raumkosten, Porto und Telefon, Drucker,  
 Schulungen/Fortbildungen, Tagungsbesuche usw.; meist besteht keine be- 
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 sondere Nachweispflicht. Für diese Förderschiene bedarf es eines 
 einzigen Antrags („Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung“)  
-  Projektförderung: für zeitlich begrenzte Aktivitäten, die über das 
 normale Maß an täglicher Selbsthilfearbeit hinausgehen, wie z.B. Vor- 
 tragsreihe, öffentliche Veranstaltung, Selbsthilfetage, Fach-Workshops,  
 Fachtagungen, AGUS-Ausstellung unter anderem. Meist muss für jedes 
 Projekt  ein gesonderter Antrag bei einer einzelnen Krankenkasse gestellt 
 werden  („Krankenkassenindividuelle Förderung“).
Besondere Förderungsmöglichkeiten gibt es bei der Neugründung einer 
Selbsthilfegruppe. Mit den Fördermitteln der gesetzlichen Krankenkassen 
kann meist ein erheblicher Teil der anfallenden Kosten gedeckt werden. 

 
Weitere Finanzquellen
Neben den gesetzlichen Krankenkassen ist je nach regionaler Situation 
manchmal eine weitere finanzielle Unterstützung möglich durch Bürgerstif-
tungen, Wohltätigkeitsorganisationen (z.B. Rotarier, Lions-Club), manchmal 
auch durch eine interessierte Firma. Bei allen Aktivitäten zur Finanzierung 
ergibt sich ein wesentlicher Nebeneffekt: auf das AGUS-Gruppenange-
bot wird aufmerksam gemacht, es dient der direkten Öffentlichkeitsarbeit!  

In vielen Orten in Deutschland gibt es AGUS-Selbsthilfegruppen für Trauernde 
nach Suizid, weitere Gruppen sind in Planung: (Stand 2011)

SELBSTHILFEGRUPPEN

Kiel

Pinneberg

Hamburg
Bremen

Emlichheim

Dorsten

Münster

Essen
Düsseldorf

Goch

Wuppertal
Köln
Bonn

Euskirchen
Wetzlar

Frankfurt

Aschaffenburg
Mörfelden

Bensheim
Saarbrücken

Öhringen

Ulm

Leipzig

Weimar
Chemnitz

Freiberg

Coburg

Bad Kissingen Bayreuth

Würzburg

Nürnberg

Neumarkt/Opf

StraubingIngolstadt

Augsburg Landshut

Mühldorf
München

TraunsteinWeilheim
Schongau

Kempten

Memmingen
Biberach

Aachen

Arnsberg
Iserlohn

Edesheim

Osnabrück

Gütersloh
Braunschweig

Berlin
Hannover

Auf Initiative der AGUS-Gründerin, Emmy Meixer-Wülker, traf sich 1990 
in Bayreuth Deutschlands erste „Selbsthilfegruppe für Suizidtrauernde“. 
Ein großes Netzwerk ist daraus entstanden. Die AGUS-Gruppenarbeit 
hat sich weiterentwickelt und ist zu einem kompetenten Gesprächsange-
bot für Suizidtrauernde geworden.

Wir danken allen GruppenleiterInnen, die sich in den letzten Jahren 
bei den AGUS-Seminaren eingebracht haben! Durch ihre persön-
liche Offenheit, ihre Bereitschaft zur Reflektion und Auseinander-
setzung, ihre Gedanken und Erfahrungen konnte diese Broschüre 
entwickelt werden. 

September 2010,
Elisabeth Brockmann, Chris Paul



35www.agus-selbsthilfe.de

Anhang Autorin

 

 
Segen der Trauernden
 
Gesegnet seien alle, 
die mir jetzt nicht ausweichen. 
Dankbar bin ich für jeden, 
der mir einmal zulächelt 
und mir seine Hand reicht, 
wenn ich mich verlassen fühle.
 
Gesegnet seien die, 
die mich immer noch besuchen, 
obwohl sie Angst haben, 
etwas Falsches zu sagen.

Gesegnet seien alle, 
die mir erlauben 
von dem Verstorbenen zu sprechen. 
Ich möchte meine Erinnerungen 
nicht totschweigen.
 
Ich suche Menschen, 
denen ich mitteilen kann, 
was mich bewegt.

Gesegnet seien alle, 
die mir zuhören, 
auch wenn das,
was ich zu sagen habe, 
sehr schwer zu ertragen ist.

Gesegnet seien alle, 
die mich nicht ändern wollen. 
sondern geduldig so annehmen, 
wie ich jetzt bin.

Gesegnet seien alle, 
die mich trösten 
und mir zusichern, 
dass Gott mich nicht verlassen hat.

Oh Herr, birg Du uns alle 
in Deiner Hand; 
nimm Du Dich unserer an. 
Bei Dir bleiben wir - 
ganz gleich, ob wir noch leben 
oder schon gestorben sind.
 

Marie-Luise Wölfing, Kleve 1986
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Geh nicht vor mir her -
ich könnte dir nicht folgen,

denn ich suche 
meinen eigenen Weg.

Geh nicht hinter mir her -
ich bin gewiss 

kein Leiter.

Bitte, 
bleib an meiner Seite -

und sei nichts als 
mein Freund und 
mein Begleiter.

Albert Camus

AGUS-Schriftenreihe: Hilfen in der Trauer nach Suizid


