
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suizidprävention 
bei Kindern und 

Jugendlichen 
Was Eltern tun können 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Suizidprävention bei Kindern und 
Jugendlichen Was Eltern tun können 
 

Wenn Jugendliche sich das Leben nehmen, ist 
das eine Tragödie für die Familie und das 
gesamte Umfeld. Die Betroffenen bleiben 
ratlos und mit Schuldgefühlen zurück: Hätten 
wir es kommen sehen oder mit unsrem Kind 
anders umgehen können oder müssen? 
Suizid bei Kindern und Jugendlichen wird in 
der Gesellschaft tabuisiert. Eltern und 
Gefährdete fühlen sich darüber häufig nicht 
ausreichend aufgeklärt. Dabei wäre es so 
wichtig, offen mit den möglichen Ursachen 
und deren Erkennung umzugehen, um 
jungen Menschen und deren Familien ein 

solches Schicksal zu ersparen. 
Im Sommer 2020 hat sich eines der vier 
Kinder von Alix Puhl das Leben genommen. 
Die Erfahrungen, die sie in der Zeit davor und 
danach gemacht hat, möchte sie teilen, um 

Eltern bei der Suizidprävention zu 
unterstützen. Sie berichtet über Fakten und 
Mythen rund um das Thema Suizid ebenso 
wie über die "Dos and Don’ts" im Umgang 
mit Gefährdeten und deren Familien. Wie 
geht man damit um, wenn das eigene Kind 

Suizidgedanken äußert? Wo kann man Hilfe 
bekommen - für das Kind und für sich selbst? 
Wie geht man innerhalb und außerhalb der 
Familie mit dem Thema um? 
 
 
 
 

Unter der Überschrift "Elternakademie 
Marburg-Biedenkopf" bieten vhs und Land-

kreis Marburg-Biedenkopf gemeinsam mit 
dem Staatlichen Schulamt sowie dem Kreis-
elternbeirat, den Kreismedienzentren sowie 
der regionalen elan-Steuergruppe verschie-
dene Lern- und Informationsveranstaltungen 
speziell für Eltern an, um sie für die täglichen 

Herausforderungen – in diesen besonderen 
Zeiten und darüber hinaus – zu stärken. 
 

Online-Veranstaltung 
für Eltern, Erziehungsberechtigte, 

Lehrkräfte, päd. Fachkräfte und am 
Thema Interessierte 

 

Dienstag, 24.05.2022 
 

von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr 
 

Einwahl möglich ab 18.15 Uhr 



Unsere Referentin Alix Puhl 
 

lebt in Frankfurt und ist en-
gagierte Elternvertreterin. 
Sie war 6 Jahre lang im Vor-
stand des Stadtelternbeirats 
von Frankfurt aktiv, davon 4 
Jahre lang dessen Vorsit-
zende. Gemeinsam mit ih-
rem Mann Oliver hat sie eine 
Stiftung gegründet. Die Puhl 

Foundation setzt sich unter anderem für die 
Suizid-Prävention ein. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt bei der Förderung von Chancen 
und dem Ausgleich von Nachteilen bei Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

- einschließlich ihrer Familien. 
 
 
Auf Ihr Kommen freuen sich die Veranstalter 

 
 
 
 
 
 
 

www.elan-hessen.de 
 
zusammen mit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neugierig geworden!? 
Aktuelle Seminare und Vorträge unter 
www.vhs-marburg-biedenkopf.de/digital/ 
elternakademie/ 
oder www.elan-hessen.de 

Die Online-Veranstaltung ist 
kostenfrei und akkreditiert. 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir 
HIER um Anmeldung. 
 

Zur Anmeldung gelangen Sie auch über die 
Kachel „Elternakademie“ auf der Startseite 
des Internetauftritts der Volkshochschule 
Marburg-Biedenkopf 
www.vhs-marburg-

biedenkopf.de/digital/elternakademie/ 
 

Anmeldeschluss 
Spätestens am Veranstaltungstag bis 13.00 
Uhr. Nach der Anmeldung erhalten Sie per 

Mail einen Zugangslink, über den Sie den 
digitalen Veranstaltungsraum direkt betreten 
können. 
 

(technische) Voraussetzungen 
EDV-Grundkenntnisse, Internetzugang mit 

ausreichender Bandbreite, PC mit aktuellem 
Browser (unbedingt Firefox oder Chrome, 
Safari und Edge eingeschränkt möglich, kein 
Internet Explorer), Möglichkeit der Tonaus-
gabe am Endgerät (Boxen oder Kopfhörer), 
Webcam und Mikrofon nicht erforderlich 
(Beteiligung möglich über Chatfunktion) 
 
 
Rückfragen richten Sie gerne an 
 

Angela Springer 
Pädagogische Leitung 
Volkshochschule Marburg-Biedenkopf 
Tel. 06421 – 405 6716 
springera@marburg-biedenkopf.de 

www.vhs-marburg-biedenkopf.de 
 

elan Marburg 
Koordination und Organisation 
Monika Kruse, Gabriele Leder,  
Mirjam Wege 

Tel. 06421 – 616 500 
E-Mail: marburg@elan-hessen.de 

oder mirjam.wege@kultus.hessen.de  
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