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Häufigkeit 

• Schulkinder: 

• Selbstverletzendes Verhalten 

• Lebenszeit 25,6% -35,1% mind. 1x 

• 1-Jahr: 14,9% (wiederholt: 4%) 

 

• Beginn 62%  mit 13-14 Jahren 

• 21% < 13 Jahre 

 

 



Störung der Gefühlsregulation 

 

 

 

 

 

• Einschießende, starke Anspannung die als 
äußerst unangenehm erlebt wird 



Wie beenden Jugendliche diese als stark 
unangenehm erlebten Anspannungszustände? 

 

• Selbstverletzungen und suizidale Handlungen 

• Aggressive Ausbrüche 

• Alkohol/Drogen 

• Essanfälle/Brechattacken 

• Hochrisikoverhalten 



Warum verletzen sich Jugendliche 
selbst? 

Vorher 

• Sehr unangenehm erlebter 
Anspannungs/Stresszustand 

• Sehr unangenehme und starke 
Gefühle 

• (Schuld, Verzweiflung, 
Ohnmacht, Einsamkeit= keine 
Kontrolle über Gefühle) 

• Keine Konzentration 

• Körper nicht spüren 

• Keine Zuwendung 

 

 

 

Nachher 

• Entspannung, Erleichterung, 
Beruhigung 

• Beendigung unangenehmer 
Gefühle, Kontrolle wieder 
erlangen, Stimmung 
verbessern 

• Bessere Konzentration 

• Körper wieder spüren 

• Zuwendung bekommen 



Welcher Typ bist du? 



Invalidieren 

• „stell Dich nicht so an“ 

• „du übertreibst“ 

• „du brauchst dir gar nichts darauf einbilden“ 

• „andere haben es schlimmer als du“ 

• „reiss dich zusammen“ 

• träum weiter, das schaffst du nie“ 

• Folge: 

• Man lernt  nicht, seinen eigenen Emotionen zu 
trauen  



Validieren 

• Wertschätzung 

• Das Gefühl, das du nach außen trägst, ist 
wahr, ist gültig. Und ich erkenne es an. 

 

 

• Ich muss es nicht gut finden, aber ich erkenne 
an, dass du so fühlst, wie du dich fühlst. 



Wie reagiert man auf 
selbstverletzendes Verhalten? 

• „DON‘Ts“: 

• Geschockt, panisch, ablehnend reagieren 

• Übertriebener Aktionismus und Interesse 

• bewerten, urteilen, drohen  

• Versprechungen geben (zB es niemandem zu 
sagen) 

 

• „ 

 

 



Wie reagiert man auf 
selbstverletzendes Verhalten? 

• „DO‘s“: 

• Zuerst mediz. Behandlung 

• Ruhig auftreten 

• Den Jugendlichen akzeptieren, auch wenn sein 
Verhalten nicht akzeptiert wird 

• Gefühle ernst nehmen, zuhören, nicht urteilen 

• Hoffnung aufbauen, Ansprechpartner 
vermitteln 

 

• „ 

 

 



Station 24AI „Die Brücke“ 
DBT-A-Station für Jugendliche 


