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Infobrief zum Thema Selbstverletzendes Verhalten  

 

Liebe Eltern,  

 

Selbstverletzendes Verhalten kann verschiedene Formen annehmen. Das sogenannte „Ritzen“ 

stellt eine der häufigsten Formen von selbstverletzendem Verhalten dar. Hierbei fügen sich die 

Betroffenen insbesondere an den Unterarmen und Oberschenkeln zumeist oberflächliche 

Schnittverletzungen mit Messern, Rasierklingen, Glasscherben oder anderen scharfen Gegen-

ständen zu. Aufmerksam sollten Sie daher sein, wenn Ihr Kind trotz warmer Temperaturen 

langärmlige Kleidung trägt, öffentliches Umziehen (z.B. im Sportverein) vermeidet oder den 

Besuch im Schwimmbad verweigert. Ein weiteres Warnsignal kann es sein, wenn sich Ihre Tochter 

oder Ihr Sohn vermehrt zurückzieht und im Zimmer oder Bad einschließt. Da es trotz aller 

Heimlichtuerei Betroffenen nicht immer gelingt, die Schnitte zu verbergen, greifen sie bei 

Nachfragen oft auf Notlügen zurück und versuchen ihre Verletzungen als „Kratzer“ zu erklären, 

die sie sich bspw. im Spiel mit dem Haustier zugezogen haben. Seien Sie misstrauisch, wenn die 

Narben nicht wie Zufallskratzer aussehen, sondern parallel angeordnet und über einen längeren 

Zeitraum zu beobachten sind.  

 

Selbstverletzungen sind bei Jugendlichen keine Seltenheit. Untersuchungen zufolge haben sich ca. 

30 % der Jugendlichen zumindest einmal absichtlich selbst verletzt, 5 % der Jugendlichen tun dies 

regelmäßig. Betroffen sind mehrheitlich Mädchen, aber auch Jungen fügen sich Verletzungen zu. 

Selbstverletzende Handlungen sind oftmals Ausdruck von Schwierigkeiten im Umgang mit 

Emotionen. Häufig versuchen Betroffene mithilfe dieser Verletzungen eine Erleichterung von 

negativen Gefühlen herbeizuführen oder auch einem Gefühl der inneren Leere zu entgehen. Die 

häufige Annahme von Eltern und anderen Bezugspersonen, der junge Mensch wolle durch die 

Selbstverletzung nur Aufmerksamkeit erzielen, trifft Forschungsergebnissen zufolge dagegen nur 

sehr selten zu. Selbstverletzendes Verhalten ist in erster Linie Ausdruck einer seelischen Notlage 

und sollte daher in jedem Fall ernst genommen werden. 

 

Falls Sie den Verdacht haben, dass sich Ihr Kind selbst verletzt, versuchen Sie Ruhe zu bewahren 

und sprechen Sie ihr Kind zeitnah darauf an. Reagieren Sie nicht mit Vorwürfen, Drohungen oder 

Bestrafungen, sondern zeigen Sie Ihrem Kind vielmehr, dass Sie sich für seine Sorgen und Nöte 

interessieren und helfen wollen. Signalisiert Ihr Kind Gesprächsbereitschaft, können Sie sich auch 

danach erkundigen, warum es sich selbst verletzt, was die Auslöser sind und was Sie dazu 

beitragen können, dass die Probleme weniger selbstschädigend verarbeitet werden. Da es sich um 

ein sehr emotionales Thema handelt und das Verhalten ohnehin ein Hinweis darauf ist, dass es 
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dem Betroffenen schwerfällt, Gefühle verbal auszudrücken, kann es auch passieren, dass Ihre 

Tochter bzw. Ihr Sohn bei einem solchen Gespräch erst einmal „dicht“ macht. Üben Sie in einem 

solchen Fall keinen Druck aus und bedrängen Sie Ihr Kind nicht mit weiteren Fragen. Versuchen 

Sie es aber für das Aufsuchen von Hilfe zu motivieren.  

 

Da wiederholte selbstverletzende Handlungen zumeist Zeichen einer inneren Qual sind und sich 

dahinter auch andere psychische Probleme verbergen können, sollten Sie sich nicht scheuen 

professionelle Hilfe aufzusuchen, vorzugsweise bei einem Kinder- und Jugendpsychiater oder 

einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Der erste Schritt wäre jedoch zum Kinderarzt 

bzw. Hausarzt zu gehen, damit dieser eine entsprechende Überweisung ausstellt. Mit dem Arzt 

sollten Sie dann auch besprechen, ob der Tetanus-Impfschutz aufgefrischt werden müsste, um 

eine mögliche Infektion zu verhindern.  

 

 

Für weitere Informationen sowie Unterstützung dürfen Sie auch gern Kontakt mit mir aufnehmen 

(07202/9302-75, Annik.Raedle@karlsbad.de). In einem persönlichen Gespräch können wir die 

individuelle Situation Ihres Kindes erörtern und weitere mögliche Schritte gemeinsam besprechen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Annik Rädle  

Schulsozialarbeiterin  

Realschule und Gymnasium Karlsbad  
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