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Mädchen fügen sich selbst Schmerzen zu, um mit Trauer 
fertig werden zu können 

 

Internetangebot für trauernde Jugendliche zieht Bilanz / Erste Begegnungsfreizeit 
mit chatten aus ganz Deutschland  
 

Freiburg (8.7.2004). Mehr als 30.000 Jugendliche aus der ganzen Welt haben seit 
dem Start im August 2003 auf die homepage www.alles-ist-anders.de der Hospizg-
ruppe Freiburg zugegriffen. Im deutschsprachigen Raum ist der chatroom der Frei-
burger homepage immer noch die einzige Austauschmöglichkeit für trauernde Ju-
gendliche im Internet. Anfang August treffen sich auf Initiative der Freiburger Hos-
pizgruppe zum ersten mal Jugendliche aus Deutschland, die sich über den chatroom 
kennengelernt haben.  
 

„Die Jugendlichen kommen auf die homepage, weil sie in ihrem Umfeld niemanden haben, mit 
dem sie über ihre Trauer reden können,“ weiß Nicole Decker (32), die den Chat betreut. Viele 
trauernde Jugendliche fühlten sich einsam und hätten Problem in der Schule. Freunde würden 
nach zwei Monaten nicht mehr mit ihnen über ihre Trauer reden wollen.  
 

„Die Jugendlichen schlafen schlecht und sind dann in der Schule müde. Es gibt immer noch 
nicht viele Lehrer, die damit sensibel genug umgehen. Sie sacken in der Schule ab, weil sie sich 
nicht konzentrieren können. Schlafforscher bestätigen das,“ sagt Nicole Decker, die auch zum 
Leitungsteam des Projektes „Alles ist anders“ gehört.  
 

Freunde hätten oft nach zwei Monaten von dem Thema die Nase voll. „Jetzt wird’ mal wieder 
normal“, heiße es dann. In diesen Fällen würden die trauernden Jugendlichen sich ganz zu-
rückziehen, während ihre Freunde in die Disko gehen.  
 

Zugenommen habe die Zahl trauernder Mädchen, die sich ritzen, um sich wieder zu spüren 
oder um inneren Druck loszuwerden. Mit einigen von ihnen ist Nicole Decker über die home-
page ins Gespräch gekommen. Sie hört vor allem zu, empfiehlt weitergehende Hilfeangebote 
oder vermittelt sogar Kontakte zu Therapeuten, wenn die Jugendlichen es wollen.  
 

Auch auf den bekannten englischsprachigen homepages für trauernde Jugendliche dougy.org 
und winstonswish.org gibt es keine chat-Angebote.  
 

An die Redaktionen 
Die Freizeit der jugendlichen chater vom 31.7. bis 4.8. 2004 im  
Schwarzwald veranstaltet die Hospizgruppe Freiburg.  
Kontakt: Nicole Decker, Tel: 0761-8814988 


