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Praxis

«Leben,  was geht!  Suizid im Gespräch»
Kantonssc hule Wohlen. Das Thema Sui-
zid is t,  obwohl in der S c hweiz t äglic h 
z wei bis  dr ei  Per sonen aus dem Leb en 
sc heiden, ein Tab uthema. Dar üb er hi  -
naus wer den t ag t äglic h bis  zu dr eissig 
Per sonen nac h einem missglüc k ten Sui-
zid ver suc h medizinis c h b etr eut.  Aus 
dies em Gr und sc heint e s not wendig, 
dar üb er of fen und kons tr uk ti v spr ec hen 
und wer t f r ei  infor mier en zu können. 
Hinter b l ieb ene, Helfende und das 
unmit telb ar e Umfeld kommen aus die -
s em Gr und in einer Auss tel lung an der 
Kantonssc hule Wohlen zu Wor t. 

Ziel ist es, eine Sprache rund um das 

schwierige Thema Suizid, Suizidalität 

und ernsthafte Krisen zu finden, damit 

Fehlannahmen, Stigmatisierung und eine 

lähmende Sprachlosigkeit im Umgang mit 

dem Thema Suizid das Weiterleben der 

Hinterbliebenen und Betroffenen nicht 

zusätzlich erschweren. Sensibilisierung 

und Prävention stehen bei diesem Unter

fangen an erster Stelle. 

In diesem Rahmen wird das Ausstel

lungsprojekt «Leben, was geht! Suizid im 

Gespräch» von Martin Steiner in Zusam

menarbeit mit der Kantonsschule Wohlen 

und dem Kanti Forum organisiert und 

durchgeführt. Vom 14. bis 19. März findet 

im Rahmen dieser Ausstellung eine soge

nannte «Living Library» à 18 Teilneh

merinnen und Teilnehmer als Herzstück 

der geplanten Ausstellung statt. Direkt 

Betroffene respektive Hinterbliebene und 

Betroffene sowie das helfende Umfeld 

können mit Besucherinnen und Besu

chern in dialogisch ausgerichteten Situati

onen als «Living Books» ins Gespräch 

kommen. Mitwirkende der «Living 

Library» sind am Wochenende anwesend. 

Für die verbleibende Ausstellungsdauer 

(Montag bis Donnerstag) stehen den Be

suchenden Podcasts der einzelnen Positi

onen auf der Projektwebsite zur Verfü

gung. Infopanels und interaktive Module 

ergänzen diesen gross angelegten Dialog

raum während der ganzen Ausstellungs

zeit. In der Aula der Kantonsschule 

Wohlen werden der aktuellen Schüler

schaft, weiteren Schulen, einer breiten Öf

fentlichkeit sowie auch Fachpersonen und 

fachlich Involvierten, die in ihrem Alltag 

mit Suizid konfrontiert sind, zugänglich 

gemacht. Für Schulklassen der Stufen Sek 

I und II sowie Mittelschulen und Berufs

schulen stehen pädagogische Dossiers on

line zur Verfügung. Schulklassen können 
auf Voranmeldung als Gruppen die Aus-
stellung besuchen.* Eine Ausstellungstour 

mit anderen Schulen im Kanton Aargau 

wäre denkbar und wünschenswert. 

Martin Steiner, Lehrperson KSWO/Projektleiter 
Ausstellung

Suizid im Gespräch mit 
Hinterbliebenen – Eine Ausstellung 

Leben,
was geht!

Living Librar y
Die 18 Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
erzählen über diverse Aspek te ihrer Er fah-
rungen mit Suizid aus ihrem spezif ischen 
Blickwinkel. Sie laden die Besuchenden 
dazu ein, Suizid, Suizidalität und ernsthaf te 
Krisen aus verschiedensten Perspek tiven zu 
er fahren und kennenzulernen und schär fen 
den Blick für Hinterbliebene und deren 
Leben danach. Dieser Teil der Arbeit spür t 
dem Thema Suizid auf dialogisch-perspek-
tivische Weise nach. Das Verschwiegene, 
das Wor tlose und Verletzende mithilfe des 
Dialogs auf zubrechen ist zentrales Ziel der 
Ausstellung. Das Projek t lädt zusätzlich zu 
einer informativen Reise via Panels und 
interak tive Module ein. Besuchende können 
die präsentier ten Inhalte in einem wer t-
freien Raum interak tiv-sprechend, betrach-
tend und lesend erkunden. Im Rahmen der 
Ausstellung f indet zusätzlich ein Ex traan-
lass stat t. Am Donnerstagabend (17 Uhr in 
der Mediothek der KSWO) liest eine  
«Überlebende» aus ihrem Skript vor.

Führungen für Schulklassen
Führungen: 16. bis 19. März (Mo bis Do zwischen 
8.20 und 18 Uhr, Anmeldung mindestens zwei 
Wochen im Voraus an: mar tin.steiner@kswo.ch 
oder Tel. 079 665 32 25). Mehr Informationen 
zum Projek t unter: w w w.leben-was-geht.ch.


