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Zusammenfassung 

Ziel und Problemstellung  

Die qualitative Befragung von 13 Journalistinnen und Journalisten sowie Chefredaktorinnen und Chefredak-
toren aus der Westschweiz reiht sich in den vom Bund erarbeiteten nationalen Aktionsplan zur Suizidpräven-
tion ein. Sie soll aufzeigen, wieso Medienschaffende in der Berichterstattung über Suizide die entsprechenden 
Empfehlungen der Prävention nicht immer berücksichtigen. Sie identifiziert gemeinsame Bedürfnisse, um 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Information und Prävention zu evaluieren und damit letztlich 
hoffentlich zur Senkung der Suizidrate beitragen zu können.  

Methodik 

Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), das die Studie finanzierte, verpflichtete der Verein zur 
Prävention von Suiziden bei Jungen, Stop Suicide, eine unabhängige Forscherin. Diese führte 12 Leitfadenin-
terviews.  

Die wichtigsten Ergebnisse 

Die befragten Medienschaffenden halten sich generell für sensibilisiert gegenüber dem Thema Suizid – ein 
Thema, das als heikel und schwierig gilt. Dass darüber informiert werden muss, wird nicht in Frage gestellt, 
die Art und Weise ist dagegen kontrovers. Die Untersuchung konnte feststellen, dass die Präventionsbotschaf-
ten eher gehört werden, wenn sich Fachpersonen als wissenschaftliche Expertinnen und Experten ausserhalb 
des Journalismus positionieren; wenn sie darüber informieren, wie sich der Nachahmungseffekt via Medien 
konkret auswirkt (welche Art von Information ihn auslösen kann) und wenn sie die informative Rolle und die 
Unabhängigkeit der Medienschaffenden respektieren. Es stellt sich auch die Frage, wie der Präventionsdiskurs 
sich an die heutigen Einschränkungen der Medien anpassen kann, etwa in Bezug auf Zeit, Mittel und redakti-
onelle Ausrichtung. Die Bedürfnisse der Medienschaffenden unterscheiden sich, je nachdem ob sie themati-
sche Reportagen oder tagesaktuelle Nachrichten schreiben. Zuverlässige, hochwertige Informationen sowie 
Austausche mit Präventionsorganisationen vor der Recherche zu einem Artikel (also nicht erst, wenn die Zeit 
drängt) sind weitere Bedürfnisse, die sich herauskristallisierten. Es hat sich zudem gezeigt, dass die Redaktio-
nen die Information und Sensibilisierung durch Stop Suicide schätzen und als positiv empfinden.  

Fazit 

Anhand der erhobenen Daten können drei Hauptempfehlungen formuliert werden, die sich sowohl an die 
Medien als auch an die Prävention richten: ein Notfallset bereitstellen, das auf die Tagesberichterstattung 
ausgerichtet ist (1); sich an die «gute Praxis» halten, welche bezüglich Medienstellen identifiziert wurden (2); 
im Redaktionsteam eine Kollegin oder einen Kollegen mit Erfahrung in der Suizidberichterstattung als Res-
source nutzen (3).  
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Kontext und Ziele des Berichts 

Der vorliegende Bericht entstand im Rahmen des Aktionsplans zur Suizidprävention, den das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) derzeit erarbeitet1. Die qualitative und explorative Studie basiert auf der Analyse von 12 
Gesprächen mit Medienschaffenden, die 2016 geführt wurden – dies mit der Unterstützung des Vereins Stop 
Suicide, der seit 2011 mit Journalistinnen und Journalisten das Gespräch sucht.  

Die Ergebnisse repräsentieren nicht die Meinung aller Medienschaffenden der Westschweiz. Vielmehr sollen 
verallgemeinerbare Reflexionen und Mechanismen sowie konkrete Verbesserungsmöglichkeiten aufgedeckt 
werden, um den Dialog zwischen Präventionsfachleuten und den Medien zu stärken. 

Einleitung 

Wie können Berichte über Suizide in den Medien verbessert werden? Verschiedene Präventionsakteure geben 

Leitfäden und Empfehlungen zur Suizidberichterstattung ab2. Diese sind aber nicht überall bekannt oder wer-
den von den Medienschaffenden nicht immer konsultiert. Warum nicht? Was ist ihre Meinung zu diesem 
Thema? Wie gehen sie vor, wenn sie über Suizide berichten müssen? Um Antworten auf diese Fragen zu 
finden, wurden zwölf Interviews mit Journalistinnen und Journalisten der Westschweiz aus den Bereichen 
Print, Radio, Fernsehen sowie einer Online-Redaktion geführt. Die Befragung zu ihrer Wahrnehmung der 
Prävention, ihren Vorgehensweisen, ihren Bedürfnissen und allfälligen Schwierigkeiten, denen sie bei der Be-
richterstattung zum Thema Suizid begegnen, führte zu verschiedenen Erkenntnissen. 

Die vorliegende Arbeit umfasst drei Teile: Im ersten werden die Praxis dargestellt und Feststellungen zusam-
mengetragen, im zweiten die konkreten beruflichen Bedürfnisse der Medienschaffenden behandelt und im 
dritten mögliche Handlungsoptionen und Zukunftsperspektiven aufgezeigt. 

                                                 

1 Der Aktionsplan Suizidprävention wird erarbeitet unter der Federführung des BAG, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren und der Stiftung Gesundheitsförderung, im Auftrag und mit der Unterstützung des 
Dialogs Nationale Gesundheitspolitik. Er basiert auf einem partizipativen Ansatz, der die verschiedenen Akteure im Bereich der Suizidprävention 
in der Schweiz einbezieht. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/psychische-gesundheit/politische-auftraege-
im-bereich-psychische-gesundheit/aktionsplan-suizidpraevention.html. 

2 Siehe Bibliografie. 
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Die Methodik kurz zusammengefasst 

Die vorliegende Studie gehört zum Paket 
«Suizidprävention durch Reduktion der Ver-
fügbarkeit suizidaler Mittel und durch suizid-
präventive Medienberichterstattung» des er-
wähnten «Aktionsplans Suizidprävention». 
Zur Durchführung der Studie nahm das 
BAG Kontakt mit dem Verein Stop Suicide 
auf, der seit 2011 aktiv Medienschaffende 
sensibilisiert. Um die Unabhängigkeit der 
Forschungsarbeit zu gewährleisten, schlug 
der Verein vor, eine externe Person zu beauf-
tragen: eine Forscherin mit Spezialkenntnis-
sen in qualitativen Methoden. Die qualitative 
Methodik umfasst ein induktives Vorgehen 
anhand einer Datenanalyse. Die Informatio-
nen, welche im Feld gesammelt werden, hier 
im Gespräch mit den befragten Personen, er-
möglichen generelle Rückschlüsse, die bei 
den Befragten vorhandene Mechanismen 
und Denkweisen aufdecken.  

Für die Studie wurden zwölf Interviews ge-
führt, mehrheitlich mit Printjournalistinnen und -journalisten (7 Gespräche), drei Fernsehjournalistinnen 
und -journalisten, einem Radiojournalisten sowie einem Online-Journalisten (vgl. die anonymisierte Liste der 
Befragten). Die befragten Personen sind hauptsächlich in Genf, Lausanne, Freiburg und Bern tätig.  

Die Journalistinnen und Journalisten wurden von der Forscherin kontaktiert. Hauptsächlich kam der Kontakt 
über die Adressliste von Stop Suicide zustande (9 Gespräche), einige Kontakte wurden durch die Forscherin 
selbst hergestellt (3 Gespräche). Die Leitfadeninterviews dauerten zwischen 30 Minuten und 1 Stunde 20 
Minuten und fanden face-to-face, via Skype oder Telefon statt. Sie fanden zwischen Ende Februar und Juni 
2016 statt. Sie wurden transkribiert und mithilfe der Software Atlas.ti codiert. Die Analyse basiert hauptsäch-
lich auf diesen Inhalten sowie auf Literaturrecherchen.  

Liste der Befragten (anonymisiert) 

P1: Journalistin Print, freischaffend (F) 

P2: Journalistin Print, Tageszeitung (F) 

P3: Chefredaktor Print, Tageszeitung (M) 

P4: Journalistin, die die Branche gewechselt hat, hat für Print-
medien (Tageszeitung und Zeitschrift) gearbeitet (F) 

P5: Stv. Chefredaktor, Print, Tageszeitung (M) 

P6: Chefredaktor Print, Tageszeitung (M) 

P7: Chefredaktor, Presseagentur (M) 

P8: Journalist und Produzent, Radio, Magazin (M) 

P9: Journalistin, TV, Nachrichten (Ressort Gesundheit) (F) 

P10: Journalistin, TV, Nachrichten (Ressort Gesellschaft) (F) 

P11: Journalist und Produzent, TV, Magazin (2 Personen, M und 
F) 

P12: Leitender Redaktor, Online-Redaktion, Nachrichten (M) 
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1/Zwischen der Angst vor dem Werther-Effekt und der Entwicklung eines  

Tabus: eine heikle Positionierung 

1. a. Der Suizid: ein Tabu? 

Im Allgemeinen betrachten die befragten Personen das Thema Suizid nicht als Tabu für die Medien und sind 
der Meinung, dass darüber berichtet werden darf oder gar muss. Keine der befragten Personen hält es für 
ratsam, das Thema gänzlich zu vermeiden. Nur eine Journalistin sieht es als ein Tabu (P1), gerade wegen der 
Art und Weise, wie journalistisch damit umgegangen wird (vermischte Meldungen). Eine andere Person 
spricht von Überbleibseln eines früheren Tabus (P2). Für andere war das Thema früher sowohl für die Bran-
che als auch für die Gesellschaft ein Tabu, das sich aber mittlerweile langsam auflöst (P2, P4, P7). Eine Jour-
nalistin meint, dass das Tabu weniger den Suizid als den Tod an sich betreffe (P9).  

Trotzdem betonen alle befragten Personen, dass bei der medialen Berichterstattung Vorsicht geboten sei: Der 
Suizid wird nicht wie jedes andere Thema behandelt. Ethische Aspekte oder der «Ernst» des Themas ist in 
allen Gesprächen präsent, auch wenn damit nicht immer das Gleiche gemeint wird.  

 Zwar anerkennen die Befragten die Notwendigkeit, in einer bestimmten Art und Weise darüber zu berich-
ten; dennoch besteht über jene Art und Weise nicht zwingend ein Konsens3.  

 Laut mehreren Befragten spielt die Sensibilität der Journalistin oder des Journalisten eine wichtige 
Rolle für die Art, wie darüber berichtet wird. 

 Drei Personen erwähnen die innerliche Schwierigkeit, die Autorinnen und Autoren mit diesem Thema 
haben können (P9, P11, oder das Publikum: P8). Schliesslich stellt Suizid den Sinn des Lebens in Frage 
(P8). «Das sind effektiv keine einfachen Themen. Wenn man selber in Bezug auf dieses Thema nicht gefasst ist, kann 
es schwierig werden, wenn man zum Beispiel mit einem Betroffenen oder einem Experten spricht… » (P9). Diesen 
Punkt bestätigt auch der Kommentar einer Zuhörerin, welche zurückgemeldet habe, sie hätte sich für 
ihren Start in den Tag nicht dieses Thema am Radio gewünscht (P8). 

 Mehrmals wird betont, dass der Suizid ein schweres, bedrückendes Thema sei, «düster, ausweglos». «Man 
hat schon die Vorstellung, dass die Leute nicht sehr viel Lust haben, etwas über dieses Thema zu hören» (P2).  

 Mehrere Personen machen sich Gedanken, wie das Thema bei den Leserinnen und Lesern bzw. Zu-
hörerinnen und Zuhörern ankommt. Die Angehörigen werden oft genannt, um eine gewisse Vorsicht 
in der Wortwahl zu rechtfertigen.  

Einige Journalistinnen und Journalisten heben die Entwicklung der medialen Berichterstattung zu diesem 
Thema hervor. Ihnen zufolge wird heute leichter über Suizid berichtet als noch vor zwei, drei Jahrzehnten 
(P2, P3, P4, P7). Das Thema scheint sich etwas zu öffnen, obwohl es nach wie vor mit Vorsicht behandelt 
werden muss.  

 Diese Entwicklung hängt für eine Befragte mit derjenigen des assistierten Suizids zusammen (P2).  

 Stop Suicide habe dieser Diskursänderung nicht entgegengewirkt (P2, P6).  

 Einige betonen, dass selbst die Todesanzeigen heute weniger sibyllinisch seien (P3, P4).  

 Suizide würden heute leichter thematisiert, es werde eher über eine Persönlichkeit, die Suizid begangen 
hat, geredet.  

Diese Tendenz scheint aber nicht Suizide von «gewöhnlichen» Menschen zu betreffen, die ausschliesslich 
«privat» sind; über solche wird sozusagen nicht mehr berichtet.  

                                                 

3 Für die einen ist am wichtigsten, bei den Tatsachen zu bleiben, die Tat nicht zu verherrlichen, zu «glamourisieren» oder herabzuwürdigen (P3, 
P6, P7, P10, P11). Man spricht darüber mit Takt, Anstand und Respekt, voyeuristische oder düstere Darstellungen sind zu vermeiden (P5). Er-
wähnt werden auch die Angehörigen, die den Artikel lesen können sollen, ohne Wut auf den Autoren, die Autorin zu entwickeln (P3 und P4). Für 
eine Befragte ist es wichtig, Hoffnung weiterzugeben und den Fokus auf die Ressourcen zu legen, die Menschen zur Bewältigung schwieriger 
Momente haben (P1). Für einige ist es schliesslich auch wichtig, keine Einzelheiten über die Suizidmethode zu geben. Wenn auch alle Befragten 
den einen oder anderen Aspekt hervorheben, erwähnt nur eine Minderheit alle aufgeführten Elemente zusammen. 
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 Ein Redaktor einer Tageszeitung, die den vermischten Meldungen einen hohen Stellenwert einräumt, 
bestätigt dies: Er suche ein Ersatzthema, sobald er vermute, dass eine Meldung mit einem privaten 
Suizid zusammenhängt, um nicht über den Suizid berichten zu müssen (P5).  

 Andere Befragte äussern sich in diese Richtung: Seit rund zwanzig Jahre wird über Suizide von Unbe-
kannten ohne öffentliche Auswirkung4 anders als früher nicht mehr berichtet. «In der Tagespresse wird 
das unter den vermischten Meldungen nicht mehr erwähnt. […] Ich will damit nicht sagen, dass man in der Presse 
weniger oder nicht mehr über Suizide berichtet. Ich will vielmehr sagen, dass sich die Presse weiterentwickelt hat. Früher 
war es mehr eine lokale Presse. Es wurde berichtet, was in der Stadt passierte, über Motorradunfälle etc. […] Heute 
berichtet 20 Minuten über die Geschehnisse in China. […] Heute, glaube ich, gilt es einfach nicht mehr als interessant, 
zu wissen, dass jemand in Lausanne von der Bressières-Brücke gesprungen ist. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass 
man nun die Richtlinien der WHO in diesem Bereich befolgt» (P11). 

1. b. Der Appell an die Verantwortung der Medien 

Die Mehrheit der Befragten kennt und erwähnt den Nachahmungseffekt, der durch eine bestimmte Art von 
Suizidberichten ausgelöst werden kann. Ein Befragter verwendet den Begriff Werther-Effekt5 als solchen (P8), 
die anderen sprechen von einem Nachahmungs- oder Anreizeffekt. 

«[…] Niemand ist ja für Suizid!» (P5). Anhand dieser Bemerkung eines Befragten können wir von der Hypothese 
ausgehen, dass Journalistinnen und Journalisten bewusst ist, dass ihre Position sie dazu bringen kann, über 
Möglichkeiten der Vermeidung eines potentiellen Nachahmungseffekts nachdenken zu müssen. Dieser As-
pekt ist in der Tat zentral für die Prävention und zeigt, dass bei den Medien gegenüber dem Phänomen ein 
Verantwortungsgefühl geweckt werden kann. Der Werther-Effekt erweist sich denn auch als das triftigste 
Kriterium in den Augen der Medienschaffenden, um die Argumentation der Prävention zu stützen. 

 Eine Teilnehmerin erklärt: «Wir haben festgestellt, dass es relativ schlecht zu ertragen wäre, wenn es im Nachgang 
zu unserer Sendung einen Anstieg bei den Suiziden gäbe.» Weiter präzisiert sie: «Es war ein Appell an unsere 
Verantwortung als einflussreiches Medium. Eine Art Appel an die Selbstzensur sozusagen.» Sie insistiert, dass es 
wirklich selten sei, dass die Medien eine «Einengung» akzeptieren. Hier handelte es sich aber um «sehr 
spezielle Umstände, die wir akzeptiert haben», die Argumente hätten «Sinn gemacht» und erschienen «logisch» 
(P11).  

 Aus den Daten geht auch hervor, dass die Medienschaffenden, die sich des Werther-Effekts am stärks-
ten bewusst sind, ihre Recherchen selbst durchgeführt haben. Ihnen zufolge zensieren die Argumente 
der Prävention ihre Arbeit nicht, sondern erlauben ihnen, sich des Einflusses der Medien auf suizidale 
Gedanken oder Verhaltensweisen bewusst zu werden (P8, P11). 

 Ein Befragter erwidert auf die Frage, ob ein Journalist nicht beleidigt reagieren könnte, wenn er Rat-
schläge bekommt oder seine Arbeit durch Dritte kritisiert wird: «Aber nein, da gibt es nichts beleidigt zu 
sein! Das sind Wissenschaftler. Das ist ja keine Stilkritik! Das sind Wissenschaftler, die uns sagen: Wir wissen das 
– wir wissen, dass dieses Element der Sache nicht dienlich ist» (P5).  

Auf die wissenschaftlichen Belege für die Existenz des Werther-Effekts abzustützen, ist eine wirksame Stra-
tegie, um an die Verantwortung der Medienschaffenden zu appellieren. Dafür müssen sie den Präventionsdis-
kurs leicht als wissenschaftlich gestützten Diskurs erkennen können. Die Daten zeigen, dass die befragten 
Medienschaffenden nicht alle im Detail mit dem Werther-Effekt vertraut oder von dessen Stichhaltigkeit 
überzeugt sind.  

 Einige stimmen dieser These nicht zu, da dies für sie zu bedeuten scheint, dass das Thema in den 
Medien vollständig ausgeklammert werden müsste (P2, P4).  

                                                 

4 Mit «öffentlicher Auswirkung» ist eine grössere Störung gemeint (schwerer Unfall, Absperrung eines Gebiets, Verkehrsblockierung etc.), welche 
direkte Auswirkungen auf zahlreiche Personen hat. 

5  Als sogenannten Werther-Effekt, der auf ein Ende des 18. Jahrhunderts erschienenes Werk von Goethe, Die Leiden des jungen Werther, zurückgeht, 
bezeichnet man einen Nachahmungseffekt, das heisst, eine Serie oder Gruppe von Suiziden, die mit den Medien in Verbindung gebracht werden 
(Printmedien, TV), da sie nach Suizidberichten in den Medien zu beobachten waren. Damals liess sich nach der Veröffentlichung von Goethes 
Werk in mehreren europäischen Ländern ein Anstieg von Suiziden durch Schusswaffen beobachten; manche junge Menschen, die sich auf diese 
Weise getötet hatten, waren gleich gekleidet wie die Figur des jungen Werther, oder man fand bei ihnen an der Todesstelle das Buch.  
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 Andere scheinen der Meinung zu sein, dass der Effekt wenig verbreitet sei, und fragen sich, ob es 
handfeste Untersuchungen zum Thema gibt. 

 Wieder anderen sind die Konturen nicht klar, sie verstehen nicht, wo genau der Nachahmungseffekt 
sei: «Man soll so wenige Details wie möglich angeben, um einen Nachahmungseffekt zu vermeiden. Mir ist nicht klar, 
wo genau der Nachahmungseffekt ist: Reicht es aus, einen Suizid zu erwähnen? Oder heisst das, je mehr Details man 
nennt, desto mehr suizidale Personen treibt man in diese Richtung? … » (P5).  

 Wissenschaftliche Belege können mehr Gewicht haben, wenn sie aus einem Kontext und von Daten 
stammen, die der Gesellschaft nahe sind, in der ein Journalist arbeitet (P12).  

Wenn der Werther-Effekt auch bei den meisten Befragten präsent ist, so zeigt die Befragung doch die Wich-
tigkeit auf, insbesondere im Diskurs der Prävention die Folgen für die journalistische Praxis aufzuzeigen – die 
Art, wie dieser Effekt konkret zum Ausdruck kommt (welche Art von Information ihn auslösen kann). Aus-
serdem ist es wichtig, die Überzeugungen und den Wissensstand der Journalisten sowie den Grundsatz der 
geografischen Nähe bei der Präsentation von wissenschaftlichen Fakten zu berücksichtigen. Es scheint tat-
sächlich paradox, über einen Suizid zu informieren, dabei aber den Werther-Effekt im Hinterkopf zu haben, 
was bedeutet, dass gewisse Tatsachen zum Suizid nicht erwähnt werden sollen (beispielsweise die Methode).  
 

1. c. Die Unabhängigkeit der Medienschaffenden respektieren und sich als 

externer Experte positionieren 

Für eine gute Zusammenarbeit zwischen Medienschaffenden und Präventionskreisen muss die berufliche und 
ethische Position des Journalisten oder der Journalistin in ihrer Unabhängigkeit und kritischen Dimension 
respektiert werden.  

 Wie eine Befragte präzisiert: «[…] Die Journalistinnen und Journalisten werden absolut bereit sein, an Präventi-
onskampagnen teilzunehmen. Aber sie wollen in ihrer Rolle bleiben, das heisst, informieren, und sie wollen unabhängig 
bleiben. Gleichzeitig kann ein einzelner Journalist interessiert sein, Prävention zu leisten, aber es muss an eine Infor-
mationstätigkeit gekoppelt sein. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Position eines Journalisten eine andere ist. Es kann 
eine Position der Allianz sein, aber unter der Bedingung, dass diese Position seine Arbeit respektiert» (P2). 

Es scheint daher sachdienlich zu sein, dass sich Präventionsexpertinnen und -experten auf einem anderen 
Gebiet positionieren als jenem des Journalisten. Die Positionierung als wissenschaftlicher Experte erlaubt es, 
sich ausserhalb des journalistischen Terrains zu platzieren und nicht in Konkurrenz zu treten.  

 Eine Befragte gibt ein sprechendes Beispiel: Bei der Ausbreitung des H1N1-Virus waren die Medien-
schaffenden sehr darum besorgt, verlässliche und wahrheitsgetreue Informationen zu liefern und keine 
Panik zu verbreiten. Deshalb berichteten sie vorsichtig und befragten Wissenschaftler (P2). Im Falle 
des Suizids kann dieselbe Logik der übereinstimmenden Interessen und Bedürfnisse zum Zug kom-
men. Dies unter der Bedingung, dass der Suizid wie die Epidemie als Problem der öffentlichen Ge-
sundheit präsentiert und angesehen wird, dass die Medienschaffenden dessen Verbreitung verhindern 
möchten und sich dazu auch gewappnet fühlen.  

 Die Aussagen von zwei Befragten, welche einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema produziert 
hatten, bestätigen die Wichtigkeit, sich extern zu positionieren, hier etwa auf dem Gebiet der öffent-
lichen Gesundheit: Die Prävention versucht für sie, den Einfluss der Medien auf suizidale Gedanken 
und Verhaltensweisen, aber auch auf die Prävention zu verdeutlichen. So werden Ratschläge an die 
Presse für eine angemessene Berichterstattung über Suizide nicht als moralisierend empfunden, son-
dern geben wichtige Hinweise zur Einschränkung eines potentiellen Nachahmungseffektes (P8, P11). 
Wie eine Befragte erwähnt: «[...] das Argument, im Sinne der öffentlichen Gesundheit zu handeln, war sehr über-
zeugend!» (P11). 

 Der Diskurs der WHO und von Akteuren der Prävention geht in diese Richtung und erlaubt, die 
Medienschaffenden stärker in die Verantwortung zu nehmen. Ein Befragter ist der Ansicht, dass sich 
dieser Diskurs besser für eine mediale Verbreitung eigne, da «ein medizinischer Diskurs einfacher abzuhan-
deln ist als ein sozialer» (P11).  
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1. d. Die Expertise über das Feld der Gesundheit hinaus öffnen 

Ein Gespräch zeigt aber das Risiko des Gesundheitsarguments: Wenn das Thema auf die Ebene der öffentli-
chen Gesundheit verschoben wird, kann dies dazu führen, dass das Phänomen individualisiert und die Ge-
sellschaft «aus der Verantwortung genommen» wird. 

 «[…] Die Tatsache, dass der Suizid vermehrt als individuelle Verantwortung einer kranken und depressiven Person 
angesehen wird, dient irgendwo dazu, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Arbeit aus der Verantwortung zu entlassen. 
[…] Diese Art von Diskurs besagt: Es ist eine Krankheit, also liegt es nicht an uns. Es liegt nicht an den Produkti-
vitätsanforderungen, den Budgetkürzungen, der Senkung des Milchpreises usw. […] Wir [sind] von einem Diskurs 
rund um soziale Phänomene zu etwas Gesellschaftlichem übergegangen, und dann ist es gekippt zu etwas rein Indivi-
duellem.» (P11) 

Über dieses Kippen hinaus ist auch ein Unterschied im Diskurs erkennbar zwischen Journalistinnen und Jour-
nalisten, welche in Zeitschriften bzw. in der Tagespresse über das Thema berichteten. Hier zeichnet sich eine 
Unterscheidung zwischen zwei journalistischen Polen ab, auf die wir im Laufe des Berichts zurückkommen 
werden. 

 Wenn es darum geht, die – oftmals als unerklärlich angesehene – Tat zu erklären, gestehen die Jour-
nalisten der Tagesmedien am öftesten Psychologen oder Psychiatern zu, die Tat erklären und den 
Leserinnen und Lesern verständlich machen zu können. In der Welt der News wird der Suizid oftmals 
mit individuellen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht; darum sind die legitimen Experten 
Ärzte und Psychologen. Dieses Vorgehen entspricht den Empfehlungen der Prävention, welche vor-
schlägt, die mentalen Gesundheitsprobleme zu erwähnen, an denen eine Person vor ihrem Suizid ge-
litten hat.  

 Philosophen, Soziologen und Schriftsteller werden nur in zwei Gesprächen genannt, und zwar von 
Journalisten, welche in Zeitschriften über das Thema berichtet haben (P8 und P11). Der Diskurs die-
ser Medienschaffenden, die für Magazine arbeiten, unterscheidet sich in der Art der Expertinnen und 
Experten, die für einen Artikel kontaktiert wurden, in dem der Suizid eher als gesellschaftliches Prob-
lem geschildert wurde. Die Zeit für Vorbereitung und Verbreitung (Ausstrahlungsdauer oder Anzahl 
Seiten) ermöglicht gründlichere Recherchen und wahrscheinlich auch andere Blickwinkel, welche den 
Schwerpunkt mehr auf soziale und historische Gründe oder literarische Einflüsse usw. legen. Dieses 
Vorgehen entspricht den Empfehlungen der Prävention, soziale und historische Faktoren, die zum 
Suizid führen können, in Kontext zu setzen. 

Die Daten zeigen, dass Medienschaffende, insbesondere an die Tagesaktualität gebundene, sich mit Vorliebe 
an Psychologen oder Ärzte wenden, um die Problematik Suizid zu erhellen, während nur eine Minderheit 
Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler befragen. Darin zeigt sich dennoch die Vielfalt der journalis-
tischen Praxis und wie wichtig es ist, verschiedene Ansprechpartner kontaktieren zu können und die Expertise 
zum Thema Suizid über das Feld der Gesundheit hinaus zu öffnen – in Richtung der Psychologie, aber auch 
der Humanwissenschaften, damit die Leserschaft sich verschiedene Ursachen eines Suizids vorstellen kann 
(sowohl gesellschaftliche als auch individuelle).  

1. e. Einschränkungen und Vorgaben 

1.e.i. Zeitmangel 

Die Zeit wird oft als einschränkender Faktor genannt. Daneben sind auch andere Einschränkungen und Vor-
gaben problematisch bei der Berichterstattung über Suizide. Der Faktor Zeit ist jedoch der wichtigste und 
wird in fast allen Gesprächen erwähnt. 

 Mehrere Personen betonen, dass man während des Schreibens «schlicht und einfach nicht die Zeit hat, aller 
Leute Empfehlungen zu lesen» (P2). Diese Kritik wird im Zusammenhang mit der tagesaktuellen Bericht-
erstattung immer wieder geäussert (P2, P4, P6, P7, P12).  

 Der Zeitfaktor, welcher verhindert, dass vertieft recherchiert oder einem Thema genügend Platz ein-
geräumt werden kann, wird oft als Druck aus dem Umfeld wahrgenommen.  
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 Dieser Parameter könnte unter anderem erklären, warum es so schwierig ist, bei Redaktionen Sensi-
bilisierungs- oder Reflexionsaktivitäten über die Suizidberichterstattung durchzuführen (P1, P4).  

 Das durch das Medium vorgegebene Format kann ebenfalls eine Einschränkung darstellen. Das sehr 
kurze Format einer News in den Fernsehnachrichten macht den Umgang mit «[diesen] sehr menschlichen 
und sehr emotionalen Geschichten» schwierig (P9). Das Format kann deshalb dazu führen, dass gewisse 
Themen aus Zeitmangel «geopfert» werden (P11). Der Faktor Zeit scheint ausserdem in den Online-
Redaktionen für noch viel grösseren Druck zu sorgen, wo die Unmittelbarkeit der Information absolut 
entscheidend ist (P12). 

1.e.ii. Mangel an finanziellen Mitteln 

In manchen Gesprächen wird ein Mangel an Mitteln erwähnt. Dieser Mangel wird – wie auch der Zeitmangel 
– als Faktor wahrgenommen, der die Möglichkeiten der Sensibilisierung oder der Reflexion über heikle The-
men erschwert. Eine freischaffende Journalistin betont, dass ihr die für Reisen und Telefonate anfallenden 
Kosten von den Redaktionen, die sie um Artikel anfragen, nicht vergütet werden. Sie plant seit Längerem 
einen Artikel zum Thema Suizid, der auf die Ressourcen der Individuen fokussiert; bislang war aber niemand 
bereit, diese Arbeit zu finanzieren (P1). Das, was eine Journalistin als «Rentabilität des Journalisten» resümiert, 
diese «Sache mit den zwei Hüten» zwischen der Rolle eines Service public, der die Öffentlichkeit informieren soll, 
und einer privaten, profitorientierten Dienstleistung sorgt in der Journalismusbranche für Spannung (P4, P1).  

1.e.iii. Spezifische Einschränkungen 

Während der Zeitmangel und der Mangel an finanziellen Mitteln Einschränkungen sind, welche von allen 
Befragten geteilt werden, gibt es auch für jede Journalistin, jeden Journalisten Einschränkungen, die mit dem 
eigenen Medium zu tun haben. Für die Printmedien gehört dazu zum Beispiel die Berichterstattung über 
Suizide unter den vermischten Meldungen.  

 Die Jagd auf geschmacklose Details angesichts der Konkurrenz oder das Story-telling können dazu füh-
ren, dass Elemente integriert werden, auf die man hätte verzichten können (P4).  

 Das Medium Fernsehen verlangt nach schlagkräftigen Bildern. Das Fehlen von Bildern kann sogar 
dazu führen, dass ein Thema gar nicht behandelt wird (P9). 

 Das Fehlen von symbolträchtigen Bildern wird auch von den Online-Redaktionen genannt (P7, P12). 

Insbesondere das Internet wird als Medium genannt, das bei der Behandlung von Suiziden eher einem Risiko 
von «Entgleisungen» ausgesetzt ist (P4). Diese Inhalte haben eine sehr hohe Veröffentlichungsdringlichkeit, was 
naturgemäss die vorgängige Lektüre der klassischen Präventionsempfehlungen verunmöglicht (P12). Den-
noch kann die vorliegende Untersuchung keine klaren Elemente zu diesem Thema benennen.  

 Die Kadermitarbeitenden der grossen Tageszeitungen, die kontaktiert wurden, sind einhellig der Mei-
nung, dass es Risiken geben mag, die jedoch klein seien, da die Online-Inhalte grösstenteils aus Agen-
turmeldungen entstünden.  

 Konkret unterscheiden sich bei Zeitungen, die eine Printausgabe und einen Online-Auftritt umfassen, 
die Kontroll- und Korrekturlesungsmechanismen für Print- und für Online-Texte.  

 Online-Artikel, die keine Agenturmeldungen sind, werden kontrolliert und betreut, allerdings in einem 
geringeren Ausmass als Printartikel. Das Risiko, dass über Suizid weniger nuanciert berichtet wird, 
wird anerkannt, wenn auch verharmlost. 

Zeitmangel, zusammen mit einem Mangel an finanziellen Mitteln und gewissen spezifischen Einschränkun-
gen, können die Möglichkeiten, die Empfehlungen der Prävention in der journalistischen Arbeit zu berück-
sichtigen, einschränken.  

Eine Befragte ist der Meinung, dass Risiken wahrscheinlich eher auf den sozialen Netzwerken lauern, wo 
spontane und nicht kontrollierbare Kommentare abgegeben werden können, oder in den Leserkommentaren 
zu online veröffentlichten Artikeln. 
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 Sie betont, dass die Medien Kommentare zu heiklen Themen blockieren können, was für Artikel zum 
Thema Suizid gemacht werden könnte, um die Verbreitung von «ermutigenden» Informationen zu 
verhindern (P4).  

 Ein anderer Befragter betont, dass die Risiken für «sehr junge Online-Medien» viel grösser seien (P5).  

Die vorliegende Studie deckt die sozialen Netzwerke nicht ab; eine Vertiefung in diesem Bereich scheint je-
doch sehr wichtig. 
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2/Von den Bedürfnissen der Medienschaffenden ausgehen  

Die im vorangehenden Kapitel präsentierten Feststellungen ermöglichen es, den Kontext und die Grundlage 
für die Analyse zu legen. Dieses Kapitel behandelt die konkreten Bedürfnisse im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit der Medienschaffenden und der Prävention, um zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen den 
Parteien beizutragen. 

2. a. Verfügbar sein, zuhören, unterstützen  

Wenn sie Informationen einholen möchten, erwarten die befragten Medienschaffenden von ihren Ansprech-
partnern Verfügbarkeit, ein offenes Ohr, Vertrauen, Unterstützung und hochwertige Informationen. «Man 
muss dem Journalisten helfen wollen!», betont eine Befragte. Sie nennt als Beispiel die angenehme Zusammenarbeit 
mit der Medienstelle der Hôpitaux universitaires de Genève (HUG): «Wenn man als Journalist anruft, nehmen sie 
sich Zeit, hören zu, suchen Informationen heraus. Sie unterstützen einen: machen Ärzte ausfindig, rufen zurück, um weiterzu-
geben, was sie in Erfahrung gebracht haben, usw. Sie begegnen einem nicht misstrauisch oder argwöhnisch. Sie vertrauen einem. 
Das ist super. Man muss dem Journalisten wirklich helfen und ihm brauchbare Informationen geben» (P1). 

 Dieselbe Journalistin findet, dass die Versuche von Medienschaffen, einen differenzierten, konstruk-
tiven Journalismus zu betreiben, generell zu wenig honoriert werden. Sie führt als Beispiel an, Stop 
Suicide habe «die Redaktion kontaktiert, um eine inoffizielle Zahlenschätzung anzufechten, obwohl der Text über 
eine Resilienzerfahrung berichtete und also in die gleiche Richtung zielte wie die Bemühungen des Vereins» (P1). 

 Mehrere Personen betonten den Nutzen von Feedbacks. Rückmeldungen zu den Inhalten der Medien 
wird als interessant und nützlich angesehen; sie erlaubten, «die richtigen Entscheidungen zu treffen», wenn 
der Tag kommt, an dem man über das Thema berichten muss (P3, P5, P6, P7). Dieses Echo kommt 
aber vor allem von Kadern und nicht von angestellten oder freien Journalistinnen und Journalisten. 

 Darüber hinaus ist es entscheidend, gegenüber dem Journalisten, dessen Artikel kritisiert wird, eine 
wohlwollende und ermutigende Haltung einzunehmen. Gute Vorgehensweisen könnten auch geför-
dert werden, indem ein Preis oder eine Auszeichnung für den besten Artikel zum Thema vergeben 
würde. Die mediale Verbreitung dieses Preises könnte zugleich ein nützlicher Aufhänger für die Prä-
vention sein. 

2. b. Tagesmedien und Zeitschriften: unterschiedliche Bedürfnisse 

Der aktuelle Aufhänger wird in mehreren Interviews genannt. Über ein Thema zu reden, ist immer einfacher, 
wenn etwas passiert ist. Hierin unterscheiden sich die Bedürfnisse von Medienschaffenden, die mit der Be-
richterstattung über die Aktualität beauftragt sind (i. d. R. Tagesmedien), und jenen, die thematische Artikel 
schreiben (für Zeitschriften oder Themenseiten, etwa im Ressort Gesundheit). Während Erstere von einer 
vermischten Meldung, der Publikation von Statistiken oder einer Präventionskampagne ausgehen müssen – 
das heisst einem aktuellen Aufhänger –, haben Letztere mehr Freiheit, das Thema Suizid breiter, ohne zwin-
genden Bezug zum Tagesgeschehen und mit mehr zeitlichem Spielraum zu behandeln.  

 

 

 

 

 

 

Um diesen Gegensatz zu illustrieren, wird die Welt des Journalismus schematisch als Pfeil zwischen den zwei 
Polen «Vermischte Meldungen – Hard-News» und «Themenzentrierung» dargestellt (Abbildung 1). Am äus-
sersten Punkt des ersten Pols befinden sich die Medienschaffenden, die innerhalb einer Stunde oder einer 
halben Stunde über einen Suizid berichten müssen. Je mehr man sich vom äussersten Ende des Pfeils entfernt, 
desto mehr Zeit steht zur Bearbeitung eines Themas zur Verfügung. Am äussersten Ende des anderen Pols 
befinden sich Reporter und Reporterinnen, die einen langen Dokumentarfilm produzieren sollen, wo es weder 

Abb. 1 

Journalismus zwischen dringlicher Aktualität und grösserem zeitlichem Spielraum für themenzentriertes Arbeiten  
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an Zeit noch an Mitteln mangelt und eine vertiefte Reflexion möglich ist. Man kann feststellen, dass die beiden 
Extreme des Kontinuums das grösste Manko in Sachen Prävention aufweisen. 

2.b.i. Pol Aktualität: vermischte Meldungen und die Schwierigkeit, über Suizide zu berich-

ten 

Aufseiten des Aktualitätspols wird der schwierige Umgang mit einer (vermischten) Meldung in Zusammen-
hang mit einem Suizid thematisiert. Zahlreiche Barrieren erschweren die Verwendung der Empfehlungen der 
Prävention (P2, P3, P5, P7, P12).  

 Die Medienschaffenden nennen den Mangel an Zeit, um diese zu lesen, und/oder die Schwierigkeit, 
sie konkret anzuwenden. Die Dringlichkeit von aktuellen Themen verunmöglicht es, die Dokumente 
zu konsultieren; in diesem Moment sind Fakten und nicht Empfehlungen zentral.  

 Es scheint schwieriger oder gar unmöglich zu sein, grobe Fakten unter dem Blickwinkel der Präven-
tion zu behandeln, im Gegensatz zu thematischen Schwerpunkten/Sachthemen. Eine Befragte äussert 
sich zögerlich zur Empfehlung der Prävention, Telefonnummern von Hilfeangeboten in Meldungen 
über Suizide anzugeben: «[...] Es wäre ein bisschen seltsam, einen Link oder einen Hinweis beispielsweise nach 
dem Artikel zu setzen, von dem ich erzählt habe [eine vermischte Meldung][…]. Hingegen kann ich mir das durchaus 
vorstellen im Zusammenhang mit einem wissenschaftlicheren Artikel oder in dem Artikel über Städtebau, von dem ich 
Ihnen erzählt habe […].» Heisst das, die Empfehlungen sind nicht auf vermischte Meldungen anwend-
bar? «Nicht wirklich. Nicht, dass sie nicht passend sind, es könnte sogar bei vermischten Meldungen sinnvoll sein; nur 
vom Stil, von der Art her, die Information zu präsentieren, […] wäre es merkwürdig» (P5). 

 Es wäre sehr hilfreich, dieses Thema bei den Sensibilisierungsinterventionen auf den Redaktionen 
(siehe Seite 13) zu diskutieren, um die bestehenden Instrumente verbessern zu können und die Medi-
enschaffenden zum Nachdenken über den Gebrauch, den sie davon machen, anzuregen. 

 Bei den News zeichnet sich hingegen eine Öffnung ab. Betreffend Aktualität hält eine Journalistin von 
TV-Nachrichten das Erfordernis eines aktuellen Aufhängers beim Thema Suizid für weniger stark. 
«[…] [W]eil das Thema ja leider immer ein bisschen aktuell ist», ist die Grenze zwischen Aktualität und 
Themenzentrierung durchlässiger (P10). 

2.b.ii. Pol Themenzentrierung: Vertiefung der Themenzentrierung, Unterscheidung von 

individueller und kollektiver Prävention 

Beim zweiten Pol haben die Empfehlungen für die Berichterstattung über Suizide mit ihrer Nützlichkeit und 
Logik überzeugt. Zwei Aspekte werden jedoch kritisiert.  

 Der eine betrifft die Öffnung der Debatte für existenzielle Fragen – insbesondere jene der Freiheit, 
sich das Leben zu nehmen, «eine echte philosophische Frage» (P8). Von der Prävention wird Suizid als 
Abwesenheit einer Wahl dargestellt. Ein Befragter meint dazu: «Mir scheint es wichtig, dies in Frage zu 
stellen. Denn das hiesse, dass Suizide keinen Sinn haben. Wenn man sagt, dass die Person es sich nicht ausgesucht 
hat. […] Ich glaube aber, dass es eine Entscheidung ist» (P8). In seinen Augen ist es wichtig, dass sich die 
Prävention der Diskussion in diesem Punkt nicht verschliesst.  

 Die zweite Bemerkung betrifft die Kohärenz innerhalb des Präventionsdiskurses.  
o Auf der einen Seite soll man laut Diskurs der Gesundheitsfachleute mit suizidalen Personen 

offen, direkt und nicht durch die Blume sprechen, «denn einer Person, die sich in einem suizidalen 
Prozess befindet, macht es keine Angst, über Medikamente, die Pistole oder den Zug zu sprechen, weil sie 
genau das durchlebt» (P11).  

o Andererseits ist der Präventionsdiskurs, der sich an die Öffentlichkeit richtet, unschärfer. Man 
rät davon ab, von der Methode zu sprechen, umgeht das Thema sanft, spricht von Wohlwollen 
und Unterstützung. Dieser Aspekt wäre noch zu vertiefen, wie folgende beiden Befragten er-
klären: «Befragter B: Es besteht immer eine Ambivalenz. […] Die Art zu reden unterscheidet sich je nach-
dem, ob man sich an einen einzelnen Menschen oder an eine Gruppe wendet. Gegenüber einer einzelnen Person 
soll man sehr klar, sehr präzis, sehr transparent sein. Hingegen wechselt man gegenüber einer Gruppe die 
Sprache und den Diskurs. Es gibt immer irgendwo eine Art Unbehagen oder Missverständnis. Befr. A: […] 
Individuell passt es ziemlich gut und ist überzeugend. Aber wenn man zur generellen Prävention übergeht, das 
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heisst, wenn man sich an eine Gruppe richtet, hat man plötzlich den Eindruck, dass die gleichen Grundsätze 
und Empfehlungen nicht mehr funktionieren. Es schwankt. Es gibt irgendwie ein Anpassungsproblem. Viel-
leicht ist die Art, wie man sich an eine Gruppe wenden soll und wie man die kollektive Prävention gestalten 
soll, noch nicht zu Ende gedacht. […] Wir befanden uns in der Situation, dass wir uns mit unserer Sendung 
an eine Gruppe wenden würden, deren Konturen überhaupt nicht klar waren. Wir waren deshalb etwas ge-
hemmt. Was man uns zur Verfügung stellte und sagte, war nicht hundertprozentig überzeugend. Es war klar, 
dass es Überlegungen geben musste ... Wir haben uns immer wieder gesagt, dass wir mit unserer Sendung keine 
Suizidwelle auslösen wollen. Es gibt hier wirklich eine Lücke» (P11). Für diese Befragten fehlt es dem 
Diskurs für die «kollektive» Prävention an Substanz; er könnte sich direkter und klarer präsen-
tieren. 

Die Befragung zeigt, dass die Journalistinnen und Journalisten, die mehr Zeit haben, um ein Thema vertieft 
zu behandeln, sich auf verschiedenste Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten berufen und das Thema 
eher in seiner Komplexität beleuchten. Sie geben Aussagen von Ärzten, Statistikern, Soziologen, Philosophen 
und weiteren Expertinnen und Experten wieder. Vor diesem Hintergrund kann angenommen werden, dass 
sich die Prävention prioritär den Medienschaffenden auf der Seite des Pols Dringlichkeit/Aktualität widmen 
sollte. Angesichts dessen, dass diese Medienschaffenden allein über ihrem Text sitzen und keine Zeit haben, 
andere Expertinnen oder Experten beizuziehen, könnte der Prävention hier eine privilegierte Rolle zukom-
men. Es geht nicht darum, den thematischen Pol zu vernachlässigen, sondern darum, ausgerüstet und bereit 
zu sein, auf die Bedürfnisse des Aktualitätspols einzugehen. 
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2. c. Hochwertige Informationen und zuverlässige Gesprächspartner 

Der Bedarf an hochwertigen Informationen ist eine Konstante in den Gesprächen: «Man braucht Informationen, 
um informieren zu können. Man ist darum besorgt, keine falschen Informationen zu verbreiten». Medienschaffende brau-
chen «solide Zahlen, verifizierte Informationen» (P2).  

 Mehrere Befragte berichten, dass es im Bereich Suizid schwierig sei, rasch bestimmte Zahlen zu erhal-
ten, oder bei Zahlen verschiedener Kantone in Erfahrung zu bringen, welche vergleichbar sind. 

 Die Suche nach einem Ansprechpartner ist ebenfalls oft problematisch. Man wisse nicht immer, wen 
man am besten anruft.  

 Die befragten Journalistinnen und Journalisten erwähnen auch regelmässig ihren Bedarf, Zugang zu 
Augenzeugenberichten zu haben. 

2. d. Vorgängig sensibilisieren und nicht erst im Ernstfall 

Eine Befragte insistiert auf der Wichtigkeit, dass Medienschaffende während ihrer ganzen Karriere und vor 
dem Ernstfall sensibilisiert werden. Dies gilt insbesondere für Journalistinnen und Journalisten, die an tages-
aktuellen Themen arbeiten und von denen eine schnelle Reaktion verlangt ist. Sensibilisierende Interventionen 
und Diskussionen in der Redaktion sind nötig, um vorbereitet zu sein. 

Exkurs: Interventionen zur Sensibilisierung 

In der Westschweiz ist die Sensibilisierung für Suizidprävention bei den Medien hauptsächlich in der Hand von Stop 
Suicide. In Suizidfällen versucht der Verein, die Medienschaffenden für die möglichen Wirkungen der Berichterstat-
tung auf die Bevölkerung zu sensibilisieren: den Nachahmungseffekt (sog. Werther-Effekt) und die Präventionswir-
kung (sog. Papageno-Effekt). Stop Suicide fokussiert direkt Medienschaffende (Redaktionsbesuche, Gespräche, Bera-
tung, Rückmeldungen zu Artikeln), gibt Empfehlungen heraus (genannt «Anhaltspunkte für Medienschaffende») und 
veröffentlicht eine Presseschau. Stop Suicide stützt sich auf die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), die in ihren Hinweisen für Medienschaffende (WHO, 2002) festgehalten sind. 

Der Mehrheit der befragten Personen wurde bei der Kontaktaufnahme mitgeteilt, dass Stop Suicide Partner der 
geplanten Befragung ist. 10 von 12 Personen hatten bereits Kontakt mit dem Verein. Sie nennen die folgenden 
positiven Aspekte des Kontakts: 

 Angenehme Diskussion. Guter Kontakt. Ungezwungene Diskussion. 

 Gute Ratschläge, insbesondere dazu, wie der Inhalt eines Artikels präventiv ausgerichtet werden kann. 

 Guter Ansatz: pragmatisch, konstruktiv, auf genauen Fragen und Beispielen basierend. 

 Das Vorgehen ist nicht aufdringlich und es geht nicht darum, zu sagen: «Ihr macht es falsch». 

 Regt zum Nachdenken und zum Wahrnehmen neuer Elemente an. 

 Die raschen Rückmeldungen zu Zeitungsartikeln werden geschätzt. 

Trotzdem erwähnt von den Befragten, die bereits sensibilisiert wurden, niemand eine konkrete Änderung des eigenen 
Vorgehens. Mehrere Personen betonen allerdings, dass sich ihre Position in manchen Aspekten geändert habe, na-
mentlich bezüglich Erwähnung der Suizidmethode.  

Generell liegt die Wirkung dieses Vorgehens mehr auf der Ebene der Reflexion, die durch den Austausch in Gang 
gebracht wird: etwa neue Ideen in Betracht zu ziehen, um das eigene Vorgehen weiterzuentwickeln, und über die 
Presseschau zu schauen, «was man macht» (P3). Einige Befragte erwähnen konkrete Überlegungen, die angeregt wur-
den: die Möglichkeiten, einen Artikel präventiv zu gestalten (P3), oder die besondere Wachsamkeit bei ausländischen 
Agenturmeldungen, um einen potenziellen Anreizeffekt nicht noch weiter zu transportieren (P7). Eine andere Person 
betont, dass die Diskussion erlaube, sich zu hinterfragen, abzuwägen, sich klar zu werden, dass es kein Wunderrezept 
gebe (P8).  

So scheinen die Interventionen vor allem Einfluss auf stärkeres Nuancieren, Abwägen und präventives Gestalten 
des Themas zu haben. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Personen, die kürzlich sensibilisiert wurden, den 
Werther-Effekt und die in einem Text zu vermeidenden Elemente kennen. Dies bestätigt den Nutzen regelmässiger 
Interventionen zur Sensibilisierung. 
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 « [Diese] Art von Reflexion ist für uns sehr nützlich. [...] Aber man kann diese nicht dann führen, wenn die Zeit 
drängt. Es ist daher sehr nützlich, Guidelines zu haben. Wenn es dringend ist, hat niemand die Zeit, sechs Seiten zu 
lesen, aber wenn diese sechs Seiten in drei Punkten zusammengefasst sind, dann geht es. Dafür muss aber die Reflexion 
wirklich im Vorfeld stattgefunden haben» (P7). Diese Elemente müssen bereits eingebettet sein, damit sie 
im Ernstfall schnell mobilisiert werden können.  

 Mehrere Befragte erwähnen, das Thema aus Interesse in der Vergangenheit während des Studiums, in 
Kolloquien oder Weiterbildungen vertieft zu haben.  

 Eine Journalistin betont die Wichtigkeit, junge Berufsleute zu sensibilisieren, «denn oft kommt es spät, 
wenn es dann kommt[…]. Es müsste aber kommen, frühzeitig und gut.». Ihre Meinung verdeutlicht, dass Me-
dienschaffende zu Beginn der Karriere oft auf sich alleine gestellt sind, wenn sie sich Gedanken zum 
Sinn ihres Berufes machen (P1).  

 Die Daten zeigen, dass das Thema des medialen Umgangs mit dem Thema Suizid während des Jour-
nalismusstudiums nicht systematisch behandelt wird.  

 Die Medienschaffenden, die sensibilisiert wurden, zeigen sich zufrieden mit der Form der Intervention 
durch Stop Suicide bei Redaktionen auf der Grundlage von konkreten Artikeln und Beispielen. 
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3/Verbesserungsmöglichkeiten: Kooperationen vertiefen und anpassen 

 3. a. Medienstelle oder Struktur zur Information von Medienschaffenden  

Zwei Befragte führen als Beispiele die Medienstellen der Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) und des 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) an (P1, P4). Sie heben ihre Verfügbarkeit, die Unterstützung 
bei der Suche nach Ansprechpartnern und nützlichen Informationen hervor. Die Stärkung der Zusammenar-
beit zwischen Präventionsorganisationen und Medienstellen im Gesundheitsbereich (HUG, CHUV) könnten 
einem besseren Informationsfluss dienlich sein.  

 Dazu wäre es aber notwendig, sicherzustellen, dass sich die Parteien hinsichtlich der in den Medien 
zu verbreitenden Inhalte einigen (Ressourcen, Hotlines usw.). 

Konkret könnte dies für die Akteure der Prävention bedeuten, dass sie innerhalb ihrer Struktur eine spezielle 
Stelle zur Unterstützung von Journalistinnen und Journalisten schaffen, welche diesen Instrumente und In-
formationen zugänglich macht, die sie für die Berichterstattung über Suizide benötigen.  

 Eine Befragte nennt ein aussagekräftiges Beispiel: «Ein Beispiel, das ich immer anführe, ist die bemerkenswerte 
Arbeit des BAG, als es eine Änderung der Drogengesetzgebung gab. […] Man musste von diesen dramatischen Bildern 
wegkommen und die Bevölkerung darauf vorbereiten, dass künftig Drogen im Rahmen von Suchtbehandlungen ver-
schrieben werden können. Während der Übergangsphase stellte das BAG den Medienschaffenden einen Service zur 
Verfügung, mit Kontaktpersonen, die leicht erreichbar waren, Fragen zu allem beantworteten […] und den Kontakt 
zu Teams im Ausland erleichterten, die in diesem Bereich arbeiteten.» (P2) 

Neben ihrer eigenen Recherche haben die Medienschaffenden auch das Bedürfnis, mit Informationen ver-
sorgt zu werden.  

 Danach gefragt, warum sie Kontakt mit einem Akteur der Prävention aufnehmen würde, antwortet 
eine Befragte, die das Thema Suizid bis jetzt noch nicht behandelt hat: «Na, um Informationen zu erhalten 
(Lachen)! […] Ich glaube, ich bin einfach nicht auf den richtigen Listen. […] Mir scheint, der Suizid wird als gesell-
schaftliches Thema angesehen. Deshalb werden Leute wie ich [wissenschaftliche Journalistin] typischerweise nicht regis-
triert und erhalten keine Informationen, von Organisationen und solche Infos. […] Zur Tabakprävention erhalte ich 
Informationen, aber zum Suizid nicht» (P9). Wenn auch die Tatsache, Informationen zu erhalten, sie nicht 
unbedingt dazu veranlassen würde, ein Thema auch zu behandeln, insistiert diese Journalistin auf ih-
rem Bedürfnis, informiert zu sein, um das Thema im Hinterkopf zu haben und darüber reden zu 
können. 

 Ein Newsletter schafft eine Verbindung (P9).  

 Ein Befragter betont, dass in einem Kontext hoher Dringlichkeit (Online-Redaktion) eine einfache 
Information (zum Beispiel eine Presseschau oder Beispiele guter Vorgehensweisen) weniger Einfluss 
haben wird als ein von der Prävention ausgearbeitetes, einsatzbereites Instrument (namentlich eine 
neue Checkliste oder eine Reihe verwendungsbereiter Fotos) (P12). 

3. b. Notfallset und Checkliste für Medienschaffende 

Mit Themen von brennender Aktualität befasste Journalistinnen und Journalisten, die sich am äussersten Ende 
des vorne präsentierten Kontinuums befinden, benötigen Fakten und nicht Empfehlungen. Sofern Empfeh-
lungen oder andere «Anhaltspunkte für Medienschaffende» nicht bereits auf dringliche Situationen ausgerich-
tet sind, sei hier vorgeschlagen, ein «Notfallset» zu entwickeln. Dessen Zweck wäre, verwendungsbereite «prä-
ventive» Inhalte zur Verfügung zu stellen und einfach adaptierbare Perspektiven zur Ausweitung des Themas 
vorzuschlagen. Beispiele für Bestandteile des Notfallsets: 

 Zahlen, insbesondere die neuesten Statistiken zu Suiziden in der Schweiz  

 Eine einfach Checkliste (maximal 5 Punkte) der wichtigsten Aspekte, die bei der Redaktion zu beach-
ten sind (vgl. Beispiel im Folgenden) 

 Ein vorverfasster Kasten, der neben dem Artikel platziert werden kann und der die wichtigsten Hilfe-
angebote für Menschen mit suizidalen Gedanken nennt, einschliesslich Links für Online-Medien 
(eventuell verschiedene Kasten nach Region vorbereiten, je nach lokalen Ressourcen)  
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 Angemessene Bilder zu verschiedenen Aspekten rund um einen Suizid 

 Einige Beispiele kurzer Artikel mit originellen Ansätzen oder eindrücklichen Augenzeugenberichten, 
welche die Medienschaffenden übernehmen können 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Instrument muss von den Medienschaffenden diskutiert und gutgeheissen werden, idealerweise von 
jeder Redaktion. Dieser Austausch wird dazu führen, dass das Instrument eher akzeptiert und angewandt 
wird, weil die Empfehlungen verstanden werden und integriert werden können. Dies kann während einer 
Redaktionssitzung geschehen, durch einen Chefredakteur oder eine sensibilisierte Kollegin, die sich zu dem 
Thema weitergebildet hat, oder aber im Rahmen einer Intervention durch einen externen Akteur der Präven-
tion. Im Rahmen dieser Diskussion können weitere Ideen entstehen, wie jene einer Befragten zum Aspekt der 
Hilfsressourcen: «Das könnte etwas sein, worauf sich die Herausgeber einigen. Vielleicht könnte man sich vorstellen, dass ab 
einer bestimmten Länge [eines Artikels] etwas weiter hinten in der Zeitung Hilfeangebote eingebettet werden, zum Beispiel der 
Kontakt der Dargebotenen Hand» (P5). 

3. c. Ein Kollege, eine Kollegin als Ressource 

Es ist im Übrigen bekannt, dass die Kolleginnen und Kollegen die erste Stelle sind, an die sich Medienschaf-

fende im Zweifelsfall wenden und dass deren Kommentare besser akzeptiert werden als Kritik von aussen6. 
Die Resultate der vorliegenden Untersuchung bestätigen dies. In allen Interviews werden die Diskussionen 
unter Kollegen, in der Redaktionssitzung oder im individuellen Kontakt genannt, um einen Blickwinkel zu 
überprüfen, einen Rat einzuholen oder einen Inhalt zu berichtigen. Ob nach einer Intervention der Prävention 
ist oder anstelle einer solchen – wir schlagen vor, dass in jeder Redaktion eine Journalistin oder ein Journalist 
als Ansprechperson für Fragen der Suizidprävention nominiert wird. Ein Peer als «Vermittler», der für das 
Thema sensibilisiert oder entsprechend geschult ist und an den sich die Kolleginnen und Kollegen unkompli-
ziert wenden können, um einen Artikel gegenlesen zu lassen oder um Rat zu fragen, oder an den sie auch bei 
Zweifeln und Schwierigkeiten gelangen können. 

3. d. Darüber hinaus 

3.d.i. Suizidgedanken thematisieren 

Noch weitergehend fragt sich eine Journalistin, ob es nützlich sein könnte, Suizidgedanken in den Medien zu 
thematisieren: «Die Frage ist: Hat man in solchen Momenten [wenn man Suizidgedanken hat] die Möglichkeit, darüber zu 
reden? Die Medien könnten hier möglicherweise eine Rolle spielen […]. Denn man fokussiert auf die Tat. Aber Prävention 
heisst schliesslich auch, zu schauen, was im Vorfeld passiert» (P8). 

                                                 

6Reporting suicide worldwide: Media responsibilities, Compiled by NORRIS, Bill, JEMPSON, Mike & BYGRAVE, Lesley, 2001, aktualisiert durch 
THORSEN, Eninar, University of the West of England, Bristol, 2006 

Beispiel einer Checkliste 

1. Ich habe die verwendete Suizidmethode nicht genannt.  

2. Ich habe keine Werturteile zur Suizidhandlung oder der Person formuliert (insbesondere habe ich nicht die Begriffe 
«erfolgreich» oder «erfolglos» verwendet, um einen Suizid oder ein suizidales Verhalten zu qualifizieren). 

3. Ich habe die Handlung nicht auf einen einzigen Grund zurückgeführt (z. B. Trennung, Prüfungsmisserfolg), denn 
die Gründe für einen Suizid sind vielfältig.  

4. Ich habe Kontaktangaben für Personen in Not aufgeführt. 

5. Ich habe den Artikel noch einmal durchgelesen, während ich mir vorstellte, dass es sich bei der beschriebenen 
Person um eine nahestehende Person handelt, und habe den Artikel als respektvoll empfunden. 

 



Prävention und Journalismus, ein subtiler Dialog  

 

 

17 

3.d.ii. Über Bahnsuizide berichten? 

Ein weiteres Phänomen, das in den meisten Interviews erwähnt wird, sind Bahnsuizide (P4, P5, P7) und die 
Schwierigkeit, zu diesem Thema mit der SBB in Kontakt zu kommen (P6, P8, P10, P11, P12). Zahlen sind 
sehr schwierig zu erhalten, das Unternehmen verschliesse sich der Kommunikation. Einige der Befragten 
weisen auf die Inkohärenz hin, dass nicht mit den Medien kommuniziert werden wolle, aber die Passagiere in 
den Zügen in aller Öffentlichkeit informiert würden, Grund für die Verspätung sei ein «Personenunfall». «Mir 
will nicht aus dem Kopf, dass diese Option, wenn man viel davon spricht, einem leichter in den Sinn kommt, wenn man einmal 
tatsächlich so verzweifelt ist», sagt eine Befragte (P4). In einem anderen Gespräch wird die Wirkung eines solchen 
Schweigens thematisiert: Die Bevölkerung gehe davon aus, dass das Phänomen zunimmt, während die Zahlen 
– wenn man sie dann schliesslich erhält – diesen Eindruck nicht bestätigen (P11). 

3.d.iii. Die Unsichtbarkeit von älteren Menschen 

Mehrere Befragte halten fest, dass immer mehr ältere Menschen sich das Leben nehmen, worüber aber wenig 
gesprochen werde (P6, P7, P8, P11). Der Diskurs fokussiere vor allem auf Suizide von Jungen. In diesem 
Bereich sei Stop Suicide «als Gesprächspartner wirklich up to date» (P7). Hingegen gebe es kein Äquivalent, das 
Suizide von älteren Menschen zum Thema mache (P7, P11). 
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4/Empfehlungen 

 4. a. Für die Prävention  

1. Die Unabhängigkeit der Medienschaffenden respektieren  

2. Die Einschränkungen verstehen, denen sie unterworfen sind, insbesondere je nach Medium 

3. Gute Vorgehensweisen fördern, anstatt über die Arbeit der Medien zu urteilen  

4. Den Zugang zu hochwertigen Informationen und unterschiedlichen und zuverlässigen Gesprächs-

partnern erleichtern 

5. Die Reflexion der Medienschaffenden über ihren Einfluss anregen (Werther-Effekt) 

6. Mit den bestehenden Medienstellen zusammenarbeiten oder spezielle Medienstellen schaffen 

7. Eine Expertenposition einnehmen und sich auf einem externen wissenschaftlichen Gebiet positio-

nieren 

8. Eine Grundlagendiskussion über präventive Informationen führen  

9. Weiterbildungen anbieten, zu den Grundsätzen sowie weitere Module, in denen die Medienschaffen-

den beispielsweise eine eigene Charta schreiben können 

10. Auf die Bedürfnisse des Aktualitäts- und des Zeitschriftenjournalismus angepasste Sets anbieten 

11. Anhand des Schemas auf Seite 10 die Priorität auf Präventionsinterventionen bei Medien am äus-

sersten Ende des Dringlichkeitspols legen 

4. b. Für Medienschaffende 

12. Sich weiterbilden und sich vorgängig die Zeit für die Reflexion nehmen (namentlich indem eine ei-

gene Charta erstellt wird) 

13. Präventionsakteuren Rückmeldungen zu angebotenen Instrumenten und Interventionen geben  

14. Suizidgedanken thematisieren, nicht nur die Ausführung  

15. Verschiedene Quellen und Gesprächspartner nutzen 

16. Eine Kollegin oder einen Kollegen als Ressource in Sachen Prävention bezeichnen 

17. Die Empfehlungen innerhalb der Redaktion konstruktiv hinterfragen  
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