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Einleitung

Jährlich sterben in Deutschland mehr als 9.000 Menschen durch
Suizid (Statistisches Bundesamt 2019). Laut WHO zählt eine
verantwortungsvolle Suizidberichterstattung zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen. Hintergrund hierfür sind Erkenntnisse
zum „Werther-” (Phillips 1974) bzw. „Papageno-Effekt“
(Niederkrotenthaler et al. 2010), wonach die
Suizidberichterstattung zur Entstehung bzw. Verhinderung
weiterer Suizide beitragen kann. Empfehlungen der
Suizidprävention zur Gestaltung der Berichterstattung (z.B. WHO
2017) finden bislang nicht durchgehend Berücksichtigung. In der
deutschen Suizidberichterstattung fallen jedoch vermehrt
Fußnoten am Ende von Artikeln auf, die Hinweise zu
Hilfsangeboten bei Suizidgedanken enthalten und/oder explizit
auf die Gefahr von Nachahmungssuiziden verweisen und damit
begründen, wieso die betreffenden Medien „in der Regel nicht“
über Suizide und Suizidversuche berichten. Dies kann durchaus
eine Reaktion der Redaktionen auf die wissenschaftlichen

Erkenntnisse zum Werther- und Papageno-Effekt und die
gängigen Guidelines sein. Allerdings finden sich solche Hinweise
z.T. auch unter Beiträgen, die die Empfehlungen im Beitrag
selbst offenkundig missachten. Es stellt sich daher die Frage,
welchen Einfluss die Anwesenheit solcher Fußnoten auf die
Qualitätswahrnehmung der Journalisten hat: Inwieweit
beeinflussen a) die suizidpräventive Qualität der Beiträge und b)
die Anwesenheit bzw. Abwesenheit einer Fußnote die
Qualitätswahrnehmung und die Publizierabsicht der
Journalist*innen?

Methode

Um dieser Frage nachzugehen, wurde im Zusammenhang einer
größeren Onlinebefragung von 11/18 bis 01/19 ein Experiment
(2x2) durchgeführt. 212 Journalist*innen in Ausbildung (Alter: M=
24; Geschlecht: 63% w, 36% m) mit praktischer Berufserfahrung
bewerteten einen fiktiven Online-Artikel über einen
Prominentensuizid. Vorbild des Artikels war eine Meldung der
Süddeutschen Zeitung über den Tod der Handtaschendesignerin

Kate Spade im Juni 2018. Das Stimulusmaterial wurde a)
hinsichtlich der Konformität (konform/nicht konform) zu den
WHO-Empfehlungen für die Suizidberichterstattung (WHO 2017)
und b) im Hinblick auf das Vorkommen einer Fußnote (ja/nein)
variiert. Der nicht konforme Artikel nennt z.B. Suizidbegriffe in der
Überschrift und gibt Details zu Suizidentin und Suizid. Die
Fußnote verweist auf die interne Regel der Redaktion, für
gewöhnlich nicht über Suizide zu berichten und nennt eine
konkrete Hilfehotline, an die sich Betroffene wenden können. Die
Befragten wurden zufällig einer der vier Bedingung zugeteilt und
nach Ansicht des Artikels gebeten, diesen mit verschiedenen
Items hinsichtlich seiner Informationsqualität und Sachlichkeit zu
bewerten. Zudem wurde die Publizierabsicht abgefragt, also ob
sie den Artikel so publizieren würden, wären sie für das Ressort
„Vermischtes“ verantwortlich. Es wird vermutet, dass der
konforme Artikel als sachlicher als der nicht konforme (H1) und
der Artikel mit Fußnote als informativer als der ohne (H2)
wahrgenommen wird. Die Kombination aus richtlinienkonform
und Fußnote sollte am publizierwürdigsten sein (H3).
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Ergebnisse

Die MANOVA zeigt einen signifikanten Haupteffekt für die
Manipulation der Konformität. Die Befragten schätzen den
richtlinienkonformen Artikel als sachlicher ein (2,3, SD=0,8) als
den nicht konformen Artikel (2,8, SD=0,9), womit H1 bestätigt
wurde. Entgegen der Annahme trägt die Fußnote allerdings nicht
zur Informationsqualität des Beitrags bei, obwohl sie
Zusatzinformationen zu Hilfsangeboten gibt, die die Artikel ohne
Fußnoten nicht enthalten. H2 wird also abgelehnt. Auch H3 muss
abgelehnt werden, da die Publizierabsicht beim konformen
Artikel ohne Fußnote am höchsten eingeschätzt wurde. Die
gefundene Interaktion für die Publizierabsicht ergibt allerdings
bei Betrachtung der paarweisen Mittelwertvergleiche über
Bonferroni eine interessante Erkenntnis: Es zeigt sich, dass nur
in der Gruppe der Artikel ohne Fußnote ein Unterschied in der
Publizierabsicht besteht: Enthält ein Artikel keine Fußnote, wird
der konforme dem nicht konformen Artikel vorgezogen. Enthält

der Beitrag aber eine Fußnote, unterscheiden sich die
Einschätzungen der Journalist*innen hinsichtlich der konformen
und der nicht konformen Variante nicht.

Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Empfehlungen der
Suizidprävention und journalistische Qualitätswahrnehmung
grundsätzlich nicht widersprechen (müssen) und durchaus
ergänzen können. Gleichzeitig scheint jedoch die schiere
Anwesenheit einer Fußnote im Hinblick auf die Publizierabsicht
aus Sicht der Journalisten die fehlende journalistische/
suizidpräventive Qualität der Beiträge auszugleichen bzw. in der
Tendenz sogar überzukompensieren. Verfügt ein Suizidartikel
über keine Fußnote, so entscheiden Journalisten offenbar
anhand von eigenen Qualitätskriterien über eine
Veröffentlichung. Verfügt ein Suizidartikel jedoch über eine
Fußnote, so fällt die eigene Qualitätseinschätzung weniger stark
ins Gewicht. Fußnoten in der Suizidberichterstattung sind folglich

aus Sicht der Suizidprävention durchaus ein zweischneidiges
Schwert: Auf der einen Seite können so wichtige Informationen
vermittelt werden. Auf der anderen Seite könnte Fußnoten unter
Suizidberichten, die unvorsichtig formuliert und gestaltet sind,
den Journalist*innen und Redaktionen als externe Rechtfertigung
dienen, diese Beiträge trotz Qualitätsmängeln zu veröffentlichen,
dabei helfen, kognitive Dissonanz zu vermeiden und so letztlich
die faktische Qualität der eigentlichen Texte reduzieren. Denkbar
ist auch, dass das Hinzufügen einer Fußnote in den Redaktionen
eher als extern auferlegte Regel wahrgenommen wird, die ohne
tiefere Kenntnis der Hintergründe von den betreffenden
Journalist*innen routiniert und (ggf.) automatisiert bei der
Publikation von Suizidberichten eingesetzt wird und für
Journalist*innen inzwischen „halt einfach dazugehört“, ohne die
Gründe hierfür explizit zu reflektieren. Es könnte sich daher
lohnen, der journalistischen Nachrichtenentscheidung in der
Suizidberichterstattung und deren Einflussfaktoren in Zukunft
noch genauer auf den Grund zu gehen.
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