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Zusammenfassung
Vielfach sind zwischen Medienberichten über Suizide und der Suizidalität junger
Menschen Zusammenhänge hergestellt worden. Ungeklärt ist bisher die Frage, in
welcher Hinsicht auch das Internet als neues, interaktives Medium Suizidalität
beeinflusst. So genannte „Suizidforen“ haben dabei die besondere Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit wie von Experten auf sich gezogen. Diese Gesprächsforen werden sehr
kontrovers beurteilt: Auf der einen Seite wird die Gefahr gesehen, dass sich junge
Menschen über Suizidmethoden informieren oder suizidales Verhalten nachahmen.
Andererseits sind auch hilfreiche Effekte dieser Foren denkbar, wie die gegenseitige
Unterstützung der Teilnehmer und die Möglichkeit, über das tabuisierte Thema
Suizidalität offen zu sprechen. Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, durch (a) eine
Online-Befragung und (b) durch Inhaltsanalysen der Beiträge in Suizidforen die
potenziellen positiven und negativen Auswirkungen der Foren aus der Sicht der
Teilnehmer zu untersuchen. Als wesentliches Ergebnis der Online-Befragung kann
festgehalten werden, dass die Foren aus Sicht der Nutzer Suizidalität eher vermindern
als auslösen oder erhöhen. Die Nutzer erfahren durch die Foren viel soziale
Unterstützung und nur in geringem Maße soziale Belastung. Die soziale Unterstützung
durch die Foren, die suggestive (imitationsanregende) Wirkung der Foren, das Ausmaß
der Depressivität der Nutzer, die soziale Unterstützung durch die Familie und durch die
Freunde erweisen sich in der Regressionsanalyse als relevant, um Suizidalität
vorherzusagen, wobei die Unterstützung durch die Freunde erwartungswidrig die
Suizidalität erhöhte. Die Effekte von Suizidforen, in denen nicht über Suizidmethoden
diskutiert wird, sind als positiver einzuschätzen als die Effekte von Methodenforen.
Suizidforen ähneln in ihrer Wirkung anderen Selbsthilfeforen. Viele Suizidforennutzer sind
grundsätzlich interessiert an professionellen Hilfsangeboten im Internet und haben
konkrete Wünsche an deren Ausgestaltung. Die Befunde der Inhaltsanalysen bestätigten
weitgehend die Ergebnisse der Befragung. Die Ergebnisse der Studie werden hinsichtlich
ihrer Gültigkeit und ihrer praktischen Relevanz diskutiert.
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Abstract
Several studies have shown effects of media reports on suicidality of young people. The
role of the internet as a new, interactive medium in this context is still unknown. So-called
“suicide forums” have attracted interest of the media as well as among experts. These
forums are judged controversially: On the one hand, there is the risk of young people
reading about suicide methods and imitating suicidal behavior. On the other hand, there
might be positive effects (e.g. mutual social support among the members of a suicide
forum; the chance to talk openly). The present study aimed at identifying both the positive
and negative effects of participating in a suicide forum from the users´ perspective by (a)
presenting an online-questionnaire to the users, (b) a content-analysis of written material
from suicide forums. An important result of the online survey is the users´ view of the
suicide forums as suicide-protective rather than suicide-inducing. Users gain much social
support from their forum. Social strain is hardly reported. Social support and suggestive
effects of the forum, social support from family and from real-life-friends and users´
depression predicted users´ suicidality in a regression analysis. Social support from reallife-friends increased suicidality instead of reducing it. Effects of forums without
communicative exchange about suicide methods can be rated as more positive than
effects of forums in which these issues are discussed. The effects of suicide forums are
similar to other self-help forums in the internet. Many users of suicide forums are
interested in professional help sites in the internet and express desires for special
designs of such facilities. Findings from the content analysis support the reported results
from the online survey. Results are discussed regarding their validity and their relevance
for practical application.

I. Theorieteil
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1. Einleitung: Das Internet und das Thema
„Tod und Sterben“
„Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden.“
(J. W. v. Goethe, 1774, S. 140)

Das neue Medium Internet ist aus dem heutigen Leben als Träger von Kommunikation
und Information, aber auch als Mittel zur Entspannung und Unterhaltung, kaum mehr
wegzudenken. Unser Alltag spielt sich immer häufiger „online“ ab: Im Internet werden
Urlaubsreisen gebucht, Waren auf Online-Auktionen er- und versteigert, die neuesten
Nachrichten oder der Wetterbericht werden zwischen zwei E-Mails abgerufen und
nebenbei wird vielleicht ein wenig mit der netten neuen Chat-Bekanntschaft geplaudert.
Im sozialen Raum des Internets haben sich darüber hinaus aber auch verschiedene
Plattformen entwickelt, die der Auseinandersetzung mit ernsthaften und persönlich
bedeutsamen Inhalten dienen. In der Sicherheit und relativen Anonymität des Netzes
können Themen besprochen werden, die im Alltag tabuisiert und verdrängt werden, die
Angst machen und Hilflosigkeit auslösen. Zu den beunruhigendsten Themen zählen
Krankheit, Sterben und Tod - im Internet stellt die Beschäftigung mit diesen Fragen kein
Tabu dar. Der Eintrag beispielsweise des Begriffs „Tod“ in die Suchmaschine „Google“
führt zu einem Ertrag von rund 11 700 000 Seiten unterschiedlichen Inhalts. So genannte
Gedenk-Seiten - persönlich gehaltene Webseiten, auf denen die Hinterbliebenen um
einen verschiedenen Angehörigen mit Bildern, Texten und Gedichten trauern, virtuelle
Friedhöfe und „Online-Beerdigungen“ sind keine Seltenheit (Döring, 2000; 2003a).
Eine besondere, nur im Kontext des Internets vorfindbare Form des Umgangs mit
dem Thema Sterben und Tod besteht in der halb privaten, halb öffentlichen Diskussion in
elektronischen Gesprächsforen und Chats, die zum Beispiel von kirchlichen Trägern,
Jugendeinrichtungen, aber auch von Einzelpersonen zur Verfügung gestellt werden.
Verwaiste Jugendliche zum Beispiel tauschen sich hier mit anderen Betroffenen aus und
finden Trost in der Erfahrung, nicht alleine zu sein. Auch Erwachsene, die ein Kind, ein
Elternteil oder einen Partner verloren haben, werden in ihrer Trauer begleitet und
erhalten die Möglichkeit, an tröstenden Ritualen teilzunehmen. Es zeigt sich an diesen
Angeboten, wie sich „die herkömmlichen öffentlichen und privaten Umgangsweisen mit
dem Tod um neue Ausdrucksmöglichkeiten erweitern" (Döring, 2000, S. 515). Suizidforen
– Gesprächsforen mit dem thematischen Schwerpunkt Suizid – stellen eine besondere
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Form des internetbasierten Umgangs mit dem Thema Tod und Sterben dar. In diesen
Foren können sich Menschen mit anderen Teilnehmern anonym über das Thema Suizid,
Todeswünsche, aber auch ganz allgemein über ihre Stimmungen und ihre Probleme
austauschen. Nach Schätzungen existieren etwa 30 solcher Foren im deutschsprachigen
Raum (Hons, 2002). Dabei besteht eine bedeutsame Fluktuation, da stets einige Foren
wieder verschwinden, während sich andere neu im Netz präsentieren. Der Zugang zu
den meisten Foren gestaltet sich relativ einfach, da diese mit bekannten Suchmaschinen
leicht gefunden werden können und vielfach auch untereinander verlinkt (verknüpft) sind,
so dass die Teilnehmer zwischen den Foren wechseln können.
Suizidforen stellten bis vor einiger Zeit noch ein relativ unbekanntes Phänomen
dar. Das änderte sich vor einigen Jahren durch Berichte im Fernsehen und in
verschiedenen Printmedien. Unter häufig reißerischen Titeln berichteten Magazine wie
„Der Spiegel“ über Jugendliche, die sich angeblich im Netz über die effektivsten
Suizidmethoden informieren oder sich gegenseitig davon überzeugen, dass der Suizid
eine effektive Möglichkeit der Problembewältigung darstellt. Suizidforen wurden als Orte
dargestellt, in denen öffentlich zum Suizid aufgerufen oder Verabredungen zum
gemeinsamen Suizid getroffen werden. In einem fiktiven Fernsehfilm (Tatort „Tausend
Tode“, ausgestrahlt im November 2002) wurde gezeigt, wie kriminelle Erwachsene
lebensmüden Jugendlichen im Internet auflauern, um aus der Videoaufzeichnung ihres
gewaltsamen Todes Profit zu schlagen. Derartige Darstellungen führten zu starker
Besorgnis in der Öffentlichkeit und sogar zu der Forderung, juristische Maßnahmen
gegen diese Foren zu ergreifen.
Angesichts der leichten Zugänglichkeit der Suizidforen stellt sich die brisante Frage nach
ihrem Gefährdungspotenzial. Können junge Menschen durch Inhalte oder Personen, die
ihnen im Internet begegnen, selbst zu suizidalen Gedanken oder gar Handlungen
motiviert werden? Handelt es sich bei den (wenigen) dokumentierten Suiziden, die mit
dem Internet in Zusammenhang stehen, um Einzelfälle oder um ein verbreitetes
Phänomen? Wie gefährlich ist das Internet wirklich? Bei diesen Überlegungen handelt es
sich jedoch nur um die eine Seite des Phänomens „Suizidforen“. Auf der anderen Seite
ist auch danach zu fragen, ob die Existenz und Nutzung dieser Foren sich für die
Jugendliche auch positiv auswirken kann. Viele Foren werden sehr intensiv genutzt – so
erhält das Forum alt.suicide.holiday monatlich über 900 Beiträge (Thompson, 1999). Die
große Akzeptanz der Foren deutet darauf hin, dass die Teilnehmer – zumindest aus ihrer
Sicht - in irgendeiner Weise von ihnen profitieren. Die Attraktivität der Foren könnte zum
Beispiel in der Möglichkeit liegen, offen über das Tabuthema Suizid sprechen oder
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Menschen zu treffen, die an ähnlichen Problemen leiden. Es wäre denkbar, dass sich die
Nutzer dieser Foren wie in einer Selbsthilfegruppe gegenseitig unterstützen. Gerade für
Menschen in Krisen könnte diese Möglichkeit, unkompliziert und schnell Kontakt zu
knüpfen, sich offen austauschen zu können und Unterstützung und Rat zu erhalten,
hilfreich und entlastend sein. Ein weiterer Aspekt, der bei der Bewertung der Suizidforen
berücksichtigt werden sollte, besteht in dem Nutzen, den man aus ihnen im Rahmen der
Entwicklung und Optimierung professioneller Online-Beratungsangebote ziehen kann.
Diese Angebote könnten in Zukunft die traditionelle Face-to-Face-Beratung ergänzen. Als
niedrigschwelliges Hilfsangebot in einem vertrauten Medium könnten sie besonders für
Jugendliche sehr attraktiv erscheinen. Möglicherweise lassen sich aus den Erfahrungen
und Wünschen der Teilnehmer von Suizidforen wichtige Anregungen für die Gestaltung
solcher Einrichtungen ableiten.
Um die Bedeutung von Suizidforen angemessen einschätzen zu können, müssen also
sowohl ihr Gefährdungspotenzial als auch ihr möglicher direkter und indirekter Nutzen
gegeneinander abgewogen werden. Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit zielt auf
die Annäherung an diese Fragen, wobei die Perspektive der Forenteilnehmer selbst in
den Vordergrund gestellt werden soll. Anhand von inhaltsanalytischen Auswertungen von
Forenbeiträgen und der Befragung von Forenteilnehmern wurde eine breite Datenbasis
geschaffen, welche die Voraussetzung für eine objektive, ausgewogene Bewertung
darstellt. Die Arbeit ist explorativ orientiert und versucht in erster Linie, einen Überblick
über das Geschehen in Suizidforen aus der Sicht der Betroffenen zu geben, ohne dabei
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Der Aufbau der Arbeit soll im Weiteren kurz
vorgestellt werden.
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil, wobei der
Theorieteil einschließlich dieser Einleitung fünf Kapitel umfasst. In Kapitel 2 wird ein
Überblick über wesentliche Aspekte der Entwicklung im Jugend- und frühen
Erwachsenenalter gegeben, wobei die Rolle der sozialen Umwelt, der körperlichen und
der psychischen Gesundheit berücksichtigt werden. Entwicklungsrisiken und möglichen
Entwicklungsproblemen in dieser Altersstufe wird besondere Beachtung geschenkt.
Kapitel 3 ist der umfassenden Darstellung der Besonderheiten jugendlicher Suizidalität
gewidmet. Epidemiologie, Ätiologie, Diagnostik und Intervention der Suizidalität bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind die Themen dieses Abschnitts, aus dem
bereits wichtige Schlussfolgerungen für den empirischen Teil gezogen werden.
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Das Verhältnis von Suizidalität und Medien ist Gegenstand des vierten Kapitels. Die
Bedeutung der Mediennutzung für Jugendliche und junge Erwachse wird erörtert und die
Befundlage zum Zusammenhang von Medieneinfluss und Suizidalität wird dargestellt,
wobei das Internet als Medium mit besonderen interaktiven Eigenschaften aufgefasst
wird.

Kapitel 5 widmet sich der Beschreibung der Suizidforen und ihrer möglichen

Wirkungen. Die Funktionsweise der Foren wird erklärt, und es wird referiert, wie sich das
Image der Foren in der Öffentlichkeit im Lauf der letzten Jahre gewandelt hat. Eine
Darstellung der wissenschaftlichen Diskussion und des Forschungsstands zu den
Suizidforen schließt sich an, wobei trotz der unzureichenden Befundlage versucht wird,
ein möglichst objektives Bild der Foren mit ihren positiven und negativen Effekten zu
zeichnen.
Der empirische Teil der Arbeit gliedert sich in fünf weitere Kapitel. Kapitel 6 beinhaltet die
Ableitung der Fragestellung und der Hypothesen. Als Grundlage hierfür dient einerseits
die Literatur, andererseits eine in Form einer ersten explorativen Online-Befragung
durchgeführten Pilotstudie. Kapitel 7 befasst sich mit dem methodischen Design der
Hauptuntersuchung, die aus zwei Komponenten besteht: (a) der Befragung von
Suizidforennutzern mit einem Online-Fragebogen und (b) der Inhaltsanalyse von
Forenbeiträgen. Es wird auf die Operationalisierung der Hypothesen, die Durchführung
der empirischen Untersuchungen und auf die Auswertung eingegangen. In Kapitel 8
werden die umfangreichen Ergebnisse dieser Analysen detailliert dargestellt. Das Kapitel
9 enthält die Diskussion der Ergebnisse, ihre Einordnung in den theoretischen Rahmen
sowie die kritische Bewertung der Studie. In Kapitel 10 werden schließlich Implikationen
der gewonnenen Befunde für die Praxis erörtert und Anregungen für zukünftige
Forschungsarbeiten gegeben.
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2. Jugend- und frühes Erwachsenenalter
„Genug, daß in mir die Quelle alles Elendes verborgen ist, wie
ehemals die Quelle aller Seligkeiten.“
(J. W. v. Goethe, 1774, S. 102).
In diesem Kapitel soll dargestellt und begründet werden, in welcher Hinsicht es sich beim
Jugend- und frühen Erwachsenenalter um eine besondere Entwicklungsphase handelt,
die von einer speziellen Konstellation von Entwicklungsaufgaben sowie von einer großen
Zahl potenzieller Risikofaktoren geprägt ist. Aus diesen Gründen stellt die Beschäftigung
mit dem Problem der Suizidalität in dieser Entwicklungsphase aus psychologischer Sicht
eine besonders wichtige Aufgabe dar.

2.1 Jugendliche und junge Erwachsene
Was versteht man eigentlich unter einem oder einer Jugendlichen, wann spricht man von
einem oder einer jungen Erwachsenen, und wo verläuft die Grenze zwischen diesen
Gruppen? In den folgenden Abschnitten wird versucht, diese vertrauten, aber nicht ganz
eindeutigen Begriffe zu erklären.
Unter Jugendalter oder Adoleszenz wird die Übergangsperiode zwischen Kindheit und
Erwachsenenalter verstanden. Der Beginn der Adoleszenz wird mit dem Eintreten der
Geschlechtsreife (Pubertät) festgelegt und liegt für Mädchen bei etwa zehn bis zwölf
Jahren, für Jungen bei zwölf bis 14 Jahren (Flammer & Alsaker, 2002). Die Adoleszenz
endet mit dem Übergang ins Erwachsenenalter. Der Begriff „Jugend“ existiert in dieser
Form keineswegs in jeder Kultur (Flammer, 2002). Die Auffassung einer bestimmten
Lebensphase als „Jugend“ ist also nicht selbstverständlich, sondern beruht auf historisch
und kulturell gewachsenen Grundlagen, die bis in die Antike zurückreichen (Oerter &
Dreher, 2002). Seit dem späten 19. Jahrhundert wird Jugend als Zeit verstanden, in der
der junge Mensch Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten erhält und sich der Vorbereitung
auf

das

Leben

als

Erwachsener

widmen

kann.

In

heutigen

postindustriellen

Gesellschaften verlängert sich die Ausbildungs- und damit „Jugend“-Zeit zunehmend, um
der wachsenden Komplexität und Vielfältigkeit von Rollen und Funktionen Rechnung zu
tragen; dadurch verliert das Erwachsenenalter relativ an Bedeutung (Hurrelmann, 2003).
Das frühe Erwachsenenalter wird unterschiedlich definiert. Häufig wird ein Altersbereich
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von 18 bis 29 Jahren angegeben, wobei diese Grenzen als fließend anzusehen sind
(Krampen & Reichle, 2002). Es stellt sich daher die Frage, durch welche Kriterien –
abgesehen vom Lebensalter – der Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter
definiert werden kann. Folgende Aspekte sind denkbar:
•

formale Kriterien: Volljährigkeit, Wahlrecht;

•

verhaltensnahe Kriterien: Auszug aus dem Elternhaus, finanzielle Unabhängigkeit;

•

psychologische Kriterien: Ablösung, Autonomie, psychische Reife;

•

subjektive Kriterien: eigene Einschätzung der Betroffenen.

Jugendliche und junge Erwachsene selbst definieren Erwachsensein eher über
psychologische Kriterien wie „Verantwortung übernehmen“ und „Unabhängigkeit“ und
lehnen

verhaltensnahe

Kriterien

ab

(Arnett,

1997).

Subjektive

Kriterien,

also

Selbstzuordnungen zu einer Altersgruppe, sind nur wenig von den tatsächlichen
Lebensbedingungen („Lebenserfolg“) abhängig, sondern können als persönliche
Einschätzung betrachtet werden (Meulemann, 2001). In einer Studie fand Meulemann
(1995), dass sich jeder vierte Dreißigjährige selbst noch nicht als „erwachsen“ betrachtet
– ein Beleg für die subjektiv verlängerte Phase der Adoleszenz in der modernen
Gesellschaft.

2.2 Entwicklungsaufgaben
Jedes

Lebensalter

zeichnet

sich

durch

die

Anforderungen

spezifischer

Entwicklungsaufgaben aus, die während dieser Zeit bewältigt werden müssen.
Entwicklungsaufgaben

stellen

daher

ein

geeignetes

Konzept

dar,

um

die

psychologischen Bedingungen und Besonderheiten einer Altersstufe – hier des Jugendund frühen Erwachsenenalters – zu beschreiben.
Das

Konzept

der

Entwicklungsaufgaben.

Im

Rahmen

des

Konzepts

der

Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (1982) wird Entwicklung als lebenslanger
Lernprozess aufgefasst. Entwicklungsaufgaben werden definiert als „gesellschaftlichnormativ und psychobiologisch determinierte Anforderungen, denen sich jeder Mensch
(zumindest innerhalb eines bestimmten Kulturkreises) stellen muss“ (Boehnke & Münch,
1999, S. 38). Nach Havighurst existieren innerhalb der Lebensspanne Zeiträume, die sich
aufgrund

optimaler

innerer

und

äußerer

Bedingungen

für

bestimmte

Entwicklungsaufgaben besonders gut eignen („sensitive periods for learning“). Im
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Jugend- und frühen Erwachsenenalter stellen sich besonders viele dieser Aufgaben
zugleich (Montada, 2002). Entwicklungsaufgaben in verschiedenen Lebensaltern können
vernetzt sein in dem Sinne, dass sie Fortführungen von Aufgaben aus einem früheren
Alter darstellen oder selbst in einem späteren Lebensalter fortgesetzt werden. Die
Bewältigung der Entwicklungsaufgaben führt zum Erwerb der Kompetenzen und
Fertigkeiten, die zu einem Leben in der jeweiligen Gesellschaft erforderlich sind.
Probleme können dann auftreten, wenn Entwicklungsziele nicht erreicht werden oder
mehrere Ziele miteinander unvereinbar sind.
Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Insbesondere im Jugendalter herrschen vernetzte
Entwicklungsaufgaben vor, was mit der Auffassung vom Jugendalter als einer
Übergangsperiode übereinstimmt (Oerter & Dreher, 2002). Zu den Entwicklungsaufgaben
des Jugendalters (12 – 18 Jahre) nach Havighurst (1982) zählen:
•

der Aufbau neuer und reiferer Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts;

•

die Übernahme der männlichen/weiblichen Geschlechtsrolle;

•

die Akzeptanz der eigenen körperlichen Erscheinung;

•

effektive Nutzung des Körpers;

•

emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen;

•

Vorbereitung auf Ehe und Familienleben;

•

Vorbereitung auf eine berufliche Karriere;

•

der Aufbau von Werten und eines ethischen Systems, das als Leitfaden für das
eigene Handeln dient; Entwicklung einer Ideologie;

•

das Streben nach sozial verantwortlichem Verhalten.

Die Relevanz einzelner Entwicklungsaufgaben ändert sich über die Zeit und die
Generationen hinweg. Wesentliche Veränderungen in den von den Jugendlichen
wahrgenommenen Entwicklungsaufgaben lassen sich dahingehend zusammenfassen,
dass Entwicklungsaufgaben heute weniger eng definiert werden und eine größere
Reichweite besitzen (z.B. Entwicklung einer kritischen Haltung gegenüber der
Gesellschaft, Verständnis für politische und wirtschaftliche Zusammenhänge; vgl.
Schwarzer, 2003). Manche Autoren argumentieren, dass angesichts der großen
Bedeutung von Medien in der modernen Gesellschaft der Erwerb von Medienkompetenz
als eine regelrechte

Entwicklungsaufgabe des Kindes- und Jugendalters angesehen

werden sollte (Hoppe-Graff & Kim, 2002).
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Entwicklungsaufgaben im frühen Erwachsenenalter. Havighurst (1982) betrachtet
folgendes Set von Entwicklungsaufgaben als normativ für Erwachsene im Alter von 18
bis 30 Jahren:
•

Auswahl eines Partners;

•

Zusammenleben mit dem Partner;

•

Gründung einer Familie;

•

Versorgung und Betreuung der Familie;

•

Organisation des Haushalts;

•

Berufseinstieg,

•

Ausübung von Verantwortung als Staatsbürger;

•

Finden einer angemessenen sozialen Gruppe.

Die bereits beschriebenen sozio-ökonomischen Veränderungen stellen die Gültigkeit
normativer Entwicklungsaufgaben für das Erwachsenenalter in Frage, was sich auch in
empirischen Untersuchungen zeigt. So fanden Du-Bois-Reymond, Plug, Te Poel und
Ravesloot (2001) in einer Befragung an 16- bis 27-Jährigen, dass der individuellen
Entwicklung und der Selbstverwirklichung als Lebensziele heute eine größere Bedeutung
beigemessen wird als den traditionellen Zielen „Arbeit“ und „Familie“.
Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Vergleich.
Aufgrund der Tatsache, dass sich in postmodernen Gesellschaften mit stark verlängerten
Ausbildungszeiten das Jugendalter subjektiv bis weit in das durch Lebensjahre definierte
Erwachsenenalter hineinverlagert, kommt es zu einer starken Überlappung (oder
Vernetzung)

von

Entwicklungsaufgaben.

Zentrale

Entwicklungsaufgaben

des

Jugendalters wie die Ausbildung einer stabilen Identität oder die Entscheidung für einen
Beruf werden in diesem Alter häufig noch nicht gelöst, sondern in das Erwachsenenalter
transferiert und dort weiterbearbeitet. Umgekehrt beschäftigen sich Jugendliche heute
bereits mit Entwicklungsaufgaben, die früher eher dem Erwachsenenalter zugerechnet
wurden (z.B. kritische Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen bzw. staatsbürgerliche Verantwortung). Daraus folgt insgesamt, dass
Jugendliche

und

junge

Erwachsene

heute

hinsichtlich

der

zu

bewältigenden

Entwicklungsaufgaben relativ gut vergleichbar sind und es insofern gerechtfertigt scheint,
diese Lebensphasen zusammenfassend zu betrachten.
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2.3 Entwicklung im Jugend- und frühen Erwachsenenalter
Im Folgenden sollen wichtige Aspekte der Entwicklung, nämlich die körperliche und
sexuelle, die kognitive und emotionale, die Identitäts- und die soziale Entwicklung bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus entwicklungspsychologischer und klinischpsychologischer Sicht vergleichend dargestellt werden.
2.3.1 Körperliche und sexuelle Entwicklung
Während des Jugendalters vollziehen sich bei beiden Geschlechtern starke körperliche
Veränderungen,

die

psychische

Anpassungen

erfordern

(Osten,

2002a).

Die

Geschlechtsreifung setzt bei den Mädchen im Alter von zwölf bis 13 Jahren und damit
etwa zwei Jahre früher als bei den Jungen ein. Vergleiche zeigen, dass sich das Alter der
Geschlechtsreife, definiert ab dem Zeitpunkt der ersten Menstruation, in den letzten
Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich nach vorne verlagert hat (säkulare Akzeleration;
Flammer, 2002; Oerter & Dreher, 2002).
Mädchen sind generell mit ihrem Körper weniger zufrieden als Jungen und
schätzen ihn als weniger attraktiv ein (Buddeberg-Fischer & Klaghofer, 2002). Sie neigen
auch eher zu Depressionen und Essstörungen (Flammer, 2002). Leider zeigt sich, dass
heute sowohl junge Frauen als auch junge Männer mit ihrer körperlichen Erscheinung
häufig unzufrieden sind. Frauen wünschen sich, dünner zu sein, während sich Männer an
einer hypermaskulinen Statur orientieren (Daszkowski, 2003). Dies ist problematisch, da
ein negatives Körperbild mit der Entwicklung von Essstörungen und anderen psychischen
Problemen (z.B. Beeinträchtigung des Selbstwerts, Depression) in Verbindung gebracht
wird (Böger, 1995; Ehrig, 2003).

2.3.2 Kognitive und emotionale Entwicklung
Kognitive Entwicklung. Eine bedeutende kognitive Veränderung der Adoleszenz besteht
in der Entwicklung der Fähigkeit zur Herstellung von Kohärenz als Voraussetzung für die
Konstruktion einer zusammenhängenden, persönlichen Lebensgeschichte und damit von
Identität (Habermas & Bluck, 2000). Zur Identitätsfindung trägt auch bei, dass
Jugendliche die Rückmeldungen aus ihrer Umwelt bewusster wahrnehmen und
reflektieren sowie insgesamt mehr über sich und andere nachdenken (Flammer &
Alsaker, 2002).
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Weitere kognitive Entwicklungen des Jugendalters bestehen in der Erweiterung der
Denkoperationen, der qualitativen Verbesserung der Informationsverarbeitungskapazität
und der Veränderung verschiedener bewusstseinsbildender Prozesse (Oerter & Dreher,
2002). Im Hinblick auf das Thema Suizidalität ist festzuhalten, dass es gerade die
kognitiven Veränderungen des Jugendalters sind, die den Jugendlichen nach Ansicht
mancher Autoren erst zum Suizid befähigen. Um sich die Beendigung des Lebens zu
wünschen und um einen Suizid zu planen und durchzuführen, müssen komplexe
kognitive Voraussetzungen erfüllt sein, über die Kinder in der Regel noch nicht verfügen
(Braun-Scharm, 2000; Holtkamp & Herpertz-Dahlmann, 2001). Dazu gehören:
•

kognitive Kompetenz zu Selbstreflexion, Selbstkritik und Selbstentwertung;

•

Vorstellung von der Endlichkeit des Lebens;

•

Vorstellung vom Tod als irreversibles Ereignis;

•

Wissen und Kenntnisse, um wirksame von unwirksamen Suizidmethoden zu
unterscheiden.

Emotionale Entwicklung. Im Vergleich zum Kindesalter verfügen Jugendliche über
deutlich weiter entwickelte emotionale Kompetenzen (Seiffge-Krenke, 2002). Dazu
zählen unter anderem die verbesserte Fähigkeit zur Regulation des eigenen emotionalen
Erlebens, die Antizipation von Gefühlen der Interaktionspartner und die Einnahme der
Perspektive Dritter. Trotz der zunehmenden Fähigkeit zur Emotionsregulation stellt
emotionale Labilität ein typisches Merkmal der Jugendalters dar, was auf die vielfältigen
inneren und äußeren Belastungen dieser Entwicklungsphase zurückzuführen ist
(Wunderlich, 2004). Im frühen Erwachsenenalter werden die emotionalen Fertigkeiten in
der Interaktion mit verschiedenen Sozialpartnern (z.B. im Beruf und in romantischen
Beziehungen) weiter geübt und verfeinert.

2.3.3 Identitätsentwicklung
Die Identitätsentwicklung stellt die zentrale Entwicklungsaufgabe des Jugendalters dar
(Noack, 2001), ihre Bewältigung erstreckt sich heute jedoch noch bis weit ins
Erwachsenenalter (Hurrelmann, 2003). Bei der Bildung einer eigenen Identität handelt es
sich um eine hochkomplexe Aufgabe, welche die Integration aller Dimensionen der
Persönlichkeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfordert (Krappmann, 1969).
Der Begriff der Identität wurde ursprünglich von dem amerikanischen Psychoanalytiker
Erikson (1968) geprägt. Identität umfasst demnach Selbsterkenntnis (Wissen, wer man
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ist) und Selbstgestaltung (Fähigkeit, sich selbst zu formen und zu verändern; vgl. Oerter
& Dreher, 2002). Diese kognitiven und handlungsorientierten Aspekte können um eine
evaluative Komponente ergänzt werden. Nach dem Drei-Komponenten-Modell der
Identität (Fink & Kammerl, 2001) stellen Selbstkonzept (Wissen über sich selbst),
Selbstwirksamkeit (Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit) und Selbstwertgefühl
(Bewertung von sich selbst) die drei wesentlichen Bestandteile der Identität dar.
Identitätsentwicklung im Jugendalter. Osten (2002b) nennt als die wichtigsten
Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz, die mit der zunehmenden Differenzierung der
Identität

im

Jugendalter

in

Zusammenhang

stehen,

die

Entwicklung

von

Geschlechtsidentität, beruflicher Identität und politisch-gesellschaftlicher Identität. Die
Herausbildung der eigenen Identität erfolgt nicht nur intrapersonal, sondern auch im
Kontext der Beziehungen zu anderen. Durch den Austausch und die Interaktionen mit
Freunden und das damit verbundene Entdecken von Ähnlichkeiten und Unterschieden
gewinnen die Jugendlichen auch neue Erkenntnisse über sich selbst. Dies kann dann zu
ungünstigen Resultaten führen, wenn negative Erfahrungen mit Beziehungen auf eigene,
stabile Persönlichkeitsmerkmale attribuiert werden (Azmitia & Ittel, 2002). Zu den
verschiedenen Identitätsaspekten, mit denen die Jugendlichen sich gemeinsam mit ihren
Freunden beschäftigen und bei denen der Einfluss der Freunde auch Druck ausüben
kann,

gehören

der

soziale

Status,

die

ethnische

Identität

und

Fragen

der

Geschlechtsrolle (Azmitia & Ittel, 2002). Die zunehmende Komplexität der Identität kann
man

den

über

die

Zeit

hinweg

differenzierter

und

organisierter

werdenden

Selbstbeschreibungen Jugendlicher entnehmen (Pinquart & Silbereisen, 2000). Folgende
Merkmale zeichnen die komplexer werdende Identität aus:
•

Differenzierung in kontextspezifische „Selbste“;

•

Trennung von Realbild und Idealbild;

•

Trennung von authentischem und unauthentischem Selbst;

•

Wahrnehmung von sich selbst aus der Sicht anderer;

•

Integration aller Zeitebenen (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) in die
Selbstbeschreibung.

Nach Marcia (1966) lassen sich vier verschiedene Niveaus der Identitätsentwicklung
unterscheiden, die er als jeweiligen „Identitätsstatus“ bezeichnet (vgl. Kasten 2.1).
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Kasten 2.1: Niveaus des Identitätsstatus nach Marcia (1966)
•
•
•
•

Diffuse Identität:
Keine klaren Festlegungen vorhanden.
Übernommene Identität: Identität ist von Autoritäten übernommen und akzeptiert
worden.
Moratorium:
Aktuelle Auseinandersetzung mit identitätsrelevanten
Entscheidungen.
Erarbeitete Identität:
Klare Festlegungen; Identität ist durch die aktive und
selbständige Auseinandersetzung mit den jeweiligen
Lebensbereichen konstruiert worden.

Marcia (1989) stellte fest, dass sich der Anteil der Personen mit diffuser Identität in den
Jahren seit 1984 von 20% auf 40% erhöht hat. Dies kann mit sozialen Veränderungen in
der

heutigen

Informationsgesellschaft

erklärt

werden,

aufgrund

derer

die

Voraussetzungen für die Ausbildung einer inneren Kontinuität nicht mehr gegeben sind
(Horst, 2002). Ein verwandtes Konzept stellt die „Patchwork-Identität“ dar, bei der
verschiedene Werthaltungen und Ansichten unverbunden und teils widersprüchlich
nebeneinander stehen, während ein stabiler Identitätskern fehlt (Elkind, 1990).
Identitätsentwicklung im frühen Erwachsenenalter. Die Identitätsentwicklung ist mit dem
Übergang ins Erwachsenenalter nicht abgeschlossen. Bei jungen Erwachsenen vollzieht
sich die Identitätsentwicklung vor allem im Kontext enger sozialer Beziehungen (Azmitia
& Ittel, 2002; Krampen & Reichle, 2002). Diese werden ausdifferenziert und intensiviert,
und es wird zunehmend Verantwortung übernommen. Meulemann (2001) stellt fest, dass
auch im Erwachsenenalter noch Veränderungen in der Identität auftreten, dass sich diese
Entwicklungen jedoch langsamer vollziehen und dass Neuanfänge seltener auftreten.
Nach Ansicht dieses Autors muss auf die Entwicklung der Identität im Erwachsenenalter
die Wahrung der einmal gefundenen Identität folgen, was erst wirkliches Erwachsensein
impliziert. Identitätswahrung bedeutet, sich der Entscheidung für einen Beruf, für eine
familiäre Rolle und eine Weltanschauung sicher zu sein (Meulemann, 2001).

2.3.4 Entwicklungsprobleme bei Jugendlichen und jungen Erwachsen
Bei jedem der Entwicklungsaspekte, die in den vorhergehenden Abschnitten dargestellt
wurden, können Hemmnisse und Schwierigkeiten auftreten. Häufige Probleme dieser Art
sollen im Folgenden erörtert werden. Die Relevanz dieser Probleme ergibt sich daraus,
dass sie bei massiertem Auftreten und bei einem gleichzeitigen Mangel an sozialen
Ressourcen und Bewältigungsstrategien zur Entwicklung von Suizidalität beitragen
können (Wunderlich, 2004).
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Beschleunigter und verlangsamter Entwicklungsverlauf. Während die Jugendlichen in
den

industrialisierten

Ländern

immer

früher

geschlechtsreif

werden

(säkulare

Akzeleration), können sie aufgrund verlängerter Ausbildungszeiten erst später die soziale
Rolle des Erwachsenen übernehmen (protrahierte Adoleszenz). Diese Schere zwischen
körperlicher und sozial-emotionaler Entwicklung öffnet sich weiter und hat Folgen für die
Entwicklung der Autonomie und der Identität. Die säkulare Akzeleration wird mit
verschiedenen Problemen in Verbindung gebracht, zum Beispiel delinquentem Verhalten,
Drogen- und Alkoholkonsum sowie aggressivem Verhalten bei Jugendlichen. Individuell
unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten während der Pubertät führen dazu, dass
gleichaltrige Jugendliche

einen

körperlich gänzlich

unterschiedlichen

Reifestand

aufweisen können (Oerter & Dreher, 2002). Fehleinschätzungen, die mit Über- oder
Unterforderungen einhergehen, sind in diesem Alter keine Seltenheit und können die
Jugendlichen belasten. Längsschnittstudien zeigen, dass sowohl Früh- als auch Spätreife
als Risikofaktoren der Entwicklung zu betrachten sind, und zwar für Mädchen wie für
Jungen gleichermaßen (Silbereisen & Schmitt-Rodermund, 1999).
Gesellschaftliche Einflüsse. Die Entwicklung von Autonomie und Identität sowie die
Aufnahme heterosexueller Beziehungen gehören zu den „klassischen“ Themen der
Adoleszenz, wie sie von vielen Entwicklungspsychologen postuliert worden sind. Die
neuere Forschung (vgl. z.B. die Shell-Jugendstudien; Münchmeier, 2003) zeigt jedoch,
dass diese Bereiche in der Wahrnehmung der Jugendlichen zunehmend von aktuellen,
gesellschaftlich relevanten Themen wie Globalisierung, Konjunkturentwicklung und
Arbeitslosigkeit verdrängt werden. Jugendliche sehen ihr Hauptproblem heute nicht mehr
in der Entwicklung ihrer Identität, sondern in der Suche nach einem Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz.

Dies

belegt

einerseits,

wie

stark

die

relative

Relevanz

von

Entwicklungsaufgaben von kulturellen und zeithistorischen Einflüssen geprägt wird.
Andererseits kann daraus die Vermutung abgeleitet werden, dass in Zeiten ungünstiger
ökonomischer Bedingungen identitätsrelevante Aktivitäten von Jugendlichen zugunsten
der Sicherung materieller Bedürfnisse vernachlässigt werden. Mit anderen Worten:
Möglicherweise fehlt es den um knappe Ausbildungsplätze konkurrierenden und mit der
Anhäufung „arbeitsmarktrelevanter“ Qualifikationen beschäftigten Jugendlichen heute an
zeitlichen und kognitiven Ressourcen, um sich mit „Luxusthemen“ wie der Frage nach der
eigenen Identität, übergeordneten Zielen und Wertvorstellungen zu befassen. Eine
unvollständige Identitätsbildung ist jedoch mit dem Risiko der Entstehung verschiedener
psychischer und sozialer Schwierigkeiten verbunden (Erikson, 1968).
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Weitere Entwicklungsprobleme. Entwicklungsrisiken und -probleme im Jugend- und
frühen Erwachsenenalter können generell dann entstehen, wenn als relevant erachtete
Entwicklungsaufgaben (vgl. Abschnitt 2.2) nicht bewältigt werden können (Klosinski,
2002). Typisch für Adoleszente sind Autoritäts-, Identitäts- und psychosexuelle Krisen
(Klosinski, 2002). Zu den Problembereichen im frühen Erwachsenenalter können
Schwierigkeiten

in

der

Partnerschaft,

Isolation

und

Einsamkeit,

Entfremdung,

Arbeitslosigkeit und „workaholism“ gehören, die dann wiederum zu Drogen- oder
Alkoholabusus oder zur Entstehung psychischer Störungen beitragen können (Krampen
& Reichle, 2002). Es muss jedoch beachtet werden, dass aufgrund der allgemein
heterogener werdenden Lebensläufe und der geringeren normativen Kraft von
Entwicklungsaufgaben nicht davon ausgegangen werden kann, dass jede nicht
bewältigte

Aufgabe

eine

Fehlanpassung

bedeutet

und

zu

psychosozialen

Beeinträchtigungen führt. Neuanfänge, Wechsel und individuelle Lösungen werden
gesellschaftlich

immer

mehr

akzeptiert.

Die

schwindende

Verbindlichkeit

der

gesellschaftlichen Normen muss aber auch als potenziell riskant gewertet werden, da sie
zu Orientierungslosigkeit und Sinnverlust führen kann.
Probleme der Identitätsentwicklung und Suizidalität. Verschiedene Probleme können
dazu führen, dass die Identitätsentwicklung im Jugend- und frühen Erwachsenenalter
unvollständig bleibt oder misslingt. Können die verschiedenen Selbst-Aspekte nicht
integriert werden, gerät das Subjekt in einen ungünstigen Zustand, der von Erikson „IchDiffusion“ genannt wird. In diesem Zustand ist das Ich fragmentiert, es fehlt ein klares
Selbstkonzept, was zu Gefühlen von Verwirrung und Angst führt. Dieser Gefühlszustand
kann in Frustration resultieren und letztlich das Risiko für suizidales Verhalten erhöhen
(Wunderlich,

2004).

Ein

weiteres

Identitätsproblem

besteht

im

Erleben

von

Selbstdiskrepanzen (Unvereinbarkeit von Real-Selbst und Ideal-Selbst) oder im
Versagen von Mechanismen, um Selbstwert und Akzeptanz herzustellen (z.B. gute
schulische und berufliche Leistungen, aber – vor allem bei Jugendlichen - auch
Kriminalität oder Drogengebrauch). Extreme Identitätsprobleme können in Selbstaufgabe
und schließlich in suizidales Verhalten münden (Oerter & Dreher, 2002).
Baumeister (1990) beschreibt ein Modell, in dem die suizidale Person sechs Schritte
durchlaufen muss, die von Selbstdiskrepanz zum Suizid führen (vgl. Abbildung 2.1).
Diese Konzeption von Baumeister, die Identitätsprobleme als tiefere Ursache der
Suizidalität annimmt, ist vielversprechend, aber empirisch noch nicht hinreichend belegt.
Weitere Suizidtheorien werden in Abschnitt 3.2.1 dieser Arbeit diskutiert.
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Wahrnehmung einer gravierenden Diskrepanz zwischen Real- und Idealselbst
Suche der Ursache dieser Diskrepanz bei sich selbst (Selbstattribuierung)
Erhöhung der Selbstaufmerksamkeit
Aufkommen negativer Affekte (Angst, Depression)

Kognitive Dekonstruktion des Selbst
Enthemmung und Selbsttötungsbereitschaft als Folge der Selbstdestruktion
Abbildung 2.1: Suizidalität als Folge von Identitätsproblemen (nach Baumeister, 1990)

2.4 Die soziale Umwelt
Der Jugendliche steht auf der Schwelle zwischen Kindheit und Erwachsenenalter. In
dieser Schwellenposition ist nach Lewin (1963) der zentrale Konflikt des Jugendalters zu
sehen. Zu den besonderen Belastungen dieses Lebensabschnitts gehören die
Veränderungen am und im eigenen Körper, auf die auch die Umwelt reagiert, sowie der
Übergang in neue und unstrukturiertere Lebensbereiche. Die Bedeutung von drei
wichtigen Lebensbereichen für die Entwicklung im Jugendalter – Familie, Gleichaltrige
und Schule bzw. Beruf – soll im Folgenden aufgezeigt werden.

2.4.1 Die Rolle der Familie
Jugendliche und ihre Familie. Die Ergebnisse der Jugendforschung, zum Beispiel der
Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2000 zeigen, dass den Jugendlichen ihre Familie im
Gegensatz zu häufig anderslautenden Behauptungen sehr viel bedeutet. Die Mehrheit
der Jugendlichen nimmt die Beziehung zu den Eltern als vertrauensvoll und
unterstützend wahr (Münchmeier, 2003). Bei Problemen und Fragen suchen Jugendliche
den Rat der Eltern, besonders bei Themen, die Schule, Ausbildung und Beruf betreffen
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(Noack, 2001). Diese familienorientierte Grundeinstellung spricht dafür, dass eine
zentrale Entwicklungsaufgabe – die Ablösung von der Herkunftsfamilie und die
Entwicklung von Autonomie unter Aufrechterhaltung einer positiven Beziehung zu den
Eltern – offenbar von den meisten Jugendlichen heute erfolgreich bewältigt wird. Kleinere
Konflikte zwischen Eltern und Jugendlichen scheinen zu einer normalen Entwicklung zu
gehören und das Verhältnis nicht zu beeinträchtigen, sofern eine grundsätzliche
Vertrauensbasis und Fertigkeiten zur Konfliktlösung vorhanden sind (Fend, 1998).
Trotz der beginnenden Ablösung von der Familie und der Abnahme von emotionaler
Nähe in der familiären Kommunikation während der Adoleszenz (Kreppner, 2001) bleiben
die Eltern auch für Jugendliche wichtige Quellen der Unterstützung. Studien zeigen, dass
Jugendliche mit enger emotionaler Bindung an ihre Eltern weniger depressiv und weniger
sozial ängstlich sind (z.B. Papini, Roggman & Anderson, 1991). Befunde zum
Zusammenhang zwischen elterlicher Unterstützung und Suizidalität werden in Abschnitt
3.2.2.6 dieser Arbeit detailliert dargestellt.
Ablösung im frühen Erwachsenenalter. Die psychologische Ablösung von den Eltern, die
ihren Anfang im Jugendalter nimmt, wird im frühen Erwachsenenalter fortgesetzt und nun
auch durch das äußere Verhalten (Auszug aus dem Elternhaus) unterstrichen. Die
Beziehung zu den Eltern wird in diesem Alter insofern partnerschaftlicher und
symmetrischer, als Machtverhältnisse neu ausgehandelt werden (Supper, 1995). Die
Häufigkeit wechselseitiger emotionaler Unterstützung zwischen Eltern und erwachsenen
Kindern als Indikator für das Ausmaß der Ablösung verändert sich mit zunehmendem
Alter der Kinder (Masche, 2000). Das Ausmaß elterlicher Unterstützung nimmt ab, vor
allem im Zusammenhang mit dem Auszug der Kinder aus dem Elternhaus. Wenn die
Ablösung nicht stattfindet, nimmt die Häufigkeit der Hilfen für die Eltern zu (Masche,
2000).

2.4.2 Beziehung zu Gleichaltrigen und Partnerschaft
Jugendliche. Jugendliche verbringen viel Zeit mit Gleichaltrigen, insbesondere mit engen
Freunden (Krappmann, 1993). Von manchen Autoren wird der Einfluss der Gleichaltrigen
auf die Sozialisation von Jugendlichen sogar als höher eingeschätzt als der Einfluss der
Eltern (Harris, 1998). Im Unterschied zu der Beziehung zu den Eltern beruht die
Beziehung zu Gleichaltrigen auf Statusgleichheit und fördert so die Entwicklung von
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Autonomie. Speziell während der Adoleszenz unterstützt die Integration in eine
Peergruppe, zum Beispiel im Rahmen sportlicher Aktivität, die Ablösung von den Eltern
(Günter, 2002). Gleichaltrige haben die gleichen Entwicklungsaufgaben zu bewältigen
und verfügen über ähnliche Erfahrungen und Denkweisen, so dass sie geeignete Quellen
sozialer Unterstützung darstellen (von Salisch, 2000). Sie sind daher die ersten
Ansprechpartner für Probleme im sozialen Bereich, für die Selbstexploration und für
gesellige Unternehmungen (zusammenfassend von Salisch, Oppl & Vogelgesang, 2002).
Themen wie Freundschaft, Liebe und Freizeit werden eher mit Gleichaltrigen diskutiert
als mit den Eltern (Noack, 2001). Oerter und Dreher (2002) fassen die von verschiedenen
Autoren beschriebenen Funktionen der Peergruppe zusammen (vgl. Kasten 2.2).
Kasten 2.2: Funktionen der Peergruppe für Jugendliche (nach Oerter & Dreher, 2002)
•

Beitrag zur Orientierung und Stabilisierung;

•

Gewährung von emotionaler Geborgenheit;

•

Hilfe bei der Überwindung des Gefühls von existenzieller Einsamkeit, das im
Jugendalter durch die beginnende Selbstreflexion entstehen kann;

•

Bereitstellung

von

sozialem

Freiraum

zur

Erprobung

neuer

Formen

des

Sozialverhaltens;
•

Möglichkeit, soziale Aktivitäten durchzuführen, die außerhalb der Gruppe zu riskant
scheinen (z.B. Personen des anderen Geschlechts ansprechen);

•

Bereitstellung eines Publikums zur Entfaltung des Jugendegozentrismus;

•

Unterstützung bei der Ablösung von den Eltern;

•

Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit Autoritäten durch die Setzung von
Gruppennormen;

•

Beitrag zur Identitätsfindung durch Identifikationsmöglichkeiten, Lebensstile und
Bestätigungen der Selbstdarstellung.

Neben der Peergruppe im Sinne einer Clique sind enge, individuelle Freundschaften für
Jugendliche sehr relevant (von Salisch, Oppl & Vogelgesang, 2002). Vertrauen, Intimität,
Loyalität und Kameradschaft sowie Hilfe unter Freunden zählen zu den wesentlichen
Erwartungen an eine Freundschaft (Azmitia & Ittel, 2002). Erste romantische
Beziehungen werden bereits im Jugendalter aufgenommen - mit durchschnittlich 16
Jahren bei Mädchen und 16.5 Jahren bei Jungen (Silbereisen & Wiesner, 1999). Eine
besondere Entwicklungsaufgabe des Jugendalters besteht darin, Liebesbeziehungen
aufzubauen,

ohne

deswegen

die

vernachlässigen (Azmitia & Ittel, 2002).

bisherigen

Freundschaftsbeziehungen

zu
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Junge Erwachsene. Auch für junge Erwachsene besitzen Freundschaften noch einen
sehr hohen Stellenwert. Junge Erwachsene beschäftigen sich stärker als ältere mit dem
Thema, wie alte Freundschaften erhalten und neue gewonnen werden können (Nurmi,
1992). Daneben stellen die Wahl eines Partners und die Etablierung einer stabilen
Paarbeziehung

zentrale

Entwicklungsbereiche

dar.

In

die

Zeit

des

frühen

Erwachsenenalters fällt auch die Gründung einer Familie, wobei die Geburt des ersten
Kindes – analog zu den verlängerten Ausbildungszeiten – immer weiter nach hinten
verlagert

wird

(Schneider

&

Rost,

1999).

Die

Vielfalt

unterschiedlicher

Entwicklungsverläufe bis zur Entscheidung über die Familiengründung beschreibt zum
Beispiel Kühn (2001).

2.4.3 Schule, Studium, Ausbildung und Beruf
Schule. In fast allen westlichen Ländern ist der Schulbesuch über mindestens neun Jahre
obligatorisch. Die Schule dient nicht nur dem Erwerb von Kenntnissen und Techniken, die
in der jeweiligen Kultur relevant sind, sondern fördert auch die allgemeine kognitive
Entwicklung (Rost & Wild, 1995). Darüber hinaus fungiert die Schule als soziale
Begegnungsstätte (Flammer & Alsaker, 2002). Wie Noack (2001) berichtet, stellen Lehrer
in den Augen der Jugendlichen keine relevanten Interaktionspartner dar (z.B. als
Ansprechpartner für Probleme). Bedeutung besitzen Lehrer jedoch als Instanzen, die die
Fähigkeiten und Leistungen der Schüler im Vergleich zu den Altersgenossen beurteilen
und damit einen erheblichen Einfluss auf das Selbstkonzept und Selbstwertgefühl der
Schüler ausüben (Jerusalem & Schwarzer, 1991). Während Grundschulkinder noch
gerne zur Schule gehen, nimmt die Schulfreude gerade in der Adoleszenz deutlich ab
(Fend, 1997).
Viele Jugendliche leiden unter schulbezogenen Ängsten und psychosomatischen
Problemen

(Kolip,

Nordlohne

&

Hurrelmann,

1995).

Insbesondere

weniger

leistungsfähige Jugendliche verlieren dadurch die Freude am Lernen, was in einen
Teufelskreis von Motivationsverlust und abnehmendem Schulerfolg münden kann. Aber
auch begabte Schüler können durch Unterforderung oder durch die Erkenntnis, dass ihre
Leistung (noch) nicht gesellschaftlich relevant ist, frustriert werden (Flammer & Alsaker,
2002). Abgesehen von Lernschwierigkeiten können Jugendliche unter sozialen
Problemen im schulischen Kontext leiden, zum Beispiel unter Isolation oder Bullying
(Flammer & Alsaker, 2002).
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Berufswahl, Ausbildung und Berufstätigkeit. Jugendliche, die sich bereits nach der
Pflichtschulzeit in eine Berufsausbildung begeben möchten, müssen sich relativ früh für
einen Beruf entscheiden. Während Kinder noch davon träumen, „Kapitän“ oder
„Zirkusartistin“ zu werden, haben 15-Jährige bereits realistische Berufswünsche
entwickelt (Fend, 1991). Jugendliche, die sich bereits in einer Berufsausbildung befinden,
sehen sich anderen Herausforderungen ausgesetzt als in der Schule. Problematisch sind
Ausbildungsabbrüche zu werten, auf die in vielen Fällen keine weitere Ausbildung folgt
und die häufig in Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen stehen (Süss,
Neuenschwander & Dumont, 1996). Aktuelle Probleme der Berufsausbildung speziell in
Deutschland bestehen vor allem in einem generellen Mangel an Ausbildungsplätzen, in
der Ungewissheit, ob der Auszubildende nach Abschluss in den Betrieb übernommen
werden kann oder anderswo eine Anstellung finden kann und in der Notwendigkeit, sich
aufgrund schneller technologischer Veränderungen lebenslang weiterzubilden.
Jugendarbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit stellt eine schwerwiegende persönliche und
soziale Belastung dar, die für Jugendliche besonders beeinträchtigend ist, da sie eine
berufliche Identität erst durch die berufliche Tätigkeit entwickeln können und sie – wenn
die Arbeitslosigkeit auf die Ausbildung folgt – ihre neuerworbenen und wenig gefestigten
beruflichen Fertigkeiten verkümmern lassen müssen (Flammer & Alsaker, 2002). Die
Arbeitslosigkeit birgt vielfältige Gefahren, darunter soziale Isolation, körperliche
Beschwerden, Selbstwertverlust, Depressivität und Substanzmissbrauch (Stangl, 2003).
Sie geht insbesondere mit einem erhöhten Risiko von Suiziden und Suizidversuchen
einher, besonders bei längerem Andauern des Zustandes (Wunderlich, 2004).
Studium und Beruf. Stadienmodelle der beruflichen Entwicklung stufen das frühe
Erwachsenenalter als Phase ein, in der Klarheit über den Berufswunsch gewonnen und
berufliche Pläne in die Tat umgesetzt werden (Super, 1992). Die Übergänge von der
Schule in die Berufsausbildung und von dort in den Beruf stellen wichtige Schritte dar,
welche die weitere Biographie wesentlich prägen. Super (1992) bezeichnet das Ausmaß
erfolgter Exploration und Berufsplanung, das Wissen über den Beruf und die Rationalität
des Entscheidungsverhaltens als „Berufsreife“. Entscheidende Einflüsse auf die Berufsund

Studienwahl

sind

das

Geschlecht,

der

sozio-ökonomische

Status

der

Herkunftsfamilie, der Arbeitsmarkt in der Lebensregion, elterliche Einflüsse sowie
persönliche Interessen und Neigungen. Beim Einstieg ins Studium lässt sich ein
Anpassungsprozess beobachten, bei dem auf eine Phase der Erkundung und
Orientierung eine Phase der Auseinandersetzung mit den formellen und informellen
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Strukturen und Regeln der Universität folgt, die dem Autonomiestreben und der
Selbstbehauptung dient. Mit der dritten Phase, der sozial-emotionalen Integration, ist der
Übergang ins Studium erfolgreich abgeschlossen (Stewart et al., 1982). Ein späterer
erfolgreicher Übergang ins Berufsleben trägt wesentlich zur Stabilisierung der beruflichen
Identität und des Selbstwertgefühls bei (Clark & Kupka, 1994).

2.4.4 Soziale Probleme
Als Fazit der vorangegangenen Abschnitte soll festgehalten werden, dass Jugendliche
und junge Erwachsene in eine Vielzahl von sozialen Umwelten eingebunden sind, die
einerseits hilfreiche Ressourcen bereitstellen, andererseits aber auch Quellen für
vielfältige und schwerwiegende Belastungen darstellen, welche das Risiko für die
Entstehung von Suizidalität erhöhen können. Die wichtigsten Problembereiche sollen im
Folgenden noch einmal zusammengefasst werden.
•

Eltern: Hinsichtlich der Beziehung zu den Eltern erweist sich eine zu frühe, aber auch
eine zu späte oder misslingende (z.B. mit Schuldgefühlen verbundene, emotional
verstrickte) Ablösung als schädlich. Konflikte zwischen Eltern und Jugendlichen sind
nicht ungewöhnlich, sie können sich aber negativ auswirken, wenn sie über längere
Zeit andauern (Flammer, 2002). Mangelnde elterliche Unterstützung stellt bei
Jugendlichen einen bedeutsamen Risikofaktor für die Entstehung verschiedener
Entwicklungsprobleme dar.

•

Gleichaltrige:
konfliktreichen

Problematische
und

Beziehungen

enttäuschenden

zu

Gleichaltrigen

Freundschaften

bestehen.

können

in

Konflikte

in

Freundschaften stellen für Jugendliche eine starke Belastung dar (Seiffge-Krenke,
1995). Mädchen erleben in ihren engen Freundschaften in stärkerem Maß als Jungen
Eifersucht, Jungen hingegen Konkurrenzdruck (Azmitia, 2002). Verstöße gegen die
Loyalität und Intimität (z.B. Weitererzählen eines Geheimnisses) werden als
schwerwiegender angesehen als mangelhafte Kameradschaft und Hilfsbereitschaft
und können zur Beendigung einer Freundschaft führen (Azmitia & Ittel, 2002). Ein
anderes Risiko besteht im Kontakt mit devianten Gleichaltrigen, die Hinweisreize zum
Schuleschwänzen, Drogengebrauch und zur Durchführung krimineller Handlungen
geben. Die Freundschaft mit solchen Jugendlichen kann die Schulleistungen und die
soziale Anpassung beeinträchtigen (Berndt & Keefe, 1995; Mounts & Steinberg,
1995).
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Enge Beziehungen: Im frühen Erwachsenenalter sind vor allem Schwierigkeiten in der
Partnerschaft zu nennen, die das psychische Wohlbefinden in hohem Maße
beeinträchtigen können. Partnerschaftsprobleme treten zum Beispiel in studentischen
Populationen recht häufig auf (Soeder, Bastine & Holm-Hadulla, 2001). Dazu gehören
Schwierigkeiten, einen Partner zu finden, Eifersucht, sexuelle Probleme und Konflikte
der Partner in wichtigen Lebensbereichen (z.B. Kinderwunsch). Weitere soziale
Probleme, die in diesem Zusammenhang genannt werden können, bestehen in
sozialem Rückzug, Isolation und Abkapselung von der Umwelt, die bis zum Verlust
von Realitätskontrolle führen können (Resch, 2002). Das Fehlen einer vertrauten,
engen Beziehung zu einem anderen Menschen ist mit vielfältigen Risiken für weitere
psychische Fehlentwicklungen verknüpft.

•

Schule, Ausbildung und Beruf: In Schule, Ausbildung und Beruf finden sich ebenfalls
Auslöser für psychische Probleme. Stress in der Schule aufgrund von Leistungsdruck,
überfrachteten Lehrplänen und ehrgeizigen Eltern stellt ein verbreitetes Phänomen
dar (Wunderlich, 2004). Wie Brunner (2002) zeigen konnte, besitzen Schüler der
achten und neunten Klassen ein Bewusstsein für das Konzept Stress und erleben im
schulischen Alltag verschiedene Formen von Stress. Problematisch wird schulischer
Stress dann, wenn er mit den verfügbaren Ressourcen zur Stressbewältigung nicht
mehr kontrolliert werden kann. Besondere Probleme treten auf, wenn Lern- und
Leistungsschwierigkeiten den schulischen Fortschritt behindern oder bedrohen, die
Schule geschwänzt wird oder es zum Schulabbruch kommt. Bullying und Mobbing
sind ernste soziale Probleme, die im Kontext der Schule und des beruflichen
Umfeldes auftreten können. Die Opfer von Bullying und Mobbing erleiden
schwerwiegende psychische und psychosomatische Beeinträchtigungen (Köhler,
2003). Weitere Schwierigkeiten können darin bestehen, dass keine Entscheidung für
einen Beruf getroffen werden kann, die Berufswünsche unrealistisch sind, kein
Ausbildungsplatz gefunden werden kann oder die Ausbildung abgebrochen wird.
Arbeitslosigkeit erhöht das Risiko für Suizidalität. Typische Probleme von Studenten
bestehen

in

Unsicherheiten

bei

der

Wahl

des

geeigneten

Studienfachs,

Anpassungsschwierigkeiten nach dem Auszug von zu Hause, Einsamkeit, Problemen
mit

der

Organisation

Studienabbruch

sowie

des

Studiums,

Entscheidungs-

Lernschwierigkeiten,
und

Prüfungsängsten,

Anpassungsschwierigkeiten

beim

Übergang in den Beruf (Holm-Hadulla, 2001). Manchen Studien zufolge lassen sich in
der Studentenpopulation besonders hohe Suizidraten nachweisen (Lungershausen,
1968; Stengel, 1969), was auf die genannten Probleme zurückgeführt wurde.
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Soziale Probleme sind vielfältig und komplex. Als Stressereignisse erhöhen sie das
Risiko für Suizidalität und können wichtige Auslöser für einen Suizidversuch darstellen
(Shaffer & Pfeffer, 2001; vgl. Abschnitte 3.2.2.1 und 3.2.2.7). Sie können darüber hinaus
zur Entstehung oder Auslösung psychischer Störungen beitragen und auf diese Weise
indirekt die Entwicklung von suizidalem Verhalten beeinflussen.

2.5 Gesundheit und Gesundheitsprobleme
In diesem Abschnitt wird die Rolle physischer und psychischer Beschwerden im Jugendund frühen Erwachsenenalter behandelt.
2.5.1 Körperliche Gesundheit
Gesundheitliche

Probleme.

Ein

beträchtlicher

Teil

der

Jugendlichen

leidet

an

gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Insbesondere von orthopädischen Problemen (z.B.
Rückenschmerzen) und Allergien ist zum Beispiel in Brandenburg jeder achte betroffen
(Böhm, Ellsässer, Kuhn & Ranft, 2003). Chronische körperliche Erkrankungen (z.B.
Asthma) im Jugendalter stellen bedeutsame Risikofaktoren für suizidales bzw.
parasuizidales Verhalten dar (Göhre, 2000). Dasselbe gilt für die Diagnose einer HIVInfektion (Shaffer & Pfeffer, 2001). Gesundheitliche Probleme dieser Art sollten daher
beachtet werden, wenn zum Beispiel Risikogruppen für präventive Maßnahmen
identifiziert werden sollen.
Riskantes Verhalten. Jugendliche halten sich häufig für unverwundbar. Zudem glauben
sie, die Ereignisse in ihrer Umwelt besser kontrollieren zu können, als dies tatsächlich der
Fall ist (Resch, 2002). Im Zusammenhang mit diesem Unverwundbarkeitsgefühl,
verbunden mit dem Streben nach Autonomie, Status unter Gleichaltrigen und nach
neuen,

aufregenden

Erfahrungen,

neigen

gerade

Jugendliche

zu

riskanten

Verhaltensweisen, die wiederum die Gesundheit beeinträchtigen oder sogar das Leben
gefährden können. Jugendliche schätzen viele Situationen als weniger gefährlich ein als
Erwachsene (Flammer, 2002). Häufige Probleme bestehen nach Resch (2002) in der
Einnahme von Alkohol- und Drogen, aggressiven Interaktionen, einem riskanten
Sexualverhalten sowie riskanten Lebensgewohnheiten (Ernährung, Körperhygiene,
Verhalten im Straßenverkehr).
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Verhaltensweisen wie Substanzkonsum und riskantes Auto- und Motorradfahren treten
bei männlichen Jugendlichen häufiger auf als bei weiblichen (Prasse & Mienert, 2002;
Raithel, 2001). Persönlichkeitseigenschaften wie soziales Dominanzstreben fördern das
Auftreten solcher Verhaltensmuster (Prasse & Mienert, 2002). Riskantes Verhalten ist mit
suizidalem Verhalten nicht gleichzusetzen, kann aber den Charakter eines „Spiels mit
dem Tod“ annehmen (Ambivalenzsuizid, vgl. Abschnitt 3.1.1.2). In manchen Fällen ist es
schwierig zu entscheiden, ob es sich zum Beispiel bei einem Autounfall oder einer
Überdosis um einen maskierten Suizid handelt (Schmidtke, 1988). Drogenkonsum wird
häufig mit Suizidalität in Zusammenhang gebracht und gilt als wichtiger Risikofaktor (vgl.
Abschnitt 3.2.2.1).
Entwicklung des Gesundheitsverhaltens. Gesundheitsverhalten (z.B. Sport treiben) und
Risikoverhalten (z.B. Drogenkonsum) sind Verhaltensweisen, die über die Zeit vom
Jugendalter bis zum frühen Erwachsenenalter recht stabil bleiben. Schmid (2002)
untersuchte in einer Längsschnittstudie die Entwicklung dieser Verhaltensweisen bei 407
Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren und zu einem weiteren Zeitpunkt drei Jahre
später. Das Sportverhalten blieb konstant, der Drogenkonsum stieg mit dem Älterwerden
sogar etwas an. Dieser Befund deutet darauf hin, dass sich grundlegende Muster des
Gesundheits- bzw. Risikoverhaltens bereits in der Jugend ausbilden und im
Erwachsenenalter weiter aufrecht erhalten werden.

2.5.2 Psychische Gesundheit
Jugendliche. Epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass psychische Störungen bei
Jugendlichen etwa so häufig vorkommen wie bei Erwachsenen: im Median zu etwa 18%
(Ihle & Esser, 2002). Am häufigsten im Kindes- und Jugendalter sind Angststörungen
(10.4%) und dissoziale Störungen (7.5%); beide Störungstypen erweisen sich als sehr
persistent. Es handelt sich also nicht um vorübergehende Phasen („Pubertätsprobleme“),
sondern um schwerwiegende und behandlungsbedürftige Störungen. Alkohol- und
Drogenmissbrauch, dissoziales und aggressives Verhalten, dissoziative Symptome,
Essstörungen, Psychosen, selbstverletzendes Verhalten und Depressionen sind von
besonderer Bedeutung, weil sie typischerweise in der Adoleszenz auftreten (Resch,
2002).
Im Hinblick auf das Thema Suizidalität spielen depressive Erkrankungen eine
übergeordnete Rolle. Depressive Störungen treten im Kindesalter eher selten auf (mit
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einer durchschnittlichen Prävalenz von 1.5%; Ihle & Esser, 2002); im Jugendalter nimmt
ihre Auftretenshäufigkeit jedoch deutlich zu und die Lebenszeitprävalenz erreicht Werte
zwischen 9.4% und 18.5% (Groen & Petermann, 2002). Depressionen finden sich im
Jugendalter doppelt so häufig bei Mädchen wie bei Jungen. Trotzdem sind für beide
Geschlechter ähnliche Risikofaktoren relevant (Seiffge-Krenke & Klessinger, 2001). Als
Risikofaktoren zur Vorhersage des Ausmaßes depressiver Symptome bei Jugendlichen
in der frühen Adoleszenz identifizierten Wiesner, Bittner, Silbereisen und Reitzle (2000):
•

ein schwieriges Temperament,

•

geringe schulspezifische Selbstwirksamkeitserwartung,

•

Ablehnung durch Gleichaltrige,

•

ein beeinträchtigtes Familienklima,

•

frühe Belastungen und

•

depressive Symptome der Eltern.

Einen wichtigen Prädiktor für die Entwicklung depressiver Symptome in der späten
Adoleszenz stellt bei beiden Geschlechtern das Vorliegen eines vermeidenden
Bewältigungsstils

dar

(Seiffge-Krenke

&

Klessinger,

2001).

Die

größere

Symptombelastung bei Mädchen kann möglicherweise durch ein höheres Ausmaß an
Alltagsstressoren und vermeidendem Coping als bei Jungen in der frühen und mittleren
Adoleszenz erklärt werden (Nummer & Seiffge-Krenke, 2001). Hierbei zeigt sich deutlich
die Altersabhängigkeit von Risikofaktoren.
Junge Erwachsene. Verschiedene psychische Störungen, wie die Schizophrenie,
manifestieren sich erstmals im frühen Erwachsenenalter. Zahlreiche Studien belegen die
hohen Raten psychischer Störungen bei jungen Erwachsenen (vgl. auch Soeder, Bastine
& Holm-Hadulla, 2001):
•

In England wurde bei 15- bis 24-jährigen Probanden eine Sieben-Tage-Prävalenz von
15% festgestellt (d.h., jeder siebte erfüllte die Kriterien für eine aktuell vorliegende
psychische Störung; Jenkins et al., 1997).

•

In Kanada ließ sich bei der Gruppe der 16- bis 24-jährigen eine Einjahresprävalenz
von 24.5% nachweisen, die über der Rate der Gesamtbevölkerung (18.6%) lag
(Offord et al., 1996).

•

Soeder, Neumer, Becker und Margraf (1999) fanden bei jungen Frauen im Alter von
18 bis 24 Jahren in Dresden eine Lebenszeitprävalenz von 37.8% und eine 7-TagePrävalenz von 20.0%.
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In einer repräsentativen Studie an Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus
München (14 bis 24 Jahre alt) konnten Bronisch und Wunderlich (1998) bei 49.2%
der Gesamtstichprobe mindestens eine psychiatrische Diagnose feststellen. Dieser
Wert

liegt

höher

als

die

Lebenszeitprävalenz

für

DSM-Diagnosen

in

der

Allgemeinbevölkerung von 18 bis 64 Jahren (45.4% bzw. 35.6%, wenn Tabakkonsum
als Diagnose ausgeschlossen wird; Meyer, Rumpf, Hapke, Dilling & John, 2000).
Diese Befunde belegen, dass ein beträchtlicher Teil aller Personen in dieser Altersgruppe
von ernsthaften psychischen Problemen betroffen ist. Unter jungen Männern kommen
Substanzmissbrauch und -abhängigkeiten häufiger vor als bei Frauen, während bei
Frauen häufiger Angst-, affektive, Ess- oder somatoforme Störungen diagnostiziert
werden (Wittchen, Nelson & Lachner, 1998). Insgesamt ist die seelische Gesundheit
junger Frauen jedoch etwas besser einzustufen als die der Männer (Kruse, Meyer-Probst,
Reis, Esser & Ihle, 2001). Nur ein Bruchteil der psychischen Störungen – 20 bis 30
Prozent – werden psychotherapeutisch behandelt (Soeder, Bastine & Holm-Hadulla,
2001).
Es kann festgehalten werden, dass es sich beim Jugend- und frühen Erwachsenenalter
keineswegs um Phasen uneingeschränkter physischer und psychischer Gesundheit
handelt, wie man angesichts der gewohnten Darstellungen strahlender, makelloser
junger Menschen in den Medien vermuten möchte. Gesundheitliche Beschwerden, zum
Beispiel in Form von Allergien und chronischen Krankheiten, stellen keine Ausnahmen
dar. Psychische Probleme bei Jugendlichen sind vielfältig und weit verbreitet, und
hinsichtlich

der

Auftretensraten

psychischer

Störungen

übertrifft

das

frühe

Erwachsenenalter alle anderen Altersgruppen. In Bezug auf das Thema Suizidalität sind
diese Befunde von hoher Relevanz, da ernste gesundheitliche Beschwerden und vor
allem psychische Störungen zentrale Risikofaktoren für die Entwicklung suizidalen
Verhaltens darstellen (vgl. Abschnitt 3.2.2.1). Weitere Informationen zum Konzept der
Risikofaktoren finden sich im folgenden Abschnitt.

2.5.3 Risiko- und Schutzfaktoren
Das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren soll an dieser Stelle eingeführt werden, da
es erklärt, wie auf der Grundlage des Zusammenwirkens verschiedener Einflussbereiche
wie der bisher genannten (z.B. kognitive und emotionale Entwicklungsfaktoren, soziale
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und Identitätsentwicklung) entweder eine gesunde Entwicklung oder eine abweichende
oder gestörte Entwicklung erfolgen kann. Unter Risikofaktoren versteht man Faktoren, die
mit dem Auftreten eines Symptoms oder einer Störung einhergehen bzw. das Risiko
hierfür erhöhen, ohne dass sie als hinreichende alleinige Ursache angesehen werden
können. Dies ist gerade bei der Erklärung der Suizidalität von großer Bedeutung, da in
den meisten Fällen von einer multifaktoriellen Verursachung ausgegangen werden muss
(Wagner, 1997). Im Entwicklungsverlauf lassen sich Phasen erhöhter Vulnerabilität
identifizieren. Dabei handelt es sich insbesondere um Entwicklungsübergänge, in denen
starke Veränderungen durchgemacht werden, wie in der Pubertät (Laucht, Schmidt &
Esser, 2000).
Risikoerhöhende Faktoren und
Bedingungen

Personenbezogene
Faktoren

Umgebungsbezogene
Faktoren

Phasen
erhöhter
Vulnerabilität

Risikosenkende Faktoren und
Bedingungen

Personenbezogene
Faktoren

Belastungen

Umgebungsbezogene
Faktoren

Resilienz

Ressourcen

Bilanz von Belastungen und Ressourcen
• Gesamt-Belastbarkeit
• Belastungsbewältigung
• Entwicklungsprognose

Abbildung 2.2: Modell des Zusammenwirkens von Risiko- und Schutzfaktoren
(modifiziert nach Scheithauer & Petermann, 1999, S.4)
Protektive Faktoren tragen dazu bei, dass Belastungen nicht zur Entwicklung von
Störungen führen. Sie stellen also nicht lediglich „positive Ausprägungen“ von
Risikofaktoren dar, sondern moderieren die Beziehung zwischen Risikofaktor und
Störung; sie können potenziell schädliche Auswirkungen verhindern oder ausgleichen
(Rutter, 1985). Das Konzept der Resilienz beschreibt die erworbene Fähigkeit eines
Individuums, trotz ungünstiger äußerer Bedingungen eine gesunde Entwicklung zu
durchlaufen, indem Entwicklungsrisiken wirksam kompensiert werden (Laucht, Schmidt &
Esser, 2000). Im Jugendalter stellen Optimismus und die wahrgenommene Unterstützung
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durch die Familie besonders wichtige Faktoren dar, welche die Resilienz vorhersagen
können (Tusaie-Mumford, 2002). Abbildung 2.2 zeigt die verschiedenen Einflussgrößen
in einem Wirkmodell.

2.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Die

bisherigen

Ausführungen

haben

gezeigt,

dass

das

Jugend-

und

frühe

Erwachsenenalter von einer Vielzahl schwerwiegender Veränderungen und bedeutsamer
Herausforderungen geprägt ist, deren Bewältigung die Voraussetzung einer gesunden
und erfolgreichen weiteren Entwicklung darstellt. Viele entscheidende Entwicklungen wie
die Erarbeitung der Identität oder die Entscheidung und Vorbereitung für einen Beruf, die
Ablösung von den Eltern und das Finden eines Partners werden im Jugendalter noch
nicht abgeschlossen, sondern setzen sich bis weit in das frühe Erwachsenenalter fort.
Angesichts der Menge und Relevanz der Entwicklungsaufgaben, mit denen sich der
junge Mensch zugleich konfrontiert sieht, ist nachvollziehbar, dass an verschiedenen
Punkten Schwierigkeiten auftreten können, die wiederum die Entwicklung in anderen
Bereichen behindern können.
Frühere Ressourcen, wie die Unterstützung durch die Eltern, verlieren an
Bedeutung, während neue Unterstützungsquellen (z.B. Lebenspartner, neue Freunde im
Arbeitsbereich) noch nicht gefunden sind. Stabilisierende Strukturen wie die Schule
entlassen junge Menschen, die möglicherweise noch keine Perspektive in Form einer
Ausbildung oder eines Arbeitsplatzes haben, in eine ungewisse Zukunft. Besondere
Entwicklungen

wie

die

säkulare

Akzeleration,

gesellschaftliche

Aspekte

wie

Massenarbeitslosigkeit, Werteverlust und Desorientierung tragen dazu bei, die Situation
für Heranwachsende zu erschweren. Gesundheitliche Beschwerden und emotionale
Belastungen, die in diesem Alter nicht selten sind, stellen zusätzliche Belastungen dar,
die die Entwicklung beeinträchtigen können.
Das Jugend- und frühe Erwachsenenalter können daher als eine Lebensphase
zusammengefasst werden, in denen eine besonders große Verletzlichkeit (Vulnerabilität)
für eine Vielzahl von Fehlentwicklungen und Störungen vorliegt. Studien wie die von
Bronisch und Wunderlich (1998) belegen dies durch den Nachweis der hohen Raten
psychischer Störungen in dieser Altersgruppe. Jugendliche und Adoleszente sind
allgemein vulnerabler als ältere Erwachsene gegenüber Beeinträchtigungen durch
soziale und interpersonelle Probleme (Diekstra & Kerkhoff, 1989). Die Autoren wiesen
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nach, dass Jugendliche und junge Erwachsene bei der Vorstellung bestimmter
Bedingungen

(z.B.

Verlust

der

Arbeit,

ungewollte

Schwangerschaft)

die

Wahrscheinlichkeit für eigenes und fremdes suizidales Verhalten höher einschätzten als
ältere Personen.
Aus diesen Befunden kann man schließen, dass Jugendliche und junge
Erwachsene nicht nur eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an einer psychischen
Störung zu erkranken (was einen Risikofaktor für Suizidalität darstellt), sondern auch eine
besonders hohe Anfälligkeit dafür aufweisen, auf belastende Ereignisse direkt mit
Suizidalität zu reagieren. Diese Besonderheiten begründen, warum sich die vorliegende
Arbeit speziell mit der Suizidalität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen befasst.
Um die Problematik besser zu verstehen und die Bedeutung des Internets in diesem
Zusammenhang abschätzen zu können, sollen im folgenden Abschnitt theoretische und
empirische

Grundlagen

des

Phänomens

„Suizidalität

im

Jugend-

und

frühen

Erwachsenenalter“ dargestellt werden. Ein weiterer wesentlicher Grund für die
Fokussierung auf die Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt in der
besonderen Beziehung junger Menschen zu den Medien, die in Kapitel 4 näher
beschrieben werden soll.
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3. Suizidalität bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen
„Und warum sollte ich mich schämen, in dem schrecklichen Augenblick, da mein
ganzes Wesen zwischen Sein und Nichtsein zittert, da die Vergangenheit wie
ein Blitz über dem finstern Abgrunde der Zukunft leuchtet, und alles um mich
her versinkt, und mit mir die Welt untergeht - “
(J. W. v. Goethe, 1774, S. 104)

Im vorhergehenden Abschnitt wurden wesentliche Entwicklungsaspekte des Jugend- und
frühen Erwachsenenalters dargestellt. Dabei wurde aufgezeigt, dass sich diese Phasen
durch eine im Vergleich mit anderen Altersstufen erhöhte Vulnerabilität für die
Entwicklung psychischer Probleme, insbesondere auch Suizidalität, auszeichnen. Im
Folgenden soll ein umfassender Überblick über das Thema „Suizidalität bei Jugendlichen
und

jungen

Erwachsenen“

gegeben

werden,

wobei

epidemiologische,

psychopathologische und ätiologische Gesichtspunkte sowie die Bereiche Diagnostik,
Prävention und Therapie berücksichtigt werden sollen.

3.1 Definitionen, Epidemiologie und Psychopathologie
3.1.1 Definition und Klassifikation suizidalen Verhaltens
3.1.1.1 Definitionen
Suizidalität. Bei Suizidalität handelt es sich um ein komplexes Geschehen mit
medizinischen und psychologischen Aspekten, das sowohl auf individueller als auch auf
gesellschaftlicher Ebene betrachtet werden kann. Eine Definition lautet:
„Alle Gedanken, Gefühle und Handlungen, die auf Selbstzerstörung durch
selbst herbeigeführte Beendigung des Lebens ausgerichtet sind, sind unter
den Begriff Suizidalität zu fassen. Suizidalität lässt sich verstehen als
Ausdruck der Zuspitzung einer seelischen Entwicklung, in der der Mensch
hoffnungslos und verzweifelt über sich selbst, das eigene Leben und seine
Perspektiven ist und seine Situation als auswegslos erlebt“ (Lindner, Fiedler
& Götze, 2003, S. 226-227).
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Bei Jugendlichen muss suizidales Handeln nicht vom Wunsch zu sterben motiviert sein,
es können sich darin auch Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit oder Wut ausdrücken
(Alsaker & Dick, im Druck) oder Motive wie Verlangen nach Aufmerksamkeit (Nasser &
Overholser, 1999). Der Begriff „Suizidalität“ wird im Folgenden als Ausdruck für alle
Formen suizidalen Erlebens und Verhaltens verwendet.
Suizid. Im vollendeten Suizid findet Suizidalität ihren stärksten Ausdruck. Schmidtke,
Weinacker und Löhr (2002) benennen zwei Bestimmungsstücke des Begriffes. Bei einem
Suizid handelt es sich demnach um eine Handlung mit Todesfolge, die mit bewusster
Intention durchgeführt worden ist. Die Problematik dieser Definition liegt darin, dass die
bewusste Intention der Person nach dem Suizid oft nicht mehr festgestellt werden kann
(z.B. wenn kein Abschiedsbrief o.ä. vorliegt). Die Abgrenzung zu einem Unfall kann
schwierig sein, insbesondere dann, wenn die Person unter dem Einfluss von Alkohol oder
Drogen stand, unter psychotischen Symptomen litt oder sehr jung war. Nach
Schätzungen handelt es sich bei 10% bis 20% der Drogen- und Verkehrstoten um
verdeckte Suizide (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (DGKJP) et
al., 2003). Von einem Suizid oder Suizidversuch wird nach den Leitlinien für Diagnostik
und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter nicht
gesprochen, wenn folgende Diagnosen bzw. Umstände vorliegen:
•

Automutilation (autoaggressives Verhalten, Selbstverletzung),

•

Anorexia nervosa,

•

chronischer Substanzmissbrauch,

•

„riskanter Lebensstil“,

•

politisch oder religiös motivierte Opfertode (DGKJP et al., 2003).

Diese Regelungen helfen bei der Klassifikation und der Abgrenzung suizidalen
Verhaltens von anderen Auffälligkeiten. Dennoch können Grenz- und Mischfälle
auftreten, bei denen eine eindeutige Zuordnung schwer fällt oder nicht getroffen werden
kann.
Suizidversuche werden definiert als „ein Verhalten, das suizidale Intention zeigt. Die
Handlung wird im Glauben durchgeführt, dass sie zum Tod führt“ (Schmidtke, Weinacker
& Löhr, 2002, S. 579). Der Begriff des Suizidversuchs wird heute zunehmend durch den
weiter gefassten Begriff Parasuizid ersetzt (Becker, 2004). Die WHO definiert den
Parasuizid als eine Handlung mit nicht-tödlichem Ausgang, bei der eine Person
absichtlich ein nicht-habituelles Verhalten zeigt, das ohne Intervention durch Dritte eine
Selbstschädigung bewirken würde, oder eine Substanz in einer Überdosierung einnimmt,
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und die zum Ziel hat, durch die tatsächlichen oder erwarteten physischen Konsequenzen
des Verhaltens Veränderungen zu bewirken (DGKJP et al., 2003). Diese Definition
verwendet nicht mehr die Absicht der Selbsttötung als Kriterium, sondern schließt die
zahlreichen anderen Intentionen mit ein, die mit parasuizidalem Verhalten verbunden
sein können (Baving, 2004). Dazu kann zum Beispiel der Wunsch gehören, andere
Menschen aufmerksam zu machen oder zu bestrafen (vgl. Abschnitt 3.1.1.2). Die Motive
für parasuizidales Verhalten unterscheiden sich kaum im Hinblick auf Alter, Geschlecht
und nationale Zugehörigkeit, zumindest innerhalb Europas (Hjelmland et al., 2002).
Bei suizidalen Gedanken oder Affekten handelt es sich um „verbale und nichtverbale
Anzeichen, die direkt oder indirekt Beschäftigungen mit Suizidideen anzeigen ohne
Verknüpfung mit Handlungen“ (Becker, 2004, S. 2). Suizidgedanken oder -fantasien
„können um den Wunsch zu sterben, den Wunsch nach Ruhe, nach einer Pause oder
einer Unterbrechung im Leben kreisen“ (Lindner, Fiedler & Götze, 2003, S. 227; vgl.
Henseler, 2000). Sie reichen von allgemeinen Vorstellungen über die Wertlosigkeit des
Lebens bis hin zu konkret ausgearbeiteten Suizidplänen (Alsaker & Dick, im Druck).
Quantitative oder qualitative Abgrenzung? Die Frage, ob sich die Abstufung von
suizidaler Ideation über parasuizidales Verhalten bis hin zum vollendeten Suizid
schrittweise vollzieht (z.B. Holtkamp & Herpertz-Dahlmann, 2001) oder ob es sich bei
Suizidversuchen und Suiziden um qualitativ unterschiedliche Phänomene handelt (z.B.
Stengel, 1969), ist in der Literatur umstritten. Für die getrennte Betrachtung von Suiziden
und Suizidversuchen sprechen folgende Gründe:
•

Motivationale Unterschiede: Suizidversuche dienen, wie häufig angenommen wird,
eher dem Appell, der Demonstration oder um eine Ruhepause zu erlangen, während
Suizide durch den Wunsch nach der Beendigung des Lebens motiviert seien
(Kreitman, 1980; Stengel, 1969).

•

Epidemiologische Unterschiede: Suizide werden vorwiegend von (älteren) Männern
durchgeführt,

während

Suizidversuche

bei

(jüngeren)

weiblichen

Individuen

besonders häufig sind (Bronisch, 1996).
•

Verlaufsmuster: Die meisten Personen, die einen Suizidversuch hinter sich haben,
nehmen sich anschließend nicht das Leben (Maris, Berman & Silverman, 2000).

Es

existieren

Suizidversuche

jedoch

auch

und

Suizide

überzeugende
als

Argumente

verschiedene

dafür,

Suizidgedanken,

Ausprägungsgrade

„Grundstörung“ (Suizidalität) zu betrachten (vgl. auch Wunderlich, 2004):

derselben
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Suizidversuche erhöhen das Suizidrisiko immens. Vorangehende Suizidversuche sind
die zuverlässigsten Prädiktoren für zukünftige Suizide (Hawton, Rodham, Evans &
Weatherall, 2002).

•

Innere und äußere Bedingungen und Risikofaktoren für Suizide und Suizidversuche
sind weitgehend identisch (Pokorny, 1983, zit. nach Wunderlich, 2004; vgl. auch
Abschnitt 3.2.2.1). Eine Unterscheidung von Personen, die sich tatsächlich
suizidieren werden und von Personen, die dies „nur“ versuchen, ist im Vorfeld anhand
von Risikofaktoren nicht möglich.

•

Es ist zum Zeitpunkt eines Suizidversuchs nicht vorhersehbar, ob die Handlung zu
einer Verbesserung der Lebenssituation führen wird, wie es die Hypothese
unterschiedlicher Motive bei Suizid und Suizidversuch nahe legen würde, oder ob es
zu weiteren Suizidversuchen und schließlich einem vollendeten Suizid kommen wird,
wie man aufgrund von Risikofaktoren prognostizieren könnte. Insofern scheint die
Unterscheidung zwischen beiden Typen zum Zeitpunkt der Suizidhandlung nicht
sinnvoll (Wunderlich, 2004).

Die theoretisch-konzeptuelle Trennung zwischen Suizid und parasuizidalem Handeln
lässt sich in der Praxis folglich nicht aufrechterhalten. Stattdessen sind fließende
Grenzen und Statuswechsel (von parasuizidal zu suizidal und umgekehrt) als
wahrscheinlich anzunehmen. Aus diesen Gründen wird im Rahmen dieser Arbeit der
Auffassung von Holtkamp und Herpertz-Dahlmann (2001) gefolgt, welche besagt, dass
sich die Gruppen von Personen mit Suizidgedanken, Suizidversuchen und vollendeten
Suiziden

in

vieler

Hinsicht

überschneiden

und

es

sich

um

unterschiedliche

Intensitätsgrade des gleichen Phänomens handelt.

3.1.1.2 Klassifikationsmöglichkeiten
In diesem Abschnitt sollen mehrere Möglichkeiten vorgestellt werden, um Suizide und
Parasuizide nach verschiedenen Aspekten zu ordnen und zu klassifizieren. Je nach der
Zielsetzung (z.B. epidemiologische Untersuchung, Ursachenklärung oder Planung von
Präventionsmaßnahmen) kann eine andere Form der Klassifizierung angemessen sein.
Klassifikation nach Suizidmethoden. Die Klassifikationssysteme psychischer Störungen
DSM-IV und ICD-10 erlauben keine Kodierung der Suizidalität auf der Achse der
psychiatrischen Störungen, da es sich bei Suizidalität definitionsgemäß nicht um eine
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Symptom
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(z.B.

der

Depression)

handelt.

Suizidmethoden können in Kapitel XX des ICD-10 jedoch auf der vierten Achse als
„Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität“ im Abschnitt X60 bis X84 (vorsätzliche
Selbstbeschädigung) klassifiziert werden (Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2001; vgl.
Anhang A). In der Literatur wird nach „harten“ (z.B. Erschießen, Erhängen) und „weichen“
(z.B. Tabletteneinnahme) Suizidmethoden differenziert. Harte Methoden sind dadurch
gekennzeichnet, dass sie hochwirksam sind, schnell wirken und ein Eingreifen durch
Dritte nur selten zur Rettung führt. Bei weichen Methoden ist hingegen bei einer
Intervention durch Dritte die Möglichkeit einer Rettung gegeben. Harte Methoden werden
eher von Jungen und Männern, weiche Methoden eher von Mädchen und Frauen
bevorzugt, was im Weiteren noch genauer thematisiert werden soll. Darüber hinaus kann
man zwischen „gebräuchlichen“, häufigen (z.B. Erhängen, Tabletteneinnahme) und
„ungebräuchlichen“, seltenen Suizid- und Suizidversuchsmethoden (z.B. mit Sprengstoff)
unterscheiden.
Klassifikation nach dem Schweregrad. Im Allgemeinen kann der Schweregrad bzw. die
„Ernsthaftigkeit“ eines Suizidversuchs nach den äußeren Umständen bestimmt werden,
also unter anderem danach, welche Methode gewählt wurde, ob Vorkehrungen gegen
eine mögliche Entdeckung oder ob weitere Vorbereitungen (z.B. Ordnen eigener
Angelegenheiten,

Verfassen

eines

Testaments

etc.)

getroffen

worden

sind.

Suizidversuche mit harten Methoden sind meist als schwerwiegender Versuch
einzustufen (z.B. Benutzung einer Schusswaffe), aber auch mit weichen Methoden kann
ein ernsthafter Suizidversuch durchgeführt werden (z.B. die Aufnahme einer großen
Menge von Schlaftabletten und Alkohol in einer Umgebung, in der das Eingreifen anderer
unwahrscheinlich ist; vgl. Tabelle 3.1). Auch die Verwendung ungebräuchlicher Methoden
kann für eine ernstere Absicht sprechen.
Tabelle 3.1: Klassifikation des Schweregrades von Suizidversuchen nach den äußeren
Umständen (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie u.a., 2003)
Geringer Schweregrad
• weiche Methoden
• subjektive Einschätzung
des Mittels als wenig
gefährlich
• Entdeckung und Rettung
möglich und
wahrscheinlich
• kommunikativer Aspekt
bedeutsam

Mittlerer Schweregrad
• eher weiche Methoden
• subjektive Einschätzung
des Mittels als gefährlich,
aber nicht tödlich
• Entdeckung und Rettung
möglich
•

kommunikative Absicht
wahrscheinlich

Hoher Schweregrad
• harte Methoden
• subjektive Einschätzung
der Methode als tödlich
• Mittel objektiv gefährlich
• Entdeckung und Rettung
unwahrscheinlich bis
unmöglich
• keine kommunikative
Absicht
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Auch bei Jugendlichen können prinzipiell die äußeren Umstände eines Suizidversuchs
dazu herangezogen werden, um den Schweregrad der Suizidabsichten zu bestimmen
(Nasser & Overholser, 1999). Jugendliche können jedoch häufig noch nicht beurteilen, ob
ein Suizidmittel (z.B. ein Medikament) wirklich gefährlich ist, was zu verzerrten
Einschätzungen führen kann. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, kann man nach dem
Suizidversuch direkt nach der persönlichen Absicht zu sterben fragen (Erhebung der
Letalitätsabsicht).

Problematisch

ist

hierbei

jedoch,

dass

Jugendliche

häufig

widersprüchliche Angaben machen oder aber gar nicht in der Lage sind, sich zu dieser
Frage zu äußern (Crepet, 1996). Zur Einschätzung der Ernsthaftigkeit eines
Suizidversuchs sollten daher die gesamten Umstände des Geschehens und die
subjektiven Annahmen über die Wirksamkeit der Methode herangezogen werden
(Baving, 2004). Es muss beachtet werden, dass der Schweregrad des Suizidversuchs
nicht unbedingt auf das Wiederholungsrisiko schließen lässt, also auch bei einem
geringen

Schweregrad

des

ersten

Versuchs

unter

Umständen

ein

hohes

Wiederholungsrisiko besteht (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
(AACAP), 2001).
Klassifikation nach Motiven. Die Erfassung von Suizidmotiven zum Zweck der
Klassifizierung von Suiziden und Suizidversuchen ist schwierig: Nach einem vollendeten
Suizid können nur noch die Angehörigen befragt werden, und diese geben
möglicherweise Auskünfte, die den Suizidenten und sie selbst in einem günstigeren Licht
erscheinen lassen (Hoffmann-Richter, Frei & Finzen, 1997). Abschiedsbriefe können
inhaltlich aussagekräftig sein (Ammon, 1994), werden aber nicht in jedem Fall
hinterlassen. Die Befragung überlebender Personen nach einem Suizidversuch stellt eine
weitere Untersuchungsmöglichkeit dar, auf deren Ergebnisse im Weiteren hauptsächlich
Bezug genommen wird.
Die Motive für Suizide und Suizidversuche im Jugendalter haben sich über die Zeit
hinweg gewandelt. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Angst vor Bestrafung
nach einem „Vergehen“ einen wesentlichen Beweggrund darstellte, wurde in den
achtziger Jahren das Hauptmotiv in jugendlichen Identitätskrisen gesehen (Helsper &
Breyvogel, 1989). Häufig dient suizidales Verhalten im Jugendalter nicht als Ausdruck
des Verlangens zu sterben, sondern dazu, anderen die eigenen Gefühle der
Verzweiflung mitzuteilen (Dick, 2002), aber auch als Ausdruck des Wunsches nach
Entlastung, Ruhe, dem Entkommen aus einer unlösbar erscheinenden Konfliktlage oder
nach einem veränderten Leben.
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Weitere typische Motive bei Jugendlichen sind der Wunsch nach Beachtung und
Aufmerksamkeit, Veränderungen in wichtigen interpersonalen Beziehungen, der Versuch,
andere zu beeinflussen, die Wiedervereinigung mit einem verstorbenen Angehörigen, die
Vermeidung oder Flucht aus einer unerträglich empfundenen Situation, Bestrafung und
Rache

(AACAP, 2001; Dagny-Berger, 2002; Nasser & Overholser, 1999). Die so

motivierten Suizide und Parasuizide kann man gemäß der Klassifikation von Lange und
Ficker (1980) teilweise den demonstrativen suizidalen Handlungen zuordnen (z.B.
suizidale Erpressungsversuche). Suizidale Motive wie das Entkommen aus einem
Konflikt sind als Versuch der Bewältigung von Problemen (vgl. Schmidtke, 2002)
aufzufassen. Aus der Sicht der suizidalen Personen ist ihr Handeln häufiger durch die
Bemühung um Problembewältigung motiviert als durch manipulative Absichten (Konrad,
Valach & Waeber, 1994).
Ältere Jugendliche und Erwachsene weisen weitere Motive bzw. Motivationslagen
auf, zum Beispiel die Ambivalenzsuizide, die sich durch ein starkes Schwanken zwischen
Leben- und Sterben-Wollen auszeichnen (Lange & Ficker, 1980). Im Jugend- und frühen
Erwachsenenalter können sich Ambivalenzsuizide zum Beispiel in der Gestalt von
Autounfällen

und

anderen

Formen

selbstdestruktiver

Verhaltensweisen

(z.B.

Drogeneinnahme, Extremsport, riskantes sexuelles Verhalten) manifestieren und gehen
dann als maskierte Suizide nicht in die offiziellen Statistiken ein (Farberow, 1980).
Des weiteren unterscheidet man impulsive (Kurzschlussreaktion) und dranghafte
suizidale Handlungen (letztere tragen pathologische Züge, werden planlos, bei
beeinträchtigtem Bewusstseinszustand durchgeführt; vgl. Lange & Ficker, 1980).
Suizidales Verhalten bei Jugendlichen zeichnet sich durch seine besonders große
Impulsivität aus (Baving, 2004; Lucas, Shaffer, Parides & Wilcox, 1995). So erklärten
70% der befragten Kinder und Jugendlichen nach einem Suizidversuch, weniger als 30
Minuten über diese Entscheidung nachgedacht zu haben (Negron, Piacentini, Graae,
Davies & Shaffer, 1997). Simon et al. (2001) berichten sogar, dass ein Viertel aller
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach einem Suizidversuch befragt wurden,
als Zeitraum zwischen der Entscheidung und der Durchführung weniger als fünf Minuten
angaben. Dieser auffallend schnelle Verlauf ist besonders bei den Jugendlichen zu
beobachten, die keine psychiatrischen Diagnosen aufweisen (Marttunen, Henriksson,
Isometsä, Heikkinen, Aro & Lönnqvist, 1998).
Insbesondere

im

höheren

Erwachsenenalter

wird

weiterhin

von

Bilanzsuiziden

gesprochen. Dieser Begriff impliziert, dass sich die rational denkende Person nach einem
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Lebensperspektiven

bewusst
(z.B.

zum
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Suizid

Vergreisung,

entschließt,

Erkrankungen)

weil

die

nicht

als

erstrebenswert angesehen werden. Das Konzept wird aus ethischen Gründen sehr
kontrovers diskutiert (Mösgen, 1999). Aus klinischer Sicht ist zu bedenken, dass in einen
menschlichen Entscheidungsprozess nicht nur objektive Fakten, sondern auch subjektive
Erwartungen eingehen, die gerade beim Vorliegen affektiver Störungen deutlich verzerrt
sein können (vgl. Abschnitt 3.2.1.5). Die Möglichkeit von Bilanzsuiziden im Jugend- und
frühen Erwachsenenalter wird normalerweise ausgeschlossen, da junge Menschen noch
eine lange Lebensdauer und viele Möglichkeiten vor sich haben, was eine abschließende
Beurteilung im Sinne einer „Bilanz“ nicht rechtfertigt. Dennoch ist zu erwägen, ob nicht
zumindest in besonderen Fällen jugendlicher Suizidalität – zum Beispiel dann, wenn
unheilbare körperliche Krankheiten involviert sind – von einem Bilanzsuizid zu sprechen
wäre. Fasst man die verschiedenen Motive noch einmal zusammen, so ergibt sich
folgende Aufteilung (vgl. Kasten 3.1).
Kasten 3.1: Motive für suizidales Verhalten (AACAP, 2001; Dagny-Berger, 2002; Dick,
2002; Lange & Ficker, 1980; Nasser & Overholser, 1999; Schmidtke, 2002;
Schwarzer, 2003)
Motive für suizidales Verhalten
Problemlösung oder –vermeidung
• Wiedervereinigung mit einem verstorbenen Angehörigen
• Vermeidung oder Flucht aus einer unerträglichen Situation
• Veränderung wichtiger Beziehungen
• Lösung eines Ambivalenzkonflikts
• Wunsch nach Ruhe und Erholung (suizidale Pause)
Demonstrative suizidale Handlung
• Wunsch nach Beachtung und Aufmerksamkeit
• Versuch, andere zu beeinflussen oder zu manipulieren
• Versuch, starke Gefühle wie Wut oder Liebe auszudrücken
• Bestrafung und Rache
Ambivalenzsuizid
• Gottesgerichts-Suizid
• Motiv: Schwanken zwischen Leben und Sterben
Impulsive suizidale Handlung
• emotionale Veranlassung, Kurzschlusshandlung
• ernsthafter, aber kurzfristiger Todeswunsch
Dranghaftes suizidales Handeln
• pathologisch motiviert, nicht nachvollziehbar
• ungeplant, unüberlegt
• im Rahmen psychischer Erkrankungen
Bilanzsuizid
• (pseudo)-rational motiviert

Beispiel
Junge will vom
Schuldach springen,
weil er das Abitur nicht
schafft

Mädchen schluckt die
Kopfschmerztabletten
der Mutter, nachdem
diese es kritisiert hat
Jugendliche mit
Diabetes „vergisst“,
sich Insulin zu spritzen
Nach Streit schneidet
Mädchen sich die
Pulsadern auf
Junger Mann mit
Schizophrenie
beschließt, von einer
Brücke zu springen
Suizid eines 88jährigen
krebskranken Mannes
mit Schmerztabletten

Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

50

3.1.2 Epidemiologie
Epidemiologische

Befunde

beschreiben

die

Auftretenshäufigkeit

von

suizidalen

Gedanken, Suizidversuchen und Suiziden in der Population der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen und geben Auskunft über den Einfluss von Faktoren wie Geschlecht, Alter,
sozialen

und

kulturellen

Bedingungen

auf

diese

Häufigkeiten.

Neben

diesen

Gesichtspunkten werden im folgenden Abschnitt zeitliche Entwicklungen (Trends) sowie
der Aspekt der Komorbidität thematisiert. Zu beachten ist, dass es sich bei vielen Zahlen
nur um Schätzungen handelt und bei allen empirisch erhobenen Häufigkeiten damit
gerechnet werden muss, dass aufgrund der gesellschaftlichen Tabuisierung des Themas
Suizid eine hohe Dunkelziffer vorliegt.

3.1.2.1 Suizidale Gedanken
Als leichteste Ausprägung von Suizidalität sind Suizidvorstellungen und –wünsche
(Suizidideationen) anzusehen, die sich auf einem Kontinuum von vagen Todeswünschen
über den konkret ausgearbeiteten Suizidplan bis hin zur ununterbrochenen, zwanghaften
gedanklichen Beschäftigung mit der Thematik bewegen. Nach van Heeringen (2001)
belegen Umfragen, dass 24% aller amerikanischen 15- bis 19-Jährigen im Laufe ihres
Lebens bereits Suizidideationen gehabt haben. Die bereits erwähnte Studie an HighSchool-Schülern zeigte, dass in dem der Studie vorangegangenen Jahr 27% der
Jugendlichen Suizidgedanken und 16.3% Suizidpläne gemacht hatten (Shaffer &
Gutstein, 2002). Auch Becker (2004) berichtet von Suizidgedanken, die in passagerer
Form bei 20% der Jugendlichen auftreten. Bronisch und Wunderlich (1998) fanden in
einer repräsentativen Studie Suizidgedanken bei 10.2% der befragten Jugendlichen.
Bei Jugendlichen, die sich in psychiatrischer Behandlung befinden, sind suizidale
Ideationen noch häufiger anzutreffen. Angst- und affektive Störungen erhöhen das Risiko
für die Entwicklung suizidaler Gedanken (AACAP, 2001). Die teilweise großen
Schwankungen bei den angegebenen Prävalenzen sind vor allem auf unterschiedlich
enge Definitionen des Begriffs „Suizidideationen“

zurückzuführen (Schwarzer, 2003).

Dennoch lässt sich insgesamt festhalten, dass es sich bei Suizidgedanken im
Jugendalter um eine sehr häufige Erscheinung handelt, die in vielen Fällen jedoch nur
vorübergehender Natur ist und nicht unbedingt auf eine suizidale Gefährdung schließen
lässt (Holtkamp & Herpertz-Dahlmann, 2001).
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3.1.2.2 Suizidversuche
Im Gegensatz zu Suiziden werden Suizidversuche aus Datenschutzgründen nicht offiziell
registriert. Nach Expertenschätzungen treten diese 10- bis 220mal so häufig auf wie
vollendete Suizide (Cairns & Cairns, 1994). In den USA handelt es sich nach
Schätzungen jedes Jahr um zwei Millionen Jugendliche (AACAP, 2001). Laut einer
Prävalenzstudie aus den USA mit 11 000 High-School-Schülern haben 8.3% der Schüler
im Laufe des vorangegangenen Jahres versucht, sich das Leben zu nehmen (Shaffer &
Gutstein, 2002). Bei amerikanischen Jugendlichen werden im Allgemeinen höhere
Lebenszeitprävalenzen für Parasuizide nachgewiesen als im europäischen Raum (van
Engeland, 2004). Dort werden Suizidversuchsraten von 113/100 000 bei männlichen und
208/100 000 bei weiblichen Jugendlichen beobachtet (Schmidtke, Fricke & Weinacker,
1994).
In Europa werden im Rahmen eines WHO-Projektes seit Mitte der 80er Jahre die
Suizidversuchsraten in 16 Zentren erfasst. Aus dem deutschen Erfassungsgebiet der
„WHO/EURO Multicentre Study in Suicidal Behaviour“ (Gebiet Würzburg, Stadt und
Land) stammen Daten, die zur Schätzung der Suizidversuchsraten für ganz Deutschland
(Gesamtbevölkerung ab 15 Jahre) verwendet werden. Demzufolge gab es im Jahr 2001
bei den Männern 108 Suizidversuche pro 100 000 Personen, bei den Frauen 131 pro 100
000 (Schmidtke, Weinacker & Löhr, 2002). Etwas ältere Schätzungen kommen zu leicht
höheren Zahlen: Für das Jahr 1996 wurden Suizidversuchsziffern von 122/100 000 für
Männer und 147/100 000 für Frauen geschätzt. Dies entspricht ca. 48 600
Suizidversuchen von Männern und 61 600 Suizidversuchen bei Frauen bzw. insgesamt
110 200 Suizidversuchen (Schmidtke, Weinacker & Fricke, 1998). Es zeigt sich bei der
Entwicklung der Suizidversuchsziffern also ein leicht abnehmender Trend.
Die international erkennbaren Unterschiede in den Schätzungen sind in der
Bezugnahme

auf

unterschiedliche

Stichproben

(klinische

Stichproben

versus

bevölkerungsrepräsentative Stichproben) und in der häufig uneinheitlichen Definition des
Begriffs „Suizidversuch“ begründet. Aber auch bei der Verwendung eines einheitlichen
Konzeptes lassen sich in verschiedenen Ländern sehr heterogene Suizidversuchsraten
nachweisen, wie die Ergebnisse der WHO/EURO Parasuizid Forschungsgruppe deutlich
zeigen (Bille-Brahe et al., 1996; Platt et al., 1992). Baving (2004) bemerkt, dass der
Vergleich epidemiologischer Daten zum Parasuizid durch verschiedene Faktoren stark
erschwert wird. Dazu gehören:
•

die Verwendung unterschiedlicher Definitionen,

•

die mangelnde Trennung zwischen parasuizidalen Gedanken und Handlungen,

•

unterschiedliche Arten der Stichprobengewinnung (z.B. psychiatrische Patienten vs.
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populationsbezogene Erhebungen),
•

unterschiedliche Arten der Informationsgewinnung (z.B. Fragebogen, Interview) und

•

unterschiedliche Zeitpunkte der Erhebung (direkt nach dem Suizidversuch oder
retrospektiv).

Je nach verwendeter Methode werden unterschiedliche Ergebnisse erzielt, was die
Verwendung epidemiologischer Daten ohne weitere Angaben über deren Ermittlung
problematisch erscheinen lässt. Konsens besteht jedoch über den Einfluss des Alters,
des Geschlechts und der Psychopathologie:
•

Alter. Im Unterschied zu vollendeten Suiziden werden Suizidversuche überwiegend
von jüngeren Menschen durchgeführt, insbesondere von Mädchen und jungen
Frauen (Schmidtke, Weinacker & Löhr, 2002; vgl. Abb. 3.2). Die höchsten
Suizidversuchsraten finden sich bei Frauen in der Altersgruppe von 15 bis 24 Jahren
und bei Männern im Alter von 25 bis 34 Jahren (Lewinsohn, Rohde, Seeley &
Baldwin, 2001; Schmidtke et al., 1996). Damit handelt es sich beim Jugend- und
frühen Erwachsenenalter um die Lebensphase mit der insgesamt höchsten
Suizidversuchsrate (Nevermann & Reicher, 2001).

•

Geschlechtsunterschiede. Mädchen und Frauen führen häufiger Suizidversuche
durch als Jungen und Männer. Das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen liegt im
Schnitt bei 1.6:1 (AACAP, 2001). Verschiedene Autoren geben noch höhere Werte im
Bereich von 3:1 bis 8:1 an (Fergusson, Woodward & Horwood, 2000; Lewinsohn,
Rohde & Seeley, 1996; Nevermann & Reicher, 2001; Nock & Kazdin, 2002;
Wunderlich, Bronisch & Wittchen, 1998).

•

Psychopathologie.

Parasuizide

sind

häufiger

als

Suizidgedanken

mit

einer

bestehenden Psychopathologie verbunden. Das Risiko für Parasuizide wird unter
anderem

durch

affektive

Störungen,

Angststörungen,

Substanzabusus,

Verwahrlosung (Weglaufen) sowie Missbrauchserfahrungen erhöht (AACAP, 2001).

3.1.2.3 Suizide
Während suizidales Verhalten in der Kindheit sehr selten zu beobachten ist (Schmidtke,
2002), steigt die Auftretenshäufigkeit von vollendeten Suiziden während der Adoleszenz
stark an und gipfelt im Alter von 19 bis 23 Jahren (AACAP, 2001). Zwischen den
europäischen Ländern sind deutliche Unterschiede zwischen den Suizidraten bei
Jugendlichen festzustellen. Sehr hohe Raten findet man in Finnland, der Schweiz und
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Österreich, niedrige in den Niederlanden, England, Italien und Spanien (Platt et al.,
1992). Die Bundesrepublik Deutschland liegt in dieser Hinsicht im Mittelfeld, zieht man
die Zahlen der Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes („Sterbefälle durch
Selbstmord und Selbstbeschädigung“) heran. Im Jahr 2001 haben sich demnach in
Deutschland 261 Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren und 456 junge Erwachsene
von 20 bis 24 Jahren das Leben genommen (Statistisches Bundesamt, 2003). Diese
Zahlen bedeuten, dass Suizide unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
Deutschland die zweithäufigste Todesursache darstellen (Schmidtke, 2002). Die meisten
vollendeten Suizide werden jedoch (anteilig) von älteren Personen durchgeführt, und
zwar zum größten Teil von Männern (Schmidtke, Weinacker & Löhr, 2002; vgl. Abb. 3.1).

Abbildung 3.1: Suizide und Suizidraten nach Geschlecht und Altersgruppen in der BRD
im Jahr 2000 (Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Grafik entnommen
mit freundlicher Genehmigung aus Fiedler, 2003a)

3.1.2.4 Suizidversuchs- und Suizidmethoden
Zu den häufigsten Suizidmethoden zählen in Deutschland nach Schmidtke, Weinacker &
Löhr (2002) Erhängen (bei Männern 57% und bei Frauen 39%) und Vergiften (Männer
11%, Frauen 23%). Suizidversuche zeigen sich am häufigsten in Form von Vergiftungen
mit Medikamenten (Frauen: 70%, Männer: 51%) und als Schneiden mit scharfen
Gegenständen (Frauen: 17%; Männer: 26%). Des Weiteren können pro Jahr ca. 1500
Kfz-Unfälle als Suizidversuche gewertet werden (Schmidtke, Weinacker & Löhr, 2002).
Maris, Berman und Silverman (2000) argumentieren, dass die Entscheidung für eine
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Suizid- oder Suizidversuchsmethode abhängig ist von den Faktoren
•

Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der Mittel,

•

kulturelle Bedeutung und Symbolcharakter des Mittels,

•

Erfahrung, Wissen und Vertrautheit des Anwenders bezüglich des Mittels,

•

Suggestion, Ansteckung oder Modelle,

•

aktuelle Suizidalität.

Diese Gesichtspunkte bestimmen die Methodenwahl und damit die statistisch messbare
Bevorzugung bestimmter Suizidmethoden. Eine weitere wichtige Determinante für die
Wahl einer Suizidmethode ist das Geschlecht, wie weiter unten beschrieben wird.

3.1.2.5 Geschlecht und Suizidalität
Qualitative Studien zu Abschiedsbriefen von Suizidenten haben gezeigt, dass sich die
„letzten Themen“ von Männern und Frauen kaum unterscheiden (Lester & Heim, 1992).
Es existieren dennoch deutliche Geschlechtsunterschiede im Bereich der Suizidalität,
und zwar sowohl hinsichtlich der Häufigkeiten von Suizidgedanken, -versuchen und
vollendeten Suiziden als auch im Hinblick auf die verwendeten Methoden.
Geschlecht und Suizidgedanken. Suizidideationen kommen bei weiblichen Jugendlichen
etwas häufiger vor als bei männlichen (Fergusson, Woodward & Horwood, 2000;
Wunderlich, Bronisch & Wittchen, 1998; vgl. Tabelle 3.2). Der Unterschied kann damit
erklärt werden, dass Mädchen und Frauen insgesamt häufiger an Depression leiden und
Suizidgedanken eines der Symptome dieser Störung darstellen.
Tabelle 3.2: Geschlechtsunterschiede bei der Prävalenz von Suizidideationen und
Suizidversuchen (N = 3021; aus Wunderlich et al., 1998)
Häufigkeit
Kontinuierliche Gedanken über den Tod
Suizidideen
Kontinuierlicher Wunsch zu sterben
Konkrete Pläne für einen Suizid
Suizidversuch

ges. (%)

männl. (%)

weibl. (%)

19.6
10.2
6.8
4.3
2.3

15.5
8.0
4.5
3.2
1.5

23.5
12.3
8.9
5.4
3.1

Suizidversuch und Suizid. Während Männer sich häufiger als Frauen suizidieren –
insbesondere im höheren Lebensalter – führen vor allem sehr junge Frauen häufiger
Suizidversuche durch (z.B. Wong, 1999; vgl. Abb. 3.3). Frauen sind hinsichtlich der
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Parasuizide in allen Altersgruppen zwei- bis dreimal häufiger vertreten als Männer
(Braun-Scharm, Goth, Freisleder & Althoff, 2004; Wunderlich et al., 1998). Das Verhältnis
vollendeter

Suizide

bei

männlichen

und

weiblichen

Jugendlichen

und

jungen

Erwachsenen (15 bis 24 Jahre) beträgt 5.5:1 (AACAP, 2001). Auch für Deutschland
wurde im Rahmen der bereits erwähnten „WHO/EURO Multicentre Study on Suicidal
Behavior“ belegt, dass Suizidversuche bei Frauen vermehrt vorkommen (Schmidtke,
Weinacker & Löhr, 2002; vgl. Abbildung 3.2). Das häufigere Auftreten von
Suizidversuchen bei Frauen ist vor dem Hintergrund einer geschlechtsrollenspezifischen
Sozialisation damit erklärt worden, dass
•

Frauen aufgrund ihrer körperlichen und sozialen Unterlegenheit häufiger als Männer
suizidales Verhalten als Mittel einsetzen, um sich durchzusetzen (Stengel, 1969),

•

das parasuizidale Verhalten dem gesellschaftlich vermittelten Bild der Frau als
schutz- und hilfsbedürftig entspricht, während dies bei einem Mann eher als
Schwäche ausgelegt wird (Wunderlich, 2004),

•

es Frauen weniger als Männern gestattet ist, ihre Aggressionen nach außen zu
wenden (Whitlock & Shapira, 1967).

Suizidversuche/100.000

350
300
250
200
150
100
50
0
15-24

25-34

35-44

45-54

55+

15+

Altersgruppe
Männer

Frauen

Abbildung 3.2: Suizidversuchsraten nach Altersgruppen und Geschlechtern (modifiziert
nach Schmidtke et al., 2002, S. 582; Grafik mit freundlicher Genehmigung
entnommen aus Aihara, 2004)
Ein alternativer Erklärungsversuch bezieht sich darauf, dass Frauen häufiger als Männer
•

in der Kindheit Missbrauchserfahrungen gemacht haben,

•

als Erwachsene ökonomisch abhängig sind oder ein geringes Einkommen haben und

•

durch Familie und Berufsleben eine Doppelbelastung erleiden,
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was insgesamt ihre psychische Belastung und damit ihr Suizidversuchsrisiko erhöht
(Canetto, 1992). Eine dritte mögliche Erklärung für das unterschiedliche Verhältnis von
Suiziden und Suizidversuchen bei männlichen und weiblichen Suizidenten beruht auf der
geschlechtsspezifischen Methodenwahl, die im nächsten Abschnitt näher beschrieben
wird.
Geschlecht und Suizidmethoden. Die Geschlechtsunterschiede in den Sterberaten durch
Suizide werden vor allem dadurch erklärt, dass Mädchen und Frauen eher „weiche“
Methoden wie Vergiftungen mit Tabletten wählen, so dass in vielen Fällen noch eine
Rettung der Person möglich ist. Dagegen verwenden Jungen und Männer häufig „harte“
Methoden wie Erhängen und Erschießen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit tödlich
wirken (Alsaker & Dick, im Druck; Dick, 2002; Schmidtke, Weinacker & Löhr, 2002). In
Drittweltländern ohne zuverlässige medizinische Notfallversorgung gleichen sich die
Geschlechterverhältnisse an (Holtkamp & Herpertz-Dahlmann, 2001). Gründe für die
geschlechtsspezifische Methodenwahl werden darin gesehen, dass
•

das suizidale Handeln von Mädchen und Frauen in stärkerem Maße von
demonstrativen Motiven geprägt ist, während der Wunsch zu sterben weniger
dominiert (Stengel, 1969),

•

Frauen weniger Zugang zu Waffen und anderen wirksamen Suizidmitteln haben, weil
sie seltener in entsprechenden Berufen arbeiten,

•

psychopathologische Faktoren wie Impulsivität und Aggressivität, welche die
Wahrscheinlichkeit der Verwendung gewaltsamer Methoden erhöhen, bei Männern
häufiger vorkommen als bei Frauen (z.B. van Engeland, 2001).

3.1.2.6 Sozioökonomische, kulturelle und religiöse Einflüsse
In verschiedenen Nationen und Gesellschaften sind teilweise sehr unterschiedliche
Suizidraten vorzufinden. Schon innerhalb der europäischen Länder variieren die Suizidund Suizidversuchsraten sehr stark (Schmidtke, Weinacker & Löhr, 2002). Nicht nur
Suizid- und Suizidversuchsraten, auch die Häufigkeiten von Suizidgedanken weichen in
verschiedenen Ländern deutlich voneinander ab, wie eine Studie mit über 40 000
Teilnehmern aus Amerika, Kanada, Puerto Rico, Frankreich, Westdeutschland,
Frankreich, Libanon, Taiwan, Korea und Neuseeland zeigte (Weissmann et al., 1999).
Am seltensten wurden Suizidideationen aus dem Libanon berichtet (Prävalenz von
2.09%), am häufigsten aus Neuseeland (18.51%). Sozioökonomische, kulturelle und
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religiöse Aspekte können herangezogen werden, um unterschiedliche Prävalenzen für
Suizidalität in verschiedenen Gesellschaften zu erklären, was an dieser Stelle jedoch
nicht vertieft werden soll. Detailliertere Erläuterungen hierzu finden sich zum Beispiel bei
Bolz (2002), Etzersdorfer, Voracek und Sonneck (2001), Grom (2000) oder

Maris,

Berman und Silverman (2000).

3.1.2.7 Zeitliche Veränderungen und Trends
Die Frage nach langfristigen Veränderungen der Suizidraten bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen über die Zeit ist schwer zu beantworten, und die in den Medien
häufig verbreitete, angebliche Zunahme der Suizide und Suizidversuche unter
Jugendlichen ist daher umstritten. In den USA zeichnet sich ein Trend zu einer Zunahme
der Suizide unter Jugendlichen ab. So wurden in den USA im Zeitraum von 1952 bis
1996 14% mehr Suizide in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen registriert, während
in der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen sogar ein Zuwachs von 100% verzeichnet
wurde (Garland & Zigler, 1993; Pfeffer, 2001).

Abbildung 3.3: Langfristige Entwicklung der Suizidraten in Deutschland von 1964 bis 199
(Alte Bundesländer und Westberlin; Datenquelle: Statistisches Bundesamt;
Grafik mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Fiedler, 2003a)
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Alsaker und Dick (im Druck) berichten von einem generellen Anstieg der Suizidalität unter
den weißen, städtisch lebenden jungen Einwohnern von Europa und Nordamerika.
Dieser Anstieg zeigte sich besonders deutlich für die männlichen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen mit einer durchschnittlichen Zunahme von 70%. Der Zuwachs bei
der weiblichen Bevölkerung beträgt im Schnitt „nur“ 40% (Diekstra, 1995).
Trends für Deutschland und Europa sind hingegen schwerer zu bestimmen (Madge,
1999; Neuhland, 2001). Wie in Abbildung 3.3 zu erkennen ist, sind die Suizidraten in
Deutschland seit Ende der achtziger Jahre bei allen Bevölkerungsgruppen rückläufig,
während sie bis dahin seit den 60er Jahren recht stabil waren (Statistisches Bundesamt,
2003). Die Beobachtung einer allgemeinen Abnahme der Suizidraten gilt auch für die
Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen in Deutschland (Nissen, 2002; vgl. Tabelle 3.3).
Tabelle 3.3: Entwicklung der Suizidraten in den alten Bundesländern (verändert nach
Nissen, 2002, S. 301)
1970

1975

1980

1985

1990

1995

1997

1998

1999

15-20

1: 100 000 10.7

11.2

8.1

8.8

6.4

6.8

6.8

6.4

6.6

Jahre

absolut

427

505

425

433

218

227

235

231

126

20-25

1: 100 000 16.7

19.0

17.4

16.2

12.9

11.3

10.1

10.1

11.1

Jahre

absolut

623

807

811

858

653

456

372

374

364

Alle

1: 100 000 21.5

20.9

20.9

20.7

15.6

15.0

14.2

13.6

13.3

12868 12617 9995

9932

9465

9262

8856

absolut

13046 12900

Das tatsächliche Ausmaß und die Entwicklung jugendlicher Suizidalität sind jedoch
schwer abzuschätzen, da Suizide häufig nicht als solche erkannt, sondern als Unfälle
registriert werden (Madge & Harvey, 1999). Eine besondere Schwierigkeit besteht darin,
dass es sich bei den immer häufiger zu beobachtenden Todesfällen durch Drogen nicht
selten um verdeckte Suizide handelt, die jedoch als Drogentote registriert werden.
Berichte über sinkende Suizidraten in Deutschland bei einem gleichzeitigem Anstieg der
Zahl der Drogentoten erscheinen daher fragwürdig (vgl. Wunderlich, 2004). Außerdem
können durch verbesserte medizinische Methoden immer mehr Personen nach
Suizidversuchen gerettet werden, so dass eine Abnahme der Suizidraten nicht unbedingt
eine Verringerung der Suizidalität bei den betroffenen Gruppen impliziert. Trotz sinkender
Fallzahlen stellen Suizide immer noch eine der häufigsten Todesursachen im Jugendund frühen Erwachsenenalter dar, so dass die Aktualität und Relevanz dieser
Problematik unangefochten ist.
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3.1.2.8 Komorbidität
Unter Komorbidität versteht man das gemeinsame Auftreten mehrerer Störungen, wobei
beobachtete, kausale und entwicklungsbezogene Komorbidität unterschieden werden
können (Petermann, Kusch & Niebank, 1998).
•

Beobachtete

Komorbidität

beschreibt

ein

statistisch

überzufällig

häufiges

gemeinsames Auftreten von zwei oder mehreren Störungen, ohne dass Aussagen
über die Ursache des gemeinsamen Auftretens gemacht werden (können).
•

Kausale Komorbidität: Gemeinsame Risikofaktoren tragen zur Verursachung sowohl
der einen als auch der anderen Störung bei (z.B. vergleichbare Risikofaktoren für die
Entwicklung von Depression und Suizidalität).

•

Entwicklungsbezogene Komorbidität: Die Entwicklung einer Störung erhöht das
Risiko für die Entwicklung einer anderen Störung (z.B. wird das Risiko für spätere
Suizidalität

durch

spezifische

Phobien

erhöht,

die

das

vulnerabilisierende

Verhaltensmuster „Vermeidung“ auslösen; Wunderlich, Bronisch & Wittchen, 1998).
Die Anwendung des Komorbiditätsbegriffs auf Suizidalität wird eingeschränkt durch das
konzeptuelle Problem, dass es sich bei Suizidalität definitionsgemäß nicht um eine
eigene Störung, sondern um ein Symptom handelt, das bei verschiedenen Störungen
beobachtet werden kann. Bronisch (2002a) plädiert jedoch dafür, Suizidalität als eigenes
Störungsbild anzuerkennen. Folgt man dieser Auffassung, kann man eine Reihe von
psychischen Störungen identifizieren, die häufig gemeinsam mit Suizidalität einhergehen
(vgl. Tabelle 3.4).
Tabelle 3.4: Psychische Störungen, die mit häufig mit Suizidalität einhergehen (Bronisch,
2002a; Bronisch & Wunderlich, 1998; Deutsche Gesellschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 2003; Etzersdorfer, Leithner,
Presslich-Titscher, Schmidt & Schuster, 2002)
Internalisierende und
affektive Störungen
• Depression
• Angststörungen
• posttraumatische
Belastungsstörung
• bipolare Störungen
• Belastungsreaktionen

Externalisierende und
Verhaltensstörungen
• Substanzmissbrauch und
Abhängigkeit
• Störung des
Sozialverhaltens

Psychosen, sexuelle und
Persönlichkeitsstörungen
• affektive und
schizophrene Psychosen
• Persönlichkeitsstörungen
, insbesondere
• BorderlinePersönlichkeitsstörung
• sexuelle Deviationen

Aus Tabelle 3.4 wird ersichtlich, dass eine Vielzahl verschiedener Störungsbilder häufig
gemeinsam mit
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gehören sowohl internalisierende Störungen wie Depressionen und Angststörungen als
auch externalisierende Störungen wie Substanzmissbrauch und Störungen des
Sozialverhaltens

sowie

auch

Psychosen,

sexuelle

Abweichungen

und

Persönlichkeitsstörungen. Der besonders bedeutsame, aber kontroverse Zusammenhang
zwischen Depression und Suizidalität soll in Abschnitt 3.2.2.2 detaillierter erörtert werden.

3.1.3 Verlauf
Psychopathologische Untersuchungen beschäftigen sich mit dem Verlauf psychischer
Störungen. Ihre Befunde sind wichtig, um Prognosen darüber aufstellen und beurteilen zu
können, ob und wann beim Vorliegen bestimmter Anzeichen korrigierende Maßnahmen
ergriffen werden sollten. Wissen über den Verlauf einer Störung oder Erkrankung kann
dazu beitragen, Entscheidungen über lebensrettende Interventionen zu treffen. Dies gilt
in besonderem Maße für den Bereich der Suizidalität.

3.1.3.1 Frühe Warnzeichen und das präsuizidale Syndrom
Die Kenntnis früher Warnzeichen sich entwickelnder Suizidalität kann dazu beitragen,
suizidgefährdete

Personen

möglichst

früh

zu

identifizieren

und

präventiven

beziehungsweise therapeutischen Maßnahmen zuzuführen. Ein Warnzeichen, das von
Eltern, Freunden, Lehrern und Angehörigen unbedingt ernst genommen werden sollte, ist
das Äußern von Suizidgedanken (Schmidtke, 2002). Weitere Zeichen bestehen zum
Beispiel in unvermittelt auftretenden Disziplinproblemen, Vernachlässigung von Pflichten
und

Aufgaben

sowie

der

eigenen

Person

(z.B.

Körperhygiene),

aber

auch

Stimmungsveränderungen (eine plötzliche, scheinbar unmotivierte Stimmungsaufhellung
bei einer depressiven Person kann auf dem einmal gefassten Entschluss zum Suizid
beruhen).
Das

so

genannte

präsuizidale

Syndrom

umfasst

ein

komplexes

Muster

von

Frühwarnzeichen der Suizidalität. Es ist erstmalig von Ringel (1953) beschrieben worden
und beinhaltet drei Komponenten, die teilweise zeitlich nacheinander ablaufen:
•

Einengung: Der Begriff der Einengung bezieht sich auf soziale Funktionsbereiche und
auf das eigene psychische Erleben.

•

Aggressionsumkehr: Aggressive Impulse werden gegen die eigene Person gerichtet.
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Suizidfantasien: Vorstellungen vom Tod und andere depressive Symptome spielen in
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.

Löchel (1984) beschreibt ein vergleichbares präsuizidales Syndrom für Kinder und
Jugendliche, das ebenfalls auf den Komponenten Einengung, Aggressionsumkehr und
Suizidvorstellungen basiert, aber auch kinder- und jugendspezifische Symptome mit
einbezieht

(z.B.

psychosomatische

Beschwerden

und

Nebensymptome

wie

Leistungsverminderung in der Schule, Weglaufen, Wunsch nach „Ausschlafen“). Am
Konzept des präsuizidalen Syndroms wurde kritisiert, dass darin Symptome und
psychodynamische Prozesse vermischt werden, was seine Verwendbarkeit als
diagnostisches Mittel einschränkt (Wunderlich, 2004).

3.1.3.2 Entwicklungsstadien suizidaler Handlungen
Bei der Entwicklung von Suizidalität können nach Pöldinger (1982a) drei Stufen
unterschieden werden (vgl. auch Becker, El-Faddagh & Schmidt, 2004):
1) die Stufe der Ideation, in der der Suizid lediglich erwogen wird;
2) die Stufe der Ambivalenz, in der Argumente für und gegen das Leben abgewogen
werden und Suizidankündigungen gemacht werden und
3) die Stufe des Parasuizids, in der die Entscheidung gefallen ist, der Suizid geplant und
tatsächlich versucht wird.
Während die Zeichen psychischer Belastung in der ersten Phase noch zu unspezifisch
sind, um auf eine suizidale Entwicklung schließen zu können (z.B. Unruhe,
Schlaflosigkeit, Gereiztheit), sind Angehörige, Eltern und Freunde in der zweiten Phase
gefordert, Hinweise auf Suizidalität zu beachten und vor allem ernst zu nehmen.
Äußerungen über Todeswünsche oder die Absicht, sich das Leben zu nehmen, dürfen
nicht als vermeintlich leere Drohungen abgewehrt oder ignoriert werden. Diese
Äußerungen können einen sehr direkten, konfrontativen und sogar erpresserischen
Charakter tragen, aber auch auf sehr subtile Weise gemacht werden, zum Beispiel durch
thematisch passende Romane, die an den entsprechenden Stellen aufgeschlagen
herumliegen, durch „verlorene“ Briefchen oder Gedichte entsprechenden Inhalts. Hier ist
die Aufmerksamkeit und Feinfühligkeit der Umwelt gefordert, um die Signale
wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren. In der dritten Phase hingegen
kann die Identifizierung der suizidalen Entwicklung viel schwerer fallen, da das suizidale
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Individuum durch den einmal getroffenen Entschluss zum Suizid plötzlich viel heiterer
und entspannter erscheinen kann. Diese scheinbare Besserung kann jedoch ankündigen,
dass der Suizid unmittelbar bevorsteht.

3.1.3.3 Wiederholte Suizidversuche
Bei einer bestimmten Subgruppe von Jugendlichen kommt es in kurzen Zeiträumen
immer wieder zu erneuten Suizidversuchen (Bille-Brahe & Schmidtke, 1995; van
Engeland, 2004; Wunderlich, 2004). Innerhalb eines Jahres wiederholen 7% der
Jugendlichen, die nach einem Suizidversuch medizinisch versorgt wurden, und 24% der
Jugendlichen mit mehreren Suizidversuchen in der Vorgeschichte den Suizidversuch
(Hultén et al., 2001). Insgesamt unternehmen 40% der Jugendlichen nach einem
Parasuizid noch einen weiteren Versuch (van Engeland, 2004).
Als sicherster Prädiktor für suizidales Verhalten gilt vorangegangenes suizidales
Verhalten (Wichstrom, 2000). Suizidversuche in der Vergangenheit stellen daher auch
den bedeutsamsten Prädiktor für künftige vollendete Suizide dar (Hawton, Rodham,
Evans & Weatherall, 2002; Wunderlich, 2004). Studien an Jugendlichen, die bereits einen
Parasuizid hinter sich hatten, wiesen nach, dass sich später zwischen 0.1 und 11%
dieser Jugendlichen suizidierten (de Wilde, Kienhorst, Diekstra & Wolters, 1993). Im
Anschluss an einen Suizidversuch besteht folglich eine wesentliche diagnostische
Aufgabe in der Abschätzung des Wiederholungsrisikos (Baving, 2004). Dabei müssen
spezifische Risikofaktoren einbezogen werden (siehe Kasten 3.2).
Kasten 3.2: Faktoren, die das Risiko für wiederholte Suizidversuche im Jugendalter
erhöhen (vgl. Baving, 2004)
•

Vorliegen einer Depression, insbesondere einer schweren depressiven Episode

•

Substanzabusus

•

psychische Störungen

•

Hoffnungslosigkeit

•

psychische Störungen der Eltern

•

geringes Funktionsniveau der Familie

•

Missbrauch und Misshandlung

•

Verwendung von „harten“ Methoden
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3.1.3.4 Prognosen
Im Allgemeinen ist das Wiederholungsrisiko in den ersten zwei bis drei Monaten nach
einem Suizidversuch am höchsten (Chitsabesan et al., 2003; Lewinsohn, Rohde &
Seeley, 1996), so dass in dieser Phase auffallendem Verhalten der suizidgefährdeten
Person besondere Beachtung geschenkt werden muss. Aufgrund der geringen Spezifität
und Sensitivität der Risikofaktoren ist es im Einzelfall schwierig, Prognosen über
zukünftiges suizidales Verhalten zu erstellen (Chitsabesan, Harrington, Harrington &
Tomenson, 2003; van Engeland, 2004). Die nachgewiesenen Risikofaktoren (vgl.
Abschnitt 3.2.2.1) können in der psychiatrischen Diagnostik als Leitfaden für ein
Screening dienen (Baving, 2004). Bisherige Bemühungen, wiederholte Suizidversuche
vorherzusagen, waren insgesamt jedoch wenig erfolgreich (Goldston, Reboussin, Kelley,
Ievers & Brunstetter, 1996).

3.2 Ätiologie
3.2.1 Theoretische Erklärungsansätze
Zahlreiche unterschiedliche Modelle sind von verschiedenen Seiten entworfen worden,
um die Entstehung von Suizidalität zu erklären. Die wichtigsten und bekanntesten
Theorien sollen im Folgenden vorgestellt werden. Jeder der traditionellen Ansätze
vermag jedoch nur einen Teilbereich des hoch komplexen Geschehens zu erklären,
weshalb man sich in modernen Modellvorstellungen um eine Integration der
verschiedenen Aspekte bemüht (Schmidtke, 1988; 2002).

3.2.1.1 Biologische Ansätze
Biologische Erklärungsansätze für die Entstehung von Suizidalität beruhen auf
evolutionsbiologischen Überlegungen, der Annahme einer erblichen Komponente der
Suizidalität und auf der Beobachtung spezifischer neurophysiologischer Veränderungen
bei suizidalen Personen.
Evolutionsbiologische Überlegungen. Oehler (2002) argumentiert, dass suizidales bzw.
suizidäquivalentes Verhalten, obwohl es dem eigenen Überleben nicht dienlich ist, einen
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Vorteil für das Weiterexistieren des gesamten Populationssystems bedeuten kann, indem
„entbehrliche“ (z.B. alte, kranke, nicht mehr fortpflanzungsfähige) Individuen aus der
Gruppe entfernt werden. Dadurch stehen den anderen Mitgliedern anteilig mehr
Ressourcen zur Verfügung. Insofern kann der Suizid einzelner Individuen die
Gesamtfitness einer Population erhöhen. Studien an Naturvölkern unterstützen diese
Überlegungen. Fritzsche, Ebner und Da Silva (2003) untersuchten die Entwicklung der
Suizidraten im Indianerstamm der Zuruwaha, die im Amazonasgebiet von Brasilien leben.
Die außergewöhnlich hohen Suizidzahlen in dieser Gruppe (63.77% aller Todesfälle von
1983 bis 1994 gehen auf Suizide zurück) werden unter anderem damit erklärt, dass in
dieser Population ein starker sozialer Druck zur Regulation der Geschlechtsverteilung
und der Gruppengröße besteht. Dieser starke soziale Druck steht im Einklang mit der
evolutionsbiologischen Hypothese vom Primat der Erhaltung des Gesamtsystems über
die Interessen der Individuen. Diese Überlegungen sollen keine soziobiologische
Rechtfertigung des Suizids darstellen, was aus ethischen Gründen unbedingt abzulehnen
wäre. Sie haben jedoch Anteil an der Aufklärung der Ursachen von Suizidalität aus
biologischer Sicht und können dazu beitragen, diesen Bereich menschlichen Handelns zu
entmystifizieren und zu enttabuisieren.
Vererbung. Verschiedene Familienuntersuchungen belegen eine familiäre Häufung von
Suiziden und Suizidversuchen (z.B. Haenel, 2002; Shaffer & Pfeffer, 2001; Wagner,
1997). Das erhöhte Suizidrisiko bei den Angehörigen suizidaler Personen stellt einen
Hinweis auf genetische Einflüsse dar, kann theoretisch jedoch auch durch gelerntes
Verhalten (soziales Lernen) erklärt werden. Einen stärkeren Beleg stellen daher
Zwillings- und Adoptionsstudien dar. Eineiige Zwillinge von Personen, die sich suizidiert
haben, weisen manchen Studien zufolge ein höheres Risiko auf, selbst einen Suizid
durchzuführen, als zweieiige Zwillinge (Roy, Rylander & Sarchiapone, 1997). Manche
Autoren folgern aus den Resultaten von Zwillingsstudien jedoch, dass ein genetischer
Faktor unwahrscheinlich ist (z.B. Schepank, 1996). Aber auch Adoptionsstudien belegen
ein gehäuftes Vorkommen von Suiziden in den leiblichen Familien von Adoptivkindern,
die einen Suizid durchgeführt haben (Haenel, 2002). Insgesamt legen die empirischen
Befunde nahe, dass genetische Einflüsse auf Suizidalität existieren. Dabei ist
anzunehmen,

dass

nicht

Suizidalität

selbst

vererbt

wird,

sondern

bestimmte

Dispositionen (z.B. Temperamentseigenschaften wie Impulsivität), welche ihrerseits das
Risiko für Suizidalität erhöhen (Haenel, 2002).
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Neurophysiologie. Befunde biopsychologischer Studien belegen Dysregulationen in den
serotonergen Transmittersystemen bei Suizidenten (z.B. Mann & Stoff, 1997; Pfeffer et
al., 1998; zusammenfassend Bronisch & Brunner, 2002). Durch die Untersuchung des
Gehirngewebes von Suizidopfern und durch Liquoruntersuchungen bei Personen nach
einem Suizidversuch konnte als Besonderheit eine Unterfunktion des serotonergen
Systems festgestellt werden. Diese zeigt sich in einem präsynaptischen serotonergen
Defizit und in einer verminderten Serotoninausschüttung im präfrontalen Cortex.
Serotonin schützt vor extremen Stimmungsschwankungen und Impulsivität. Personen,
deren Serotoninsystem gestört ist, weisen daher eine erhöhte Vulnerabilität für die
Entwicklung von impulsiven und aggressiven Verhaltensmustern auf, welche wiederum
das Risiko für Suizidalität erhöhen. Erniedrigte Spiegel von bestimmten SerotoninAbbauprodukten im Liquor (insbesondere 5-Hxdroxyindolessigsäure, 5-HIAA) gehen mit
besonders gewaltsamen Suizid- und Suizidversuchsmethoden einher (Bronisch &
Brunner, 2002). Ungeklärt ist bislang, ob die Veränderungen im Serotoninsystem bei
suizidalen Personen auf genetische Abweichungen zurückzuführen oder das Resultat
neurobiologischer Modifikationen sind, die durch Erfahrungen entstehen.
Insgesamt betrachtet, können biologische Ansätze die Entstehung von Suizidalität nur
teilweise erklären. Neurophysiologische Ansätze zur Erklärung der Suizidalität sind für
die Praxis insofern besonders bedeutsam, als sie nicht nur die Mechanismen der
Suizidalitätsgenese

nachvollziehbar

machen,

sondern

auch

mögliche

Behandlungsstrategien aufzeigen, zum Beispiel in Form von psychopharmakologischer
Medikation.

3.2.1.2 Psychodynamische Ansätze
Psychodynamische bzw. tiefenpsychologische Erklärungen des Suizids postulieren, dass
durch suizidales Verhalten gestörte Objektbeziehungen (konfliktreiche Beziehungen zu
bedeutsamen Personen) stabilisiert und Ambivalenzkonflikte (Konflikte zwischen
unvereinbaren Emotionen oder Strebungen) gelöst werden sollen. Exemplarisch sollen
die Muster des narzisstischen Suizids und des aggressiven Suizids sowie die
Objektbeziehungstheorie kurz vorgestellt werden.
Narzisstischer Suizid. Nach Kohut (1971) kann eine schwere Verletzung des
Selbstwertgefühls eines Individuums (narzisstische Kränkung, z.B. durch Zurücksetzung,
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Beleidigung oder körperliche Verletzung) das psychische Gleichgewicht so stark
beeinträchtigen, dass der Suizid als einzige Möglichkeit erscheint, um negative
Emotionen wie Wut und Minderwertigkeitsgefühle zu bewältigen. Nur durch den Tod des
Individuums können die negativen selbstwertbezogenen Emotionen ausgelöscht werden.
Aggressiver Suizid. Dem Modell des aggressiven Suizids liegt die Annahme der
Aggressionsumkehr zugrunde. Entwickelt wurde das Konzept in den 30er Jahren von
Sigmund Freud und Karl Menninger (vgl. Maris, Berman & Silverman, 2000). Es besagt,
dass Suizidalität entsteht, wenn eine Person sich von einer bedeutsamen Bezugsperson
verlassen oder zurückgewiesen fühlt und darüber Trauer, aber auch Wut und
Feindseligkeit empfindet. Diese Feindseligkeit soll zu einem Tötungswunsch gegenüber
der geliebten Person führen, der aber aufgrund der damit verbundenen starken
Schuldgefühle nicht zugelassen werden darf. Stattdessen entwickelt sich bei der
suizidalen Person der Wunsch, selbst getötet (für seine aggressiven Tendenzen bestraft)
zu werden bzw. tot zu sein. Auf diese Weise löst das Individuum innerpsychisch den
Ambivalenzkonflikt zwischen Liebes- und Hassgefühlen gegenüber dem verlorenen
Liebesobjekt.
Objektbeziehungstheorie. Die Objektbeziehungstheorie stellt eine Entwicklungstheorie
dar, die die Veränderung zwischenmenschlicher Beziehungen als Motor der Entwicklung
erachtet. Sie postuliert einen langfristigen Entstehungsprozess der Suizidalität, der
bereits in der frühen Kindheit mit spezifischen Fehlentwicklungen sozialer Beziehungen
beginnt (z.B. Beschämung, Entwertung, Verlassenwerden). Im späteren Leben können
diese vulnerabilisierenden Erfahrungen durch auslösende Faktoren (z.B. Trennung vom
Partner) aktualisiert werden und zu akuter Suizidalität führen. Suizidalität wird als
Reaktionsform gewählt, da sie als eine wirksame Handlungsmöglichkeit erlebt wird, durch
die Kontrolle über eine konfliktreiche Situation erreicht werden kann (z.B. Erpressung der
Rückkehr des Partners; vgl. Kind & Giernalczyk, 2002).
Fehlentwicklungen in spezifischen Phasen der psychischen Entwicklung führen zu
bestimmten Formen von Suizidalität. Früh erfahrene Ablehnung durch wichtige
Bezugspersonen kann später zu narzisstisch-aggressiver Suizidalität führen, die
mangelnde Trennung von Selbst und Bezugsperson zu narzisstisch-regressiver
(eskapistischer) Suizidalität. Wenn negative und positive Aspekte des Selbst und der
Persönlichkeit anderer Menschen nicht integriert werden können, führt dies zu einer
ständigen Verunsicherung der Person, die ihre Umwelt später durch erpresserischmanipulative Suizidalität zu beherrschen versucht (Kind & Giernalczyk, 2002).
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Wunderlich (2004) kritisiert an allen psychodynamischen Ansätzen den mangelnden
Nachweis spezifischer Kindheitserlebnisse und Konflikte bei suizidalen Personen, die
geringe Spezifität der Theorien, die offen lassen, unter welchen speziellen Bedingungen
Suizidalität im Gegensatz zu anderen Störungen entsteht, sowie die mangelnde
empirische Überprüfung der Hypothesen. Diese wichtigen Kritikpunkte lassen den
Schluss zu, dass der Erklärungswert der psychodynamischen Ansätze für Suizidalität im
Jugendalter als begrenzt zu werten ist. Dennoch können sie im Kontext des Internets
hinsichtlich zweier Aspekte zum Verständnis suizidrelevanter Prozesse beitragen:
1. Aufgrund der besonderen Bedingungen in der Umgebung „Internet“ (Anonymität,
Unsichtbarkeit, mangelnde soziale Kontrolle) können zum Beispiel aggressive
Tendenzen ungehemmt geäußert werden, was zu narzisstischen Kränkungen und
suizidalen Reaktionen führen könnte (Enthemmungshypothese, vgl. Abschnitt
4.2.5.4).
2. Des Weiteren kann angenommen werden, dass aufgrund derselben besonderen
Bedingungen im Internet Beziehungen entstehen, die sehr anfällig für die in der
Objektbeziehungstheorie

beschriebenen

Risiken

sind (z.B.

Idealisierung

des

Gegenübers; unrealistischer Wunsch nach einem jederzeit verfügbaren Objekt, das
aber dennoch nicht zudringlich oder verletzend werden kann; vgl. Lindner & Fiedler,
2002). Das drohende Versagen dieser labilen Beziehungen könnte zu einer Erhöhung
oder Auslösung von Suizidalität beitragen.

3.2.1.3 Soziologische Ansätze
Soziologische Ansätze beziehen soziale und gesellschaftliche Faktoren mit ein, um
Suizidalität zu erklären. Zu den bekannteren Theorien zählt der Status-Change-Ansatz
von Breed (1971), der die Rolle von Veränderungen im Lebenslauf betont. Eine weitere
bedeutende soziologische Theorie der Entstehung von Suizidalität wurde von Emile
Durkheim in seinem Werk „Le Suicide“ (frz. „Der Selbstmord“; 1973) auf der Basis von
Todesursachenstatistiken

aus

europäischen

Ländern

entwickelt.

Diese

Theorie

beschreibt zwei Aspekte, durch die sich gesellschaftliche Bedingungen auf die
Suizidraten auswirken können: die Wirkung gesellschaftlicher Reglementierung und das
Ausmaß gesellschaftlicher Integration. Der Erklärungsansatz von Maris, Berman und
Silverman (2000), der auf den in einer Gesellschaft vertretenen Normen und
Werthaltungen beruht, ist von besonderer Bedeutung für den Kontext der Suizidforen. Die
drei Ansätze sollen im Folgenden näher erklärt werden.
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Der Status-Change Ansatz nach Breed (1971). In diesem Ansatz wird davon
ausgegangen, dass jede relevante Veränderung im Leben eines Individuums (auch
positive Veränderungen, z.B. Heirat oder Beförderung) zu einem Wechsel im sozialen
Umfeld und damit zu einer Destabilisierung führt. Auftretende Probleme können bei
einem Mangel an sozialer Einbindung nicht so wirksam aufgefangen werden wie vorher,
und im Extremfall kann sich aus dieser Belastung Suizidalität entwickeln. Breed
unterscheidet drei Typen von suizidrelevanten Veränderungen:
•

Verlust einer Position durch Kündigung, Eintritt in den Ruhestand, beruflichen
Abstieg;

•

Verlust einer Bezugsperson durch Trennung, Scheidung oder Tod;

•

ein länger andauernder Zustand ohne befriedigende soziale Beziehungen.

Wenn die Verlustereignisse als persönliches Versagen erlebt werden und das Selbstbild
des „Versagers“ auf andere Lebensbereiche verallgemeinert wird, so dass der Tod als
letzter Ausweg gesehen wird, kann Suizidalität resultieren. Durch den Einbezug dieser
Variablen weist der Ansatz von Breed Gemeinsamkeit mit Becks kognitiver Theorie auf
(vgl. Abschnitt 3.2.1.5). Die Bedeutung von Breeds Ansatz für das Jugend- und frühe
Erwachsenenalter ist darin zu sehen, dass gerade in diesen Altersstufen durch die
Häufung von Entwicklungsaufgaben besonders viele Statuswechsel zu erwarten sind,
was die Vulnerabilität in dieser Altersstufe erhöht (vgl. Abschnitt 2.2 und 2.6).
Die soziologische Theorie nach Durkheim (1973). Im Gegensatz zu Breed bezieht sich
Durkheims Theorie in seiner Erklärung der Suizidalität stärker auf gesellschaftliche
Faktoren, insbesondere auf den Ausprägungsgrad von Reglementierung und Integration
in einer Gesellschaft.
•

Reglementierung. In sehr stark sozial regulierten Gesellschaften kann es nach
Durkheim zu fatalistischen Suiziden kommen, die dadurch motiviert sind, dass ein
Individuum über keine Möglichkeiten mehr verfügt, seine eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen und auch kein Ausweg durch Flucht möglich scheint. Beispiele sind hohe
Suizidraten in Konzentrationslagern (Bronisch, 1996) und in Gefängnissen (Frühwald,
Frottier, Eher, Benda & Ritter, 2001). Aber auch der entgegengesetzte Fall, nämlich
eine zu geringe soziale Regulierung, kann Durkheim zufolge das Suizidrisko
erhöhen. Dies geschieht dann, wenn die Menschen sich durch die allgemeine
Regellosigkeit desorientiert, unzufrieden und frustriert fühlen. In diesem Fall spricht
man von anomischem Suizid. Ein aktuelles Beispiel für diese Problematik stellt die
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erschreckende Situation der Inuit in der kanadischen Arktisregion dar, wo die
Suizidraten zehnmal höher als der kanadische oder deutsche Durchschnitt liegen. Im
500-Seelen-Ort Qikiqtarjuaq beispielsweise haben sich seit Anfang der 1980er Jahre
über 30 Inuit das Leben genommen, und jeder zweite Jugendliche dort hat es schon
einmal versucht (Possemeyer & Bendiksen, 2004). Die schwerwiegenden Probleme
dieser ethnischen Gruppe werden durch den Verlust der traditionellen Lebensweise
in extrem kurzer Zeit, die hohe Arbeitslosigkeit und den Zerfall des familiären
Zusammenhalts erklärt. Aber auch postmoderne heterogene Gesellschaften wie in
den meisten westlichen Nationen sind für diese Problematik besonders anfällig, da
ehemals verbindliche Werte und Normen auch hier immer mehr an Bedeutung
verlieren, Unsicherheit und Desorientierung dagegen überhand nehmen. Von solchen
Entwicklungen

sind

junge

Menschen,

die

sich

noch

in

der

Phase

des

Identitätserwerbs befinden, besonders stark betroffen (Wunderlich, 2004; vgl.
Abschnitt 2.3.3).
•

Gesellschaftliche Integration. Nach Durkheim (1973) ist die Suizidgefahr generell
höher in solchen Gemeinschaften, in denen die Interessen der Gruppe über die
Interessen des Individuums gestellt werden. Beispiele sind "Helden" aus dem Kontext
des Militärs (z.B. japanische Kamikaze-Soldaten) oder Witwenverbrennungen in
Indien. Suizide, die aus einer entsprechenden Motivation heraus entstehen,
bezeichnet Durkheim als altruistische Suizide. Aber auch eine zu geringe soziale
Integration kann nach Durkheim zum Suizid führen, nämlich dann, wenn das
Individuum isoliert ist und den Bezug zu familiären und religiösen Bindungen verloren
hat, die dem Leben Sinn verleihen. Eine extreme Individualisierung und Isolation
kann daher zu so genannten egoistischen Suiziden führen. Die geringste Suizidrate
wäre demnach in Gesellschaften mit einer mittleren Ausprägung von sozialer
Integration zu finden.

Durkheim folgert aus seiner Theorie, dass nicht individuelle Persönlichkeitsmerkmale das
Suizidrisiko beeinflussen, sondern nur umfassende gesellschaftliche Veränderungen,
welche sich auf die sozialen Bedingungen auswirken. Die Gültigkeit mancher Aspekte
von Durkheims Theorie für das Jugendalter wurde zum Beispiel in einer Studie von
Eckersley und Dear (2002) bestätigt, die feststellten, dass bei suizidalen Jugendlichen
die soziale Identität und zwischenmenschliche Bindungen gering, der Individualismus
hingegen hoch ausgeprägt war. Umgekehrt kann aus der Theorie gefolgert werden, dass
das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft suizidprotektiv wirkt, weil „die
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Anerkennung in der Gruppe und das Gefühl, akzeptiert zu werden, sowohl für
Jugendliche

als

auch

für

Erwachsene

zur

Verringerung

der

Anfälligkeit

für

Suizidtendenzen führt“ (Wunderlich, 2004, S. 35). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
soll unter anderem untersucht werden, inwiefern die Suizidforen eine solche schützende
Gemeinschaft darstellen.
Werte und Normen. Maris, Berman und Silverman (2000) argumentieren im Gegensatz
zu Durkheim, dass nicht der Grad der Integration in eine Gesellschaft entscheidend für
die Suizidraten ist, sondern die von der Gesellschaft vermittelten Werte und Normen.
Eine starke Einbindung in eine Gesellschaft, in der der Suizid anerkannt und als
Möglichkeit betrachtet wird, der Gemeinschaft zu nutzen, kann demnach suizidförderlich
wirken (Maris, Berman & Silverman, 2000). Für Personen, die in einer Gesellschaft mit
solchen Wertorientierungen leben, wäre eine geringere Integration also suizidprotektiv.
Dagegen wirkt eine kulturell vermittelte Ablehnung des Suizids senkend auf die
Suizidraten, und eine starke Integration in eine entsprechende Gruppe würde das
Suizidrisiko reduzieren. Beispiele sind bestimmte religiöse Gemeinschaften wie die
Amish-People, die sehr stark integriert sind, den Suizid ablehnen und die sehr geringe
Suizidraten aufweisen.
Die Aspekte der sozialen Integration und der in einer Gemeinschaft vertretenen Werte
sind, wie noch zu zeigen sein wird, von zentraler Bedeutung für die Bewertung von
Suizidforen als gefährlich oder hilfreich. Von manchen Seiten wird unterstellt, dass in
Suizidforen pro-suizidale Normen vertreten, der Suizid als Lösungsmöglichkeit propagiert
und den Mitgliedern geradezu aufgedrängt wird (Prass, 2000). Würde dies zutreffen, so
wäre im Sinne von Maris et al. (2000) anzunehmen, dass die Teilnahme an Suizidforen
das Risiko für Suizidalität erhöhen würde, sofern eine starke soziale Integration in das
Forum nachweisbar ist. Sollte sich dagegen empirisch erweisen, dass die in den
Suizidforen im Allgemeinen vertretenen Werte eher lebensorientiert sind, der Suizid an
sich also nicht befürwortet wird, so könnte eher von einer suizidprotektiven Wirkung der
Foren ausgegangen werden. Diese wäre dann bei einer ausgeprägten sozialen
Integration (also subjektiven Bindung an das Forum) besonders stark zu gewichten.

Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

71

3.2.1.4 Lerntheoretische Ansätze
Lerntheoretische Erklärungsansätze der Suizidalität gehen von der Grundannahme aus,
dass suizidales Verhalten wie alle anderen Verhaltensweisen durch Lernprozesse
erworben wird. Zu den wesentlichen lerntheoretischen Ansätzen, die Aspekte der
Entstehung von Suizidalität zu erklären versuchen, zählen das klassische Konditionieren,
das operante Konditionieren und das Lernen am Modell.
•

Klassisches Konditionieren. Klassisches Konditionieren kann in Bezug auf Suizidalität
bedeuten, dass suizidale Gedanken und Verhaltensweisen durch die Assoziation mit
angenehmen Erfahrungen selbst eine positive Erlebnisqualität erhalten. Dies kann
beispielsweise durch die Kopplung von suizidalen Inhalten mit fesselnder Literatur,
emotional ansprechender Musik, Bildern oder Filmen geschehen. In der Folge sollte
dies dazu führen, dass auch die suizidalen Ideationen selbst als positiv gewertet
(Einstellungsänderung) und häufiger aktiv herbeigeführt werden, was dann
theoretisch

das

Risiko

für

eigenes

suizidales

Verhalten

erhöhen

kann

(Verhaltensänderung). Dieser Aspekt hat besondere Bedeutung für die (massen-)
mediale Darstellung von Suiziden (vgl. dazu Abschnitt 4.5).
•

Operantes Konditionieren. Die Äußerung suizidaler Gedanken sowie suizidales
Verhalten

können durch die Umwelt auf vielfältige Weise - vorwiegend

unbeabsichtigt - verstärkt und damit in ihrem Auftreten erhöht werden. Dies geschieht
durch die Zunahme positiver Reize (Belohnung) und durch die Reduktion negativer
Reize (negative Verstärkung). Zu den positiven Konsequenzen, die auf die Äußerung
von Suizidabsichten folgen können, gehört vor allem die erhöhte Aufmerksamkeit von
Bezugspersonen. Entlastung von unangenehmen Pflichten (z.B. Schule) oder
Abstand von einem als unerträglich erlebten Zuhause können nach einem
Suizidversuch ebenfalls wirksame negative Verstärker darstellen. Diese als positiv
wahrgenommenen Effekte halten nur kurzfristig an und führen langfristig zur
Wiederholung und Aufrechterhaltung suizidalen Verhaltens (vgl. Abschnitt 3.3.1.1).
Als erstrebenswerte Konsequenzen (positive Verstärkung) des Sterbens werden von
den Suizidenten zum Beispiel Trauer und Reue von Angehörigen, Rache, ein
angenehmeres Dasein im Jenseits, Wiedergeburt oder die Vereinigung mit einer
verstorbenen Bezugsperson antizipiert.
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Lernen am Modell. Das sozial-kognitive Lernen oder Lernen am Modell wurde
ursprünglich von Bandura (1977) beschrieben und ist von besonders großer
Bedeutung für die Frage der Wirkung von Suizidforen. Es besagt, dass Menschen
Verhalten lernen, wenn sie es bei anderen beobachten können. Der Lerneffekt hängt
dabei von der Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit der beobachtenden Person ab, der
Effekt auf das Verhalten hingegen von Variablen wie der wahrgenommenen
Ähnlichkeit zwischen Modell und Beobachter, den beobachtbaren Konsequenzen des
Verhaltens,

den

erwarteten

Konsequenzen

eigenen

Verhaltens,

der

Selbstwirksamkeit (subjektive Überzeugung, das Verhalten selbst erfolgreich
ausführen zu können) und der aktuellen Motivation. Bezogen auf Suizidalität heißt
dies, dass suizidales Verhalten (insbesondere die Verwendung spezifischer
Suizidmethoden) von anderen beobachtet und anschließend nachgeahmt werden
könnte. Für die Gültigkeit dieser Annahme sprechen Hinweise wie die Bevorzugung
von bestimmten Suizidmethoden, von denen in den Medien berichtet wird (vgl. dazu
Abschnitt 4.3.3). Schwieriger ist hingegen die Frage zu beantworten, ob Suizidalität
selbst gelernt werden kann, also durch die Konfrontation mit der Suizidalität anderer
direkt beeinflusst wird (Suizidansteckung; Suggestion; vgl. Abschnitt 3.2.2.3).
Verschiedene empirische Hinweise belegen, dass entsprechende Effekte existieren,
und zwar sowohl durch das direkte Erleben (z.B. bei Freunden und Bekannten) als
auch durch medienvermittelte Darstellungen realer und fiktiver Suizidalität (WertherEffekt; zu einer ausführlicheren Diskussion dieser Thematik vgl. Abschnitt 4.3.1). Da
in Suizidforen mit größter Wahrscheinlichkeit viele Individuen mit ohnehin hoch
ausgeprägter Suizidalität aufeinandertreffen, liegt die Annahme einer erhöhten
Gefährdung durch die gegenseitige Beeinflussung mit suizidalen Einstellungen nahe.
Hinweise darauf zu finden, wie dieses Risiko tatsächlich einzuschätzen ist, stellt ein
wesentliches Ziel dieser Arbeit dar.

3.2.1.5 Kognitive Ansätze
Die kognitiven Modelle von Beck (1967, 1976) und Seligman (1975, 1979) wurden zur
Erklärung der Entstehung von Depressionen entwickelt, tragen aufgrund der engen
Verschränkung von Depression und Suizidalität (vgl. Abschnitt 3.2.2.2) jedoch auch
maßgeblich

zur

Erklärung

Verhaltensweisen bei.

der

Entstehung

von

suizidalen

Ideationen

und
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Seligmans Theorie der gelernten Hilflosigkeit. Der große Einfluss von Seligmans (1975,
1979) Konzept der erlernten Hilflosigkeit beruht nicht zuletzt auf seiner empirischen
Fundierung. An Hunden wurde experimentell nachgewiesen, dass die wiederholte
Erfahrung unangenehmer Reize, die vom Verhalten der Tiere nicht beeinflussbar sind, zu
Verhaltensänderungen führt. Die Hunde werden nicht nur passiv und inaktiv, sondern
übertragen dieses Verhalten auch auf andere Situationen. Das heißt, dass die Tiere unter
veränderten Versuchsbedingungen (mit Kontrollmöglichkeit der unangenehmen Reize
durch das Verhalten), nicht einmal den Versuch unternehmen, sich zu schützen, sondern
passiv bleiben. Seligman erklärte dieses Verhalten mit kognitiven Veränderungen der Art,
dass die Tiere die Erwartung gelernt haben, nichts aktiv gegen den unangenehmen Reiz
unternehmen zu können (erlernte Hilflosigkeit). Er schloss daraus, dass hilflose
Kognitionen und Verhaltensweisen auch vom Menschen erlernt werden können und das
klinische Bild der Depression prägen. Aufgrund verschiedener Unzulänglichkeiten wurde
das Modell überarbeitet und um das Konzept der Attributionsstile ergänzt (Abramson,
Seligman & Teasdale, 1978). Attributionen sind subjektive Erklärungen für Ereignisse und
können sich auf den Dimensionen intern-extern (in der Person vs. außerhalb liegend),
stabil-instabil und global-spezifisch (eine Vielzahl von Bereichen versus wenige Bereiche
betreffend) bewegen. Erlernte Hilfosigkeit entsteht demnach dann, wenn
•

eine negative Situation als unbeeinflussbar erlebt wird,

•

im Rahmen des depressiven Attributionsstils der Misserfolg als stabil, intern und
global erklärt wird (Groen & Petermann, 2002) und

•

diese Attributionen die Einschätzung zukünftiger Möglichkeiten beeinträchtigen,
negative Situationen zu bewältigen.

Die

Theorie

der

gelernten

Hilflosigkeit

und

ihre

Weiterentwicklung,

die

Hoffnungslosigkeitstheorie von Abramson, Metalsky und Alloy (1989), erhellen die
Entstehung einiger Symptome der Depressivität, ohne jedoch den Anspruch erheben zu
können, die komplexe Störung insgesamt aufzuklären. Die Bedeutung der Theorie für die
Erklärung der Entstehung von Suizidalität ist insofern eingeschränkt, als sich bei
suizidalen Personen im Gegensatz zu depressiven Patienten nicht nur stark internale,
sondern auch stark externale Attributionsstile nachweisen lassen, was auf

generell

unrealistische Interpretationsmuster schließen lässt (Schaller & Schmidtke, 2002).
Dennoch leistet die Theorie insgesamt einen wichtigen Beitrag zur Erklärung kognitiver
Faktoren bei der Entstehung von Suizidalität.
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Becks kognitive Theorie. Drei zentrale Konzepte prägen Becks kognitives Modell der
Depressionsgenese: die kognitive Triade, kognitive Schemata und kognitive Fehler
(Beck, Rush, Shaw & Emery, 1996).
•

Kognitive Triade. Die kognitive Triade beinhaltet negative Vorstellungen von sich
selbst (Beurteilung der eigenen Person als mangelhaft, unzulänglich oder unattraktiv),
von der Umwelt (Erfahrungen und das Verhalten anderer Personen werden negativ
interpretiert) und von der Zukunft (pessimistische Erwartungen).

•

Kognitive Fehler. Bei depressiven Patienten sind nach Beck et al. (1996) spezifische
kognitive Fehler verbreitet. Dazu gehören willkürliche Schlussfolgerungen (Schlüsse
werden aufgrund von einzelnen, unzureichenden Informationen gezogen), selektive
Verallgemeinerung (bestimmte Aspekte einer Situation werden berücksichtigt, andere
hingegen

ignoriert),

Übergeneralisierung

(unzulässige

Verallgemeinerung

von

Schlussfolgerungen aus einem Einzelereignis), Maximierung (Überbetonung von
Fehlern), Minimierung (Geringschätzung positiver Ereignisse oder Leistungen),
Personalisierung

(Verantwortung

für

negative

Ereignisse

wird

persönlich

übernommen) und verabsolutierendes, dichotomisierendes Denken (Schwarz-WeißDenken). Kognitive Fehlbewertungen können sich über die Zeit verfestigen und zu
kognitiven Schemata entwickeln.
•

Schemata. Schemata sind stabile kognitive Verarbeitungsmuster, mit denen erklärt
wird, warum depressive Personen ihre negativen Kognitionen über längere Zeit
aufrechterhalten. Sie treten insbesondere in Situationen erhöhter Belastung auf
(Schaller & Schmidtke, 2002). Bestimmte Auslösereize (z.B. Kritik durch den Partner)
können die Schemata aktivieren (z.B. „wenn ich nicht perfekt bin, dann bin ich als
Mensch wertlos“), welche dann zur Grundlage für aktuelle Bewertungen werden. Es
wird angenommen, dass die Schemata im Lauf der Entwicklung von einer
zunehmenden Zahl von Reizen ausgelöst werden, die sich inhaltlich mehr und mehr
von den Ursprungsreizen entfernen können. Die negativen Wahrnehmungs- und
Interpretationsmuster führen zur Ablehnung der depressiven Person durch die
Umwelt, was wiederum die Wahrnehmung der depressiven Person bestätigt und die
Schemata weiter verfestigt (Beck et al., 1996).

Den Suizid beziehungsweise Suizidabsichten interpretieren Beck et al. (1996) als
Ausdruck des Wunsches, ein unlösbar scheinendes Problem zu bewältigen oder einer
unerträglichen Situation zu entkommen. Beck ging davon aus, dass neben dem
depressiven ein spezieller, kognitiver „suizidaler Modus“ existiert. Als Bindeglied
zwischen Depression und Suizidalität maß Beck dem Symptom Hoffnungslosigkeit
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besondere Bedeutung bei. Nach Rudd, Joiner und Rajab (2001) setzt sich
Hoffnungslosigkeit aus drei Komponenten zusammen:
•

der Überzeugung, nicht geliebt zu werden bzw. es nicht zu verdienen, geliebt zu
werden,

•

Hilflosigkeit (Vorstellung, nichts ändern zu können) und

•

geringer Belastbarkeit (Vorstellung, alles nicht mehr ertragen zu können).

Dass Hoffnungslosigkeit einen zentralen Risikofaktor für Suizidalität darstellt, ist vielfach
nachgewiesen worden, und zwar bei Erwachsenen wie bei Jugendlichen (Dagny-Berger,
2002; Hubert, Ille & Zapotoczky, 2000; Lehmann, 1996; Martischnig, 2002; Schneider,
Philipp & Müller, 2001; Wagner, Rouleau & Joiner, 2000). Studien zeigten zum Beispiel,
dass Jugendliche, die tatsächlich einen Suizidversuch durchführten, hoffnungsloser
waren als Jugendliche, die „nur“ über Suizid nachdachten (Negron, Piacentini, Graae,
Davies & Shaffer, 1997).
Für den Kontext der Suizidforen sind die referierten kognitiven Aspekte von einer
gewissen Bedeutung, da man vermuten kann, dass die Konfrontation mit den suizidalen
Wünschen und Handlungen anderer Menschen, an denen man selbst nichts ändern
kann, zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit beiträgt (vgl. Abschnitt
5.2.2.3). Hilflosigkeit und Verlustgefühle sollten besonders hoch sein, wenn ein Mitglied
aus einem Suizidforum tatsächlich stirbt oder sich zu suizidieren droht und die aufgrund
der Anonymität des Netzes nicht handlungsfähigen anderen Teilnehmer ohnmächtig
zurücklässt. Dieses Ohnmachtsgefühl kann wiederum zu einer Aufrechterhaltung oder
Verschlimmerung der eigenen Suizidalität beitragen.
Auf der anderen Seite könnte angenommen werden, dass der interaktive Austausch
mit anderen Betroffenen, der in den Suizidforen stattfindet, eine Möglichkeit bereitstellt, sich
mit den eigenen Sorgen und Ansichten kritisch auseinanderzusetzen und auf diese Weise
gesundheitsförderliche kognitive Prozesse in Gang zu setzen. Schon das Aufschreiben der
eigenen Gedanken kann dazu beitragen, Probleme zu klären und neue Sichtweisen zu
gewinnen, die von den bisherigen dysfunktionalen Schemata abweichen. Unter dem Begriff
„expressives Schreiben“ wird ein solcher Ansatz erfolgreich in der Depressionsprävention
bei Jugendlichen eingesetzt (Horn & Hautzinger, 2003). Diese Intervention fördert die
Wahrnehmung und Regulation der eigenen Gefühle durch die aktive Auseinandersetzung
mit Inhalten, die sonst vermieden werden. Im Kontext der interaktiven Suizidforen tritt dazu
noch der Aspekt, dass die eigenen Gedanken nicht nur niedergeschrieben, sondern auch
von anderen Teilnehmern gelesen und aufgegriffen werden und so - vergleichbar der
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Situation in einer Gruppentherapie - vielfältige Rückmeldungen erfolgen können. Diese
Rückmeldungen können unterstützend und bestätigend, aber auch weiterführend,
nachfragend oder kritisch sein (vergleichbar einem sokratischen Dialog). Es kann vermutet
werden, dass die Konfrontation mit den Ansichten anderer einen Weg darstellt,
automatische Gedanken im Sinne von Beck wirksam zu unterbrechen. Kognitive Fehler
können im Austausch mit anderen korrigiert, dysfunktionale Schemata erkannt und
hinterfragt werden. Auf eben diesen Prinzipien beruht letztlich die kognitive Therapie nach
Beck et al. (1996). Insofern könnten die Suizidforen einen therapeutischen und letztlich
suizidprotektiven Einfluss ausüben. Es wäre allerdings empirisch zu prüfen, ob die
Interaktion in den Foren tatsächlich therapeutisches Potenzial besitzt oder ob eher
destruktive Kommunikationsformen vorherrschen.

3.2.1.6 Komplexe verhaltenstheoretische Ansätze
Die heute weithin akzeptierten verhaltenstheoretischen Vorstellungen über suizidales
Verhalten

basieren

auf

komplexen,

transaktionalen

Verhaltens-

und

Persönlichkeitstheorien. Die Grundannahme dieser Theorien besteht darin, dass
verschiedene biologische, psychologische und soziale Faktoren in wechselseitiger
Abhängigkeit zusammenwirken, so dass der gesamte Faktorenkomplex mit allen
Interaktionen zur Erklärung einer Störung herangezogen werden muss (Schmidtke, 1988;
Schmidtke & Schaller, 2002b). Suizidales Verhalten wird gemäß diesen theoretischen
Vorstellungen als dysfunktionaler, aber subjektiv „sinnvoller“ Bewältigungsversuch eines
Problems oder einer emotional unerträglichen Situation angesehen (Linehan, 1993a;
Schmidtke, 2002). Es besteht allgemeiner Konsens darüber, dass suizidales Verhalten –
wie die meisten psychischen Probleme – multifaktoriell verursacht wird.
Biologische Dispositionen (z.B. niedriger Serotoninspiegel), psychodynamische Konzepte
(z.B. geringer Selbstwert), kognitive Merkmale (z.B. negativer Attributionsstil) und
Lernerfahrungen (z.B. wenig vorhandene Problemlösefertigkeiten) gehen als persönliche
Vulnerabilitätsfaktoren in das Modell der Entstehung von Suizidalität ein. Bestimmte
Auslösebedingungen (z.B. Schulprobleme) führen dazu, dass aus dem gesamten
Verhaltensrepertoire

des

Individuums

das

vermeintlich

angemessene

Verhalten

ausgewählt und durchgeführt wird (z.B. Tablettenüberdosierung), vor allem wenn
aufgrund von

vorangegangenen Lernerfahrungen eine Belohnung des Verhaltens

erwartet wird (z.B. die Beobachtung, dass die Suiziddrohungen der Schwester zu
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Zugeständnissen seitens der Eltern geführt haben) oder wenn erwartet wird, dass
negative Reize wegfallen (z.B. die Pflicht, zur Schule zu gehen). Abbildung 3.4 stellt das
verhaltenstheoretische Modell schematisch dar.
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Abbildung 3.4: Allgemeines verhaltenstheoretisches Modell zur Erklärung suizidalen
Verhaltens (modifiziert nach Wunderlich, 2004, S. 71)
In diesem Sinne handelt es sich bei modernen verhaltenstheoretischen Ansätzen um
integrative

Versuche,

verschiedene

traditionelle

Erklärungsversuche

in

einem

übergreifenden Modell zu verbinden. Diese komplexen Modelle der Entstehung von
Suizidalität schließen eine Vielzahl von Einflussfaktoren ein, die sich entweder erhöhend
oder mindernd auf das Suizidalitätsrisiko auswirken können. Im folgenden Abschnitt
sollen verschiedene Faktoren vorgestellt werden, deren Bedeutung für die Entstehung
der Suizidalität empirisch belegt ist und die im Rahmen der Nutzung von Suizidforen
durch Jugendliche und junge Erwachsene relevant sind.

Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

78

3.2.2 Risiko- und protektive Faktoren
Das allgemeine Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren ist bereits in Abschnitt 2.5.3
dieser Arbeit erläutert worden. Diese Faktoren tragen in unterschiedlichem Maße dazu
bei, die Wahrscheinlichkeit einer multifaktoriell verursachten Störung wie der Suizidalität
zu erhöhen bzw. zu vermindern. In diesem Abschnitt sollen die Risiko- und
Schutzfaktoren dargestellt werden, die spezielle Bedeutung für die Genese jugendlicher
Suizidalität besitzen.

3.2.2.1 Risikofaktoren jugendlicher Suizidalität
Eine Reihe von Risikofaktoren ist bekannt, die die Wahrscheinlichkeit suizidalen Erlebens
und suizidaler Handlungen erhöhen. Da sich die Risikofaktoren für suizidale Ideationen,
Suizidversuche und vollendete Suizide stark überschneiden, sollen im Folgenden alle
diese Faktoren gemeinsam als Risikofaktoren für Suizidalität aufgeführt werden (vgl.
Tabelle 3.5). Dabei ist zwischen der psychopathologischen und der psychosozialen
Perspektive zu unterscheiden (Alsaker & Dick, im Druck; vgl. entsprechende Abschnitte
weiter

unten).

Zusätzlich

Persönlichkeitsmerkmale

sind

biologische

einzubeziehen

sowie

(Baving,

kognitive,
2004).

emotionale

Diese

und

Gruppen

–

psychopathologische, biologische, kognitive, emotionale und Persönlichkeitsfaktoren
einerseits, psychosoziale Faktoren andererseits – entsprechen weitgehend der Einteilung
in personenbezogene versus umgebungsbezogene Risikofaktoren im Sinne von
Scheithauer und Petermann (1999).
Tabelle 3.5: Risikofaktoren jugendlicher Suizidalität (nach Alsaker & Dick, im Druck;
Baving, 2004; Fergusson, Woodward & Horwood, 2000; Göhre, 2000; Gould,
Fisher, Parides, Flory & Shaffer, 1996; Gould et al, 1998; King et al., 2001;
Rudd, Joiner & Rajab, 2001; Schmidtke, 2002; Shaffer et al., 1996; Shaffer &
Pfeffer,2001)
Psychische Probleme

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychopathologische Perspektive
Depression
posttraumatische Belastungsstörung
Borderline-Persönlichkeitsstörung
psychotische Störungen
bipolare Störungen
Komorbidität von affektiven Störungen mit Angststörungen,
Substanzmissbrauch oder Borderline-Persönlichkeitsstörung
Alkohol- und Drogenabusus
Störung des Sozialverhaltens
frühere Suizidversuche
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Kognitive, emotionale und Persönlichkeitsebene
• Hoffnungslosigkeit
• negative selbstbezogene Kognitionen
• geringer Selbstwert
• unzureichende kognitive Problemlösefertigkeiten
• kognitive Rigidität
• dichotomes Denken
• negative Zukunftsperspektive
• Dissimulationstendenzen
• Feldabhängigkeit
• egozentrisches und idiosynkratisches Denken
• reduzierte Fähigkeit, positive Gedächtnisinhalte abzurufen
Emotionale Probleme • hohe Trait-Angst
• Ärger
• mangelnde Fähigkeit zur Emotionsregulation
Persönlichkeits• Impulsivität
merkmale
• Aggressivität
• geringe Frustrationstoleranz
• geringe Stresstoleranz
• geringe interpersonelle Problemlösefertigkeiten
• Neurotizismus
• novelty-seeking behavior
• Homo- und Bisexualität
Biologische Faktoren
Biochemie
• Störungen des Serotoninsystems
Medizinische
• chronische körperliche Erkrankung, v.a. Atemwegserkrankungen
Erkrankungen
• HIV-Infektion
Psychosoziale Perspektive
Merkmale der Familie • sehr junge Mutter (bei Geburt unter 20 Jahre alt)
• Abhängigkeitskonflikte zwischen den Eltern
• Fehlen von klaren Grenzen zwischen den Generationen der
Eltern und Großeltern, symbiotische Bindungen
• affektive oder andere psychische Störung eines Elternteils
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch bei den Eltern
• suizidale Tendenzen bei einem Familienmitglied
Beziehung zu den
• belastete Beziehung zu den Eltern
Eltern
• emotionale Vernachlässigung
• mangelnde Kommunikation zwischen Eltern und Kindern
• physischer und/oder sexueller Missbrauch
• physische Gewalt
• Hemmung der Autonomieentwicklung der Kinder
• Fehlen von elterlicher Liebe, Unterstützung und Aufsicht
• Verlust eines Elternteils durch Tod oder Scheidung
Beziehungen zu
• Isolation
Gleichaltrigen
• Viktimisierung
• Abbruch einer romantischen Beziehung
• Suizide oder Suizidversuche bei Freunden und Bekannten
• Aufnahme sexueller Aktivität
Weitere Faktoren
• belastende Lebensereignisse (z.B. Schulprobleme)
• ungünstige sozioökonomische Bedingungen
• Zugang zu Waffen oder Medikamenten
Kognitive Probleme
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Berichte über Suizide oder Darstellung suizidaler Modelle in den
Medien

Psychopathologische Perspektive. Wie man der Tabelle 3.5 entnehmen kann, erhöhen
insbesondere psychische Störungen und Probleme das Risiko der Entwicklung von
Suizidalität. Bedeutsam sind psychische Erkrankungen und Beschwerden wie Angst,
Anhedonie, Hilf- und Hoffnungslosigkeit und gesteigerte Impulsivität. Diese sind von
besonderer Bedeutung, wenn komorbide Störungen auftreten (Alsaker & Dick, im Druck;
Bronisch & Wunderlich, 1998). Über 90% der Adoleszenten, die einen Suizidversuch
durchführen oder an einem Suizid sterben, weisen zum Zeitpunkt des Suizidversuchs
bzw. ihres Todes eine psychische Störung auf (Brent, Baugher, Bridge, Chen &
Chiapetta, 1999; Bronisch & Wunderlich, 1998; Shaffer et al., 1996). Von den über 3000
14 bis 24 Jahre alten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Bronisch und
Wunderlich (1998) untersuchten, wiesen 79.2% mehr als eine und 45% mehr als vier
DSM-IV-Diagnosen auf. Das Suizidversuchsrisiko betrug 3.5% bei den Personen mit zwei
Diagnosen und 18.4% bei mindestens vier Diagnosen. Angststörungen, insbesondere die
posttraumatische Belastungsstörung, Suchtstörungen und Depression stellten die
Störungen mit dem höchsten Suizidversuchsrisiko dar. Die kontroverse Bedeutung des
Risikofaktors Depression wird in Abschnitt 3.2.2.2 noch einmal ausführlicher diskutiert.
Psychosoziale Perspektive. Personen, die sich in psychosozialen Krisen befinden oder
vor kurzer Zeit eine Trennung von einer wichtigen Person erlitten haben, sind besonders
gefährdet (Lindner, Fiedler & Götze, 2003). Ernsthafte Schwierigkeiten im Verhältnis mit
den Eltern, wie mangelnde Kommunikation, Vernachlässigung, Misshandlung oder
Missbrauch, sowie Probleme mit Gleichaltrigen, zum Beispiel in Form von Isolation oder
aufgrund von Beziehungsabbrüchen, können das Risiko für die Entstehung von
Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhöhen. Zwei Dimensionen, die
teilweise unabhängig voneinander sind, können dabei unterschieden werden: (a) das
Ausmaß von (bzw. der Mangel an) sozialer Unterstützung, deren Fehlen sich zum
Beispiel in elterlicher Vernachlässigung ausdrückt, und (b) der Grad an sozialer
Belastung,

die

sich

in

Problemen

wie

Misshandlung,

Konflikten

oder

Beziehungsabbrüchen äußert. Die Rolle der sozialen Belastung bei der Entstehung von
Suizidalität wird in Abschnitt 3.2.2.4 detaillierter herausgearbeitet, die Bedeutung der
sozialen Unterstützung in Abschnitt 3.2.2.6.
Risikofaktoren: Geschlechtsspezifität. Obwohl viele Risikofaktoren der Suizidalität für
beide

Geschlechter

gleichermaßen

bedeutsam

sind,

existieren

auch

einige
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geschlechtsspezifische Faktoren. So zeigt sich die besonders große Bedeutung von
körperlicher Aggressivität (AACAP, 2001; Simon et al., 2001), von Verhaltensstörungen
(Brent, Baugher, Bridge, Chen & Chiappetta, 1999; van Engeland, 2004) und von
Sprachstörungen (Göhre, 2000) für die Entwicklung von Suizidalität bei männlichen
Jugendlichen. Auch Substanz- und Alkoholabusus stellen für das männliche Geschlecht
bedeutsamere Risikofaktoren dar (Alsaker & Dick, im Druck; van Engeland, 2004).
Suizidale Mädchen sind häufiger als Jungen von Angststörungen (AACAP, 2001; van
Engeland, 2004), zerebralen Anfallsleiden und psychosomatischen Störungen (Göhre,
2000) betroffen.
Leslie, Stein und Rotheram-Borus (2002) untersuchten individuelle und interpersonale
Bedingungen sowie kritische Lebensereignisse als Prädiktoren für Suizidalität bei
Jugendlichen, die von zu Hause weggelaufen waren. Bei dieser Stichprobe zeigte sich,
dass für die männlichen Ausreißer individuelle Faktoren (z.B. Homosexualität,
Drogenkonsum) am wichtigsten waren, aber auch interpersonale Faktoren (suizidale
Freunde) einen Einfluss ausübten. Bei den Mädchen trugen Variablen aus allen drei
Bereichen zur Vorhersage der eigenen Suizidalität bei, darunter jüngeres Lebensalter,
niedriges Selbstwertgefühl, emotionale Belastung, suizidale Freunde und belastende
Erfahrungen wie ein Leben auf der Straße und Angriffe mit Körperverletzung. Bei einer
Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Suizidversuch
stellten Bronisch, Wunderlich und Wittchen (2001) bei den Probanden mit Suizidversuch
schließlich folgende Geschlechtsunterschiede fest:
•

Männliche Befragte berichteten häufiger von einer schlechteren finanziellen Situation
und von Krankenhausaufenthalten,

•

weibliche Befragte dagegen von Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch, der
Beendigung

einer

Beziehung,

Angststörungen

und

anderen

psychiatrischen

Diagnosen.
Insgesamt beurteilten die Autoren das Ausmaß der Geschlechtsunterschiede bei den
suizidalen Personen, verglichen mit den Unterschieden in der Gesamtstichprobe, jedoch
als eher geringfügig (Bronisch, Wunderlich & Wittchen, 2001). Die Risikofaktoren, die für
männliche und weibliche suizidale Personen jeweils besonders bedeutsam erscheinen,
sind in Kasten 3.3 noch einmal zusammengefasst. Es wird deutlich, dass die
geschlechtsspezifischen Risikofaktoren eine Tendenz zu externalisierenden Problemen
bei Jungen und jungen Männern (z.B. Aggressivität, Substanzkonsum) und zu
internalisierenden Problemen bei Mädchen und jungen Frauen (z.B. Angststörungen,
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psychosomatische Probleme) widerspiegeln. Dies korrespondiert mit der Häufigkeit des
Auftretens dieser Störungsgruppen bei den Geschlechtern.

Kasten 3.3: Geschlechtsspezifische Risikofaktoren der Suizidalität
Risikofaktoren bei männlichen Personen

Risikofaktoren bei weiblichen Personen

•

körperliche Aggressivität

•

•

Verhaltensstörungen

•

Sprachstörungen

•

zerebrale Anfallsleiden

•

Substanz- und Alkoholmissbrauch

•

psychosomatische Störungen

•

ungünstige finanzielle Situation

•

belastende Lebensereignisse

•

Krankenhausaufenthalte

•

Vergewaltigung, sexueller Missbrauch

•

Beendigung einer Beziehung

Angststörungen und andere
psychiatrische Diagnosen

Risikofaktoren: Altersspezifität. Ältere suizidale Jugendliche (mindestens 16 Jahre alt)
sind im Vergleich zu jüngeren Jugendlichen häufiger von psychischen Störungen
betroffen, und ihre Absicht zu sterben ist stärker ausgeprägt (Brent et al., 1999). Auch
Alkohol- und Substanzmissbrauch sind bei älteren Jugendlichen in stärkerem Maße
vorhanden (AACAP, 2001; van Engeland, 2004).
Zusammenwirken von Risikofaktoren. Generell ist davon auszugehen, dass mehrere
Risikofaktoren zusammenwirken müssen, um Suizidalität auszulösen, während ein
einzelner Faktor nicht ausreicht. Risikofaktoren bedingen sich häufig gegenseitig
(Scheithauer & Petermann, 1999) oder wirken nur in Anwesenheit weiterer Faktoren
risikoerhöhend. So stellten Savin-Williams und Ream (2003) in einer Studie an
homosexuellen Jugendlichen fest, dass nicht die sexuelle Orientierung an sich das Risiko
für einen Suizidversuch erhöht, sondern das Vorhandensein von allgemeinen (z.B.
Substanzmissbrauch, geringer Selbstwert) und spezifischen belastenden Faktoren (z.B.
sichtbare Femininität). Es ist demnach nicht angemessen, die gesamte Population der
homosexuellen Jugendlichen als generell suizidgefährdet zu betrachten.
Die in Tabelle 3.5 aufgeführten Faktoren erhöhen das Risiko für das Auftreten von
Suizidalität teilweise jedoch auch unabhängig voneinander (Baving, 2004). So sind
psychosoziale Bedingungen nicht nur deshalb relevant, weil sie mit der psychischen
Gesundheit des Individuums (d.h. indirekt mit der Suizidalität) zusammenhängen,
sondern sie wirken auch unabhängig davon auf die Suizidalität ein (Hollis, 1996).
Grundsätzlich sollten bei der Erforschung von Risikofaktoren der Suizidalität in der
Adoleszenz sowohl psychische als auch soziale Faktoren gleichermaßen berücksichtigt
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werden (Esposito & Clum, 2003). In den folgenden Abschnitten sollen einige ausgewählte
Risikofaktoren, deren Bedeutung als Prädiktor für die Entstehung von Suizidalität
empirisch gut belegt ist und die im Rahmen dieser Arbeit von besonderer Bedeutung
sind, detaillierter besprochen werden, darunter depressive Störungen, Suggestion
(Einflüsse durch Modelllernen und Medien) und soziale Belastung. Diesen Risikofaktoren
soll der Schutzfaktor „soziale Unterstützung“ gegenübergestellt werden. Des Weiteren
soll ein Wirkmodell vorgestellt werden, welches die im Hinblick auf das Thema
Suizidforen relevanten Risiko- und Schutzfaktoren integriert und für die vorliegende
Arbeit insgesamt handlungsleitend sein wird.

3.2.2.2 Depression
Einen der wichtigsten Risikofaktoren jugendlicher Suizidalität stellt die Diagnose einer
Depression dar (Alsaker & Dick, im Druck; Althaus et al., 2003; Althaus & Hegerl, 2002;
Dick, 2002; Fergusson, Woodward & Horwood, 2000; Flisher, 1999; Lewinsohn, Rohde &
Seeley, 1996; Nissen, 2002; Shaffer & Pfeffer, 2001). Bei Mädchen kann eine Depression
ein bis zu 20-fach erhöhtes Suizidrisiko bedeuten (Shaffer et al., 1996). Bei Jungen
handelt es sich um den zweitwichtigsten Risikofaktor nach dem Faktor „vorhergehender
Suizidversuch“ (vgl. Kasten 3.4). Zahlreiche Studien belegen den engen Zusammenhang
zwischen Depression und Suizidalität im Jugendalter und frühen Erwachsenenalter. So
zeigt sich eine signifikant erhöhte Depressionsrate bei suizidalen im Vergleich zu
nichtsuizidalen Adoleszenten (Brent et al., 1994; Laederach, Fischer, Bowen & Ladame,
1999). Das Ausmaß an Depressivität sagt den späteren Ausprägungsgrad von
Suizidgedanken, Suizidäußerungen und Suizidversuchen vorher (Reifman & Windle,
1995). Spirito, Valeri, Boergers und Donaldson (2003) fanden, dass depressive
Symptome zum Zeitpunkt des ersten Suizidversuchs besser als andere Variablen (z.B.
familiäre Interaktion) vorhersagen, ob suizidale Ideationen bestehen bleiben und ob
weitere Suizidversuche auftreten werden. Die Bedeutung der Depression als Prädiktor für
Suizidalität ist besonders hoch, wenn sie komorbid mit einer oder mehreren anderen
Störungen auftritt, zum Beispiel mit Angststörungen (Pawlak, Pascual-Sanchez, Raё,
Fischer & Ladame, 1999), Substanzmissbrauch, Störungen des Sozialverhaltens
(Lewinsohn, Rohde & Seeley, 1995) und Borderline-Persönlichkeitsstörungen (Clarkin,
Friedman, Hurt, Corn & Aronoff, 1984).
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Kasten 3.4: Abschiedsgedicht eines depressiven 19-jährigen Jugendlichen an seine
Eltern (aus Nissen, 2002, S. 303)
Und wenn ich zieh,
allein mit meinen Gedanken
und alles rauscht
unendlich
langsam
schnell
durch mich hindurch
dann ist es Zeit zu gehn.
Wenn alles schwarz,
sogar die Tränen,
dann ist es Zeit zu gehn.

Aus den genannten Befunden darf nicht der Schluss gezogen werden, dass eine
Depression als alleiniger Risikofaktor immer ausreicht, um Suizidalität auszulösen. Die
Annahme einer kausalen Verknüpfung zwischen Depression und Suizidalität wird von
einigen Autoren sogar zurückgewiesen (vgl. Bronisch, 2002a). Unabhängig von der
ätiologischen Frage, ob Depressionen kausal für die Entstehung von Suizidalität
verantwortlich sind oder nicht, handelt es sich bei dieser Störung eindeutig um einen
höchst

relevanten

Risikofaktor,

dessen

Erfassung

dazu

beitragen

kann,

das

Suizidversuchs- und Suizidrisiko abzuschätzen. Die Diagnose einer Depression sollte für
Berater und Therapeuten stets zum Anlass genommen werden, eine potenzielle
Suizidabsicht anzusprechen und abzuklären. Dies gilt für Jugendliche und junge
Erwachsene in besonderem Maße. Auch im Kontext der Suizidforen sollte daher
untersucht werden, in welchem Ausmaß Depressivität unter den Nutzern verbreitet ist.

3.2.2.3 Suggestion
Die Frage, ob suizidales Verhalten von Freunden und Familienangehörigen sowie
suizidale Darstellungen in den Medien das Risiko für suizidales Verhalten erhöhen, ist
noch immer kontrovers (Dick, 2002). Einige Autoren fanden keine Hinweise auf eine
Erhöhung des Risikos durch das Erleben eines Suizids bei Freunden oder Verwandten

Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

85

(Brent, Moritz, Bridge, Perper & Canobbio, 1996; Pfeffer, Martins, Mann, Sunkenberg, Ice
et al., 1997). In anderen Studien zeigten sich jedoch deutliche Hinweise darauf, dass bei
suizidgefährdeten Jugendlichen das Risiko suizidalen Verhaltens durch die Konfrontation
mit der Suizidalität anderer, insbesondere durch Familienangehörige und Freunde, erhöht
werden kann (Gould, 1990; Leslie, Stein & Rotheram-Borus, 2002; Velting & Gould,
1997). Diese Einflüsse können durch echte oder fiktive Suizide (z.B. im Fernsehen)
ausgelöst werden. So stellten Laederach, Fischer, Bowen und Ladame (1999) fest, dass
ein Drittel von 148 Jugendlichen, die einen Suizidversuch durchgeführt hatten, einen
Freund oder ein Familienmitglied mit Suizidversuch besaßen. Nach Diekstra (1995) kann
ein Prominenten-Suizid oder ein Medienbericht über einen nicht-fiktiven Suizid von
Jugendlichen einen Modelleffekt haben. Wie Hawton, Rodham, Evans und Weatherall
(2002) berichten, haben Jugendliche in dem Jahr vor ihrem Suizidversuch vermehrt
parasuizidales Verhalten bei Familienmitgliedern bzw. Freunden erlebt. Möglicherweise
sind Jugendliche in Bezug auf suggestive Effekte empfänglicher als Erwachsene
(Philipps & Carstensen, 1986). Schmidtke & Schaller (2000) stellten fest, dass es bei
Jugendlichen häufiger als bei Erwachsenen zu Suizidversuchs- und Suizidclustern sowie
Imitationen suizidaler Modelle aus Film, Musik, TV und Presse kam, und zwar vor allem
dann, wenn es sich bei den Modellen um bekannte Personen ähnlichen Alters handelte.
Insgesamt kann auf der Basis des heutigen Forschungsstandes festgehalten werden,
dass

die

Konfrontation

mit

der

Suizidalität

anderer

Menschen

mit

großer

Wahrscheinlichkeit einen Einfluss auf das Risiko hat, eigenes suizidales Verhalten zu
entwickeln oder zu zeigen (Bjarnason, 1994; Schmidtke, 2002). Die endgültige Klärung
der Frage, inwiefern die Auseinandersetzung mit der Suizidalität anderer Personen die
Wahrscheinlichkeit für suizidales Verhalten erhöhen oder gar hervorrufen kann, kann
möglicherweise durch die Beachtung verschiedener moderierender Variablen befördert
werden (Maris, Berman & Silverman, 2000). Dazu zählen:
•

Die Ähnlichkeit zwischen Modell und Nachahmer hinsichtlich Alter, Geschlecht und
anderer Merkmale. Je höher diese Ähnlichkeit, desto stärker der Imitationseffekt.

•

Die „Dosierung“. Je länger und intensiver der Einfluss des Modells besteht (z.B.
Bericht auf der Titelseite), desto stärker der Effekt.

•

Die Belohnung des Modellverhaltens, zum Beispiel durch Verherrlichung oder
Glorifizierung des Verstorbenen oder romantische Verklärung des Suizids.

•

Das Alter: Teenager sind eher als Erwachsene bereit, suizidales Verhalten
nachzuahmen (Phillips & Carstensen, 1986). Es wird geschätzt, dass Jugendliche in
dieser Hinsicht doppelt so stark reagieren wie Erwachsene (Maris et al., 2000).
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Die besondere Bedeutung der Medien als Übermittler suizidaler Botschaften und
Lieferant suizidaler Rollenmodelle wird in Abschnitt 4.3 dieser Arbeit im Detail dargestellt
und diskutiert.

3.2.2.4 Soziale Belastung
Soziale Beziehungen können nicht nur positiv und unterstützend wirken (vgl. Abschnitt
3.2.2.6), sondern auch hinderliche und belastende Wirkungen haben (Fydrich, Scheib &
Sommer, 1988; Rook, 1984). Dies ist dann der Fall, wenn innerhalb dieser Beziehungen
negative oder konfliktreiche Interaktionen stattfinden oder wenn unangenehme
Verpflichtungen mit der Beziehung verknüpft sind (Hughes & Gove, 1981). Diese
negativen Anteile sozialer Beziehungen sind von Sommer und Fydrich (1989) unter dem
Begriff der sozialen Belastung zusammengefasst worden: „Soziale Belastung bzw.
Behinderung kann u.a. die Komponenten Kritik, Zurückweisung, Überforderung,
Überbehütung und Distanzlosigkeit beinhalten, sie ist somit von lediglich fehlender
Unterstützung zu unterscheiden“ (Sommer & Fydrich, 1989, S. 11).
Es gibt Hinweise darauf, dass soziale Belastung in Form von Konflikten mit den
Eltern bei Jugendlichen und Adoleszenten einen Risikofaktor der Suizidalität darstellen
kann (Alsaker & Dick, im Druck; Hendin, 1985). Auch verschiedene Probleme mit
Gleichaltrigen erhöhen das Suizidrisiko (vgl. Tabelle 3.5). In einer Studie an Personen,
die einen Suizidversuch durchgeführt hatten, gaben die jüngeren Betroffenen (unter 26
Jahren) zu 82% interpersonelle Konflikte als Gründe für die Suizidhandlung an. Von den
älteren Suizidversuchern wurden hingegen psychische Störungen am häufigsten als
Grund genannt (Konrad, Jaeggi, Sturzenegger & Valach, 1994; Konrad, Valach &
Waeber, 1994). Im Kontext der Suizidforen ist der Faktor soziale Belastung deshalb von
besonderer Bedeutung, weil aufgrund der Enthemmungshypothese (vgl. Abschnitte
3.2.1.2 und 4.2.5.4) angenommen wird, dass negative und feindselige Affekte im
anonymen Kontext des Internets ungehemmt und ungefiltert in Form von Beleidigungen
und persönlichen Angriffen geäußert werden. Diese wiederum könnten im Sinne von
narzisstischen Kränkungen den Selbstwert der angesprochenen Person beeinträchtigen
und zumindest theoretisch zur Entstehung, Aufrechterhaltung oder Verstärkung von
Suizidalität beitragen (vgl. Abschnitt 3.2.1.2). Soziale Belastung könnte im Rahmen der
Suizidforen auch dadurch entstehen, dass sich die möglicherweise psychisch labilen
Nutzer durch den Umgang mit anderen psychisch beeinträchtigten oder suizidalen
Personen überfordert und übermäßig beansprucht fühlen.
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3.2.2.5 Resilienz und protektive Faktoren
Einige Jugendliche und junge Erwachsene entwickeln keine Zeichen von Suizidalität,
obwohl sie einer Vielzahl von Risikofaktoren ausgesetzt sind. Zwei Aspekte können nach
dem allgemeinen Risikomodell von Scheithauer und Petermann (1999) vor der
Entwicklung psychischer Probleme schützen: das Vorhandensein von Resilienz
(psychische Widerstandsfähigkeit) und von Schutzfaktoren (vgl. Abschnitt 2.5.3).
Resiliente Personen zeichnen sich im Vergleich zu suizidalen Personen dadurch aus,
dass sie Belastungen und Stressereignisse als weniger bedeutsam wahrnehmen und
erleben, dass sie verschiedene Bewältigungsstrategien flexibel und adäquat einsetzen
und über ausreichende protektive Faktoren verfügen. Suizidale Personen schätzen
dagegen Belastungen als überwältigend ein, und sie zeigen starre, unflexible und oft
vermeidende Reaktionsmuster; ihnen fehlen protektive Faktoren oder es gelingt ihnen
nicht, darauf zurückzugreifen (Wunderlich, 2004). Zu den allgemeinen protektiven
Faktoren, die vor psychischen und sozialen Fehlentwicklungen schützen und damit auf
indirekte Weise auch das Risiko für die Entstehung von Suizidalität vermindern, gehören
nachweislich
•

ein ausgeglichenes Temperament,

•

gute Problemlösefertigkeiten,

•

ein positives Selbstwertgefühl,

•

eine emotional sichere Bindung zu mindestens einer Bezugsperson,

•

ein anregendes Erziehungsklima,

•

soziale Unterstützung in der Familie und

•

eine eindeutige Wertorientierung (Petermann, 2002, S. 12-13).

Zu spezifischen Schutzfaktoren gegen Suizidalität liegen hingegen nur wenige Studien
vor. Für bestimmte protektive Faktoren wurde jedoch nachgewiesen, dass sie das Risiko
eines Suizidversuchs signifikant reduzieren. Bei Mädchen wirkt sich emotionales
Wohlbefinden positiv aus, bei Jungen hingegen Schulerfolg, hohe elterliche Erwartungen
an die Schulleistung, größere Familien und Religiosität. Am wichtigsten für Jungen wie
für Mädchen ist die wahrgenommene Verbundenheit mit den Eltern und der Familie
(Borowsky, Ireland & Resnick, 2001). Dieses Gefühl von Verbundenheit steht in engem
Zusammenhang mit dem Konzept der sozialen Unterstützung, das im Folgenden
vorgestellt werden soll.
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3.2.2.6 Soziale Unterstützung
Das Konzept der sozialen Unterstützung und ihre Wirkung auf die psychische und
physische Gesundheit gehören zu den zentralen Themen psychologischer Forschung
(Cohen & Syme, 1985; House & Kahn, 1985). Der Begriff ermöglicht es, die zahlreichen
Befunde zum Zusammenhang von psychosozialen Faktoren und Gesundheit zu
integrieren und zu erklären (Cohen & Syme, 1985). Das Vorhandensein sozialer
Unterstützung

kann

bei

Jugendlichen

und

jungen

Erwachsenen

mit

großer

Wahrscheinlichkeit dazu beitragen, nicht nur vollendete Suizide zu verhüten, sondern
auch Suizidalität generell zu vermindern, wie im Folgenden noch zu zeigen sein wird.
Internetforen wie Suizidforen stellen virtuelle soziale Netzwerke dar, innerhalb
derer die Teilnehmer voneinander soziale Unterstützung erfahren können (Whitty, 2002;
Kral, Presslich & Nedoschill, 2003; vgl. Abschnitt 5.1.2). Entsprechend besitzt das
Konzept der sozialen Unterstützung im Rahmen der vorliegenden Studie große
Bedeutung. Die Vergleichbarkeit von Studien zur sozialen Unterstützung hat bislang
unter der Ungenauigkeit des Begriffs und der Heterogenität der verwendeten
Messinstrumente gelitten. Um derartige Unklarheiten zu vermeiden, sollen in den
folgenden Abschnitten verschiedene theoretische Konzeptionen vorgestellt und die
Auswahl eines bestimmten Konzepts begründet werden.
Konzepte der sozialen Unterstützung. Der Begriff der sozialen Unterstützung ist breit und
heterogen: „Social support is defined as the resources provided by other persons“
(Cohen & Syme, 1985, S. 4). Entsprechend vielfältig – und sogar einander
widersprechend - sind daher auch Modelle des Zusammenhangs von sozialer
Unterstützung und verschiedenen Indikatoren psychischer Gesundheit konzipiert
(Barrera, 1986). Dasselbe gilt für das breite Spektrum der verfügbaren Messinstrumente,
die jeweils völlig unterschiedliche Aspekte dieses Konstruktes erfassen. Die Verwendung
des Terminus „soziale Unterstützung“ erfordert daher eine Spezifizierung und
Eingrenzung des Begriffes. Hilfreich sind hierbei die Vorschläge verschiedener Autoren
zur Differenzierung des Konstrukts. Barrera (1986) unterscheidet zwischen den
Kategorien


soziale Integration (die Verbindungen eines Individuums zu wichtigen anderen
Personen aus seiner sozialen Umgebung),



wahrgenommene

soziale

Unterstützung

Verbundenseins mit anderen) und

(die

kognitive

Bewertung

des
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erhaltene Unterstützung (Handlungen, die andere durchführen, um einer Zielperson
Unterstützung zu gewährleisten).

Diese Kategorien korrelieren nur mäßig miteinander (Barrera, 1986), was darauf hinweist,
dass es sich um unterschiedliche Konzepte handelt. Besonders hervorzuheben ist die
wahrgenommene Unterstützung. Nur diese Kategorie bezieht die Perspektive der
betroffenen Personen ein. Sie ist daher besonders anfällig für Konfundierungen zum
Beispiel mit Aspekten des Stresskonzepts (Barrera, 1986), aber nur sie gibt Auskunft
darüber, ob als unterstützend intendierte Handlungen beim Subjekt auch so
wahrgenommen

werden.

Im

Folgenden

ist

daher

stets

die

wahrgenommene

Unterstützung gemeint, wenn von sozialer Unterstützung die Rede ist.
Wahrgenommene Unterstützung kann weiterhin nach drei Aspekten differenziert werden:
•

nach Quantität versus Qualität der Unterstützung,

•

nach den Quellen der Unterstützung,

•

nach den Inhalten bzw. Funktionen der Unterstützung (House & Kahn, 1985).

Soziale Unterstützung kann quantifiziert werden, indem beispielsweise danach gefragt
wird, wie viele Personen konkret zur Unterstützung zur Verfügung stehen und wie häufig
diese Personen bestimmte Dinge tun (z.B. die Kinderbetreuung übernehmen). Beide
Aspekte sollten getrennt erhoben werden (House & Kahn, 1985). Der Begriff der Qualität
bezieht sich hingegen auf die Angemessenheit der Unterstützung, auf ihre Wahrnehmung
als hilfreich und nicht zum Beispiel als lästig oder gar erniedrigend. Sie ist nach
übereinstimmender Ansicht vieler Forscher entscheidender als die bloße Quantität
(Ludwig-Mayerhofer, 1992).
Unterschiedlich ausgeprägte Unterstützungspotenziale verschiedener Quellen wurden in
zahlreichen Studien nachgewiesen (House & Wells, 1978; LaRocco, House & French,
1980). Bezogen auf Jugendliche hat sich insbesondere die elterliche Unterstützung in
vielen Studien als relevant erwiesen (z.B. Bjarnason, 1994; Shepard, 1995). Während die
Unterstützung durch die Eltern bis zum 16. Lebensjahr bedeutender ist als die durch
Gleichaltrige, werden Freunde im Alter von 16 bis 18 Jahren zu ebenso wichtigen
Quellen

der

Unterstützung

(Meeus,

1994).

Die

Bedeutung

verschiedener

Unterstützungsquellen ist kulturabhängig: In Gesellschaften, in denen Jugendliche nicht
mit ihren Eltern, sondern mit anderen Jugendlichen zusammenleben, wie im Fall der
israelischen Kibbuzim, stellen andere Jugendliche die wichtigste Unterstützungsquelle
dar (Neubauer, Mansel, Avrahami & Nathan, 1994).
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Bei der Einteilung nach den Funktionen sind verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten
in Verwendung. In der Literatur finden sich Konzepte mit bis zu 12 Kategorien. Empfohlen
werden jedoch „nicht zu komplexe Unterscheidungen“ (Ludwig-Mayerhofer, 1992, S.
115). Eine Begründung für diese Empfehlung liegt darin, dass inhaltlich unterschiedlich
konzipierte Unterstützungsskalen häufig sehr hoch miteinander korrelieren (House &
Kahn, 1985), so dass eine zu feine Differenzierung keinen Informationsgewinn bedeutet.
Trotzdem sprechen zwei Argumente dafür, eine mäßig differenzierte Differenzierung nach
Funktionen vorzunehmen: Erstens existieren Hinweise darauf, dass sich emotionale,
instrumentelle, informationale und Einschätzungsunterstützung unterscheiden lassen
(House,

1981;

Kahn

&

Antonucci,

1980).

Zweitens

sind

die

verschiedenen

Unterstützungsformen unterschiedlich wirksam. Emotionale Unterstützung zeigt die
stärksten Zusammenhänge zur Gesundheit (House & Kahn, 1985). Die vorliegende
Studie orientiert sich daher, wenn funktionsbezogene Einteilungen erforderlich sind, an
der Konzeption von House (1981), die vier Kategorien der sozialen Unterstützung
vorsieht:


Emotionale Unterstützung (Erhöhung des Selbstwerts, Zeigen von Zuneigung,
Fürsorge, Zuhören),



Einschätzungsunterstützung (Bestätigung, Feedback, sozialer Vergleich),



Informative Unterstützung (Rat, Vorschläge, Anweisungen, Information geben),



Instrumentelle Unterstützung (Hilfe, Geld, Arbeit oder Zeit geben, Veränderung der
Umwelt).

Diese Unterstützungsarten können (a) allgemein versus problemspezifisch, (b) objektiv
versus subjektiv sein und (c) von verschiedenen Quellen (Partner, Verwandte, Freunde,
Nachbarn, Vorgesetzte, Kollegen, Pflegekräften, Selbsthilfegruppen und professionelle
Helfer wie Therapeuten und Ärzte) ausgeführt werden. Damit handelt es sich um das
elaborierteste Konzept der sozialen Unterstützung (House & Kahn, 1985).
Wirkmodelle sozialer Unterstützung. Traditionell wird die positive Wirkung sozialer
Unterstützung auf die körperliche und psychische Gesundheit mit zwei alternativen
Annahmen erklärt:
1) Soziale Unterstützung wirkt unabhängig vom Stressniveau als direkter positiver Faktor
(Haupteffekthypothese, Abb. 3.5), indem sie allgemein das psychische Wohlbefinden und
dadurch die Funktion des Immunsystems fördert.
2) Soziale Unterstützung wirkt indirekt, als „Puffer“, gegen schädliche Einflüsse wie
stressvolle Lebensereignisse (Pufferhypothese, Abb. 3.6).
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Abbildung 3.5: Haupteffekthypothese der Wirkung sozialer Unterstützung

Soziale
Unterstützung

Stress
Belastung

-

Gesundheit

Abbildung 3.6: Pufferhypothese der sozialen Unterstützung
Forschungsergebnisse liefern Belege für beide Hypothesen (Cohen & Syme, 1985). Da
die Frage der direkten oder indirekten Wirkung von sozialer Unterstützung für unsere
Studie nicht von Belang ist, soll dieses Thema nicht weiter ausgeführt werden. Der
interessierte Leser sei auf die einschlägige Literatur verwiesen (z.B. Cohen & Willis,
1985; Kessler & McLeod, 1985). Im Folgenden sollen wichtige Befunde zur Wirkung
sozialer Unterstützung auf die psychische Gesundheit im Allgemeinen und auf
Depressivität und Suizidalität im Besonderen vorgestellt werden.
Soziale Unterstützung und psychische Gesundheit. Zahlreiche Studien belegen direkte
oder indirekte Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung und psychischer
Gesundheit, insbesondere zur Depression (vgl. Barnett & Gotlib, 1988; Beedie &
Kennedy, 2002; George, Blazer, Hughes & Fowler, 1989; Landerman, George, Campbell
& Blazer, 1989; Schwarz & Goedde, 1999; Street, Sheeran & Orbell, 1999; Vilhjalmsson,
1993). Kessler und McLeod (1985) kommen in ihrer Übersichtsarbeit zu dem Schluss,
dass insbesondere emotionale Unterstützung und die wahrgenommene Verfügbarkeit
von Unterstützung in Stresssituationen Puffereffekte bewirken können. Aufgrund des
korrelativen und querschnittlichen Charakters der meisten Studien zu diesem Thema
lässt sich allerdings nicht eindeutig klären, ob soziale Unterstützung ursächlich auf die
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psychische Gesundheit wirkt (Klauer & Schwarzer, 2001). Im Fall der Depression gibt es
beispielsweise Hinweise darauf, dass Depressive nicht unbedingt weniger Unterstützung
bekommen als Patienten mit anderen Störungen. Sie bewerten diese jedoch insgesamt
negativer und schätzen das Unterstützungspotenzial ihres sozialen Netzwerks geringer
ein (Winkeler, Klauer, Broda & Filipp, 1998).
Soziale Unterstützung und Suizidalität. Der Zusammenhang von sozialer Unterstützung
und Suizidalität wurde vielfach untersucht. Veiel, Brill, Häfner und Welz (1989) wiesen
nach, dass suizidgefährdete Personen verglichen mit einer Kontrollgruppe über kleinere
soziale Netzwerke verfügten und dass bei verschiedenen Unterstützungsfunktionen
Defizite bestanden. In einer Studie von Thompson, Kaslow, Short und Wyckoff (2002)
zeigte sich, dass der Zusammenhang von Selbstwirksamkeit und Suizidversuchen durch
die wahrgenommene soziale Unterstützung vermittelt wurde. Ein geringes Maß an
wahrgenommener Unterstützung war mit einem erhöhten Suizidversuchsrisiko assoziiert.
Zahlreiche

weitere

Studien

bestätigen

die

Existenz

direkter

oder

indirekter

Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung und Suizidalität (z.B. Bille-Brahe &
Wang, 1985; Brodniak & Wojtowicz, 2002; Coker et al., 2002; Hovey, 1999; Mireault & de
Man, 1996). Die Bedeutung, die soziale Unterstützung für die Suizidalität bei
Jugendlichen und Adoleszenten besitzt, zeigt zum Beispiel eine Studie von Rutter und
Soucar (2002). An 100 17- bis 19-Jährigen wurde unter anderem der Zusammenhang
zwischen sozialer Unterstützung und Suizidalität untersucht. Es zeigte sich, dass die
Jugendlichen bei höherer wahrgenommener Unterstützung ein insgesamt geringeres
Suizidrisiko, weniger Feindseligkeit, Hoffnungslosigkeit und Suizidgedanken aufwiesen.
Einen eindeutigen, direkten Effekt der sozialen Unterstützung fanden Clum, Canfield,
Arsdel, Yang, Febbraro und Wright (1997) sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen
Adoleszenten. Zu ähnlichen Befunden führten die Studien von Topol und Reznikoff
(1982), D´Atillo, Campbell, Lubbold, Jacobson und Richard (1991), Shepard (1995),
Paulsen und Everall (2001) sowie Tusaie-Mumford (2002). Meeus (1994) stellte fest,
dass suizidgefährdete Jugendliche sowohl von ihren Eltern als auch von Gleichaltrigen
nur wenig Unterstützung erhielten. Vorhandene soziale Unterstützung bedeutet jedoch
nicht immer Schutz vor Suizidalität bzw. reicht nicht aus. So berichten Bille-Brahe et al.
(1999) in ihrer Studie über Suizidversuche im europäischen Vergleich, dass die Mehrheit
(zwei Drittel) der Personen, die einen Suizidversuch hinter sich hatten, sich durchaus
angemessen sozial unterstützt fühlten. Diese Befunde sind möglicherweise damit zu
erklären, dass in bestimmten Gruppen die Wirkung sozialer Unterstützung auf die
Suizidalität größer ist als in anderen. Kotler, Iancu, Efroni und Amir (2001) konnten zum
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Beispiel nachweisen, dass soziale Unterstützung das Suizidrisiko nur bei Patienten mit
posttraumatischer Belastungsstörung und mit Angststörungen senken konnte, nicht aber
bei einer Kontrollgruppe. Denkbar ist aber auch, dass suizidale Personen nur sehr
geringe Erwartungen an soziale Unterstützung haben (Bille-Brahe et al., 1999). Dazu
passt der Befund von Piquet (1999), die feststellte, dass suizidale Jugendliche im
Vergleich zu einer Kontrollgruppe weniger von sich aus nach Unterstützung suchten.
Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass die Mehrheit der Studien für einen
starken Einfluss von sozialer Unterstützung auf Suizidalität spricht. Diese Befunde haben
insbesondere für die in dieser Arbeit untersuchte Gruppe, Jugendliche und junge
Erwachsene, Geltung. Soziale Unterstützung kann daher im Zusammenhang mit
Suizidalität als zentraler Schutzfaktor betrachtet werden.
Geschlechtsunterschiede. In verschiedenen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass
Frauen mehr Unterstützung geben und auch erhalten als Männer (Barbee et al., 1993;
Winkeler et al., 1998; Klauer & Winkeler, 2002). Diese Befunde werden mit der Erfüllung
von Erwartungen an Geschlechtsrollen erklärt. Von Frauen wird eher erwartet, dass sie
sich fürsorglich, empathisch und verständnisvoll verhalten; zugleich wird es Frauen eher
zugestanden, Schwäche zu zeigen und sich Unterstützung zu beschaffen, während von
Männern mehr oder weniger implizit erwartet wird, ihre Schwierigkeiten allein zu
bewältigen. Entsprechende Unterschiede finden sich auch bei Jugendlichen: Suizidale
Mädchen berichteten im Vergleich zu Jungen von mehr wahrgenommener Unterstützung
durch Freunde (Wong, 1999).

3.2.2.7 Auslösende Faktoren
Für die Erklärung der Entstehung von Suizidalität ist die Trennung von Ursachen
(Risikofaktoren) und auslösenden Faktoren von theoretischer Bedeutung. Während es
sich

bei den

Bedingungen

Risikofaktoren
handelt

(z.B.

im
eine

Allgemeinen
psychische

um

bedeutsame,

Erkrankung),

langanhaltende

versteht

man

unter

auslösenden Faktoren aktuelle, kurzfristige Bedingungen oder Ereignisse, die besonders
belastend wirken. Bei jungen Menschen können ein Streit mit den Eltern oder Probleme
in der Schule zu akuten Auslösern einer suizidalen Handlung werden (AACAP, 2001). Zu
beachten ist, dass Jugendliche mit einer psychischen Störung häufiger mit belastenden
Lebensereignissen konfrontiert werden (z.B. ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein
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Jugendlicher mit antisozialer Persönlichkeitsstörung mit dem Gesetz in Konflikt gerät)
bzw. auftretende Ereignisse als belastender empfinden als normale Jugendliche (z.B.
wird ein Jugendlicher mit dependenter Persönlichkeit eine Trennung besonders schwer
ertragen können), so dass Risikofaktoren und auslösende Faktoren kumulieren können
(AACAP, 2001). Zu den Faktoren, die suizidale Gedanken und Handlungen direkt
auslösen können, gehören in erster Linie „interpersonelle Konflikte, Trennung oder der
Tod von wichtigen Bezugspersonen sowie Kränkungen, berufliche Probleme, schwere
Erkrankungen

[...]“

(Lindner,

Fiedler

&

Götze,

2003).

Die

Bedeutung

von

Beziehungsabbrüchen als Auslöser für Suizidgedanken und -versuche bei Adoleszenten
wurde auch von Cairns und Cairns (1994) nachgewiesen.

3.2.2.8 Modelle des Zusammenwirkens von Risiko- und Schutzfaktoren
Die Ausführungen der vorhergehenden Abschnitte haben deutlich gemacht, dass es sich
bei der Genese von Suizidalität um ein komplexes, multifaktoriell bedingtes Geschehen
handelt, das sich nur durch die Einbeziehung verschiedener, untereinander verknüpfter
Ursachen verstehen lässt. Wirkmodelle versuchen, die verschiedenen Effekte von Risikound Schutzfaktoren in einem Gesamtmodell zu integrieren und dadurch Aussagen über
Präventions- und Therapiemöglichkeiten zu ermöglichen (Schwarzer, 2003). Drei Modelle
sollen kurz vorgestellt werden: Das Lebenslaufmodell von Fergusson, Woodward und
Horwood (2000), das Schwellenmodell von van Heeringen (2001) und das Wirkmodell
von Shaffer und Pfeffer (2001).
•

Lebenslaufmodell von Fergusson et al. (2000). Entsprechend dem Lebenslaufmodell
gelten Stressereignisse und psychische Störungen (insbesondere Depression) als
wichtigste Prädiktoren für Suizidalität (Fergusson, Woodward & Horwood, 2000).
Suizidprävention muss demnach die Vermeidung bzw. Bewältigung von psychischem
Stress und die Vorbeugung bzw. Behandlung psychischer Störungen umfassen. Ein
positiver Aspekt dieses Modells besteht in seiner gründlichen empirischen
Fundierung. Ungünstig ist jedoch zu bewerten, dass in diesem Modell einerseits die
Schutzfaktoren (positiven Einflüsse) fehlen, andererseits Faktoren wie Lernen am
Modell und Ansteckung/Imitation, die im Kontext der Internetnutzung von großer
Bedeutung sind, in diesem Modell nicht erwähnt werden.

•

Schwellenmodell von van Heeringen (2001). Dieses Erklärungsmodell ist
umfassender als das Lebenslaufmodell und bezieht Persönlichkeitseigenschaften,
zustandsabhängige Variablen (wie Depression) und „Schwellenfaktoren“ (wie soziale
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Unterstützung, Suggestion, den Zugang zu Hilfseinrichtungen) mit ein.
•

Wirkmodell von Shaffer und Pfeffer (2001). Die Autoren schließen neben psychischen
Störungen und Stressereignissen auch soziale, kognitive und biologische Faktoren
mit ein. Auch Modellwirkungen und die Rolle sozialer Unterstützung finden
Erwähnung. Die Stärke dieses Modells besteht darin, dass es sehr vollständig ist und
nahezu alle bekannten Risiko- und Schutzfaktoren der Suizidalität einbezieht. Dies
ermöglicht die Ableitung zahlreicher verschiedener Interventionsstrategien.

Der Nachteil der umfassenden Modelle wie dem von van Heeringen (2001) und dem von
Shaffer und Pfeffer (2001) besteht darin, dass sie durch die Vielzahl der
eingeschlossenen Faktoren sehr komplex werden, was die Überprüfung des Einflusses
einzelner Variablen erschwert. Im Rahmen der hier vorgestellten Studie, die sich auf den
besonderen „Lebensraum“ Internet beschränkt, kann jedoch nur ein Teil dieser Faktoren
berücksichtigt werden. Als theoretischer Rahmen für diese Studie genügt ein Modell der
Entstehung von Suizidalität, das die wichtigsten Wirkfaktoren im Zusammenhang mit dem
Internet einbezieht und dabei sparsam bleibt. Ein Modell, das diese Voraussetzungen
erfüllt, soll im Folgenden vorgestellt werden.
Die Studie und das Modell von Bjarnason. Das Ziel der Fragebogenstudie von Bjarnason
(1994) bestand darin, zwei alternative Theorien der Entstehung von Suizidalität bei
jungen Menschen (Integration/soziale Unterstützung versus Suggestion) und einen
nachgewiesenen Risikofaktor (Depression) in einem einzigen kausalen Modell zu
integrieren (vgl. Abb. 3.7). Die Auswahl dieser drei Komponenten begründet der Autor
wie folgt:
•

Soziale

Unterstützung:

In

der

Tradition

der

soziologischen

Erklärung

der

Suizidgenese nach Durkheim (1973, vgl. Abschnitt 3.2.1.3) sieht Bjarnason in der
mangelnden Eingebundenheit (Integration) eines Menschen in ein soziales System
eine bedeutsame Ursache der Suizidalität. Als Wirkfaktor der Integration identifiziert
Bjarnason auf der Grundlage verschiedener Forschungsergebnisse die soziale
Unterstützung.
•

Suggestion: Die Annahme, suizidales Verhalten werde gelernt, durch Ansteckung
oder

Imitation

verbreitet,

stellt

nach

Bjarnason

(1994)

die

traditionelle

„Alternativhypothese“ zur obigen Integrationsannahme dar. Auch für diese Annahme
führt der Autor zahlreiche empirische Belege an.
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Depression: Der Zusammenhang von Suizidalität und Depression ist so eng (vgl.
Abschnitt 3.2.2.2), dass Depressivität als eigener Faktor mit einbezogen werden
muss.

Um die Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und der Suizidalität zu untersuchen,
entwickelte der Autor einen kurzen Fragebogen, der von 7018 isländischen Schülern der
9. und 10. Klasse (86.8% des gesamten Jahrgangs) beantwortet wurde. Die Daten
wurden zu einer statistischen Modellschätzung eingesetzt. Es stellte sich heraus, dass
mentale (emotionale und informationsbezogene) Unterstützung insbesondere durch die
Eltern Depression und Suizidalität deutlich reduzieren kann und Suggestion das Risiko
der Suizidalität erhöht. Depression wirkt als intervenierende Variable. Bjarnason folgert
aus

seinen

Ergebnissen,

dass

eine

Integration

der

soziologischen

und

der

Suggestionstheorie möglich und zur Erklärung der Entstehung von Suizidalität hilfreich
ist. Es lässt sich also festhalten, dass das Modell von Bjarnason theoretisch fundiert,
sparsam und empirisch gut abgesichert ist. Aus diesen Gründen soll dieses Modell (vgl.
Abb. 3.7) als theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit dienen.

Unterstützung
durch Eltern

Unterstützung
durch Freunde

Depression

Suggestion

Suizidalität

Fördernde/verstärkende Wirkung
Hemmende/reduzierende Wirkung

Abbildung 3.7: Integratives, aber zugleich sparsames Modell der Entstehung von
Suizidalität in Anlehnung an Bjarnason (1994)
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In Kapitel 5 wird das Grundmodell einigen Erweiterungen und Modifikationen unterzogen
werden, um es dem spezifischen Setting der Suizidforen anzupassen und alle für den
empirischen Teil der Arbeit bedeutsamen Variablen zu integrieren. Die Vorstellung der
Internetforen mit ihren besonderen Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten, aus
denen sich diese Variablen ableiten lassen, ist Gegenstand des vierten Kapitels. Zuvor
sollen

noch wesentliche Aspekte der Diagnostik, Prävention und Therapie der

Suizidalität im Jugend- und frühen Erwachsenenalter erörtert werden.

3.3 Diagnostik und Intervention bei Suizidalität
3.3.1 Zur Bedeutung suizidaler Handlungen
3.3.1.1 Konsequenzen für die suizidale Person
Suizidgedanken, die anderen mitgeteilt werden, die direkte oder indirekte Ankündigung
eines konkreten Suizidvorhabens, Suiziddrohungen und letztlich der Suizidversuch üben
einen starken Einfluss auf die soziale Umgebung aus und wirken dadurch auch auf die
suizidale Person zurück. Im Idealfall kommt es zu einer gründlichen, aktiven
Auseinandersetzung mit der zugrundeliegenden Problematik unter Einbeziehung
therapeutischer Hilfe, die zu einer langfristigen positiven Veränderung führt. Die
Suizidalität kann zum Anlass genommen werden, zum Beispiel Beziehungsprobleme,
Konflikte zwischen den Eltern und den Jugendlichen, psychische Probleme, schulische
oder berufliche Schwierigkeiten zu thematisieren und aufzuarbeiten. In diesen Fällen wird
das Risiko weiterer Suizidversuche gering sein.
Zu den als positiv erlebten, leider jedoch nur kurzfristig wirksamen Konsequenzen
suizidalen

Handelns

können

eine

intensivierte

Aufmerksamkeit

durch

die

Bezugspersonen, mehr Zuwendung, Besorgtheit und Anteilnahme gehören, die
Entlastung von unangenehmen Verpflichtungen (in der Schule, im Beruf und zu Hause)
und das Nachgeben der anderen bei Konflikten. Problematisch ist dabei, dass auf diese
Weise suizidales Verhalten belohnt und verstärkt wird, was die Wahrscheinlichkeit seines
Auftretens in der Zukunft erhöhen wird (operante Konditionierung, vgl. Abschnitt 3.2.1.4).
Direkt nach einem Suizidversuch zeigt sich entsprechend eine höhere Zufriedenheit der
suizidalen Person, die jedoch nach kurzer Zeit wieder nachlässt, wenn die suizidale Krise
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überwunden scheint und alltägliche Routinen wieder eingeführt werden. Die damit
einhergehende Enttäuschung über die mangelnde Dauerhaftigkeit der positiven
Veränderungen kann die suizidale Person zu einem erneuten Suizidversuch motivieren
(Schmidtke & Schaller, 2002a). Zu den direkten, als negativ erlebten Folgen eines
Suizidversuchs zählen die Isolierung von den Bezugspersonen, insbesondere bei der
Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik, medizinische Komplikationen und
Spätfolgen, negative Reaktionen des sozialen Umfelds (z.B. Kritik, Vorwürfe, Hervorrufen
von Schuldgefühlen, Verachtung). Viele Eltern reagieren auf einen Suizidversuch nicht
wie erwartet mit mehr Zuwendung, sondern mit Gekränktsein und Vorwürfen (Quinnet,
1990). Auch die negativen Konsequenzen bringen das Risiko eines weiteren
Suizidversuchs mit sich, wenn sich die Person aus ihrer noch unangenehmer
gewordenen Lage nur durch einen Suizid zu befreien zu können glaubt.

3.3.1.2 Konsequenzen für das soziale Umfeld
Die Angehörigen einer suizidalen Person erleben angesichts von geäußerten
Suizidgedanken und -drohungen bzw. nach einem Suizidversuch starke negative
Gefühle, die von Angst, Hilflosigkeit und Ohnmacht bis zu intensiver Wut auf die suizidale
Person reichen können. Die Unsicherheit im Umgang mit der suizidalen Person und die
Furcht, den Tod des geliebten Menschen zu verschulden, führt zu Nachgiebigkeit und
Erpressbarkeit in Konflikten, was wiederum mit negativen Gefühlen bis hin zum Hass
einhergehen kann. Jeder vollendete Suizid betrifft im Schnitt fünf nahestehende
Personen. Nach einem Suizid sind die Angehörigen nicht nur wie bei einem „normalen“
Todesfall von Trauer und Verlust betroffen, sondern immer auch in sehr starkem Maße
von Schuldgefühlen, Scham und Selbstzweifeln. Vorwürfe und Grübeln darüber, was
man als Elternteil, als Ehepartner, Bruder oder Freundin falsch gemacht haben könnte,
stellen starke Belastungen dar. Sehr häufig entwickeln die engen Angehörigen eines
Suizidopfers psychische Störungen, körperliche Erkrankungen oder werden selbst
suizidal (Schmidtke, Weinacker & Löhr, 2002).

3.3.1.3 Ökonomische Konsequenzen
Neben den nicht materiellen Folgen, die die suizidalen Personen und ihre Angehörigen
selbst tragen, bringt jeder Suizidversuch auch gesellschaftliche Kosten mit sich und
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besitzt insofern einen ökonomischen Aspekt (Oberender & Zerthh, 2000). Zu den direkten
Kosten

gehören

die

Kosten

der

medizinischen

Versorgung,

der

polizeilichen

Ermittlungen, der Unterbringung und der therapeutischen Folgebehandlung. Einer
konservativen Schätzung zufolge führt dies zu Kosten von mindestens 30 Millionen Euro
jährlich (Schmidtke, Weinacker & Löhr, 2002). Durch Einkommensausfälle, Krankengeld,
verlorene Arbeitsjahre, Renten- und Pensionsansprüche entstehen indirekte Kosten.
Besonders hohe Kosten werden bei Eisenbahnsuiziden durch Betriebsausfall und durch
Ausfallzeiten der traumatisierten Lokführer verursacht (Schmidtke, Weinacker & Löhr,
2002). Schließlich sind die Kosten einzurechnen, die dadurch entstehen, dass
Angehörige in der Folge eines Suizids psychische Hilfe benötigen. Wolfersdorf und
Martinez (1998) berechneten, dass mögliche Einsparungen durch die Reduktion der
Todesfälle durch Suizide bei depressiven Patienten

über einen Zeitraum von zehn

Jahren in Milliardenhöhe liegen könnten. Angesichts dieser Zahlen lohnt es sich also
bereits in finanzieller und ökonomischer Hinsicht, die Diagnostik, Prävention und
Therapie von Suizidalität zu fördern – ganz abgesehen von der ethisch gebotenen
Vermeidung persönlichen Leidens, das mit jedem Suizidversuch und besonders mit
jedem Suizid verknüpft ist.

3.3.2 Diagnostik der Suizidalität
Die Diagnostik der Suizidalität umfasst drei wichtige Aspekte (AACAP, 2001):
•

die Einschätzung der Stärke der Suizidalität bzw. die Höhe des Sterberisikos,

•

die Erfassung der Wahrscheinlichkeit für einen (wiederholten) Suizidversuch und

•

die Ermittlung der zugrundeliegenden Störungen und Risikofaktoren.

In den folgenden Abschnitten sollen diese Aspekte genauer dargestellt werden, wobei auf
die speziellen Aufgaben, die sich bei der Diagnostik jugendlicher Suizidalität stellen,
gesondert eingegangen wird.

3.3.2.1 Grundlagen der Diagnostik von Suizidalität
Die Anzeichen von Suizidalität zu erkennen, gehört zu den wichtigsten und zugleich
schwierigsten

Aufgaben

der

medizinischen

und

psychologischen

Diagnostik.

Standardisierte Fragebögen oder Einschätzungsskalen sind nur von geringem prädiktiven
Wert (AACAP, 2001). Viele Suizidgefährdete wenden sich an einen Hausarzt, bevor sie
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einen Suizidversuch unternehmen (Lindner, Fiedler & Götze, 2003). Aus Scham oder
Angst (z.B. vor der Einweisung in eine psychiatrische Klinik) wird die Suizidthematik vom
Patienten jedoch häufig nicht offen angesprochen, sondern allenfalls indirekt durch
Klagen über körperliche Symptome und psychosoziale Probleme ausgedrückt. Der
Behandler steht vor der Herausforderung, suizidale Tendenzen nicht nur zu erkennen,
sondern auch in sensibler Weise zu thematisieren. Lindner, Fiedler und Götze (2003)
empfehlen ein diagnostisches Vorgehen, dass sich auf vier Elemente stützt: das
präsuizidale Syndrom (vgl. Abschnitt 3.1.3.1), die Risikofaktoren (vgl. Abschnitt 3.2.2), die
aktuelle psychische Befindlichkeit und Trennungserfahrungen. Die beiden letztgenannten
Konzepte sollen an dieser Stelle etwas näher erläutert werden.
Psychische Befindlichkeit. Psychische Erkrankungen gelten allgemein als Risikofaktor
der Suizidalität, insbesondere beim Vorliegen von Komorbiditäten (z.B. Driesen, Veltrup,
Weber, John, Wetterling & Dilling, 1998). Dies gilt auch für Jugendliche (Alsaker & Dick,
im Druck). Eine entsprechende Diagnosestellung ist für sich jedoch noch kein
ausreichender Beleg für das Vorliegen oder das Ausmaß von Suizidalität, sondern kann
nur ein Hinweis darauf sein, dass auf mögliche suizidale Tendenzen geachtet werden
sollte. Darum sollten suizidspezifische Fragen gestellt werden, die zum Beispiel aktuelle
Belastungen und die subjektive Einschätzung der aktuellen Lebensumstände beinhalten
(Lindner, Fiedler & Götze, 2003).
Trennungserfahrungen. Lindner, Fiedler und Götze (2003) empfehlen, Berichte über
kürzlich erfolgte Trennungserfahrungen als diagnostischen Hinweis auf Suizidalität zu
werten. Zu den suizidrelevanten Trennungserlebnissen zählen der Verlust wichtiger
Bezugspersonen durch Trennung oder Tod, Kränkungen, Konflikte, Auszug aus dem
Elternhaus, Umzug und die Entlassung aus der stationären psychiatrischen oder
psychotherapeutischen Behandlung. Bei Jugendlichen ist auch an Konflikte mit den
Eltern, Freunden und insbesondere an Liebeskummer zu denken (Davidson, Rosenberg,
Mercy, Franklin & Simmons, 1989).
Da Patienten in ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung das Thema
Suizidalität mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von sich aus einbringen werden, liegt es
in der Verantwortung des Arztes oder Therapeuten, im Verdachtsfall dieses heikle Thema
einfühlsam und doch offen anzusprechen und die Reaktionen des Gegenübers zu
beobachten.
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3.3.2.2 Diagnostik von Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Der professionelle Helfer sollte möglichst viele Quellen heranziehen, um die Suizidalität
eines Jugendlichen einzuschätzen, darunter den Jugendlichen selbst, die Eltern, die
Schule und weitere nahestehende Personen (AACAP, 2001). Depressive Jugendliche
sollten grundsätzlich nach suizidalen Absichten gefragt werden (AACAP, 2001). Ein
allgemeines Screening-Instrument zur Erfassung der Suizidalität von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen haben Joiner, Pfaff und Acres (2002) entwickelt. Die Skala, die
einem Index für Depressivität entstammt, weist gute psychometrische Eigenschaften
(interne Konsistenz α = 0.90) sowie eine hohe Konstruktvalidität auf (Joiner et al., 2002).
Eine weitere diagnostische Möglichkeit besteht in der Exploration der Motive suizidalen
Verhaltens, zum Beispiel Aufmerksamkeit zu erhalten, interpersonale Beziehungen zu
verändern, einen toten Angehörigen wiederzusehen, einer unerträglichen Situation zu
entkommen oder Rache zu üben (AACAP, 2001).

3.3.2.3 Abschätzung des Wiederholungsrisikos
Wenn bereits ein Suizidversuch stattgefunden hat, besteht die vordringliche Aufgabe des
Diagnostikers darin, abzuschätzen, ob es zu einem weiteren Suizidversuch kommen und
ob dieser tödlich sein wird. Die Verwendung ungewöhnlicher Methoden (andere als
Schneiden oder Tabletteneinnahme), sorgfältige Planung und Vorsichtsmaßnahmen
gegen eine eventuelle Entdeckung lassen auf eine ernsthafte Sterbeabsicht schließen.
Bei Jugendlichen weisen nach einem Suizidversuch folgende Bedingungen darauf hin,
dass ein erhöhtes Risiko für einen weiteren Suizidversuch mit tödlichem Ausgang besteht
(AACAP, 2001): (a) männliches Geschlecht und Alter über 16 Jahre; (b) bei beiden
Geschlechtern: Vorliegen einer psychischen Störung, zum Beispiel Depression oder
Manie, besonders bei gleichzeitigem Vorliegen von Substanzmissbrauch, Irritierbarkeit,
Agitiertheit, Psychosen; (c) persistierender Wunsch zu sterben.

3.3.2.4 Ermittlung der zugrundeliegenden Störungen und Risikofaktoren
Wichtige suizidrelevante Risikofaktoren wurden bereits in Abschnitt 3.2.2.1 dargestellt. In
diesem Abschnitt

soll nur kurz auf einige psychische Störungen und Symptome

eingegangen werden, die mit Suizidalität einhergehen können. Dazu gehören neben der
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Depression insbesondere Manie und Hypomanie, gemischte oder schnell wechselnde
affektive Zustände und Substanzmissbrauch sowie Symptome wie Reizbarkeit,
Agitiertheit,

Gewalttätigkeit,

Stimmungsschwankungen

und

Halluzinationen,
paranoide

psychotische

Vorstellungen

(AACAP,

Symptome,
2001).

Eine

Persönlichkeitsstörung, die sehr häufig mit Suizidalität einhergeht, ist die BorderlinePersönlichkeitsstörung (Corbitt, Malone, Haas & Mann, 1996). Die Überprüfung des
Vorliegens psychischer Störungen und weiterer Risikofaktoren kann Aufschluss darüber
geben, ob spezieller Therapiebedarf besteht und wie hoch die Wahrscheinlichkeit
weiterer suizidaler Handlungen einzuschätzen ist.

3.3.3 Prävention und Krisenintervention
3.3.3.1 Suizidprävention: Eine Herausforderung
Aufgrund der Gefährlichkeit suizidalen Verhaltens kommt der Prävention und der
Krisenintervention bei Suizidalität eine besonders hohe Bedeutung zu. Die Erfolge
herkömmlicher Präventivmaßnahmen sind jedoch begrenzt, wie am Beispiel der
Prävention nach Parasuiziden deutlich wird. In einer Meta-Analyse zeigten sich nur in
zwei von zwölf randomisierten Studien Belege für eine Reduktion suizidalen Verhaltens
(van der Sande, Buskens, Allart, van der Graaf & van Engeland, 1997). Selbst eine
intensive psychosoziale Betreuung von Patienten nach einem Parasuizid konnte das
Risiko eines wiederholten Suizidversuchs im Vergleich zu einer Standardbehandlung
nicht reduzieren (van Engeland, 2004). Es stellt sich daher die Frage, warum die
Bemühungen um Suizidprävention häufig so wenig erfolgreich sind. Alsaker und Dick (im
Druck; vgl. auch Dick, 2002) diskutieren die Schwierigkeiten bei vier verbreiteten
Methoden: Fallidentifikation, Krisenhilfe, Aufklärungsprogramme und die Begrenzung des
Zugangs zu Suizidmitteln.
•

Fallidentifikation: Die Identifizierung von suizidgefährdeten Personen kann direkt (z.B.
durch Fragebögen) oder indirekt (durch die Schulung von Bezugspersonen, z.B.
Eltern, Lehrer und Mitschüler) erfolgen. Die Autoren stellen fest, dass der Nutzen
dieser Vorgehensweise noch nicht erwiesen ist.

•

Krisenhilfe. Nach Alsaker und Dick (im Druck) existieren keine empirischen
Nachweise für die Effektivität telefonischer Krisendienste (Hotlines). Die Autoren
kritisieren, dass sich bei telefonischen Krisenhilfseinrichtungen vorwiegend Personen
melden, deren Suizidgefährdung ohnehin nicht sehr hoch ist und dass die Qualität der
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Beratung nur mäßig ist. Sie schätzen den Nutzen dieser Einrichtungen als gering ein.
•

Aufklärungsprogramme. Informations- und Aufklärungsprogramme, zum Beispiel in
Schulen, sollen verbreiteten Missverständnissen und Fehlinformationen über
Suizidalität entgegenwirken. Gleichaltrige, Eltern oder Lehrer werden über die
Warnsignale der Suizidalität informiert und erhalten Handlungsanweisungen. Dies soll
nicht nur das allgemeine Wissen über Suizidalität erhöhen, sondern auch die
Wahrscheinlichkeit der Früherkennung mit größeren Chancen auf eine erfolgreiche
Intervention. Ein Beispiel für ein derartiges Programm ist das Adolescent Suicide
Awareness Program (ASAP, Ryerson & King, 1986). Alsaker und Dick (im Druck)
argumentieren, dass solche Programm nicht nur wenig nützen, sondern aufgrund von
möglichen Imitationseffekten sogar schädlich sein können.

•

Begrenzung des Zugangs zu Suizidmitteln. Der Zugang zu Suizidmitteln kann zum
Beispiel begrenzt werden, indem der Erwerb von Waffen erschwert wird, bei der
Herstellung und Verschreibung von Medikamenten (z.B. Schlafmitteln) der Einsatz
potenziell gefährlicher Substanzen vermieden wird oder besonders „beliebte“ Orte für
suizidale Handlungen (z.B. Brücken, Hochhäuser) gesichert werden. Die Begrenzung
der Verbreitung von Informationen über Suizidmethoden gehört ebenfalls in diese
Kategorie. Alsaker und Dick (im Druck) kritisieren, dass die Begrenzung bestimmter
Suizidmethoden lediglich dazu führt, dass eine Verschiebung hin zu anderen
Methoden stattfindet.

Möglicherweise waren manche Versuche der Suizidprävention deshalb nicht erfolgreich,
weil die Maßnahmen nicht auf die Bekämpfung der Ursachen der Suizidalität gerichtet
waren (Alsaker & Dick, im Druck; Dick 2002). Um dies zu erreichen, sollten
Präventionsmaßnahmen auf dem Wissen über Risiko- und Schutzfaktoren der Suizidalität
aufbauen. Präventive Maßnahmen sollen dazu beitragen, Risikofaktoren zu kontrollieren
oder ihre Wirkung zu mildern. Man könnte zum Beispiel psychologische Unterstützung
bei Identitäts- oder sozialen Problemen anbieten, Überforderungen und Konflikte in der
Schule oder im Beruf identifizieren und abbauen oder Menschen in besonders
belastenden Situationen (z.B. bei einer schweren körperlichen Erkrankung, bei einem
Aufenthalt in der Psychiatrie oder in Haft) unterstützen.
Die suizidpräventive Wirkung von Präventionsmaßnahmen, die sich auf den zentralen
Risikofaktor Depression richten, ist besonders gut belegt (Althaus et al., 2003; Althaus &
Hegerl, 2002). Althaus et al. (2003) untersuchten die Wirkung des „Nürnberger Bündnis
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gegen Depression“. Es handelt sich dabei um einen Mehrebenenansatz, mit dem die
Verbesserung der Versorgung depressiver Menschen angestrebt wird. Das Programm
kombinierte Fortbildungen für Hausärzte, Informationskampagnen zur Aufklärung der
Öffentlichkeit, die Kooperation mit Multiplikatoren (z.B. Beratungsstellen, Lehrkräfte) und
Angebote für Betroffene und Angehörige. Als Maß für die Wirksamkeit des Vorgehens
wurden alle bekannten Suizidversuche in Nürnberg und in der Kontrollregion Würzburg
erfasst. Verglichen mit der Kontrollregion zeigte sich nach neun Monaten eine signifikante
Abnahme der Suizidversuche (um -17.4%) im Raum Nürnberg. Präventionsmaßnahmen
können weiterhin an der Förderung protektiver Faktoren orientiert sein. So schützt die
Förderung guter familiärer Beziehungen und der Aufbau von Freundschaften zu
Gleichaltrigen vor der Entwicklung suizidaler Gedanken und Handlungen (Bründel, 1993).
Auch wenn die ideale Suizidprävention in der Bekämpfung der Ursachen der Suizidalität
zu sehen ist, müssen dennoch Angebote für die Personen zur Verfügung stehen, die
bereits

suizidgefährdet

sind.

Wie

erläutert,

scheinen

die

vorhandenen

Krisenhilfseinrichtungen nicht wirklich effektiv zu sein. Eine mögliche Alternative zu den
traditionellen telefonischen und örtlichen Krisendiensten kann in Zukunft möglicherweise
das Internet bieten.

3.3.3.2 Suizidprävention und Krisenhilfe im Internet
Die Möglichkeiten der neuen Medien haben etablierte (z.B. Telefonseelsorge), aber auch
relativ neue Einrichtungen bewogen, Maßnahmen der Krisenintervention ergänzend zu
ihrem sonstigen Angebot oder auch als ganz neuen Ansatz im Internet anzubieten.
Obwohl die Erfolgsaussichten solcher Versuche von manchen Autoren mit großer
Skepsis bewertet werden (vgl. Wedler, 2003, für einen kritischen Überblick), werden die
meisten dieser Projekte mit großen Erwartungen und viel Optimismus durchgeführt. Auch
zum Thema Suizidalität finden sich inzwischen vielfältige Angebote der Prävention und
Krisenintervention im Internet, die von verschiedenen Anbietern stammen und ganz
unterschiedliche Ansätze verfolgen. Die meisten richten sich an Jugendliche und junge
Erwachsene (Eichenberg & Pennauer, 2003). Teilweise wird nur über das Thema
informiert, andere Angebote bieten Beratung per E-mail oder Chat. Auffallend ist dabei,
dass im Internet die Begriffe „Krise“ und „Krisenintervention“ sehr uneinheitlich verwendet
werden, so dass zum Teil auch chronische Schwierigkeiten als Krise betrachtet werden
und als „Krisenintervention“ auch Beratungen bezeichnet werden, die einige Tage
Wartezeit benötigen (Eichenberg & Pennauer, 2003). Im Folgenden soll daher eine sehr
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allgemeine Auffassung von Krisenintervention vertreten werden, die sowohl Hilfe im
akuten Notfall als auch präventiv orientierte Beratungsangebote miteinbezieht. Es sollen
einige existierende Angebote vorgestellt werden, wobei auf die besonderen Vorzüge und
Chancen, aber auch auf die Probleme

der internetbasierten Suizidprävention

eingegangen werden soll.
Angebote für junge Menschen. Etablierte Institutionen der Krisenhilfe wie die
Telefonseelsorge sind Einrichtungen, die in belastenden Momenten zur Verfügung
stehen und emotionale Unterstützung, aber auch Hilfe durch Ratschläge und Information
anbieten. Jugendliche nutzen trotz der allgemein gestiegenen Problembelastung die
Telefonseelsorge nur selten (Schramm & Schramm, 2003). Möglicherweise sind die
Jugendlichen nicht ausreichend über diese Hilfsmöglichkeiten informiert. Auch lange
Wartezeiten halten Jugendliche davon ab, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen
(Schramm & Schramm, 2003). Eine im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit
interessante Entwicklung besteht in der Bereitstellung entsprechender Dienste im Internet
(z.B. „NEUhland“; Witte, 2003), die einen niedrigschwelligen, anonymen Zugang zu
Beratung

und

Information

ermöglichen.

Damit

können

möglicherweise

gerade

Jugendliche gut erreicht werden, da ihnen dieses Medium vertraut ist, sie anonym
bleiben können und nicht persönlich in einer Beratungsstelle vorstellig werden müssen.
Der Schutz der Anonymität stellt für manche Jugendliche eine Grundvoraussetzung dar,
um sich überhaupt mit ihrem Problem an jemanden wenden können, insbesondere bei
tabuisierten Themen wie Suizidalität (Schramm & Schramm, 2003).
Jugendliche

helfen

Jugendlichen.

Eine

jugendspezifische

Schwierigkeit

in

der

Suizidprävention bei Jugendlichen besteht darin, dass diese sich nur ungern mit
persönlichen Problemen an Erwachsene wenden. Beistand suchen sie eher bei
gleichaltrigen Freunden (Noack, 2001). Dieser wichtige Sachverhalt ist in einem neuen
Modellprojekt des Bundeslandes Baden-Württemberg mit dem Titel „Suizidgefahr –
Suizidprävention: Jugendliche helfen Jugendlichen in Krisen“ (Landesstiftung BadenWürttemberg, 2002) berücksichtigt worden. Die Besonderheit dieses Projektes besteht in
der Einbeziehung von Jugendlichen auf ehrenamtlicher Basis. Suizidgefährdete
Jugendliche sollen über E-Mail oder per Telefon die Möglichkeit erhalten, mit anderen
Jugendlichen in Kontakt zu treten und über ihre Probleme sprechen zu können. Um die
Qualität dieses Hilfsangebots zu sichern, werden die Jugendlichen durch professionelle
Helfer unterstützt.
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Einen vergleichbaren Ansatz verfolgt auch das JugendTelefon-Online, ein seit Herbst
2001 existierendes Angebot der Telefonseelsorge Krefeld-Mönchengladbach-RheydtViersen (Schramm & Schramm, 2003). Es handelt sich ebenfalls um ein E-MailBeratungsangebot. Hauptamtliche Mitarbeiter der Telefonseelsorge beantworten die EMails der Ratsuchenden, werden dabei aber von einer Gruppe ehrenamtlich tätiger
Jugendlicher unterstützt. Die Jugendlichen erhalten eine umfassende Ausbildung durch
hauptamtliche Mitarbeiter der Telefonseelsorge, die sie zum Führen von Gesprächen und
zum Umgang mit Problemen befähigen soll und ihnen fachliches Wissen über relevante
Themenbereiche, wie Familie, Sexualität, Drogen, Jugendschutz etc. vermittelt
(JugendTelefon-Ausbildung). Zusätzlich werden sie in die technischen Aspekte der EMail-Beratung und in die Besonderheiten schriftlicher Beratung eingeführt. Bei den
Schreibern handelt es sich um Jugendliche, die im Schnitt 16.2 Jahre alt sind. Es kommt
im Schnitt zu zwei bis vier Mailkontakten, wobei häufig Themen wie Autoaggression,
Beziehungsprobleme, Schule/Beruf und Sinnkrisen angesprochen werden sowie die
Angst, nicht ernst genommen zu werden.
Die jugendlichen Berater erleben die Beratung per E-Mail als besonders
gewinnbringend, da eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Thema als am
Telefon möglich ist und fruchtbare Gruppendiskussionen möglich werden. Die
hauptamtlichen Berater profitieren in ihrer Arbeit sehr von der Unterstützung der
Jugendlichen, so dass die E-Mail-Beratung im Team von allen Beteiligten positiv bewertet
wird. Eine weitere Besonderheit dieses JugendTelefon-Projekts besteht darin, dass nicht
nur den Ratsuchenden geholfen werden soll, sondern auch die ehrenamtlich beratenden
Jugendlichen durch die Förderung ihrer Persönlichkeit, die Ausbildung sozialer
Kompetenzen und von Medienkompetenz in ihrer Entwicklung unterstützt werden sollen.
Insofern wirkt das Projekt für beide Seiten förderlich und vermutlich auch suizidprotektiv
(Schramm & Schramm, 2003).
Aus diesen Ausführungen zum Thema „Suizidprävention im Internet“ lassen sich zwei
Schlussfolgerungen ableiten: Die Maßnahmen weisen einerseits spezifische Vorzüge auf,
wie die Möglichkeit, niedrigschwellig zu beraten und zu unterstützen und Jugendliche als
Berater einzusetzen. Andererseits besteht ein Problem darin, wie man die Wirksamkeit
der Maßnahmen überprüfen und wie man Angebote von hoher Qualität erkennen und bei
den Betroffenen bekannt machen kann. Diesem Thema müssten in Zukunft noch mehr
Aufmerksamkeit und Forschungsaktivitäten gewidmet werden (Eichenberg & Pennauer,
2003). Insgesamt kann die Online-Suizidprävention jedoch als vielversprechender Ansatz
angesehen werden, der weitere Förderung verdient.
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3.3.4 Therapie
Im Gegensatz zu einem Beratungsgespräch mit einer suizidgefährdeten Person oder
einem kurzen Kontakt im Rahmen einer Krisenintervention handelt es sich bei einer
Therapie um einen längeren Prozess, der eine Behandlung der zugrundeliegenden
Störungen erfordert. Es zeigt sich jedoch, dass im Kontext des Internets zwischen
Beratung und Therapie nicht immer präzise differenziert wird (Döring, 2000). Um die
Therapiemöglichkeiten der Suizidalität im Internet einschätzen zu können, sollen
zunächst allgemeine Erkenntnisse zur Behandlung der Suizidalität referiert werden.

3.3.4.1 Allgemeines zur Intervention bei Suizidalität
Suizidalität stellt, wie bereits erwähnt, keine definierte psychische Störung, sondern ein
Symptom dar, das im Rahmen vieler Störungsbilder, vor allem bei affektiven,
Abhängigkeits- und Persönlichkeitsstörungen auftreten kann (Schmidtke & Schaller,
2002a). Aufgrund der Lebensbedrohlichkeit bei akuter und schwerer Symptomatik
müssen zunächst das Überleben und die Unversehrtheit der betroffenen Person
sichergestellt werden – durch medizinische Versorgung und psychische Stabilisierung
sowie, falls notwendig, durch die Unterbringung in einer geschützten Umgebung unter
ständiger Aufsicht. Dies ist insbesondere dann unerlässlich, wenn das Verhalten der
Person unvorhersehbar erscheint, zum Beispiel aufgrund von psychotischen Symptomen
oder wenn psychoaktive Substanzen eingenommen wurden (AACAP, 2001).
Jugendliche, die für ihren Suizidversuch „harte“ Methoden verwenden oder schon
zum wiederholten Male einen Suizidversuch durchführen, erhalten mit größerer
Wahrscheinlichkeit

als

die

Verwender

„weicher“

Methoden

und

Erstfälle

eine

Nachbetreuung, die über die medizinische Versorgung hinausgeht (Hultén et al., 2001).
Alsaker und Dick (im Druck) empfehlen jedoch, dass jeder Jugendliche oder junge
Erwachsene, der einen Suizidversuch unternommen hat, psychotherapeutisch behandelt
werden sollte. Werden sie nach der medizinischen Versorgung wieder nach Hause
geschickt, ohne dass die zugrundeliegende Problematik in Angriff genommen wird,
besteht ein hohes Rückfallrisiko. Interventionen bei Suizidalität, sollen sie langfristig
wirksam sein, müssen daher über die Kontrolle akut-suizidalen Verhaltens hinausgehen
und die Behandlung der zugrundeliegenden psychischen Störungen miteinbeziehen
(AACAP, 2001). Zu den allgemeinen Therapiezielen bei Suizidalität gehören (DGKJP et
al., 2003):
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•

Stärkung der Autonomie,

•

Verminderung einer zu engen Anbindung an andere (dependentes Verhalten),

•

Verminderung einseitiger, verzerrter Wahrnehmung,

•

Verminderung der subjektiv empfundenen Bedrohung durch die Außenwelt,

•

Einbeziehen wichtiger Bezugspersonen,

•

realistische Einschätzung der Konsequenzen des Suizidversuchs,

•

Vermeidung unerwünschten Verhaltens durch den gezielten Einsatz von Verstärkern.

3.3.4.2 Kontrolle akut-suizidalen Verhaltens
Nur ein Viertel aller Jugendlichen nimmt nach einer Untersuchung von Diekstra,
Kienhorst und de Wilde (1995) nach einem Suizidversuch überhaupt ärztliche Hilfe in
Anspruch. Dennoch sind Suizidversuche der häufigste Anlass, mit dem Jugendliche in
eine Notaufnahme eingeliefert werden (Schwarzer, 2003). Nach einem Suizidversuch
sind neben der medizinischen Versorgung die Herstellung einer guten Beziehung
zwischen medizinischem Personal, der suizidalen Person und der Familie sowie die
Betonung der Wichtigkeit der Behandlung notwendige Voraussetzungen für eine günstige
weitere Entwicklung. Die Problematik sollte offen angesprochen, Schuldzuweisungen und
Vorwürfe sollten vermieden werden (DGKJP et al., 2003). Eine Entlassung ist möglich,
wenn die suizidale Person die nächste Zeit in einer sicheren Umwelt (d.h. ohne Zugriff
auf Medikamente, Waffen u.ä.) und unter Aufsicht verbringen kann. Bei Jugendlichen ist
eine geschützte Unterbringung, zum Beispiel in einer Klinik, dann erforderlich, wenn die
Bedingungen des häuslichen Umfelds nicht als geeignet erscheinen, um zur psychischen
Stabilisierung des Jugendlichen beizutragen (AACAP, 2001).
Noch vor der Entlassung sollten weitere Maßnahmen (z.B. eine anschließende
Psychotherapie) abgesprochen werden. Bei bestehendem Wunsch zu sterben oder stark
abweichendem oder labilem psychischem Zustand muss zum Schutz des Patienten eine
Einweisung in die stationäre Psychiatrie erfolgen (AACAP, 2001). So genannte „AntiSuizid-Verträge“ bieten keinen Schutz und entbinden Therapeuten und Eltern nicht von
ihrer Verantwortung (AACAP, 2001).
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3.3.4.3 Besonderheiten der Therapie bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Psychische Probleme bei Jugendlichen gehen häufig mit einer Ansammlung von
zahlreichen, unspezifischen Symptomen einher. Um diese komplexen Probleme
wirkungsvoll zu kontrollieren, wird ein multimodales Vorgehen unter Einbeziehung der
relevanten Bezugspersonen des Patienten (Eltern, Lehrer, Gleichaltrige) empfohlen
(Döpfner & Walter, 2002). Die Effektivität spezifischer Behandlungsansätze bei
jugendlicher Suizidalität ist noch nicht hinreichend erforscht (AACAP, 2001). Im Rahmen
von Effektivitätsstudien werden häufig neue Interventionen mit so genannten „treatment
as

usual“-Gruppen

verglichen.

Aufgrund

der

Heterogenität

der

verschiedenen

Therapieformen, die unter dem Begriff „treatment as usual“ zusammengefasst werden, ist
die

Aussagekraft solcher Studien eingeschränkt (Spirito, Stanton, Donaldson &

Boergers, 2002). In der Praxis stellt sich also die schwierige Aufgabe, mit suizidalen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen trotz mangelnder empirischer Grundlagen
angemessen umzugehen. Schmidtke (2002) nennt folgende Aspekte, die entsprechend
klinischer Erfahrungen bei der Therapie suizidaler Jugendlicher beachtet werden sollten:
•

aus Sicherheitsgründen aktives Aufsuchen des Patienten, wenn dieser nicht zur
Therapie erscheint,

•

Informationen darüber geben, wann und wie der Therapeut erreichbar ist und wo und
wie bei Abwesenheit des Therapeuten Hilfe gefunden werden kann,

•

Hausaufgaben zur Strukturierung des Alltags des Patienten,

•

Schließen eines Nicht-Suizid-Pakts,

•

präventives Beseitigen von Auslösern für suizidales Handeln,

•

Kontakt zum Hausarzt des Patienten zur Kontrolle der Verschreibung gefährlicher
Medikamente,

•

Übung von speziellen Problemlöse- und Kommunikationstechniken,

•

kognitive Restrukturierung der Denkstile,

•

Training emotionaler Regulation,

•

klare Trennung der verschiedenen Aspekte der Therapie,

•

Einbezug der Familie,

•

unter bestimmten Voraussetzungen (keine parasuizidalen oder krisenanfälligen
Mitglieder) Gruppentherapie.

Die Frage, ob zum Beispiel nach einem Suizidversuch eine ambulante oder eine
stationäre Therapieform gewählt werden sollte, ist nicht pauschal zu beantworten,
sondern hängt von den weiteren Umständen des Ereignisses ab (vgl. Kasten 3.5).
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Kasten 3.5: Entscheidungshilfen für ambulante oder stationäre Therapie bei Suizid
(DGKJP et al., 2003)
Kriterien für ambulante Therapie
• Fehlen bedeutsamer organischer oder
psychiatrischer Grunderkrankungen
• gute Compliance und Motivation bei
Patient und Familie
• erstmaliger Suizidversuch
• Verwendung weicher Methoden
• Verfügbarkeit von erfahrenen
Therapeuten
• schnelles Nachlassen suizidaler
Ideationen und parasuizidalen Handelns

Kriterien für stationäre Therapie
• behandlungsbedürftige organische oder
psychiatrische Grunderkrankungen
• geringe Compliance und Motivation bei
Patient und Familie
• wiederholter Parasuizid
• Verwendung harter Methoden
• fortbestehende psychosoziale
Belastungen
• Komplikationen wie autoaggressives
Verhalten
• perakute Suizidalität (mit plötzlichem und
intensivem Beginn)

3.3.4.4 Spezifische Therapieformen
Bei verschiedenen Therapieformen, die zur Behandlung der Suizidalität eingesetzt
wurden, konnte eine Wirkung nicht eindeutig bestätigt werden oder es besteht noch
Forschungsbedarf. Dies gilt zum Beispiel für die medikamentöse Behandlung (Lindner,
Fiedler & Götze, 2003) und für psychodynamische Therapieansätze (AACAP, 2001).
Positive Effekte, auch bei jugendlichen Patienten, konnten hingegen bei der kognitiven
Therapie (Bedrosian & Epstein, 1984), der kognitiven Verhaltenstherapie (Brent & Poling,
1997) und der dialektisch-behavioralen Therapie nach Linehan (Linehan, 1993a, 1993b;
Miller, Rathus, Linehan, Wetzler & Leigh, 1997) nachgewiesen werden. Chancen für die
Behandlung der Suizidalität werden weiterhin in der Interpersonalen Therapie und in
systemisch-familientherapeutischen Ansätzen gesehen (AACAP, 2001).

3.3.4.5 „Internet-Therapie“ und -Beratung
Viele junge Menschen, die von Problemen und Schwierigkeiten belastet sind, suchen
sich aktiv Hilfe und Unterstützung im Internet. Gould, Munfakh, Lubell, Kleinman und
Parker (2002) stellten in einer Studie fest, dass 18.5% der befragten Jugendlichen schon
einmal im Netz nach Hilfe gesucht haben und dass ungefähr 10% von ihnen
Suizidgedanken als Grund dafür angaben. Hieraus lässt sich schließen, dass das Internet
gerade für junge Menschen in Krisenzeiten eine wichtige Unterstützungsquelle darstellt.
Die befragten Jugendlichen nutzten überwiegend informelle Angebote wie Chats. Die
Bereitschaft

dieser

Jugendlichen,

aktiv

im

Internet

Hilfe

zu

suchen,

eröffnet
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vielversprechende Möglichkeiten für den Einsatz professioneller Angebote. Für
beraterische und psychotherapeutische Aktivitäten im Internet wurden in den letzten
Jahren die Begriffe „Cyber-Therapie“, „Online-Counseling“ und „virtuelle Couch“ geprägt
(Döring, 2000). Spezifische Therapien der Suizidalität im Internet existieren noch nicht,
ebensowenig wie andere wissenschaftlich begründete und geprüfte Online-Therapien
(Döring, 2000). Möglicherweise ist eine regelrechte „Therapie“ in der Form, wie wir sie
kennen, aufgrund des Mangels an persönlichem Kontakt, persönlicher Beziehung und
gefühlsmäßigem Austausch im Internet generell nicht möglich; so jedenfalls lautet der
Konsens verschiedener Experten (Janssen, 1998). Döring (2000) stellt dem jedoch das
Argument entgegen, dass persönliche, emotionale Beziehungen durchaus im Internet
entstehen können (vgl. Abschnitt 4.2.5.3), so dass auch der Entwicklung einer „virtuellen“
Therapeut-Klienten-Beziehung

zumindest

theoretisch

nichts

im

Wege

steht.

Problematisch ist das Risiko von technischen Mängeln, die irritierende Verzögerungen in
der Kommunikation hervorrufen und die Qualität der therapeutischen Beziehung ernsthaft
beeinträchtigen können (Döring, 2000; van Well, 2000). Ein weiteres Problem betrifft die
eingeschränkten diagnostischen Möglichkeiten im Setting der Online-Therapie, was die
Auswahl und Applikation geeigneter Interventionsmaßnahmen erschwert (Döring, 2000).
Es lässt sich derzeit aufgrund des Mangels an kontrollierten Evaluationsstudien noch
nicht beurteilen, wie effektiv Internet-Therapien sein können, wie gut sie akzeptiert
werden und welche Rolle sie zukünftig einnehmen werden. Dennoch kann davon
ausgegangen werden, dass Internet-Therapien und -Beratungen vielversprechende
Ergänzungen des bestehenden Beratungs- und Therapieangebots darstellen werden
(Döring, 2000).
Eine optimistische Auffassung hierzu findet sich bei Lindauer (2003), die zwar nicht
Suizidalität, aber verschiedene affektive – und damit suizidalitätsrelevante – Probleme
mit einem gestalttherapeutischen, Multi-Media-gestützten Ansatz nach eigenen Angaben
erfolgreich behandelt. Döring (2000) argumentiert, dass der intensive schriftliche
Austausch im Internet Ähnlichkeiten mit der klientenzentrierten Gesprächstherapie habe,
da sich der Ratsuchende frei und ungehindert aussprechen könne und auf ein
akzeptierendes, ermutigendes, nicht verurteilendes Gegenüber (den Berater) trifft. Die
Autorin kann sich auch die Anwendung verhaltenstherapeutischer Strategien vorstellen,
indem zum Beispiel Ratsuchender und Therapeut gemeinsam in einen offenen Chat
gehen und dort soziales Verhalten üben (Döring, 2000). Festzuhalten ist, dass sich trotz
einiger interessanter Ansätze (z.B. Behandlung von Spinnenphobie, vgl. Janssen, 1998;
Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, vgl. Lange et al., 2000; Lange,
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van de Ven, Schrieken & Emmelkamp, 2001) die Entwicklung von OnlinePsychotherapien noch in den Anfängen befindet und speziell auf dem Gebiet der
Suizidalität noch kein brauchbares Konzept entwickelt worden ist. Dabei könnten gerade
hier die Vorteile des Mediums besonders zur Geltung kommen, darunter:
•

weniger Barrieren bei sozialen Ängsten;

•

die Möglichkeit für den Ratsuchenden, den Grad der Intensität der Kommunikation
selbst zu bestimmen;

•

die Wahrung der Anonymität und

•

weniger Scham bei heiklen Themen (vgl. Janssen, 1998; Schöppe, 1998).

Im Gegensatz zu den noch wenig entwickelten Internet-Therapien kann man im Internet
eine Vielzahl von Einrichtungen zur Online-Beratung antreffen (Janssen, 1998). Diese
finden häufig in Form von E-Mails statt und können kostenpflichtig sein. Kommerzielle
Beratungsangebote dieser Art sind vor allem in den USA recht verbreitet, wobei die
„Therapeuten“ festgesetzte Summen für bestimmte Leistungen (z.B. 20 bis 150 Dollar für
eine E-Mail-Antwort) verlangen. Generell ist die Seriosität und Professionalität dieser
Anbieter nur schwer nachvollziehbar, da bisher kaum Informationen über den Erfolg
solcher Beratungen vorliegen und es weitgehend an objektiven Beurteilungskriterien
mangelt (Döring, 2000). Ein weiteres, schwer zu handhabendes Problem liegt in der
Schwierigkeit der Datensicherung (Wenzel, 2003). In einer psychologischen Beratung
werden häufig sensible, sehr private Informationen kommuniziert, die zum Beispiel vor
Viren oder Hackerangriffen besonders geschützt werden müssen. Entsprechende
technische Schutzmechanismen, die durchaus existieren, werden in der OnlineBeratungspraxis leider oft nicht verwendet, da den Betreibern das entsprechende
Problembewusstsein oder das Know-How fehlen (Wenzel, 2003).
Eine Alternative stellen die Angebote gemeinnütziger Träger dar (z.B. Kirchen,
Telefonseelsorge). Sie sorgen für die Wahrung der Anonymität der Ratsuchenden und
stellen ihr Angebot kostenlos zur Verfügung. Christl (2000) berichtet noch über einen
Anteil von nur 5% des Themas Suizid in der Internetberatung der Telefonseelsorge in
den Jahren 1996/1997. Neuere Angaben der Telefonseelsorge lauten jedoch so, dass ihr
Angebot gerade von suizidalen Personen recht häufig in Anspruch genommen wird
(Eisenbach-Heck & Weber, 2003). Möglicherweise ist der Anteil suizidaler Anrufer
inzwischen gestiegen, was für eine zunehmende Akzeptanz dieses Angebots bei
suizidalen Personen sprechen würde.
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die

Samaritans,

erfolgreich

eine

über

nicht

E-Mail-

Kommunikation mit suizidgefährdeten Menschen (King, 1995). Ein spezieller positiver
Effekt der Internetberatung, der bei den Samaritans festgestellt wurde, besteht in der fast
gleichen Geschlechterverteilung bei den Ratsuchenden, obwohl Beratungsangebote
normalerweise von Frauen häufiger frequentiert werden. Gelegentlich übertreffen die
männlichen suizidgefährdeten Internetnutzer, die sich in E-Mail-basierten Krisenzentren
melden, sogar die Zahl der Frauen (Wilson & Lester, 1998). Es scheint also so, als ob
das Internet gerade Männern die Hemmungen nimmt, professionelle Unterstützung in
Anspruch zu nehmen. Dasselbe gilt auch für männliche Jugendliche: Gould, Munfakh,
Lubell, Kleinman und Parker (2002) stellten bei einer Befragung an amerikanischen
Jugendlichen fest, dass Jungen bei Problemen ebenso oft wie Mädchen im Internet nach
Hilfe suchten, während andere Quellen (z.B. Eltern, Geschwister, Beratungslehrer,
professionelle Helfer) erwartungsgemäß von Mädchen häufiger aufgesucht wurden als
von Jungen.
Des Weiteren kann angenommen werden, dass Beratung im Internet insbesondere
jüngere Personen anspricht, da diese den größten Teil der Internetnutzer darstellen
(Christl, 2000). Dies wäre von besonderer Bedeutung, da junge Menschen die
traditionellen Beratungsmöglichkeiten zu wenig nutzen. Jugendliche bevorzugen generell
eher informelle Hilfsmöglichkeiten (Gould et al., 2002). Das Internet mit seinem
insgesamt eher lockeren, informellen Setting sollte diesen Ansprüchen entgegenkommen
(Christl, 2000). Schließlich macht der Vergleich mit der traditionellen Telefonseelsorge
deutlich, dass ängstliche oder kontaktgehemmte Personen über das Internet noch viel
leichter als über das Telefon Zugang zur Beratung finden können, da sie ihre Stimme
nicht offenbaren müssen und fast vollständige Kontrolle darüber besitzen, was sie ihr
Gegenüber wissen lassen. Dadurch wird Internetberatung auch für sozial und psychisch
beeinträchtigte Personen besonders niedrigschwellig und leicht zugänglich (Christl,
2000). Zugleich entstehen zwischen Ratsuchenden und Beratern über die kontinuierliche
E-Mail-Kommunikation häufig festere und persönlichere Bindungen als im telefonischen
Austausch (Christl, 2000). Es kann also nicht gesagt werden, dass diese Art der
Beratung „oberflächlicher“ oder „distanzierter“ wäre als telefonische Beratung, was häufig
befürchtet wird. Durch das Internet können also die herkömmlichen psychosozialen
Versorgungsstrukturen im Bereich der Suizidprävention sinnvoll ergänzt werden.

Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

114

3.3.5 Ethische und juristische Aspekte
Mehr als bei anderen psychischen Problemen berühren Diagnostik, Prävention und
Therapie der Suizidalität auch ethische und juristische Fragen. Jeder Suizid und jeder
Suizidversuch sollte als Einzelfall betrachtet und behandelt werden, wobei den
besonderen Umständen des Falles Beachtung geschenkt werden muss (vgl. Hinderer,
1978). Je nach diagnostischem Befund bei einer suizidalen Person muss entschieden
werden, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden sollen – zum Beispiel, ob eine
ambulante Therapie angemessen ist oder ob die suizidale Person zu ihrem eigenen
Schutz in einer Klinik untergebracht werden sollte. Dabei handelt es sich um rechtlich und
ethisch sehr schwer wiegende Entscheidungen, da die persönliche Freiheit und die
Gesundheit der Person gegeneinander abgewogen werden müssen. Dies gilt in
besonderem Maße dann, wenn das suizidale Individuum noch im Jugendalter ist und der
Therapeut

als

erwachsene

Aufsichtsperson

Verantwortung

übernehmen

muss.

Jugendliche sollten in den Entscheidungsprozess darüber, was nach dem Suizidversuch
geschehen soll, aktiv mit eingebunden werden, damit sie die anschließenden
therapeutischen Maßnahmen akzeptieren können (Danke, 1983). Suizidales Handeln ist
nicht strafbar und sollte demnach auch nicht wie eine kriminelle Verfehlung behandelt
werden. Im Gegenteil muss von einem verfassungsmäßig garantierten Grundrecht auf
Freitod ausgegangen werden (Bottke, 1993), das nur unter bestimmten Bedingungen
eingeschränkt werden darf. Aktive Beihilfe zum Suizid, zum Beispiel von ärztlicher Seite,
ist demgegenüber in jedem Fall unzulässig (Bron, 2003). Die Verhütung von Suiziden
sollte generell in einer rücksichtsvollen, dezenten Weise erfolgen, die die Willensfreiheit
des Betroffenen und seine Wünsche respektiert (Pohlmeier, 1994).

3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
In diesem Kapitel wurden überblicksartig wichtige Aspekte des Phänomens „Suizidalität
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ dargestellt. Suizid, Suizidversuch und
Suizidideationen können als verschieden schwere Ausprägungen von Suizidalität
aufgefasst werden. Suizidales Verhalten kann hinsichtlich der gewählten Methode, des
Schweregrads und auf der Basis der Motive klassifiziert werden. Die Motive junger
suizidaler Personen sind häufig als kommunikativ-appellativ oder als Bemühung um
Problemlösung einzustufen, es geht nicht vorrangig um die Beendigung des Lebens.
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Epidemiologische Befunde zeigen typische Alters- und Geschlechtsunterschiede:
Vollendete Suizide werden vorwiegend von älteren, männlichen Personen durchgeführt,
Suizidversuche dagegen von jüngeren, häufig weiblichen Individuen. Suizidgedanken
sind generell weit verbreitet. Die Annahme eines Trends in Richtung einer Zunahme der
Suizidalität kann zumindest für Deutschland nicht bestätigt werden. Die Unterschiede in
den Suizidraten zwischen verschiedenen Nationen sind groß und nicht auf einzelne
Erklärungsfaktoren zurückführbar. Komorbiditäten mit verschiedenen psychischen
Störungen stellen eher die Regel als die Ausnahme dar. Die suizidale Entwicklung folgt
einem typischen Verlauf, dessen Beginn als präsuizidales Syndrom mit Einengung,
Aggressionsumkehr und Suizidfantasien beschrieben worden ist, wobei Jugendliche
zusätzlich besondere Symptome wie psychosomatische Beschwerden aufweisen.
Prognosen sind schwierig zu erstellen; früheres suizidales Verhalten stellt im
Allgemeinen den sichersten Prädiktor für weitere Suizidhandlungen dar.
Verschiedene theoretische Erklärungsansätze für die Entstehung der Suizidalität wurden
vorgestellt, darunter biologische, pychodynamische, soziologische, lerntheoretische,
kognitive und neuere, integrative Ansätze. Heute sind komplexe, biopsychosoziale
Modelle

auf der Basis der Annahme einer multifaktoriellen Verursachung allgemein

anerkannt. Zu den wichtigsten Risikofaktoren, die gemäß dieser Modellvorstellung die
Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Suizidalität erhöhen, zählen Depression,
soziale Belastung und Suggestion. Schutzfaktoren senken das Suizidrisiko; soziale
Unterstützung stellt insbesondere bei jungen Menschen einen wesentlichen Schutzfaktor
da. Von ursächlich wirkenden Risikofaktoren sind aktuelle, auslösende Faktoren
abzugrenzen.
Des Weiteren wurden in diesem Kapitel Aspekte der Diagnostik, Prävention und
Intervention bei Suizidalität dargestellt. Suizide und Suizidversuche führen zu hohen
persönlichen und ökonomischen Beeinträchtigungen, welche die Notwendigkeit effektiver
Prävention begründen. Herkömmliche Präventionsmaßnahmen (z.B. Aufklärungskampagnen) konnten die in sie gesetzten Erwartungen häufig nicht erfüllen,
vielversprechend erscheinen hingegen neuere Konzepte, in denen die Ursachen für
suizidale Entwicklungen miteinbezogen werden (z.B. Therapie der Depression). Die
Behandlung der Suizidalität umfasst zunächst die Bewältigung der aktuellen Krise und
anschließend weitere therapeutische Maßnahmen. Die Therapiemöglichkeiten für
suizidgefährdete Jugendliche sind noch nicht hinreichend erforscht. Erfolgversprechend
scheinen Maßnahmen wie die Kognitive Verhaltenstherapie, die Dialektisch-Behaviorale
Therapie und die Interpersonale Therapie. Eine eigentliche „Internet-Therapie“ für
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jedoch

einige

Beratungs-

und

Krisenhilfezentren, die im Internet genutzt werden können und bei den jungen Nutzern
auch auf Akzeptanz stoßen. Ethische und juristische Probleme der Intervention bei
Suizidalität bestehen in der schwierigen Entscheidung zwischen dem Schutz der
suizidalen Person und ihrem Recht auf Selbstbestimmung. Aus den dargestellten
Aspekten der Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen lassen sich
wesentliche Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung der Suizidforen ziehen.
Drei Bereiche scheinen besonders relevant:
1)

Epidemiologische

Befunde

weisen

darauf

hin,

dass

Suizidgedanken

und

Suizidversuche in dieser Altersstufe verbreitet sind, häufig aber „nur“ eine kommunikative
Funktion besitzen.
•

Diese Altersgruppe stellt also mit großer Wahrscheinlichkeit eine relevante
Zielgruppe für eine empirische Studie an Suizidforen dar.

•

Es wäre besonders aussichtsreich zu untersuchen, wie in Suizidforen über das
Thema Suizidalität kommuniziert wird und welche Motive mit der Forennutzung
verknüpft sind.

2) Das zentrale Thema dieser Arbeit besteht in der Frage nach der Wirkung der
Teilnahme an den Suizidforen auf die Suizidalität. Psychodynamische, soziologische und
lerntheoretische

Modellvorstellungen

Erklärungsmöglichkeiten

für

potenziell

sowie
suizidogene,

Risikomodelle
aber

auch

für

stellen
mögliche

suizidprotektive Prozesse im Kontext der Suizidforen bereit:
•

Aus soziologischen Ansätzen lässt sich ableiten, dass die in einer Gruppe vertretenen
Normen und Werte einen suizidprotektiven oder auch suizidogenen Effekt haben
können. Die Erfassung der in Suizidforen verbreiteten Normen und Wertvorstellungen
ist also von besonderer Bedeutung, um ihr Gefahren- oder Hilfepotenzial
abzuschätzen.

•

Lerntheoretische Vorstellungen sind besonders bedeutsam für die Klärung der Frage
der Nachahmung suizidalen Verhaltens (Suggestion, Werther-Effekt). Die Prüfung
von Suggestionseffekten in den Foren muss daher ein wichtiges Ziel darstellen.

•

Kognitive Modelle der Depressionsgenese lassen sowohl Schlussfolgerungen auf
positive wie auch auf negative Effekte der Foren zu. Die Konfrontation mit der
Suizidalität anderer könnte zu Hilflosigkeit und verstärkter Suizidalität führen, die
Konfrontation mit der Sichtweise anderer Menschen

hingegen könnte eigene
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und

zu

einer

realistischeren

Perspektive beitragen.
•

Modelle, die die Wirkung von Risiko- und Schutzfaktoren der Suizidalität bei jungen
Menschen abbilden, beziehen eine Vielzahl von Faktoren mit ein und integrieren
somit

traditionelle

Erklärungsansätze.

Da die

Faktoren

Depression,

soziale

Unterstützung, soziale Belastung und Suggestion mit großer Übereinstimmung zu
den wichtigsten Risiko- bzw. Schutzfaktoren gezählt werden, erscheint es von
zentraler Bedeutung, die Ausprägung dieser Parameter im Kontext der Suizidforen zu
untersuchen. Es ist von besonderem Interesse zu erfahren, in welchem Ausmaß die
Suizidforen eine Quelle sozialer Unterstützung bzw. sozialer Belastung darstellen und
welche Rolle die Imitation suizidalen Verhaltens in den Foren besitzt.
3) Unter den vielfältigen Präventions- und Interventionsmöglichkeiten für Suizidalität
muss für die Gruppe der Suizidforennutzer dem Internet als Medium besondere
Bedeutung beigemessen werden. Da die Teilnehmer von Suizidforen das Internet
freiwillig nutzen und die besonderen Eigenschaften dieses Mediums (z.B. Interaktivität,
Erreichbarkeit, Anonymität) mit großer Wahrscheinlichkeit besonders schätzen, liegt es
nahe, ihnen in Form von Beratung im Internet niedrigschwellige Hilfen anzubieten. Erste
Versuche mit entsprechenden Angeboten über das Internet sind vielversprechend
verlaufen. Sie bezogen sich jedoch nicht direkt auf die besondere Gruppe der
Suizidforennutzer,

die

möglicherweise

den

Kontakt

mit

professionellen

Helfern

grundsätzlich ablehnen.
•

Es soll daher im Rahmen der empirischen Untersuchung abgeklärt werden, ob bei
Suizidforennutzern Interesse an derartigen Angeboten besteht

•

und welche Wünsche der Nutzer an die Gestaltung solcher Zentren existieren.

Diese Schlussfolgerungen für die Schwerpunkte der empirischen Untersuchung können
auf

der

Basis

einer

genaueren

Betrachtung

des

Zusammenhangs

zwischen

Medienwirkung und Suizidalität ergänzt und verfeinert werden. Dieses Thema ist
Gegenstand des folgenden Kapitels.
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4. Suizidalität und Medien
„Dann lese ich einen Dichter der Vorzeit, und es ist mir, als säh´
ich in mein eigenes Herz. Ich habe so viel auszustehen!“
(J. W. v. Goethe, 1774, S. 106)

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt die Grundlagen der Epidemiologie, Ätiologie und
Interventionsmöglichkeiten bei jugendlicher Suizidalität in einem Überblick dargelegt
wurden, soll in den folgenden Abschnitten der Zusammenhang von Suizidalität und
Mediennutzung erläutert werden. Hierbei stellt sich insbesondere die Frage, ob und in
welcher Weise die Medien Einfluss auf die Suizidalität junger Menschen ausüben.
Einführend soll darüber informiert werden, welchen Stellenwert die Medien im Leben von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen einnehmen und welche Bedeutung speziell das
Internet als neues, interaktives Medium besitzt.

4.1 Mediennutzung und Medienwirkung
Für die Freizeitgestaltung der meisten Jugendlichen haben Medien eine zentrale
Bedeutung; so kann gesagt werden, dass „die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
unausweichlich eine Medienwelt ist“ (Hoppe-Graff & Kim, 2002, S. 907-908). Wird danach
gefragt, welche Medien mehrmals in der Woche oder täglich genutzt werden, so werden
das Fernsehen (93%), das Hören von Musik (91%), die Nutzung des Computers (64%)
und das Lesen von Zeitungen (54%) am häufigsten genannt (Feierabend & Klingler,
2002). Mit Abstand folgen die anderen Medien (siehe Tabelle 4.1).
Über die Zeit hinweg zeigt sich in den Daten eine relativ große Stabilität der
Nutzungsmuster mit einem Zuwachs bei der Computer- und einem leichten Rückgang bei
der Zeitungsnutzung. Häufig wird kritisiert, dass die übermäßige Beschäftigung mit
Medien (insbesondere mit dem Fernsehen) Jugendliche davon abhalte,

anderen

Freizeitbeschäftigungen (z.B. sportlichen oder musischen Aktivitäten) nachzugehen, was
die Entwicklung sozialer und motorischer Fertigkeiten einschränken könnte. Außerdem
wird befürchtet, dass die passive Rezeption von medialen Inhalten die kommunikativen
Fähigkeiten der Konsumenten beeinträchtigen könnte.
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Tabelle 4.1: Mediennutzung bei Jugendlichen „täglich/mehrmals in der Woche“, in %
(nach Feierabend & Klingler, 2002)
Tätigkeit
Fernsehen
CD/MC hören
Radio hören
Computer nutzen
Zeitung lesen
Zeitschriften lesen
Bücher lesen
Videos ansehen
Comics lesen
Hörspielkassetten hören
Kinobesuch

1999
(n = 1204)
94
94
84
52
62
46
36
20
10
12
2

2000
(n = 1200)
93
91
84
60
59
45
36
20
11
12
3

2001
(n = 2018)
93
91
82
64
54
45
39
20
12
11
4

Insgesamt bilden die Nutzung von Medien, sportliche Aktivitäten und das Zusammensein
mit Freunden die drei wesentlichen Komponenten der Freizeitgestaltung Jugendlicher
(van Eimeren & Maier-Lesch, 1997). Auch von jungen Erwachsenen werden Medien
intensiv und selbstverständlich genutzt. Das Fernsehen wird als vielfältiges und stets
erreichbares Medium geschätzt; als negativ werden die Möglichkeiten zur Manipulation
angesehen (Gehling, 1995). Zeitungen gelten bei jungen Erwachsenen als besonders
informativ und seriös, aber aufgrund der Notwendigkeit der konzentrierten Lektüre auch
als arbeitsintensiv. Das Kino hingegen besitzt in erster Linie Erlebnisqualität (Gehling,
1995).
Für die meisten Jugendlichen stellt die Nutzung von Medien eine Möglichkeit dar, etwas
über ihr eigenes Leben zu erfahren (Barthelmes, 2002). Sie wählen aktiv aus und suchen
nach Inhalten, mit denen sie sich identifizieren können. In das Fernsehen wird die meiste
Zeit investiert, wobei deutliche Präferenzen für Daily Soaps und „Reality-TV“-Formate wie
„Big Brother“ festzustellen sind (van Eimeren, 2000; Nelde & Subellok, 2002). Vor diesem
Hintergrund ist anzunehmen, dass die Figuren und Charaktere aus den Medien zu
Vorbildern werden könnten, die das Verhalten und die Einstellungen der Konsumenten
prägen – auch hinsichtlich riskanter Verhaltensweisen (z.B. Gewalt oder suizidales
Verhalten). Zentral für die vorliegende Arbeit sind daher Aspekte der medialen
Darstellung und des Umgangs mit dem Thema Suizidalität im neuen Medium Internet.
Bevor auf diese speziellen Aspekte näher eingegangen wird, sollen einleitend einige
allgemeine Befunde zur Internetnutzung bei jungen Menschen dargelegt werden.
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4.2 Internetnutzung

In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, in welchem Umfang die Nutzung des
Mediums Internet bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbreitet ist, welche
Faktoren die Internetnutzung beeinflussen und wie sich die Internetnutzung wiederum auf
psychosoziale Bedingungen auswirkt. Da junge Erwachsene in der Forschung zu diesem
Gebiet seltener untersucht worden sind, liegt der Schwerpunkt der folgenden
Ausführungen bei der Altersgruppe der Jugendlichen.

4.2.1 Verbreitung der Internetnutzung
Die zum Umgang mit dem Internet notwendigen Fertigkeiten werden von manchen Autoren
bereits

als

„Kulturtechnik“,

vergleichbar

dem

Lesen

und

Schreiben,

bezeichnet

(Vogelgesang, 2002). Viele Eltern bemühen sich darum, ihren Kindern schon früh Zugang
zum Internet zu ermöglichen (Witte, 2003). Häufig ist den Kindern und Jugendlichen der
Umgang mit dem Computer bereits viel vertrauter als ihren Eltern (Villani, 2001). Kann man
deswegen jedoch behaupten, dass das Internet eine Domäne der Jugend sei? Wie viele
Jugendliche haben sich inzwischen diesen Raum erobert, und wie hoch ist ihr Anteil
bezogen auf die Zahl aller Nutzer des „Netzes“? Hinweise darauf sind aus der „HomeNet“Studie von Kraut, Scherlis, Mukhopadhyay, Manning und Kiesler (1996) abzuleiten. In
diesem Feldexperiment statteten Kraut und Mitarbeiter 48 amerikanische Familien ein Jahr
lang mit einem Computer und einem Internetzugang aus und beobachteten, wie sich das
Internet-Nutzungsverhalten bei den einzelnen Familienmitgliedern entwickelte. Dabei zeigte
sich, dass die Teenager das Internet am stärksten nutzten. Jungen im Teenageralter
verbrachten während der ersten 55 Wochen des Versuchs im Durchschnitt 320 Stunden im
Internet, während erwachsene Männer das Internet weniger als 32 Stunden nutzten.
Informationen über die Nutzung des Internets durch Jugendliche in Deutschland
liefert die jährlich durchgeführte ARD/ZDF-Online Studie (van Eimeren & Maier-Lesch,
1999; Witte, 2003). Nach dieser Studie haben rund 30% der 14- bis 19-Jährigen Zugang
zum Internet, während der bundesdeutsche Durchschnitt nur bei 17.7% liegt. Relativiert
wird dies durch den Befund, dass das Internet nur einen kleinen Anteil (5%) an der
gesamten Mediennutzung Jugendlicher einnimmt, während Fernsehen und Rundfunk
noch immer die dominierenden Medien darstellen. Zu ähnlichen Befunden kommt Feil
(2000): Während die 9- bis 17-Jährigen täglich 104 Minuten fernsehen und 68 Minuten
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Radio hören, nutzen sie das Internet im Schnitt nur sechs Minuten am Tag. Weitere
Untersuchungen widmeten sich der Frage, wie sich die Mediennutzung über die Zeit
verändert. In der Studie „Jugend, Information, (Multi-)Media“ (JIM) wurden wiederholt die
Medieninteressen und das Medienverhalten von Jugendlichen in Deutschland im Alter
von 12 bis 19 Jahren untersucht. Im Jahr 2001 wurden 2018 Jugendliche befragt, davon
500 aus den neuen Bundesländern. Im Vergleich zu den Ergebnissen früherer
Befragungen zeichnet sich der Trend eines immer breiteren Zugangs zu verschiedensten
Medien ab. Besonders der Bereich Computer und Internet zeigte einen starken Zuwachs.
So waren 2001 bereits 91% der Haushalte mit einem Computer ausgestattet, 65% mit
einem Internetzugang (Feierabend & Klingler, 2002). 55% der Jugendlichen nutzen das
Internet von zu Hause aus, 42% verwenden einen Zugang der Schule, des Arbeits- oder
Ausbildungsplatzes (van Eimeren & Gerhard, 2000). Jeder vierte Jugendliche verfügt
bereits über einen eigenen Internetzugang. Genutzt wird das Internet nach den
Ergebnissen der JIM-Studie von insgesamt 63% der Jugendlichen, also von einem mehr
als doppelt so hohen Prozentsatz verglichen mit den wenig älteren Befunden der
ARD/ZDF-Online-Studie.
Zieht man die anderen Altersgruppen in Betracht, so zeigt sich, dass neben den
Jugendlichen vor allem die jungen Erwachsenen das Internet intensiv nutzen (van
Eimeren & Gerhard, 2000). Unter den älteren Personen wird der Anteil derjenigen, die
das Internet nicht nutzen oder seine Nutzung ablehnen, größer. Zusammenfassend kann
man festhalten, dass Jugendliche nicht nur die stärkste Nutzungsgruppe des Internets
darstellen (van Eimeren, 2003), sondern die Nutzung des Internets durch Jugendliche
weiterhin einen deutlichen Zuwachs erfährt, obwohl traditionelle Medien wie Fernsehen
und Rundfunk immer noch in größerem Ausmaß genutzt werden.

4.2.2 Sozial bedingte Unterschiede bei der Internetnutzung
Obwohl die Nutzung des Internets unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen
insgesamt sehr verbreitet ist, gibt es doch große Unterschiede in der Häufigkeit und Art
der Nutzung durch verschiedene soziale Gruppen. So zeigten die Ergebnisse der
„HomeNet“-Studie (Kraut et al., 1996), dass die Intensität der Internetnutzung durch das
Geschlecht, das Alter, die Hautfarbe und die Interaktion von Geschlecht und Alter
determiniert wurde. Männliche, weiße Teilnehmer der Studie im Teenageralter nutzten
das Internet intensiver als die weiblichen, erwachsenen und farbigen Teilnehmer. Das
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Alter war dabei der stärkste Prädiktor.
Beträchtliche Unterschiede bei der Internetnutzung

bestehen auch in Deutschland

bezüglich verschiedener demographischer Variablen: zwischen der städtischen Jugend
und der Landbevölkerung, den verschiedenen Schularten, den Geschlechtern und den
verschiedenen Altersstufen.
•

Stadt und Land: Wie eine Studie von Vogelgesang (2002) zeigt, unterscheiden sich
Jugendliche und junge Erwachsene vom Land bezüglich der Internetnutzung deutlich
von Stadtbewohnern. Nur 25% der untersuchten 14- bis 25-Jährigen aus ländlichen
Gebieten nutzen das Internet im Unterschied zu sechs von zehn Befragten aus der
städtischen Stichprobe. Dennoch unterscheiden sich die Landbewohner in ihren
Einstellungen zum Internet nicht von ihren Altersgenossen in der Stadt: Sie sind
interessiert an der Nutzung des Mediums und halten es für bedeutsam in vielen
Lebensbereichen, werden jedoch aufgrund der mangelnden Möglichkeiten in ihrem
sozialen Umfeld davon abgehalten, dieses Interesse auch umzusetzen (Vogelgesang,
2002).

•

Bildung: Je höher das Bildungsniveau ist, desto größer ist auch der Anteil an
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das Internet nutzen. Nach Vogelgesang
(2002) sind dies 25% der Hauptschüler, 39% der Realschüler und 69% der
Gymnasiasten und Studenten. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die JIM-Studie
(Feierabend & Klingler, 2002). Die Ergebnisse von Kraut et al. (1996) können
allerdings als ein Indiz dafür gesehen werden, dass sich auch Personen von
niedrigem Bildungsgrad und mit niedrigem Einkommen für das Internet interessieren,
wenn finanzielle Hindernisse ausgeräumt werden.

•

Geschlecht: Etwas mehr Jungen als Mädchen nutzen das Internet (Vogelgesang,
2002). Zumindest „selten“ wird das Internet von 67% der Jungen und jungen Männer
und von 59% der Mädchen und jungen Frauen genutzt (Feierabend & Klingler, 2002).
Jungen nutzen das Internet zudem durchschnittlich länger als Mädchen (81 Minuten
gegenüber 60 Minuten; Feierabend & Klingler, 2002). Damit sind die männlichen
Nutzer leicht überrepräsentiert; das Verhältnis scheint sich jedoch anzugleichen.

•

Alter: Je älter Jugendliche sind, desto häufiger haben sie auch Erfahrungen mit dem
Internet gemacht. (Vogelgesang, 2002). Der Autor weist jedoch darauf hin, dass mit
dem Alter auch Bildungsunterschiede verknüpft sind, die für diese Differenzen
ursächlich sein könnten.
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4.2.3 Beliebte Aktivitäten und Inhalte im Internet
4.2.3.1 Kommunikation, Information und Unterhaltung
Was begeistert Jugendliche und junge Erwachsene für das Internet, und was tun sie,
wenn sie online sind? Nach Kraut et al. (1996) ist es vor allem das E-Mailen, das durch
seine verstärkende Wirkung bewirkt, dass die jugendlichen Nutzer ein regelmäßiges
Nutzungsverhalten entwickeln. Maaz, Ringler und Wenzke (2000) berichten, dass 31.5%
der Jugendlichen bzw. 44% der Mädchen das Internet zur Informationsbeschaffung, zum
Schreiben von E-Mails und zur Kontaktsuche benutzen. Die Daten der ARD/ZDF-OnlineStudie (van Eimeren & Maier-Lesch, 1999; van Eimeren, 2003) lassen erkennen, dass
Jugendliche vorwiegend Unterhaltungs- und Kommunikationsaspekte und weniger das
Informations- und Serviceangebot des Internets nutzen. In der Studie von Vogelgesang
(2002) wurden bei der Frage nach den häufigsten Aktivitäten im Internet vor allem
informative und kommunikative Aspekte genannt: 63% der Befragten gaben an, nach
Informationen zu suchen, 60% versenden E-Mails, und 50% verwenden Suchmaschinen.
Newsgroups werden nur von 9% der Jugendlichen regelmäßig genutzt (Feierabend &
Klingler, 2002).
Der scheinbare Widerspruch zwischen den Ergebnissen der Studie von Vogelgesang
(2002) und der ARD/ZDF-Online-Studie lässt sich durch den Einfluss von Alter und
Bildungsstand erklären: Je älter und je höher gebildet die Nutzer sind, desto eher nutzen
sie das Internet für die Suche nach Kommunikation und Informationen sowie zur
kommerziellen

Nutzung,

Unterhaltungsaspekte

im

während

für

Vordergrund

jüngere
stehen.

und
Bei

weniger
den

gebildete

meisten

Nutzer

Anwendungen

dominieren die Jungen leicht, nur das Chatten (eine kommunikative Anwendung ohne
Zeitverzögerung) wird von Mädchen häufiger genutzt als von Jungen (Feierabend &
Klingler, 2002). Insgesamt kann man festhalten, dass für junge Nutzer die neuen und
vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten des Internets im Zentrum stehen und
entscheidend dazu beitragen, das Nutzungsverhalten der Jugendlichen aufrecht zu
erhalten. Dies ist im Rahmen der vorliegenden Untersuchung von großer Bedeutung, da
die Suizidforen ebenfalls in erster Linie der Kommunikation dienen.
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4.2.3.2 „Wohin surfe ich heute?“ – Bevorzugte Inhalte im Internet
Angesichts des ungemein vielfältigen Angebots des World Wide Webs stellt sich die
Frage, welche Inhalte von den jungen Nutzern bevorzugt werden. Im Allgemeinen suchen
Jugendliche in den Medien vor allem Inhalte, die ihrer eigenen Lebenswirklichkeit ähneln,
d.h. die in irgendeiner Weise ihre eigenen Erfahrungen spiegeln oder antizipieren
(Barthelmes, 2002). Dabei werden sie zumindest aus ihrer eigenen Sicht durch die
Konfrontation mit negativen Medieninhalten (z.B. mit Gewalt- und Horrorfilmen) nicht
beeinträchtigt, solange sie Rückhalt in ihrer Familie haben (Barthelmes, 2002). Es ist zu
vermuten, dass das Interesse an Themen, die für die Jugendlichen persönliche
Bedeutung haben, auch ihr Verhalten bei der Nutzung des Internets leitet. Diese
Annahme wird durch die „HomeNet“-Studie (Kraut et al., 1996) bestätigt: Teenager luden
sich Cartoons und Songtexte aus dem Netz herunter und bevorzugten spezielle
Kommunikationsforen, die sich inhaltlich auf ihre eigene High School bezogen. Jungen
suchten Seiten über Nachrichten, Sport und Wetter auf, während Mädchen häufiger EMails verschickten (Paik, 2001). Als Anregung für den Besuch von Webseiten dient vor
allem das Fernsehen (Feierabend & Klingler, 2002). Außerdem werden Suchmaschinen,
Tipps von Freunden und Vorschläge aus Zeitschriften genannt. Schließlich nutzte ein
sehr großer Teil der untersuchten Jugendlichen aus der „HomeNet“-Studie das Internet
bei der Suche nach unterrichtsbezogenen Themen (Subrahmanyam, Kraut, Greenfield &
Gross, 2001).

4.2.4 Chats und Foren: Interaktiv im Internet
Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, dass kommunikative Funktionen des
Internets wie das E-Mailen, das Chatten und die Teilnahme an Internetforen bei jungen
Nutzern zu den beliebtesten Internetanwendungen zählen. An dieser Stelle soll kurz auf
den Unterschied zwischen Chats und Foren eingegangen und die Bedeutung, die diese
Kommunikationsformen speziell für Jugendliche und junge Erwachsene haben,
herausgestellt werden. Weiterführende Informationen über die Besonderheiten von
Internetforen finden sich in Abschnitt 5.1.1 dieser Arbeit.
Chats: Beim so genannten Chatten (engl.: „Plaudern“) treffen sich mehrere Personen
(Chatter) in virtuellen Räumen, um sich dort zeitgleich und „live“ miteinander zu
unterhalten. Die Verständigung erfolgt über geschriebene Texte, die relativ kurz bleiben
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müssen, um die Flüssigkeit der kommunikativen Abläufe zu gewährleisten, und die nicht
langfristig aufgezeichnet, sondern meist nach wenigen Sekunden oder Minuten gelöscht
werden. Die Chatter bleiben normalerweise anonym und treten unter einem
selbstgewählten Spitznamen (nickname) auf. Die Inhalte der Kommunikation variieren je
nach Zielsetzung und Gepflogenheiten des Chatangebots. Reine Kontaktchats sind
verbreitet, aber es existieren auch themenzentrierte Chats zu diversen Gebieten
(Computer, Freizeit, Sport etc.). Die Teilnahme vieler Chatter zugleich und das
kommunikative, oft humorvolle „Durcheinander“ in vielen Chats begrenzen die
Möglichkeit, persönlichere und tiefergehende Gespräche zu führen. Ausführliche
Angaben über verschiedene Chatformen, Funktionen des Chattens, Nutzergruppen,
Forschungsdesigns

und

Datenerhebungsmethoden,

Besonderheiten

der

Chat-

Kommunikation sowie empirische Befunde zum Chatten finden sich bei Döring (2001).
Eine informative, psychoanalytisch orientierte Erörterung der Funktionen des Chattens
stammt von Löchel (2002b). Diese Themen sollen an dieser Stelle jedoch nicht weiter
vertieft werden, da der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit nicht bei den Chats, sondern
bei den Gesprächsforen liegt.
Foren: Foren haben mit Chats einige Merkmale gemeinsam. Wie bei den Chats handelt
es sich um interaktive Kommunikationsformen. Sie bieten nicht nur die Möglichkeit,
passiv Informationen aufzunehmen, sondern gestatten es, sich selbst zu äußern, von den
anderen Teilnehmern Rückmeldung zu erhalten und auf die Äußerungen anderer zu
reagieren. Vergleichbar mit den Chats sind auch die oft anonyme bzw. pseudonyme
Struktur (v.a. in Selbsthilfeforen; Döring, 2000) und die thematische Vielfalt der Angebote.
Vier wesentliche Merkmale unterscheiden Foren von Chats:
1. Asynchronizität. Die Forenteilnehmer müssen nicht gleichzeitig anwesend sein, um zu
lesen und zu schreiben. Die Informationen, die ein Teilnehmer äußert, werden
vergleichbar einem Aushang an einem schwarzen Brett öffentlich gemacht, und die
anderen Nutzer können sie lesen oder darauf antworten, wann immer sie möchten.
2. Öffentlichkeit. Während im Chat die Möglichkeiten bestehen, zu „flüstern“ oder
separate Räume zu nutzen, um private Themen zu besprechen, sind alle Beiträge in
einem Forum stets für alle Nutzer sichtbar.
3. Dauerhaftigkeit. Während die im Chat gemachten Äußerungen nach wenigen Minuten
oder gar Sekunden wieder vom Bildschirm gelöscht und damit fast so flüchtig sind wie
gesprochene Sprache, bleiben die Beiträge in einem Forum über Wochen, Monate
und in Archiven sogar über Jahre aufbewahrt und öffentlich zugänglich (Döring,
2003a). Teilweise sind sie über Suchmaschinen auffindbar.
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4. Möglichkeit der passiven Teilnahme. Während es in den meisten Chats nicht möglich
ist, als stiller Beobachter nur mitzulesen, ohne sich aktiv zu beteiligen (bei zu langer
Inaktivität in einem Chat wird der Besucher häufig automatisch daraus entfernt),
erlaubt es die Struktur der Foren, die veröffentlichten Inhalte zu rezipieren, ohne
jemals selbst einen Beitrag zu verfassen. Nutzer, die an den Themen eines Forums
interessiert sind, sich aber nicht aktiv beteiligen möchten, können auf diese Weise
passiv an der Diskussion teilhaben.
Die strukturellen Unterschiede bewirken, dass die Beiträge in Foren häufig länger und
elaborierter sind als die Beiträge in Chats und inhaltsorientierte Beiträge verbreiteter sind
als zum Beispiel die für viele Chats typischen scherzhaften Kommentare oder
Flirtversuche. Beide Kommunikationsmöglichkeiten - Chats und Gesprächsforen - zählen
für

junge

Menschen

zu

den

wichtigsten

Internetangeboten

(Breunig,

2003).

Privatpersonen, Vereine, Internet-Dienstleistungsunternehmen, öffentliche Einrichtungen,
aber auch Vertreter der gedruckten und elektronischen Medien bieten entsprechende
Möglichkeiten an (Online-Präsenzen von Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehsendern).
Das Bedürfnis Jugendlicher und junger Erwachsener nach Kontakt zu Gleichaltrigen und
ihre Offenheit für neue Erfahrungen und Lebensentwürfe begründen das große Interesse
speziell dieser Altersgruppe nach Austauschmöglichkeiten mit anderen Internetnutzern.
Chats und Foren stellen ideale Plattformen dar, um andere Menschen auf ungezwungene
Weise kennenzulernen und vom gegenseitigen Austausch zu profitieren. Der spielerische
Charakter des Chattens übt dabei eine besonders faszinierende Wirkung aus (Fix, 2001).
Durch virtuelle Kontakte beim Chatten können auch reale Kontakte angebahnt werden
(Löchel, 2002a, 2002b).
Die dargestellten Unterschiede zwischen Internetforen und Chats machen
deutlich, warum sich die vorliegende Arbeit auf Foren konzentriert. In den Foren stehen
öffentlich zugängliche, relativ ausführlich geschriebene, thematisch orientierte Beiträge
zum Abruf bereit, während es sich bei Chats entweder um eher oberflächliche
Gruppeninteraktionen oder aber um sehr persönliche, für Außenstehende nicht ohne
ethisch fragwürdige Mittel zugängliche Privatgespräche handelt. Da des Weiteren das
Ziel dieser Arbeit in der Untersuchung der Wirkung des Internets auf Suizidalität besteht,
eignen sich die Foren mit ihrer stärkeren thematischen Gebundenheit und größeren
„Ernsthaftigkeit“ eher als konkreter Gegenstand der durchzuführenden empirischen
Studie.

Hinweise

darauf,

wie

sich

die

Nutzung

des

Internets

(insbesondere

kommunikativer Anwendungen) auf psychische und soziale Bedingungen auswirkt,
werden im nächsten Abschnitt erörtert.
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4.2.5 Psychologische Effekte der Internetnutzung
In den folgenden Abschnitten soll erörtert werden, ob und wie die Nutzung des Internets
sich auf die Psyche der Nutzer auswirkt. Dabei sollen die potenziellen Konsequenzen der
Internetnutzung insbesondere für psychosoziale Bedingungen betrachtet werden, die für
die Entstehung von Suizidalität relevant sind, wie Einsamkeit, Identität, soziale
Beziehungen und Kommunikation.

4.2.5.1 Internet und Einsamkeit
Sehr verbreitet ist das Klischee des unattraktiven, unbeliebten und sozial inkompetenten
Jugendlichen, der seine Tage und Nächte einsam vor dem Computer zubringt (so genannte
„nerds“). Ob es eine solche „Internet-Persönlichkeit“ jedoch gibt, ist sehr umstritten und
möglicherweise handelt es sich nur um ein Klischee (Orleans & Laney, 1998; Döring,
2003a). Döring (2003a) zufolge kann dem aktuellen Forschungsstand nicht entnommen
werden, dass es sich bei Internetnutzern um eine besonders von Einsamkeit und Isolation
betroffene Gruppe handelt. Die Ergebnisse der „HomeNet“-Studie

(Kraut et al., 1996)

weisen zwar darauf hin, dass Menschen mit höheren Ausprägungen von (a) innovativem
Verhalten und (b) depressiven Symptomen das Internet stärker nutzen; diese
Zusammenhänge waren jedoch nicht signifikant, wenn demographische Variablen
statistisch kontrolliert wurden. Zudem ist die Stichprobe dieser Studie nach Einschätzung
der Autoren nicht repräsentativ (Kraut et al., 1996). Dennoch wurde aus den Ergebnissen
gefolgert, dass die häufige Nutzung des Internets zu einer Vernachlässigung oder Aufgabe
der sozialen Beziehungen „im wahren Leben“ und damit zu einer Reduktion des
psychischen Wohlbefindens führen könne (Subrahmanyam et al., 2001).
Köhler (2001) berichtet, dass Vielnutzer des Internets einsamer sind als
Wenignutzer und weniger soziale Unterstützung erfahren. In dieser Studie fanden sich
jedoch keine Zusammenhänge mit der Depressivität. Ähnliches berichten Sanders, Field,
Diego und Kaplan (2000): Die von ihnen untersuchten Jugendlichen, die das Internet
eher weniger nutzten, wiesen bessere Beziehungen zu ihren Müttern und Freunden auf
als die Vielnutzer. Es gab jedoch auch hier keine Zusammenhänge zwischen der
Nutzungsintensität und einer depressiven Symptomatik. Chlanda (2001) verglich in ihrer
empirischen Studie intensive Chatter mit Wenigchattern und Nichtchattern in Bezug auf
verschiedene Variablen. Sie konnte keine Unterschiede hinsichtlich der Kompetenz- und
Kontrollüberzeugungen sowie einer Reihe von Persönlichkeitseigenschaften feststellen.
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Allerdings zeigten sich Unterschiede im Freizeit- und Sozialverhalten dahingehend, dass
die Vielchatter weniger Zeit für das Ausgehen, Fernsehen, Lesen und ihre Freunde
aufwendeten. Die Autorin kommt insgesamt jedoch zu dem Schluss, dass man nicht
davon ausgehen könne, dass Chatter vereinsamen oder sich von der Umwelt
zurückziehen. Die mangelnde Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen von Köhler
bzw. Sanders et al. und Chlanda kann möglicherweise damit erklärt werden, dass bei
Köhler sowie Sanders et al. die Intensität der allgemeinen Nutzung des Internets
untersucht wurde, bei Chlanda hingegen die Nutzung eines Chats, also einer
kommunikativen Einrichtung. Denkbar wäre also, dass die intensive, nicht kommunikativ
orientierte Nutzung des Internets (z.B. zielloses Surfen, Spielen) das Risiko der
Vereinsamung erhöht, die Nutzung sozialer, kommunikativer Anwendungen wie Chats
oder Foren hingegen nicht.
Zusammenfassend scheint es so, dass nur in manchen Fällen Zusammenhänge
zwischen starker Internetnutzung und psychischen Problemen bestehen, jedoch ist nicht
geklärt, ob ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Die intensive Nutzung des Internets
könnte

durch

eine

einher

gehende

Vernachlässigung

sozialer

Kontakte

zur

Vereinsamung führen. Plausibel scheint jedoch ebenfalls, dass sich sozial isolierte
Menschen gezielt dem Internet zuwenden, um dort neue Kontakte aufzubauen oder
Ablenkung zu finden (Döring, 2003a). Für diese These sprechen zum Beispiel die
empirischen Befunde von Amichai-Hamburger und Ben-Artzi (2002). Die Autoren
befragten 89 Personen zu ihrer Internetnutzung und zu ihrer wahrgenommenen
Einsamkeit. Die Daten wurden zur empirischen Modellprüfung eingesetzt. Die
gefundenen Zusammenhänge bestätigten eher das Modell, dass Einsamkeit in stärkerer
Internetnutzung resultiert, als die umgekehrte Annahme. Als Fazit kann festgehalten
werden, dass keine überzeugenden Belege dafür existieren, dass die Nutzung oder auch
die

intensivere

Nutzung

des

Internets

generell

mit

einer

abweichenden

Persönlichkeitsstruktur, psychosozialen Auffälligkeiten oder Vereinsamung einher geht.

4.2.5.2 Identität und Internet
Wie bereits in Abschnitt 2.3.3 dargelegt, stellt die Herausbildung der eigenen Identität
eine der prominentesten Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz und des frühen
Erwachsenenalters dar. In der Sozialpsychologie versteht man unter Identitäten
„kontextspezifisch gebündelte und strukturierte kognitive, emotionale und konative
Selbstinhalte hoher subjektiver Relevanz“ (Döring, 2003a, S. 328). Bei dieser Auffassung
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wird davon ausgegangen, dass der Mensch nicht über eine einzige, konsistente Identität
verfügt, sondern je nach aktuellem sozialen Kontext unterschiedliche Teilidentitäten zeigt
(Turkle, 1998). Das Internet kann als ein Lebensbereich angesehen werden, der im
Kontext

unterschiedlicher

sozialer

Beziehungen

die

Erkundung

der

eigenen

Persönlichkeit und ihrer sozialen Wirkung erlaubt und es ermöglicht, in spielerischer
Weise mit verschiedenen Aspekten der eigenen Identität (bzw. verschiedenen
Identitäten) zu experimentieren.
Im Gegensatz zur „realen“ Welt besteht in der virtuellen Welt des Internets weitgehende
Anonymität (Döring, 2003a) und damit eine geringere Verbindlichkeit und Verpflichtung,
die Konsequenzen seiner Äußerungen und Handlungen zu tragen. Dies ermöglicht die
leichte Durchführung von Identitätswechseln. Stellt sich beispielsweise heraus, dass eine
Identitätskonstruktion im Chat nicht die gewünschte positive Aufmerksamkeit erhält, so
kann sich die Nutzerin zurückziehen und unter einem neuen Nickname als ein ganz
anderer Persönlichkeitstyp wieder im Netz auftreten. Die Verschleierung der eigenen
Identität ist im Netz üblich und im Bewusstsein der Nutzer fest verankert : 70.6% der
Internetnutzer geben an, schon einmal im Internet mit einem Pseudonym aufgetreten zu
sein; 37.7% haben schon einmal absichtlich falsche Angaben über sich gemacht und
18.8% haben eine andere Identität vorgetäuscht (Carl, 1998). Umgekehrt vermuten
60.2% der Nutzer, dass sie im Internet schon einmal „getäuscht“ worden sind. Diese
Zahlen zeigen, dass „Identitätsfälschungen“ im Netz zwar verbreitet sind, in ihrer
Häufigkeit von den Nutzern jedoch eher überschätzt werden.
Insgesamt stellt das Internet ein riesiges Spiel- und Experimentierfeld dar, das junge
Menschen für die Exploration und Konstruktion der eigenen Identität nutzen können
(Döring, 2003a). Das normale Phänomen, viele verschiedene, teils widersprechende
Identitätsanteile in seiner Person zu vereinigen, kann im Internet gefahrlos „ausgelebt“
werden; das heißt, alle Teile dürfen gezeigt werden, ohne dass verständnislose oder
negative Reaktionen von der Umwelt zu erwarten sind. Insofern kann das Spiel mit den
Identitäten im Internet befreiend und entlastend wirken und bei der Orientierung über sich
selbst helfen. Die durch die Möglichkeit des Identitätswechsels entstehende Freiheit hat
ihren Preis im drohenden Verlust der „wahren“ Identität unter einer Fassade von
Scheinidentitäten, die man anderen präsentiert (z.B. als immer lustiger Spaßvogel) und
die verhindern, dass das „wahre“ Selbst die Wertschätzung und die Akzeptanz erhält, die
eigentlich gewünscht werden. Ein denkbares Risiko liegt auch in der möglichen
„Verzettelung“, also der eigenen Verunsicherung darüber, wer man nun wirklich ist, wenn
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flüchtige

Identitäten

konstruiert

(„Identitäts-Hopping“,

vgl.

Opaschowski, 1999). Diese These steht im Zusammenhang mit der Beobachtung, dass
Jugendliche und junge Erwachsene in der heutigen Zeit aufgrund der zunehmenden
Pluralisierung der Gesellschaft und des Verlusts an verbindlichen Werten immer häufiger
Unsicherheiten bei der Identitätsbildung erleben und diffuse oder so genannte
„Patchwork-Identitäten“ aufbauen (vgl. Abschnitt 2.3.3).
Viel häufiger als ständige Identitätswechsel ist im Internet jedoch das konstante
Präsentieren einer eindeutigen und im Rahmen der Pseudonymität wiedererkennbaren
Identität zu beobachten (Scherer & Wirth, 2002). Diese Neigung zu einer konstanten und
insgesamt relativ authentischen Selbstdarstellung wird von den Autoren mit dem
Interesse vieler Internetnutzer am Aufbau echter, tragfähiger Beziehungen zu anderen
Menschen erklärt. Döring (2003a) argumentiert, dass aufgrund der allgemeinen
Seltenheit von schwerwiegenden Identitätswechseln die Gefahr des Identitätsverlusts
durch die Nutzung des Internets insgesamt als gering anzusehen ist.

4.2.5.3 Soziale Beziehungen im Internet
Das Internet und die Teilnahme an interaktiven Kommunikationsangeboten ermöglichen
die Entwicklung neuer Bekanntschaften und Freundschaften, aber auch bestehende
soziale Beziehungen können durch Internetnutzung in vierfacher Hinsicht beeinflusst
werden (Döring, 2003a):
(1) im Dienste der Beziehungspflege zwischen Interaktionspartnern im Internet (z.B.
abendlicher Chat zwischen Freunden, die in verschiedenen Städten leben),
(2) durch die Veränderung der Beziehung zu Interaktionspartnern aufgrund der
Internetaktivitäten eines oder beider Partner (z.B. Vernachlässigung der Kinder, weil
der Vater zu häufig „online“ ist),
(3) durch die Kommunikation über das Internet innerhalb von Beziehungen, die
außerhalb des Internets stattfinden (z.B. Diskussion unter Kollegen über den Sinn des
Internets) und
(4) durch die Kommunikation im Internet über Beziehungen, die außerhalb des Internets
existieren (z.B. informelle Erziehungsberatung im Rahmen eines Online-Forums zum
Thema Legasthenie).
Internetkontakte ergänzen traditionelle Kontaktmöglichkeiten, ersetzen sie jedoch nicht
bzw. konkurrieren im Allgemeinen nicht mit ihnen (Döring, 2003a). Gelegentlich berichten
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die Nutzer über einen subjektiv erlebten Rückgang der Zeit, die für Freizeitaktivitäten und
soziale Kontakte aufgewendet wird (Chlanda, 2001). Empirisch zeigt sich jedoch
meistens, dass die Nutzung des Internets auf die mit der Familie und Freunden
verbrachte Zeit und die Häufigkeit persönlicher Kontakte keinen großen Einfluss hat (Nie
& Elbring, 2000; Robinson, Kestenbaum, Neustadtl & Alvarez, 2000).
Die Möglichkeit, über das Internet bestehende soziale Kontakte zu pflegen oder neue
Kontakte anzuknüpfen, stellt gerade für junge Internetnutzer eine bedeutende
Motivationsquelle dar. Neue soziale Beziehungen können im Internet durch gezielte
Kontaktsuche (z.B. in Online-Kontaktbörsen) initiiert werden, sich aber auch zufällig im
Kontext sachbezogener Diskussionen (etwa in Themenforen) oder bei der Teilnahme an
interaktiven Online-Spielen entwickeln. Die gezielte oder beiläufige Entstehung von
Kontakten kommt regelmäßig vor und mündet häufig in Freundschaften, wie
verschiedene

empirische

Untersuchungen

zeigen

(z.B.

Nemecek,

2001;

zusammenfassend Döring, 2003a). Soziale Kompetenzen stellen dabei genau wie im
„realen“ Leben die Voraussetzung für eine gelingende Kontaktaufnahme dar. Aber auch
schüchterne Menschen können im Internet erfolgreich Anschluss finden, weil sie sich
weniger als im realen Leben beobachtet und unter Druck gesetzt fühlen (Roberts, Smith
& Pollock, 1997). Da Schüchternheit und Unsicherheit gerade im Jugendalter häufig
auftretende Probleme darstellen, eignet sich das Medium in besonderem Maß zur
unproblematischen Kontaktaufnahme für Jugendliche (Döring, 2003a).
Wenn im Internet begonnene Beziehungen vertieft werden, kommt es häufig zunächst zu
einem E-Mail-Austausch und in der Folge zu gelegentlichen Kontakten außerhalb des
Online-Kontextes (z.B. Telefonaten) und schließlich zu persönlichenTreffen (Scherer &
Wirth, 2002; Wetzstein et al., 1995). Eine wesentliche Voraussetzung für das dauerhafte
Bestehen von im Internet entstandenden Beziehungen stellt die Überwindung der
anfänglichen Unverbindlichkeit dar. Verbindlichkeit kann zum Beispiel durch das
Etablieren und Einhalten von Regeln und Sprachcodes geschaffen werden (Höflich &
Gebhardt, 2001). Für die vorliegende Arbeit ist der Aspekt der sozialen Beziehungen im
Internet besonders relevant, weil auch die Suizidforen Räume der Begegnung darstellen,
in denen Beziehungen aufgebaut werden können. Hinsichtlich der Bedeutung solcher
Beziehungen, ihrer Funktionen und Wirkungen stellen sich zahlreiche Fragen, die für die
empirische Forschung interessant sind.
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4.2.5.4 Besonderheiten der Kommunikation im Internet
Angesichts

des

großen

Interesses

junger

Internetnutzer

an

interaktiven

und

kommunikativen Anwendungen wie Foren und Chats stellt sich die Frage, welche
Besonderheiten

bei

der

Kommunikation

im

Internet

festzustellen

sind.

Die

computervermittelte Kommunikation unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von der
„normalen“ Face-to-Face-Kommunikation (Döring, 2003a; Fiedler, 2003b):
•

Fehlen sensorischer Information: Der Kommunikationspartner kann nicht gesehen,
gehört, gefühlt und gerochen werden, er ist quasi „immateriell“. Mimik und Gestik
entfallen

als

Informationsquellen;

über

Aufenthaltsort

und

Umgebung

des

Interaktionspartners ist nichts bekannt.
•

Anonymität: Die „wahre“ Identität des Kommunikationspartners ist normalerweise
nicht bekannt und viele Nutzer halten sich - manchmal zu Unrecht - für nicht
identifizierbar.

Die

Verwendung

von

Pseudonymen

ermöglicht

die

gezielte

Konstruktion einer „Netzidentität“ unter Hervorhebung bestimmter, unter Umständen
frei erfundener Merkmale.
•

Kontrolle: Der Nutzer entscheidet selbst, wie häufig und wie intensiv der Kontakt zu
den anderen Netznutzern stattfinden soll. Notfalls kann jeder Kontakt mit einem
Mausklick abgebrochen werden, ohne dass negative soziale Konsequenzen
(Vorwürfe, Racheakte) zu befürchten sind.

•

Allgegenwärtigkeit: Eine unkontrollierbare Zahl an Netznutzern kann die eigenen
Beiträge lesen, archivieren und weiterverwenden.

Defizitäre Kommunikation? Das Fehlen bestimmter kommunikativer Aspekte (z.B. kein
Blickkontakt, keine Modulation des Tonfalls) hat manche Autoren dazu veranlasst,
computervermittelte

Kommunikation

als

eine

defizitäre

Form

der

normalen

Kommunikation aufzufassen. Döring (2003a) argumentiert dagegen, dass auch die Faceto-Face-Kommunikation bestimmten Beschränkungen unterliegt und dass es sich bei
computervermittelter Kommunikation um mehr als nur eine unzulängliche Kompensation
für mangelhafte „echte“ Kommunikation handelt. Kommunikation über das Internet stellt
nach Döring wie das Telefonieren, SMS- oder Briefeschreiben eine je nach den
Umständen mehr oder weniger angemessene Ergänzung der „normalen“ Kommunikation
dar (Modell der rationalen Medienwahl). Auch aus Netzbekanntschaften können sich
dauerhafte Freundschaften entwickeln, was für die Qualität dieser Kommunikationsform
spricht. Computervermittelte Kommunikation lediglich als defizitär anzusehen, erscheint
daher nicht angemessen. Es muss berücksichtigt werden, wie die Nutzer mit den durch
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die technischen Möglichkeiten gesetzten Grenzen umgehen (Höflich & Gebhardt, 2001;
vgl. Abschnitt 4.2.5.3). Zwei viel diskutierte Aspekte sollen in diesem Zusammenhang
besonders erwähnt werden: das Phänomen der Enthemmung und die Gefahr der
Manipulation.
Enthemmung. Manche Autoren nehmen an, dass die besonderen psychologischen und
technischen Bedingungen der computervermittelten Kommunikation zu bestimmten,
typischen Veränderungen des Kommunikationsverhaltens führen. Zu erwähnen ist hier
insbesondere die Enthemmungshypothese (Holland, 1996; Joinson, 1998). Diese besagt,
dass aufgrund der mangelnden sozialen Kontrolle im anonymen Raum des Internets
bestimmte soziale Hemmungen, zum Beispiel vor Selbstoffenbarung, aber auch vor
Aggression, schwächer werden oder sogar entfallen. Dies soll unterschiedliche
Auswirkungen auf die Qualität von Gesprächen und die Entwicklung von Beziehungen
haben, wobei grundsätzlich sowohl positive wie negative Effekte denkbar sind.
•

Positive Effekte: Einerseits können sich die Menschen im Rahmen der
computervermittelten Kommunikation leichter öffnen, um über sehr persönliche
Themen oder über sozial wenig akzeptierte Probleme, Ängste oder Beschwerden zu
sprechen, da sie keine Sanktionen befürchten müssen. Dies bietet nicht nur
Gelegenheit zur Entlastung, sondern führt auch dazu, dass sich die Personen
erstmals Hilfe holen oder Kontakt zu anderen Betroffenen aufnehmen können. Auch
das Äußern positiver Gefühle (z.B. Zuneigung) kann im Kontext des Internets leichter
fallen, da Hemmungen wie Scham oder Angst vor Zurückweisung weniger stark
wirksam sind. Auf diese Weise können in kurzer Zeit emotional intensive
Beziehungen entstehen (Fiedler, 2003b).

•

Negative Effekte: Andererseits impliziert die Enthemmungshypothese, dass auch
unerwünschtes und im Alltag unterdrücktes Verhalten (wie Aggression) im Netz
ungehindert entfaltet werden kann, da im Gegensatz zum normalen Leben scheinbar
keine Sanktionen drohen (z.B. Rice & Love, 1987). Aggression im Kontext
computervermittelter Kommunikation kann sich in Form von Beleidigungen (Flaming),
sarkastischen Äußerungen und Drohungen, aber auch in tatsächlichen Schädigungen
(z.B. Verschicken von Computerviren) äußern.

Enthemmungshypothese und Suizidforen. Aufgrund der unzureichenden Datenlage kann
noch

nicht

abschließend

entschieden

werden,

welche

Bedeutung

dem

Enthemmungseffekt beizumessen ist und ob eher positive oder negative Effekte
überwiegen. Die Bedeutung der Enthemmungshypothese für den Kontext der Suizidforen

Suizidalität und Medien

134

erscheint substanziell: Einerseits könnte Enthemmung in Suizidforen durch den Ausdruck
von positiven Affekten zu einer emotional innigen Bindung der Nutzer untereinander
führen. Andererseits könnte vermutet werden, dass im Internet in extrem offener und
konfrontativer Form mit dem Thema Suizidalität umgegangen wird, um die im Alltag
fehlenden Ausdrucksmöglichkeiten zu kompensieren. Dieser möglicherweise ungewohnt
offene Umgang mit dem Thema könnte wiederum andere Forenmitglieder beeinflussen
und sie dazu veranlassen, eigene Hemmungen hinsichtlich der eigenen Suizidalität zu
überwinden und ebenfalls suizidrelevante Äußerungen zu machen oder sogar suizidale
Handlungen vorzunehmen. Weitere Aspekte dieser Problematik werden in Abschnitt
5.2.2.3 aufgegriffen.
Missbrauch und Manipulation. Die Anonymität der virtuellen Kommunikation lässt auch
Möglichkeiten des Missbrauchs zu, darunter die „Verführung“ minderjähriger Personen
zum Konsum von Produkten oder verschiedene Formen sexueller Gewalt (Fiedler,
2003b). Im Hinblick auf das Thema Suizidalität ist das Problem des Verkaufs von Waffen
oder Medikamenten an suizidgefährdete Internetnutzer zu erwähnen (Fiedler, 2003b). Ein
anderer Aspekt besteht in Versuchen, andere Menschen zum Suizid zu überreden oder
Partner für einen gemeinsamen Suizid zu suchen (vgl. Abschnitt 5.2.1.1).

4.2.6 Fazit
Als Fazit lässt sich festhalten, dass Jugendliche und jungen Erwachsene beiderlei
Geschlechts inzwischen nicht nur die größten Nutzergruppen des Internets darstellen,
sondern sich dieser Trend noch weiter verstärkt. Das Internet ist ein „junges“ Medium,
und dies gilt in besonderem Maße für kommunikative Anwendungen wie Chats und
Foren. Von der Nutzung des Internets durch junge Menschen werden viele positive
Wirkungen erwartet, vor allem im Hinblick auf den schulischen und beruflichen Kontext.
Forschungsergebnisse zeigen mehrheitlich, dass die Internetnutzung das bisherige
Medienangebot ergänzt und erweitert und durch sie keine direkten negativen Folgen für
das psychische und soziale Wohlbefinden zu erwarten sind. Dennoch werden
verschiedene Risiken der Internetnutzung gefürchtet, zum Beispiel die Beeinflussung
junger Menschen durch Webseiten mit unerwünschten Inhalten. Um die Internetnutzung
ihrer Kinder einzuschätzen, zu überwachen und zu beeinflussen, benötigen die Eltern
selbst grundlegende Medienkompetenzen, die jedoch nicht immer vorhanden sind
(Logemann, 2003).
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Heute steht einer beträchtlichen Zahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen die
Möglichkeit zur Verfügung, sich im Internet ohne Einschränkungen auch über potenziell
risikobehaftete Inhalte wie das Thema Suizid zu informieren, indem zum Beispiel an
einem Suizidchat oder Suizidforum teilgenommen wird. Es stellt sich daher die Frage, ob
und in welcher Hinsicht dies gefährlich oder auch hilfreich sein kann. Abschnitt 4.3
beschäftigt sich mit den bisher bekannt gewordenen Auswirkungen traditioneller Medien
auf Suizidalität. In Kapitel 5 wird detailliert auf die Besonderheiten sowie die möglichen
Wirkungen der Suizidforen eingegangen.

4.3 Der Einfluss der Medien auf die Suizidalität
Aus den vorhergehenden Abschnitten wurde deutlich, dass traditionelle und neue Medien im
Leben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine bedeutsame Rolle spielen. Nach
dem heutigen Forschungsstand kann davon ausgegangen werden, dass die Medien
Wahrnehmungsgewohnheiten,

Einstellungen

und

Werthaltungen

der

Rezipienten

beeinflussen. Insbesondere die Hypothese, dass Gewalt und Aggression durch mediale
Vorbilder ausgelöst werden können, ist intensiv untersucht worden (z.B. Lukesch, 2002). In
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob und in welcher Weise suizidales Verhalten
(als eine Form von Gewalt gegen sich selbst) bei jungen Menschen durch medienvermittelte
Inhalte und Botschaften beeinflusst werden kann. In den folgenden Abschnitten sollen
Ergebnisse empirischer Studien referiert werden, die sich mit dieser Problematik befassen.

4.3.1 Der Werther-Effekt
Schon sehr früh wurde vermutet, dass die Berichterstattung über Suizide einen Einfluss
auf die Suizidalität haben könnte. So wurden im Frankreich des 18. Jahrhunderts
Berichte über Suizide verboten und literarische Anregungen unter Strafe gestellt
(Hadinger,

1994).

Als

Ende

des

18.

Jahrhunderts

eine

Suizidwelle

auf

die

Veröffentlichung von Johann Wolfgang von Goethes emotionsgeladenem Briefroman
„Die Leiden des jungen Werther“ folgte, wurde der Begriff des „Werther-Effekts“ geprägt.
Werther, der Protagonist des Sturm-und-Drang-Romans, zeichnet sich durch seine
unkonventionelle

Denkweise

sowie

einen

besonders

empfindsamen

und

leidenschaftlichen Charakter aus. Er verliebt sich in eine junge Frau namens Lotte, die
seine Gefühle jedoch nicht erwidert. Werther gerät darüber zunehmend in Verzweiflung
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und tötet sich schließlich durch einen Schuss in den Kopf. Auf die Veröffentlichung dieses
Werks folgte ein regelrechtes „Werther-Fieber“: Die Kleidung Werthers, gelbe Hosen und
blauer Rock, wurde imitiert; Werther-Gedenkfeiern wurden abgehalten. Es kam zu einer
Reihe von Suiziden, bei denen Werthers Methode nachgeahmt wurde und die
Suizidkandidaten den Roman bei sich hatten, so dass der Zusammenhang mit dem
Vorbild eindeutig erschien (Hadinger, 1994).
Der Begriff des „Werther-Effekts“ wird heute noch verwendet, um das Phänomen der
Erhöhung von Suizidraten durch Medienberichte und literarische

Vorbilder zu

umschreiben. In einem weiteren Sinn kann der Werther-Effekt auch als eine Erhöhung
der Suizidalität durch Medienwirkungen verstanden werden. Der Effekt ist nicht auf die
Literatur beschränkt, sondern zeigt sich auch bei anderen Medien und als Wirkung der
persönlichen Kommunikation. In den folgenden Abschnitten soll aufgezeigt werden, wie
sich als Folge der Berichterstattung über Suizide in verschiedenen Medien – von der
Tageszeitung bis zum Internet - Auswirkungen auf die Suizidalität im Sinne des WertherEffekts ergeben.

4.3.2 Suiziddarstellungen in der Literatur
Bei den „Leiden des jungen Werther“ handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
um den ersten und nicht um den einzigen Roman, der Nachahmungssuizide zur Folge
hatte (vgl. Kasten 4.1). Auch Sachbücher befassen sich mit dem Thema Suizid. „Final
Exit“ von Humphrey (1991) propagiert die Selbsttötung zum Beispiel im Falle
hoffnungsloser Erkrankungen. Dies führte in New York zu einer Erhöhung der Anzahl der
Suizide mit den Methoden, die im Buch beschreiben werden (Pirkis & Blood, 2001a).
Kasten 4.1: Werthers Tod – ein Nachahmungssuizid?
Nachdem Werther sich das Leben genommen hat, findet man in seinem Arbeitszimmer
neben seinem Leichnam ein aufgeschlagenes Buch: „Emilia Galotti“. Die Protagonistin
dieses Dramas von Lessing aus dem Jahr 1772 nimmt sich das Leben, um ihre bedrohte
Unschuld zu bewahren (Goebel, 1988). Werther, der Held von Goethes Roman, begeht
also in gewisser Weise selbst einen Nachahmungssuizid.
Darstellungen von Suiziden finden sich häufig im Theater, zum Beispiel in antiken
Dramen und in den Theaterstücken von Shakespeare (Hadinger, 1994). Es ist jedoch
nicht bekannt, inwiefern diese einen Einfluss auf die Suizidalität bei jungen Menschen
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ausüben können. Eine Studie über das suizidbezogene Theaterstück „Quiet Cries“
konnte keinen Effekt nachweisen (Pirkis & Blood, 2001b). Das Theater wird als Medium
von Jugendlichen ohnehin eher zurückhaltend genutzt (Zychowska, 1988), so dass nicht
von einer starken Wirkung ausgegangen werden kann. Auch Bücher werden nur von
einem Teil der Jugendlichen gelesen (39% nach der Studie von Feierabend und Klingler,
2002) und kommen daher nur eingeschränkt als Einflussfaktoren jugendlicher Suizidalität
in Betracht.

4.3.3 Presseberichte
Die Tageszeitungen stellen das älteste Massenmedium dar. Obwohl sie für Jugendliche
nicht an erster Stelle der genutzten Medien stehen, werden Zeitungen von immerhin 54%
aller Jugendlichen regelmäßig gelesen. Damit gehören Zeitungen auch unter
Jugendlichen zu den relativ häufig genutzten Medien (Feierabend & Klingler, 2002). Da
nur wenige Studien zu den Effekten von Printmedien speziell auf die Suizidalität von
jungen Menschen existieren, sollen im Folgenden einige Studien vorgestellt werden, die
sich mit Erwachsenen befassen.
Eine der ersten Studien zur Erforschung des Werther-Effekts befasste sich mit
dem Medium Zeitung (Philipps, 1974). Der Autor untersuchte in einer prospektiven Studie
die Veränderung der amerikanischen Suizidraten nach der Veröffentlichung von
Berichten über den Suizid Prominenter (insbesondere Marilyn Monroe) auf der Titelseite
der New York Times. Trotz gewisser methodischer Schwächen (Nichtbeachtung der
Arbeitslosenrate, saisonaler Effekte und des Prominentenstatus; Wasserman, 1984)
wiesen

seine

Ergebnisse

auf

einen

deutlichen

Zusammenhang

zwischen der

Suizidberichterstattung und den Suizidraten hin: Nach 26 von insgesamt 33 Berichten
stiegen die Suizidraten signifikant. Dieses Ergebnis schien nicht von äußeren Faktoren
oder Trends beeinflusst zu sein (Martin, 1998). Ein weiteres Ergebnis dieser Studie war
die Feststellung eines Dosis-Effekts: Je länger in den Medien über einen Suizid berichtet
wurde, desto größer war der Einfluss dieses Berichts auf die Suizidrate. Aus dieser und
weiteren, methodisch ähnlichen Studien ist der Schluss zu ziehen, dass die
Positionierung von Suizidberichten auf dem Titelblatt Einfluss auf die Suizidalität zu
haben scheint (Martin, 1998). Wenn die Darstellung von Suiziden in den Zeitungen die
Suizidalität steigern kann, dann sollte Zurückhaltung bei der Berichterstattung zu einer
Senkung der Suizidraten führen. Dieser Annahme folgte die Österreichische Gesellschaft
für Suizidprävention und Krisenintervention, die 1987 durchsetzte, dass nicht mehr über
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U-Bahn-Suizide und nur noch sporadisch über andere Suizide berichtet wurde (Sonneck,
Nagel-Kuess, Smeh & Hauer, 1989). Die Maßnahme resultierte in einem 60%-igen
Rückgang der U-Bahn-Suizide in Wien, der nicht durch eine insgesamt stark rückläufige
Suizidtendenz erklärt werden konnte (Hadinger, 1994). Die Zurückhaltung in der
österreichischen Presse wurde 1990 aufgehoben, als sich Peter Gürtler, der bekannte
Chef des Sacher-Hotels, durch einen Kopfschuss das Leben nahm (Hadinger, 1994).
Über diesen Suizid wurde in den Zeitungen, im Fernsehen und im Radio ausführlich und
in spektakulärer Form berichtet. Hadinger (1994) verglich die Raten der Suizide durch
Kopfschuss in den ersten 15 Tagen nach diesem Ereignis mit den 15 Tagen vor dem Tod
Gürtlers. Es zeigte sich eine statistisch signifikante Zunahme der Selbsttötungen durch
Kopfschüsse um 90%. Dabei handelte es sich nicht um eine bloße Verschiebung der
Methoden, sondern um eine echte Zunahme der Suizide (um 11%; Hadinger, 1994).
Diese Studien zeigen, dass Massenmedien wie Tageszeitungen einen Einfluss auf
suizidales Verhalten ausüben können, und sie bestätigen die Wirksamkeit des WertherEffekts. In den beiden letztgenannten Beispielen ist leider nicht nach Zeitungen und
anderen Medien differenziert worden, so dass nicht deutlich wird, welchen Anteil an den
Effekten speziell die Zeitungen haben. Es ist jedoch anzunehmen, dass dieser groß ist,
da Zeitungen (im Gegensatz zur knappen Sendezeit beim Fernsehen) sehr ausführlich
über ein Ereignis berichten können (Hadinger, 1994). Pirkis und Blood (2001a) schließen
aus

der

Analyse

zahlreicher

Studien,

dass

der

Zusammenhang

zwischen

Zeitungsberichten und Suizidalität konsistent, stark, theoretisch kohärent und mit großer
Wahrscheinlichkeit kausal ist. Als wichtige Ergebnisse der Studien zu Suizidalität und
Printmedien lassen sich festhalten:
•

Presseberichte über Suizide können zu Nachahmungssuiziden führen, insbesondere
bezüglich der gewählten Methode.

•

Längere Berichte (Dosis-Effekt) und Berichte auf dem Titelblatt haben eine stärkere
Wirkung.

•

Durch

Zurückhaltung

bei

der

Berichterstattung

kann

das

Risiko

von

Nachahmungssuiziden gesenkt werden.

4.3.4 Darstellung von Suiziden im Fernsehen
Trotz der rapiden Entwicklung und Ausbreitung neuer Medien ist das Fernsehen immer
noch das Medium Nr. 1, auch bei der Gruppe der Kinder und Jugendlichen (van Eimeren
& Maier-Lesch, 1999). 93% der Jugendlichen sehen täglich oder mehrmals in der Woche
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fern (Feierabend & Klingler, 2002). Es ist daher anzunehmen, dass gerade das
Fernsehen große Auswirkungen auf die Einstellung der jungen Zuschauer zum Suizid
haben kann. Dies wurde in verschiedenen Untersuchungen bestätigt. Es hat sich zum
Beispiel gezeigt, dass College-Studenten nach dem Sehen von Filmen über Suizidalität
ihre Einstellungen zum Suizid änderten (Biblarz, Brown, Biblarz, Pilgrim & Baldree, 1991).
Nachrichtensendungen, in denen über Suizide berichtet wird, führen zu erhöhten
Suizidraten, wobei eine wiederholte Berichterstattung auf mehreren Sendern den größten
Einfluss hat (Martin, 1998). Nach den Kriterien von Pirkis und Blood (2001a) ist der
Zusammenhang zwischen Nachrichtensendungen im Fernsehen und Suizidalität als
konsistent, stark, kohärent und wahrscheinlich kausal anzusehen.
Die Annahme eines Werther-Effekts durch fiktive Geschichten in Film und
Fernsehen ist nach Pirkis und Blood (2001b) insgesamt nicht konsistent nachgewiesen
worden. Sie hat sich jedoch in einem „natürlichen Experiment“ eindrucksvoll bestätigt: Die
Fernsehserie „Tod eines Schülers“, die 1981 und 1982 im ZDF gesendet wurde, stellte
den Eisenbahnsuizid eines 19-Jährigen dar, der aus verschiedenen Perspektiven
diskutiert werden sollte. Schmidtke und Häfner (1988) untersuchten später die Effekte
dieser Serie auf die Raten der Eisenbahnsuizide. Die monatlichen Raten der
Eisenbahnsuizide wurden mit Daten aus dem Zeitraum von 1976 bis 1984 verglichen.
Dabei zeigte sich jeweils nach der Ausstrahlung der Serie eine hochsignifikante Zunahme
der Eisenbahnsuizide, wobei die modellnächste Gruppe (junge Männer) am stärksten
betroffen war (Schmidtke & Häfner, 1988). Diese Ergebnisse sind nicht auf eine zeitliche
Verschiebung ohnehin „unvermeidlicher“ Suizide zurückzuführen, da die Suizidzahlen in
Folge der Serie insgesamt anstiegen (Hadinger, 1994). Es handelt sich bei dem Anstieg
der Eisenbahnsuizide auch nicht lediglich um die medieninduzierte Bevorzugung dieser
speziellen Suizidmethode, denn dann hätte man einen entsprechenden Rückgang bei
den anderen „harten“ Suizidmethoden feststellen müssen – und dies war nicht der Fall
(Schmidtke & Häfner, 1986). Eine weitere Studie zu dieser Thematik stammt von Gould
und Shaffer (1986). Sie untersuchten den Effekt von vier Fernsehfilmen über den Suizid
von Jugendlichen und verglichen die Raten von Suizidversuchen und Suiziden bei
Jugendlichen (bis 19 Jahre) jeweils zwei Wochen vor und nach der Ausstrahlung dieser
Filme. Es zeigte sich nach der Sendung der Filme ein statistisch signifikanter Überhang
an Suizidversuchen und Suiziden (insgesamt ungefähr 80 „zusätzliche“ Todesfälle).
Diese Ergebnisse sind als deutlicher Hinweis auf den Werther-Effekt durch das Medium
Fernsehen anzusehen. Es existieren jedoch auch mehrere Studien, in denen ein solcher
Zusammenhang nicht nachgewiesen wurde (Martin, 1998).
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4.3.5 Das Thema Suizidalität in der Musik
Bekanntlich ist Musik gerade für junge Menschen von sehr großer Bedeutung. 91% aller 12bis 19-Jährigen hören täglich oder mehrfach in der Woche CDs oder MCs, 82% hören Radio
(Feierabend & Klingler, 2002). Aufgrund dieser intensiven Nutzung liegt die Vermutung
nahe, dass die Texte und die durch die Musik transportierten Stimmungen einen Einfluss auf
den emotionalen und psychischen Zustand der Hörer – und damit auch auf die Suizidalität –
haben könnten. Ein historisches Beispiel für die suizidogene Wirkung von Musik stellt das
Lied ’Szomorú vasárnap’ (Trauriger Sonntag) von Laszló Jávor dar, das nach dem Zweiten
Weltkrieg in Ungarn verboten wurde, weil sich zu viele Menschen nach dem Hören dieses
Werkes das Leben nahmen (Hadinger, 1994). Bei jugendlicher Suizidalität wird ein
Zusammenhang mit Rock- und Heavy Metal-Musik gesehen. Die Texte dieser
Musikrichtung beinhalten oft aggressive Inhalte oder propagieren riskante Verhaltensweisen
(Villani, 2001).
Martin, Clarke und Pearce (1993) untersuchten den Zusammenhang zwischen
dem Konsum entsprechender Musik durch Schüler der High School und verschiedenen
psychosozialen Variablen. Sie stellten fest, dass bei den Jugendlichen, die diese
Musikrichtungen bevorzugten, in höherem Maße suizidale Gedanken, Depressivität,
Delinquenz, Drogenkonsum, riskantes und selbstverletzendes Verhalten auftraten. Wie
Stack, Gundlach und Reeves (1994) berichten, ist die Suizidrate umso höher, je stärker
die Heavy-Metal-Subkultur ausgeprägt ist, der die Jugendlichen angehören. Es ist jedoch
nicht klar, ob Rock- und Heavy-Metal-Musik Suizidalität fördern, oder ob sich
problembelastete Jugendliche zu dieser Art Musik hingezogen fühlen. Die meisten
Jugendlichen geben an, sich nach dem Hören dieser Musik besser zu fühlen (Martin et
al., 1993); nur eine (möglicherweise gefährdete) Minderheit fühlt sich unglücklicher. Stack
(1995) berichtet von einem Zusammenhang zwischen dem Hören von Country-Musik und
einem erhöhten Suizidrisiko, das jedoch durch bestimmte Merkmale der Hörer erklärt
werden kann (höheres Alter, Waffenbesitz, Eheprobleme). Insgesamt existieren nur
wenige Studien zu diesem Thema, so dass suizidogene Effekte von Musik nicht als
gesichert gelten können (Martin, 1998).

4.3.6 Internet und Suizidalität
Das Internet präsentiert sich interessierten Personen als eine schier unerschöpfliche
Informationsquelle unter anderem auch über das Thema Tod und Suizid. Gibt man zum
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Beispiel das Wort „Selbstmord“ in die Suchmaschine „Google“ ein, so erhält man sofort
über 170 000 Resultate und für den englischen Begriff „suicide“ fast 4 Millionen
Suchergebnisse, die sich in ihren Inhalten und ihrer Qualität allerdings deutlich
unterscheiden. Es liegen bisher noch zu wenige Untersuchungen vor, die belegen
könnten, ob im Internet vorzufindende Inhalte die Suizidalität junger Menschen
beeinflussen können (Martin, 1998; Villani, 2001).
Das Besondere des Mediums Internet ist, dass nicht eindeutig zwischen „fiktiven“
und „nicht fiktiven“ Inhalten unterschieden werden kann, da die Webseiten von den
unterschiedlichsten Personen und Institutionen gestaltet werden können und keiner
Kontrolle unterworfen sind. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse von Pirkis und Blood
(2001a, 2001b), die besagen, dass nicht fiktionale Inhalte die Suizidalität stärker
beeinflussen, sollten besonders solche Internetseiten Aufmerksamkeit finden, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit echte Erfahrungen transportieren (z.B. Berichte suizidaler
Personen über ihr inneres Erleben).
Diese Bedingung ist insbesondere für die interaktiven Komponenten des Internets erfüllt,
zu denen auch Kommunikationsforen gehören. Für die Fragestellung dieser Arbeit sind
insbesondere die Suizidforen interessant. Hier begegnen sich zahlreiche suizidale junge
Menschen in kurzer Zeit, was vielfache gegenseitige Beeinflussungen im Sinne von
Modelllernen und Imitation wahrscheinlich werden lässt. Erste Anhaltspunkte zu
möglichen Konsequenzen ergeben sich aus Fallstudien und ersten systematischen
Arbeiten zu Suizidforen, die in Abschnitt 5.2 dieser Arbeit ausführlich dargestellt werden.

4.3.7 Fazit
Die Autoren Pirkis und Blood (2001a, 2001b) haben sich in zwei Übersichtsarbeiten mit
dem Zusammenhang zwischen der Berichterstattung über Suizide in verschiedenen
Medien und der tatsächlichen Suizidalität befasst. Sie unterscheiden dabei zwischen
„nicht

fiktionalen“

Medien

(die

über

tatsächliche

Ereignisse

berichten,

z.B.

Tageszeitungen, Radioberichte, Nachrichten im Fernsehen) und „fiktionalen“ Medien (mit
fiktiven Inhalten, z.B. Fernsehfilme, Romane, Hörspiele, Theaterstücke). Pirkis und Blood
(2001a) kommen zu dem Schluss, dass ein solcher Zusammenhang für nicht-fiktionale
Medien insgesamt als relativ sicher nachgewiesen gelten kann. Bei den nicht-fiktionalen
Medien erwiesen sich die Zusammenhänge als weit weniger konsistent (Pirkis & Blood,
2001b). Das Internet steht aufgrund seiner besonderen Merkmale zwischen den fiktiven
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und den nicht-fiktiven Medien. Obwohl seine Wirkung auf Suizidalität noch nicht eindeutig
nachgewiesen ist, lässt sich auf der Basis der Befunde zum Werther-Effekt begründen,
warum auch bei diesem Medium eine solche Wirkung denkbar ist.

4.4 Wirkmechanismen des Werther-Effekts
Im vorhergehenden Abschnitt wurden Studien dargestellt, die Hinweise darauf lieferten,
dass sich Medien auf suizidales Verhalten auswirken können („Werther-Effekt“). Im
Folgenden soll erläutert werden, wie die Medien diese Wirkung ausüben bzw. welche
Wirkmechanismen für den Werther-Effekt verantwortlich gemacht werden können. Um
die Wirkungsweise des Werther-Effekts zu erklären, wurden in der Literatur zwei
unterschiedliche Mechanismen herangezogen: das soziale Lernen nach Bandura (1977,
vgl. Abschnitt 3.2.1.4) und die suggestiv-imitative Wirkung nach Tarde (Brosius & Esser,
1995). Diese beiden Erklärungsansätze sollen einander kurz gegenüber gestellt werden.
Soziales Lernen. Die Imitation suizidalen Verhaltens kann durch Modelllernen sensu
Bandura (1977) erklärt werden. Modelllernen stellt einen zentralen Faktor beim Erwerb
komplexen Verhaltens dar. Wesentliche Voraussetzungen für das Lernen bestehen darin,
dass das Individuum das Modell akzeptiert und das Modell für sein Verhalten belohnt
wird. Die suizidalen Vorbilder stellen nach dieser Auffassung die Rollenmodelle dar, die
Medienrezipienten

hingegen

die

Beobachter,

die

das

Verhalten

erlernen

und

übernehmen.
Für die Gültigkeit dieser Annahme spricht die empirische Bestätigung mancher
Hypothesen, die man aus dem Modell ableiten kann (z.B. die stärkere suizidogene
Wirkung bei größerer Ähnlichkeit zwischen Modell und Beobachtern;

Schmidtke &

Häfner, 1986). Bezogen auf die Suizidforen könnte die „Belohnung“ zum Beispiel darin
bestehen, dass ein Forenteilnehmer mit festen Suizidabsichten von den anderen
Teilnehmern bewundert wird. Von Akzeptanz wäre dann zu sprechen, wenn ein
Individuum die anderen Forenmitglieder (die potenziellen Modelle) persönlich mag und
respektiert. Becker, El-Faddagh und Schmidt (2004) argumentieren, dass der Tod eines
Mitchatters ähnlich wie der Verlust eines nahen Angehörigen empfunden werden und
daher einen starken Nachahmungseffekt auslösen könnte. Wichtige Bedingungen für die
Nachahmung suizidalen Verhaltens im Sinne von sozialem Lernen bestehen in
•

der Ähnlichkeit zwischen Modell und Beobachter bezüglich Alter und Geschlecht
(Maris, Berman & Silverman, 2000; Brosius & Esser, 1995),
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der Dosierung: Je länger und intensiver über einen Suizid berichtet wird (z.B. auf dem
Titelblatt), desto stärker der Effekt (Maris, Berman & Silverman, 2000),

•

der Art der Darstellung des Suizids: Glorifizierung und Verherrlichung stärken,
kritische Darstellungen senken das Nachahmungsrisiko (Maris et al., 2000) und

•

der Altersstufe: Jugendliche sind eher anfällig für Nachahmungssuizide als
Erwachsene (Becker & Schmidt, 2001; Brosius & Esser, 1995; Heuermann & Kuzina,
1995; Ziegler & Hegerl, 2002).

Suggestiv-imitative Wirkung. Eine alternative Erklärung für Imitationsverhalten besteht im
Konzept der Ansteckung nach Tarde (vgl. Brosius & Esser, 1995). Im Gegensatz zum
Modelllernen liegt bei der Ansteckung kein zeitlicher Zwischenraum zwischen der
Beobachtung des Modells und der Handlung des imitierenden Individuums. Die
betroffene Person handelt quasi im Affekt, lässt sich „mitreißen“. Angesichts der
Tatsache, dass bei vielen Jugendlichen die päsuizidale Phase des Reflektierens und
Abwägens nur sehr kurz andauert (Simon et al., 2001), ist ein solches spontanes
Verhalten in Reaktion auf ein „Vorbild“ im Internet nicht auszuschließen. Suizidale
Ansteckung ist möglicherweise dann in besonderem Maße zu erwarten, wenn eine
Identifikation mit einem Idol vorliegt (vgl. Kelman, 1961). Suggestiv-imitative Effekte
können eine Ansteckung mit suizidalem Verhalten besonders bei Personen bewirken, die
dafür „anfällig“ sind. Wichtige Voraussetzungen für den Effekt sind
•

eine bereits vorhandene Motivation auf Seiten des Beobachters (das Modellverhalten
wirkt nur als letzter Anstoß),

•

die praktischen Möglichkeiten für den Beobachter, das Verhalten nachzuahmen,

•

die tatsächliche Beobachtung des Verhaltens und die Verfügbarkeit detaillierter
Informationen.

Erhöhte Suizidraten in kurzen Zeiträumen von wenigen Tagen nach einer medialen
Suiziddarstellung, wie sie in einigen Studien belegt wurden, sprechen für den imitativen
Wirkungsweg. Ein weiterer wichtiger Beleg für die suggestiv-imitative Wirkung zeigt sich
in dem Befund, dass es bei psychisch belasteten Personen in einer Klinik, verglichen mit
der Normalbevölkerung, häufiger zu Nachahmungssuiziden nach dem Anschauen eines
Films mit suizidaler Thematik kam (Heuermann & Kuzina, 1995).
Die dargestellten Konzepte des Modelllernens und der Imitation/Ansteckung erscheinen
ähnlich, doch genauerer Betrachtung zeigen sich einige Unterschiede (vgl. Tabelle 4.2).
Beide Wirkmechanismen lassen sich begründen und empirisch belegen; keine der beiden
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Theorien alleine genügt, um die beobachteten Effekte zu erklären (Schwarzer, 2003). Es
ist daher anzunehmen, dass im Rahmen medialer Darstellungen beide Mechanismen auf
die Suizidalität der Rezipienten einwirken und den „Werther-Effekt“ verursachen.
Tabelle 4.2: Soziales Lernen und suggestiv-imitative Wirkungen als mögliche
Einflussfaktoren auf Suizidalität im Vergleich (vgl. Schwarzer, 2003)
Soziales Lernen
Suggestiv-imitative Wirkung
• Unterscheidung und zeitliche Trennung • Zeitliche und räumliche Nähe von
von Lernprozess und Ausführung des
Beobachtung und Ausführung des
Verhaltens
Verhaltens
• durch Beobachtung wird neues
• Verhalten wird nicht neu gelernt,
Verhalten gelernt
sondern als Handlungsmöglichkeit im
Bewusstsein aktualisiert
• soziales Lernen ist bei allen Menschen • Ansteckung findet oft nur bei
möglich
Minderheiten statt
• Beobachter führt neues Verhalten aus, • Ausführung des Verhaltens ist
wenn eine Belohnung zu erwarten ist
unabhängig von Konsequenzen, weil
das Verhalten selbst belohnend wirkt
• Beobachtung senkt Hemmungen
„Suggestion“ als Sammelbegriff für die Wirkmechanismen des Werther-Effekts. Mit dem
Werther-Effekt verwandt sind die Begriffe Suizid-Ansteckung, Suizid-Imitation, SuizidClustering und Suizid-Suggestion (Bjarnason, 1994). Der Begriff der Suggestion ist
insofern am breitesten gefasst, als er den Mechanismus des sozialen Lernens, aber auch
die gefühlsmäßige Ansteckung und zum Beispiel die mögliche Beeinflussung von
Personen durch direkte Überredung einschließt. Diese Aspekte lassen sich in der Praxis
kaum voneinander trennen. Daher soll in dieser Arbeit im Weiteren immer der Ausdruck
„Suggestion“ verwendet werden, wenn vom Einfluss medial vermittelter Kommunikation
auf Suizidalität die Rede ist.

4.5 Richtlinien für die Berichterstattung über Suizide
Wie in den vorhergehenden Abschnitten gezeigt wurde, weisen zahlreiche empirische
Untersuchungen auf potenzielle suizidogene Effekte der medialen Berichterstattung über
Suizide hin. Dies ist nach Martin (1998) insbesondere dann von Bedeutung, wenn
•

in dramatischer Weise über den Suizid berichtet wird,

•

sich Berichte auf den Titelseiten der Magazine befinden,

•

über einen längeren Zeitraum berichtet wird,

•

die Methoden detailliert geschildert werden und

•

sich die Empfänger der medialen Botschaften mit dem Modell identifizieren.
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Aus dieser Beobachtung folgt, dass die Medien (insbesondere die Massenmedien, also
Fernsehen und Zeitungen) einer gewissen ethischen Verpflichtung nachkommen und
sich im Sinne der Suizidprophylaxe bemühen sollten, ihre Berichte über Suizide
einzuschränken. Dabei stehen die Medien natürlich vor dem Dilemma, dass eine
sensationellere Art der Berichterstattung höhere Auflagen verspricht als ein sachlichneutraler Stil. Eine qualitative Studie an Zeitungen in der Schweiz zeigte, dass in etwa
der Hälfte aller Fälle in unangemessener Form über Suizide berichtet wurde: Die
Ursachen für den Suizid wurden stark vereinfacht dargestellt, es wurden monokausale
Erklärungen abgegeben, und nur in 10% der Berichte wurden Hinweise zu
Präventionsmöglichkeiten veröffentlicht (Frey, Michel & Valach, 1997). Zu ähnlich
beunruhigenden Resultaten kommt eine Studie aus Deutschland: In der Bildzeitung fand
Swientek (1990) innerhalb von 60 Tagen 121 Suiziddarstellungen, wobei in 26 Fällen der
„todsichere Ort“ und in 51 Fällen die „todsichere Methode“ detailliert vorgestellt wurden.
Experten haben angesichts dieser Problematik Richtlinien und Empfehlungen für die
Berichterstattung über Suizide in den Medien erstellt (siehe Kasten 4.3). Die Einhaltung
dieser Richtlinien kann die Gefahr von Nachahmungssuiziden senken (Etzersdorfer &
Sonneck, 1994; Jobes, Berman, Carroll, Eastgard & Knickmeyer, 1996).
Kasten 4.3: Richtlinien für die Berichterstattung über Suizide in den Medien (nach Martin,
1998; Fiedler, Etzersdorfer & Schmidtke, 2001; Deutsche Gesellschaft für
Suizidprävention, 2002)
Vermieden werden sollten...
•

Suizidberichte auf der Titelseite oder „spektakuläre“ Darstellungen,

•

Veröffentlichung von Fotografien der Opfer oder Abschiedsbriefen,

•

die Darstellung des Suizids als nachvollziehbar, billigend, romantisierend oder
verherrlichend,

•

die detaillierte Beschreibung der Suizidmethode, des Ortes und der Umstände,

•

Hinweise auf Quellen, die den Suizid befürworten (z.B. manche Internetseiten),

•

die Stigmatisierung der Suizidopfer (als „verrückt“, „feige“ o.ä.).

Suizidpräventiv wirken...
•

Berichte über Ursachen und Hintergründe der Suizidgefährdung,

•

Angaben zu Risikofaktoren, Warnzeichen und Möglichkeiten der Früherkennung,

•

Informationen

über

Hilfsmöglichkeiten

sowie

regionale

und

überregionale

Hilfsangebote,
•

einfühlsame Berichte über die Gefühle der Angehörigen,

•

die Vermittlung einer Einstellung zum Suizid (nicht zum Suizidopfer!) als destruktiv
und unangemessen.
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Um einen Nachahmungseffekt zu vermeiden, ist insbesondere die Verhinderung der
Identifikation mit dem Suizidopfer wichtig (Fiedler, Etzersdorfer & Schmidtke, 2001).
Zugleich ist jedoch darauf zu achten, dass die Opfer eines Suizidversuchs nicht durch
negative Presseberichte stigmatisiert werden (Martin, 1998), da dies dem Ziel einer
offenen, tabufreien Diskussion über das Thema entgegenwirken würde.

4.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
In diesem Kapitel wurden die Grundlagen jugendlicher Mediennutzung unter besonderer
Berücksichtigung der Internetnutzung dargestellt. Jugendliche und junge Erwachsene
stellen die Gruppe mit der intensivsten Internetnutzung dar, und die Tendenz ist steigend.
Geschlechtsunterschiede gleichen sich mehr und mehr an, während ein Bildungsgefälle
bei der Internetnutzung weiterhin bestehen bleibt. Gerade junge Nutzer sind in
besonderem Maß an interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten im Internet wie Foren
und Chatangeboten interessiert. Dies lässt die Annahme zu, dass sie auch einen
bedeutsamen Teil der Nutzer von Suizidforen ausmachen. Damit stellen Jugendliche und
junge Erwachsene auch die wichtigste Zielgruppe für empirische Untersuchungen dar,
die sich mit dem Einfluss des Internets auf Suizidalität beschäftigen. Zahlreiche Studien
belegen, dass zwischen der medialen Darstellung von Suiziden und der Suizidrate ein
Zusammenhang besteht. Dies gilt insbesondere für nicht-fiktionale Medien (Presse,
Berichte im Fernsehen), aber auch für fiktionale Medien (Romane, Filme, Musik,
Theaterstücke). Jugendliche scheinen für diesen Einfluss, der allgemein „Werther-Effekt“
genannt wird, empfänglicher zu sein als Erwachsene. Die Wirkung medialer Einflüsse
wird durch Modelllernen und suggestive Imitation erklärt, wobei der Begriff „Suggestion“
im Folgenden aufgrund seiner umfassenderen Bedeutung bevorzugt werden soll.
Verschiedene Institutionen und Sachverständige bemühen sich darum, Richtlinien für die
Darstellung von Suiziden in den Medien zu erstellen und zu etablieren, um das Risiko
einer suizidogenen Beeinflussung bei gleichzeitiger Wahrung von Presse-, Meinungsund künstlerischer Freiheit zu minimieren. Die Wirkung des Mediums Internet auf die
Suizidalität ist noch nicht hinreichend untersucht, um zu einem verlässlichen Urteil zu
kommen. Die Erfahrungen mit anderen Medien und die aufgrund der Interaktivität des
neuen Mediums anzunehmende starke gegenseitige Beeinflussung der Nutzer lässt
jedoch die Vermutung zu, dass auch in diesem Kontext bedeutsame Effekte beobachtet
werden könnten. Die zentrale Frage, ob diese Einflüsse eher zu einer Erhöhung oder im
Gegenteil eher zu einer Senkung der Suizidalität führen, kann zum jetzigen Zeitpunkt
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noch nicht endgültig beantwortet werden. Im folgenden Kapitel soll über erste mögliche
Hinweise zur Beantwortung dieser Frage berichtet werden.
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5. Suizidforen
„Und daß das nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung
und Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen.“
(J. W. v. Goethe, 1774, S. 122)
In diesem Kapitel soll darüber informiert werden, wie Suizidforen im Internet funktionieren
und worin ihre Besonderheiten bestehen. Des Weiteren soll der Stand der
wissenschaftlichen Forschung zu den Gefahren und Möglichkeiten der Suizidforen
dargestellt werden.

5.1 Was sind Suizidforen?
5.1.1 Internetforen und Boards
Die zahlreichen im Internet vorhandenen Technologien lassen sich nach verschiedenen
Kriterien klassifizieren, darunter nach der Art der medialen Anwendung, dem
Anbietertypus und der inhaltlichen Ausrichtung (vgl. Döring, 2003a; Fiedler & Neverla,
2003). In Kasten 5.1 sind die verschiedenen Möglichkeiten zusammengestellt und mit
Beispielen aus dem Themenspektrum Suizidalität versehen.
Kasten 5.1: Klassifikationsmöglichkeiten für Internet-Technologien mit Beispielen
Mediale Typologie
statische Websites
asynchrone E-Mail-Kommunikation
Mailinglisten
öffentliche und asynchrone Newsgroups
webbasierende Foren/ Diskussionsgruppen
(teil-)öffentliche synchrone Foren/Chats
Anbietertypus
professionell-institutionelle Anbieter
(teil-)private Netzwerke von Nutzern
private Einzelpersonen
Inhaltliche Ausrichtung
Suizidprävention
Trauerarbeit

Webseiten von Beratungsstellen wie
NEUhland
diverse E-Mail-Angebote
Yahoo Groups zum Thema Freitod
net.suicide
Suizidforen wie www.selbstmordforum.de
Internet Relay Chat (IRC)
Webseite der Telefonseelsorge
virtuelle Selbsthilfegruppe für Angehörige
private Homepage zum Thema Suizid
Webseite des Therapiezentrums für
Suizidgefährdete Hamburg-Eppendorf
„virtuelle Friedhöfe“ von Angehörigen
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Die vorliegende Arbeit fokussiert auf einen speziellen Anwendungstyp, die Internetforen
(vgl. hierzu auch Abschnitt 4.2.4). Unter Foren versteht man eine webbasierte,
interaktive, kommunikative Anwendung, die es beliebig vielen, meist anonymen
Teilnehmern ermöglicht, eigene Texte zu einem Themenbereich zu veröffentlichen
(„posten“). Internetforen und Newsgroups dienten ursprünglich dem wissenschaftlichen
Austausch unter Forschern und Studierenden verschiedener Universitäten. Ihre Herkunft
lässt sich teilweise noch an charakteristischen Newsgroup-Adressen erkennen, die
Abkürzungen wie „sci“ für „science“ enthalten und mit Hinweisen auf die jeweilige
Nationalität (z.B. „de“ für Deutschland) beginnen (Kestler, 1998). Viele heutige
Internetforen werden jedoch von privaten oder kommerziellen Betreibern angeboten,
weisen ein breites Themenspektrum und ein sehr unterschiedlich hohes Niveau auf. Die
äußere Erscheinung eines Forums ähnelt einer Pinnwand. Texte, die thematisch
aufeinander folgen, heißen „Thread“. Es gibt dabei im Gegensatz zu einer Pinnwand die
Möglichkeit, auf die Beiträge („Postings“) der anderen Teilnehmer für alle lesbar zu
antworten. Diese können ebenfalls wieder eine Antwort hinterlassen, so dass bei
längeren Diskussionen komplexe, verzweigte Posting-„Bäume“ entstehen (siehe Kasten
5.2). Die Nachrichten werden häufig über lange Zeit in virtuellen Archiven verwahrt.
Kasten 5.2: Ausschnitt aus der Baumstruktur einer Foren-Übersicht, wobei die räumliche
Position der Postings den Diskursablauf nachvollziehbar macht.
• schade -- Lifefast, 13:27:20 04/01/04 Thu
• Re: schade -- Tanja, 09:49:18 04/05/04 Mon
• Hey du -- Insomnia, 21:02:14 04/05/04 Mon
• Hallo -- Lifefast, 11:29:44 03/26/04 Fri
• Re: -- shadow, 00:17:06 03/31/04 Wed
• Re: hi -- Lifefast, 08:00:07 04/01/04 Thu
• Re: -- shadow, 01:19:38 04/02/04 Fri
• hallo life (und auch an shadow) -- Insomnia, 11:56:03 04/02/04 Fri
• Re: -- shadow, 18:25:42 04/03/04 Sat
• Re: *wink Inso -- Lifefast, 11:04:50 04/19/04 Mon
• etwas Nachdenkliches -- Träumerin, 19:43:39 03/09/04 Tue
• Dich Willkommen heisse :-) *dich knuddel* -- Träumer, 00:24:53 03/10/04 Wed
• Re: Dich Willkommen heisse :-) *dich knuddel* -- Träumerin, 07:58:54 03/10/04

Im Gegensatz zum Chatten erfordert die Teilnahme an Foren keine zeitgleiche
Anwesenheit der Autoren. Viele Foren stellen eine Plattform für den Austausch über
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bestimmte Interessensgebiete bereit. Als Themen können zum Beispiel Sport,
Computerspiele, Partnerschaft oder eben Tod und Suizid gewählt werden. Manche Foren
sind moderiert, das heißt, dass die Veröffentlichungen überwacht und bei der
Nichteinhaltung bestimmter Regeln kommentiert oder gegebenenfalls gelöscht werden.
Üblicherweise veröffentlichen die Teilnehmer ihre Beiträge anonym über einen Nickname
(Pseudonym). In manchen Foren müssen die Teilnehmer sich unter Angabe von Namen
und Anschrift oder E-Mail-Adresse registrieren, um Beiträge schreiben zu dürfen.
Größere Foren bieten häufig verschiedene Unterforen zu einzelnen Themen an und
werden dann „Boards“ genannt. Sehr große Foren können bis zu 15.000 registrierte
Benutzer und Millionen Postings aufweisen (WoltLab, 2002).

5.1.2 Selbsthilfeforen im Internet
Selbsthilfegruppen setzen sich aus Menschen zusammen, die von demselben Problem
betroffen sind und die gemeinsam nach Lösungs- und Bewältigungsmöglichkeiten
suchen. Selbsthilfegruppen sind im Gegensatz zu Therapiegruppen kostenlos, besitzen
einen informellen Charakter und werden von den Betroffenen selbst organisiert und
geleitet. Obwohl sie eine wesentliche Rolle im psychosozialen Versorgungssystem
spielen, sind ihre Funktionen und ihre Wirksamkeit bisher kaum erforscht (Döring, 2000).
Dies

gilt

ebenfalls

für

den

Vergleich

zwischen

Face-to-Face-

und

Internet-

Selbsthilfegruppen. Fest steht jedoch, dass der Bereich „Selbsthilfe“ im Netz weit
verbreitet ist. Nach Janssen (1998) werden Diskussionsforen und Mailinglisten zu diesem
Zweck am häufigsten genutzt. Sie stellen ein soziales Netzwerk bereit und ermöglichen
es, Zuhörer, Trost oder Rat zu finden. Dabei werden nicht nur praktische Fragen,
sondern auch psychische Probleme und Störungen thematisiert. Einige Themen aus
diesem Spektrum sind in Kasten 5.3 aufgeführt.
Kasten 5.3: Psychische Probleme, für die Selbsthilfegruppen im Internet existieren
•
•
•
•
•
•
•

Essstörungen (Eichenberg, 2004; Kral, Presslich & Nedoschill, 2003)
Depression (Fux, 2003; Houston, Cooper & Ford, 2002)
Trauma (Laszig & Rieg, 2003)
Suchterkrankungen (Eichenberg, 2003)
Partnerschaftsprobleme (Eichenberg & Laszig, 2003)
Sexuelle Probleme (Döring, 2003b)
Missbrauch (Schreiber, 2003)
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Findet Selbsthilfe im Internet im Rahmen von Gesprächsforen statt, kann man von
„Selbsthilfeforen“ sprechen. Solche Foren können den Charakter einer virtuellen
Selbsthilfegruppe annehmen, deren Mitglieder sich mehr oder weniger regelmäßig
einfinden, um sich auszutauschen und gegenseitig zu helfen. King (1995) definiert
virtuelle Selbsthilfegruppen folgendermaßen: „These groups are focused on a mutually
recognized need for emotional support and feedback. Members offer each other
encouragement in dealing with a medical or mental affliction that they share in common
with other members of the group“ (King, 1995; S. 2). Die zentrale Funktion der Foren als
Quelle gegenseitiger Unterstützung wird in dieser Definition deutlich. Vorteile der
virtuellen Gruppen gegenüber Face-to-Face-Gruppen bestehen darin, dass Interessierte
zunächst nur in den Postings der anderen Nutzer lesen können und so hilfreiche
Informationen erhalten, ohne sich offenbaren zu müssen. Der Austausch kann anonym
erfolgen, so dass keine negativen Konsequenzen (z.B. Reaktionen von Bekannten oder
Arbeitgebern) zu befürchten sind. Schließlich erhalten marginalisierte Gruppen (z.B.
Homosexuelle) die Möglichkeit, im Netz eine positive Identität aufzubauen (Döring, 2000).
Negative Folgen drohen, wenn Gegner (z.B. Personen, die Homosexuellen feindlich
gesonnen sind) das Forum für Angriffe missbrauchen; wenn Identitäten verraten und
private Informationen verbreitet werden sowie dann, wenn Personen sich missverstanden
oder zu wenig beachtet fühlen, was im Netz nur schwer aufgefangen werden kann
(Döring, 2000). Auch die Verbreitung falscher und schädlicher Ratschläge stellt eine
potenzielle Gefahr der Selbsthilfeforen dar.
Die Wirkung solcher Gruppen wird von verschiedenen Autoren insgesamt jedoch
als sehr positiv beurteilt. Eine Studie von Whitty (2002) weist darauf hin, dass virtuelle
Gruppen tatsächlich das Potenzial besitzen, echte Bindungen zu ermöglichen, und dass
die Teilnehmer voneinander Hilfe und Unterstützung erhalten. Die Autorin untersuchte,
wie ehrlich, offen und unterstützend sich Personen in Chaträumen verhalten. Dabei
zeigte sich, dass unehrliche Angaben über die eigene Identität zwar keine Seltenheit
waren, dass sich die Personen aber mit zunehmender Regelmäßigkeit der Teilnahme
immer mehr öffneten. Je mehr Zeit Menschen in Chaträumen verbringen, desto offener
und ehrlicher sind sie, desto mehr Unterstützung geben sie und desto mehr
Unterstützung erhalten sie auch selbst. Ein ebenfalls positives Bild der Selbsthilfeforen
zeichnen Kral, Presslich und Nedoschill (2003). Sie untersuchten Internet-Foren für
Personen mit Essstörungen. Im Rahmen dieser Studie wurde eine Online-Befragung
durchgeführt und eine Stichprobe von Beiträgen aus Essstörungs-Foren analysiert. Die
Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Foren in erster Linie unterstützende
Angebote darstellen, messen ihnen jedoch auch große Bedeutung bei der Entscheidung

Suizidforen

152

für die Inanspruchnahme einer professionellen Beratung oder Psychotherapie bei.
Schreiber (2003) kommt in ihrem Erfahrungsbericht als Missbrauchsbetroffene zu dem
Fazit, dass Online-Selbsthilfe zwar keine Psychotherapie ersetzen kann, aber ein
hilfreiches Mittel bei der Bewältigung von Krisen darstellt. Es erscheint auf der Basis
dieser Befunde sinnvoll, auch die Suizidforen als eine besondere Form von
Selbsthilfeforen anzusehen, denn auch dort begegnen einander Menschen in einer
krisenhaften Situation, können sich miteinander austauschen und sich gegenseitig helfen.

5.1.3 Suizidforen
Suizidforen können definiert werden als „thematisch fokussierte, internetbasierte
Diskussionsgruppen, in denen suizidale Menschen Befindlichkeiten, Gefühle und
Gedanken austauschen, Suizidmethoden diskutieren und auch – selten – Verabredungen
zum Suizid treffen oder einen Suizid ankündigen“ (Fiedler & Neverla, 2003; S. 562). Die
scheinbar so neuartigen Suizidforen sind in Wirklichkeit so alt wie das Internet selbst. Das
erste

Forum

dieser

Art,

„net.suicide“,

wurde

1981

gegründet;

das

bekannte

„alt.suicide.holiday“ (a.s.h.) existiert seit Mitte der achtziger Jahre (Fiedler, 2003b). Nach
Expertenschätzungen gibt es im deutschen Sprachraum 30 Suizidforen (Hons, 2002).
Eine exakte Angabe über die Anzahl der Foren kann nicht gemacht werden, da eine hohe
Fluktuation besteht. Neue Foren werden ständig gegründet, während andere wieder
schließen, wie während des Untersuchungszeitraums der vorliegenden Studie immer
wieder beobachtet wurde. Suizidforen werden häufig von Privatpersonen eingerichtet, die
zum Teil über intensive eigene Erfahrungen mit Suizidalität verfügen (z.B. „m.“, 2003).
Für die Internetnutzer sind Suizidforen durch die Eingabe von Begriffen wie „Suizid“ und
„Forum“ in Suchmaschinen relativ leicht aufzufinden. Sie tragen Namen wie „Schwarzer
Abgrund“, „Träumer-Forum“, „Freitod“ oder schlicht „Suizidforum“ und zeichnen sich oft
durch eine düster wirkende Gestaltung aus (Abb. 5.1).
Die Verwendung von dunklen Farben und Abbildungen mit melancholischer
Ausstrahlung kommt häufig vor. Es gibt jedoch auch andere Beispiele, wie das äußerlich
neutral gehaltene „Selbstmordforum“ (Schwarzer, 2003). Da mit den zunehmenden
technischen Möglichkeiten auch die optische Gestaltung vieler Foren laufend verändert
wird, scheint es jedoch nicht sinnvoll, aus aktuellen Gegebenheiten Schlussfolgerungen
zu ziehen. Insgesamt können alle Angaben über die Anzahl und die äußeren
Eigenschaften deutschsprachiger Foren derzeit nur Momentaufnahmen darstellen,
weshalb dieses Thema hier nicht weiter vertieft werden soll.
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Abbildung 5.1: Startseite des Suizidforums „Geschenk der Selbsttötung“
Aufgrund des Mangels an systematischen Untersuchungen ist bisher noch nicht bekannt,
wie sich die Population der Suizidforennutzer zusammensetzt. Aufgrund der generellen
Dominanz junger Internetnutzer und deren großem Interesse an kommunikativen
Anwendungen (vgl. Abschnitt 4.2.3.1) kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die
Suizidforen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark frequentiert werden. Mit der
folgenden Abbildung 5.2 wird zur Veranschaulichung der Funktionsweise der Foren ein
Ausschnitt aus einem Suizidforum gezeigt.

Abbildung 5.2: Ausschnitt aus dem Suizidforum „www.selbstmordgedanken.info“
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An diesem Beispiel zeigt sich anschaulich, wie ein Suizidforum aufgebaut sein kann. In
den oberen Zeilen wird der Nutzer darüber informiert, an welcher Position innerhalb der
Webseite er sich befindet, und er kann durch Anklicken zwischen verschiedenen
Bereichen wechseln. Das aufgeführte Posting trägt den Titel „Ist Selbstmord egoistisch?“,
der auch im Kasten oben links noch einmal gut sichtbar aufgeführt wird. Darunter finden
sich in der linken Spalte Angaben über den Autor, wie das Pseudonym (nickname), das
Geschlecht, das Alter und der durch Kästchen codierte Mitgliedsstatus, welcher sich auch
in der Teilnahmedauer und der Anzahl der eigenen Beiträge ausdrückt. Den Mitgliedern
steht in dieser Spalte auch die Möglichkeit zur Verfügung, ihrer Persönlichkeit durch das
Einfügen einer kleinen grafischen Darstellung Ausdruck zu verleihen. Häufig werden
Tiere, Fabelwesen oder Comicfiguren gewählt. Im unteren Randbereich finden sich
Angaben zur Zeit der Entstehung des Postings. Der eigentliche Text steht rechts im
Hauptfeld. Durch verschiedene Schaltknöpfe werden dem Nutzer Aktivitäten ermöglicht,
darunter anmelden und registrieren, antworten, ein neues Thema beginnen, eine E-Mail
an den Autor des Postings schicken etc. Es wird deutlich, dass es sich bei diesem Forum
hinsichtlich der technischen Funktionen und der grafischen Gestaltung um ein sehr
komplexes

und

„hoch

entwickeltes“

Forum

handelt.

Die

hier

vorzufindenden

Möglichkeiten stehen nicht in jedem Forum zur Verfügung, viele sind deutlich einfacher
strukturiert. Ein Beispiel für ein typisches Posting, das zum Schutz der Anonymität des
Autors ohne weitere Angaben versehen wird, zeigt Kasten 5.4.
Kasten 5.4: Beispiel für ein Suizidforum-Posting mit dem Titel „Warum tut es nach dem 5.
mal immer noch weh?“

„Tja das was ich jetzt erzähle ist mir ca 5 mal passiert. Die anderen 4 mal lass ich jetzt
mal weg da sie sowieso das selbe wie das 5. mal sind. Weiss nich ob jemand meinen
damaligen Beitrag gelesen hat das ich mich in eine aus meinem Praktikumsbetreib
verschossen habe. Im Grunde hab ich nie wirklich viel mit ihr gesprochen, außer mal ein
paar liebe Blicke auf dem Gang bekommen die ich auch erwiedert habe, aber wies bei mir
immer ist, waren es "Du bist mir Sympathisch" blicke. Tja, nun hat Sie sich in einen aus
der (...)abteilung verknallt. Ende 20, Schlank, gutaussehend, das übliche halt auf was
Frauen so abfahren....
Manchmal kam es vor das ich ihr 2 - 3 Wochen nicht über den Weg gelaufen bin. Heute,
als ich Sie zum ersten mal nichtmehr sehen will läuft sie mir genau 5x über den Weg, das
kotzt mich sooo an.Am liebesten würde ich jetzt meine ganze Ausbildung hinwerfen und
nie mehr hingehen, ich hab kein bock mehr, und zwar auf garnixmehr, mich kotzt alles an,
geht eh immer alles schief, egal was ich mache. Ich hab auch kein bock mehr mit Frauen
befreundet zu sein weil das doch immer wieder darin Ende das ich den Psychodoc für
Liebeskummer spielen darf. Oder Alternativ die beste Freundin wenn Sie denkt das Sie
sich gerade glücklich verliebt hat. Warum schmeiss ich mein Gottverdammtes Leben nicht
endlich weg, warum einen Müllberg beseitigen wollen der immer größer wird und immer
mehr anfängt zu stinken... Fuck of Live.“
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Der hier ausgewählte Text ist in vieler Hinsicht typisch für einen Beitrag in einem
Suizidforum. Er wurde von einem jungen Mann Anfang 20 verfasst, der von
verschiedenen Problembereichen offenbar zum wiederholten Male betroffen ist. Es
lassen sich ein vordergründiges (auslösendes) Problem – der aktuelle Liebeskummer –
sowie mindestens zwei tiefer liegende, dauerhaftere Problembereiche ausmachen.
Liebeskummer als Auslöser für suizidale Gedanken und Handlungen bei jungen
Menschen wurde häufig beschrieben (Cairns & Cairns, 1994; Lindner, Fiedler & Götze,
2003). Die grundlegenderen Problembereiche, auf die die Äußerungen des Verfassers
hinweisen, sind wahrscheinlich:
•

Probleme im sozialen und sexuellen Bereich: Dem Verfasser gelingt es offenbar
nicht, für ihn befriedigende Beziehungen zu Frauen aufzubauen, die über eine bloße
Freundschaft hinausgehen („weil das doch immer darin Ende das ich den Psychodoc
für

Liebeskummer

spielen

darf.

Oder

Alternativ

die

beste

Freundin...“).

Möglicherweise ist ein Mangel an sozialen Kompetenzen für dieses Problem
verantwortlich.
•

Depressive Symptomatik: In dem Text des Autors drücken sich verschiedene
Aspekte einer depressiven Symptomatik aus. Sein Selbstwert ist gering (Vergleich
des eigenen Lebens mit einem „Müllberg“), er verliert das Interesse an allen Dingen
des Lebens („ich hab kein Bock mehr, und zwar auf garnixmehr, mich kotzt alles an“),
selbst an seiner Ausbildung. Generalisierungen wie „geht eh immer alles schief, egal
was ich mache“ sowie die verallgemeinernden Äußerungen über Frauen weisen
darauf hin, dass der Verfasser sich selbst, seine Umwelt und seine Zukunft negativ
sieht und dabei kognitive Fehler begeht, die von Beck (1967; 1976) als relevant für
die Entstehung von Depression beschrieben worden sind.

Beide Aspekte zusammengenommen stellen gewichtige Risikofaktoren für eine suizidale
Entwicklung dar (vgl. Abschnitt 3.2.2.1). Die Formulierung „warum schmeiß ich mein
gottverdammtes Leben nicht endlich weg“ verrät, dass der Autor sich diese Gedanken
nicht zum ersten Mal macht. Sie offenbaren jedoch zugleich das Schwanken zwischen
Leben- und Sterbenwollen, das für die Stufe der Ambivalenz nach Pöldinger (1982a) und
Becker, El-Faddagh und Schmidt (2004) typisch ist. In dieser Phase der suizidalen
Entwicklung wird nach Argumenten für und gegen das Sterben bzw. Leben gesucht. Es
kann vermutet werden, dass in der ambivalenten Gefühlslage auch die Motivation für die
Veröffentlichung dieses Postings gesehen werden kann. Möglicherweise ist es in der
Hoffnung geschrieben worden, von anderen Personen eindeutige Hinweise auf die
richtige Entscheidung in dieser subjektiv uneindeutigen Situation zu erhalten. Die auf
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dieses Posting folgenden Antworten (insgesamt 18 innerhalb von vier Tagen) deckten ein
breites Spektrum von tröstenden Worten und Aufmunterungen über Anweisungen zur
Änderung der eigenen Einstellung bis hin zu konkreten Handlungsvorschlägen ab,
bestanden aber auch zu einem nicht geringen Teil aus eher gegenstandsfernen Texten,
die sich aus der Diskussion um eine Antwort ergaben. Dies soll an dieser Stelle jedoch
nicht weiter vertieft werden, da das ausgewählte Posting nur als Beispiel für die Thematik
der Suizidforen dienen sollte.
Nach diesem exemplarischen Einstieg soll nun ein systematischer Überblick über das
Phänomen der Suizidforen hergestellt werden. Zunächst sollen die Darstellungen der
Foren in den Medien referiert werden, welche die Suizidforen in der Öffentlichkeit erst
bekannt gemacht haben. In der Folge sollen Einzelfallstudien dargestellt und die
Stellungnahmen verschiedener Experten erläutert sowie die Befunde der wenigen
vorliegenden systematischen Studien zu diesem Thema berichtet werden.

5.1.4 Die Sicht der Suizidforen in den Medien
Dramatische Ereignisse, bei denen der Tod junger Menschen in Zusammenhang mit dem
Internet stand, haben zur Erregung der Aufmerksamkeit der Medien und damit der
Öffentlichkeit geführt. So haben sich im Jahr 2000 ein 24-jähriger Norweger und eine 17jährige Österreicherin über das Internet zu einem gemeinsamen Todessprung von einer
norwegischen Klippe verabredet und diesen Plan auch durchgeführt. Ein weiteres
aktuelles Beispiel dieser Art stellt der Tod eines jungen Amerikaners dar, der seinen
Suizid vor laufender Webcam (Live-Übertragung ins Internet) inszenierte und von den
Zuschauern dabei ermutigt wurde (Jutzi, Lehmkuhl & Remke, 2003).
Eine führende Rolle in der Berichterstattung über Suizidforen übernahm das Magazin
„Der Spiegel“, durch dessen Beitragsreihe das Thema erstmals in größerem Rahmen
öffentlich bekannt wurde. Die ersten Veröffentlichungen stammen aus den Jahren 2000
und 2001 und tragen reißerische Titel wie „Blinddate zum Selbstmord“ (Spiegel-Online,
2000a), „Hilfe zum Selbstmord gesucht“ (Spiegel-Online, 2000b), „Wie hänge ich mich
richtig auf“ (Spiegel-Online, 2001a), „Tödliches Netz“ (Spiegel-Online, 2001b) und
„www.teenage-angst.de“ (Spiegel-Online, 2001c). Aus den Titeln der Reportagen und
den vermittelten Informationen lässt sich entnehmen, dass das Phänomen der
Suizidforen zu diesem Zeitpunkt als einseitig-negativ eingestuft wurde. Die Darstellung
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kann nicht als objektiv und ausgewogen bezeichnet werden. Im Zentrum der
Berichterstattung stand vielmehr das Gefährdungspotenzial der Foren, das überwiegend
anhand von dramatischen Fallbeispielen illustriert wurde. Dabei erfährt der Leser jedoch
nicht, woher die Autoren die Informationen bezogen haben und wie die Glaubwürdigkeit
der interviewten Personen einzuschätzen ist. Die Qualität dieser Berichte ist
infolgedessen kritisiert worden (Nagenborg, 2001). Von Expertenseite wurde eine
vorsichtigere Bewertung der Suizidforen gefordert, die sich auf wissenschaftliche Studien
stützt (vgl. Eichenberg, 2002a, 2002b).
Im folgenden Zeitraum (2002-2003) änderte sich unter dem Einfluss wissenschaftlicher
Stellungnahmen die Art der Berichterstattung. Statt einseitiger Verurteilung überwogen
differenzierte Darstellungen, die auch potenziell positive Aspekte der Foren mit
einbezogen. Weiterhin fällt auf, dass die Medien sich bemühten, ihre Berichte durch
Kommentare von Expertenseite zu untermauern. So wird beim Internet-Newsticker heiseonline Anfang des Jahres 2001 zwar von der Bedrohung berichtet, die von Suizidforen
ausgehe, man beruft sich dabei aber zumindest auf die Aussagen bekannter Forscher.
Auch in den späteren Artikeln „Hilferufe im virtuellen Raum“ (heise-online, 2002a) und
„Neue Diskussion um Suizidforen im Internet“ (heise-online, 2002b) wird von der
Gefährdung suizidaler Menschen durch die Forenteilnahme gesprochen, man beruft sich
dabei jedoch auf die Meinung von Experten. Wichtig ist, dass die alternative Perspektive,
die den Foren eine möglicherweise stabilisierende Wirkung zuschreibt, jetzt ebenfalls
erwähnt wird. Eine weitere kurze Darstellung in heise-online (2002c) ist gänzlich neutral
gehalten und stützt sich auf Aussagen eines Suizidforschers. Müller (2002) veröffentlichte
im Internet einen Beitrag, der zwar die von Suizidforen ausgehenden Risiken hervorhebt
(und sich dabei auf die Aussagen von Forschern stützt), aber auch die durch das Netz
bereitgestellten Kontakt- und Therapiemöglichkeiten nicht unerwähnt lässt.
Insgesamt lässt sich also in der öffentlichen Diskussion um die Suizidforen ein Trend
beobachten, der von anfänglicher genereller Ablehnung zu einem etwas differenzierteren
Bild und der Forderung nach wissenschaftlicher Absicherung führt. Den neueren
Publikationen sind drei wichtige Botschaften zu entnehmen:
1. Sowohl das Gefährdungs- wie auch das Hilfepotenzial der Foren werden anerkannt.
2. Genaue wissenschaftliche Untersuchungen werden als notwendig erachtet.
3. Die professionelle Betreuung der Foren und die gezielte Nutzung der Suizidforen für
die Prävention von Suizidalität werden begrüßt.
Diese Aspekte leiten über zu der Frage, wie es um die wissenschaftliche Diskussion über
Suizidforen bestellt ist, auf der alle neueren Publikationen in den Massenmedien letztlich
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beruhen (sollten). Der Stand der wissenschaftlichen Diskussion und die verschiedenen
theoretischen Konzepte, die hinter den Ansichten der Experten stehen, sollen
Gegenstand des folgenden Abschnitts sein.

5.2 Die wissenschaftliche Kontroverse um Suizidforen
In diesem Abschnitt soll über den Stand der wissenschaftlichen Diskussion um die
Suizidforen

informiert

Stellungnahmen

von

werden.
Experten,

Dazu

werden

theoretische

Berichte

Annahmen

über
und

Einzelfallstudien,
erste

empirische

Erkenntnisse herangezogen.

5.2.1 Erste Annäherungen
Trotz des großen Interesses an Suizidforen sind wissenschaftliche Veröffentlichungen zu
diesem Thema noch sehr rar. Bei den bislang vorliegenden wissenschaftlichen
Publikationen handelt es sich größtenteils um Einzelfallberichte, Stellungnahmen und
Empfehlungen. Systematische empirische Studien fehlen dagegen weitgehend. Ein
möglicher Grund hierfür ist in den Schwierigkeiten zu sehen, die sich bei der
Datenerhebung im Internet stellen (vgl. Bandilla, 1999). Über die vorliegenden
Fachpublikationen soll im Folgenden geordnet nach Fallstudien und Stellungnahmen
berichtet werden.

5.2.1.1 Einzelfallstudien
Eine Reihe von Einzelfallstudien wurde publiziert, die das Internet mit Suiziden in
Verbindung bringen (siehe Tabelle 5.1). Wie die Fallstudien belegen, treten immer wieder
einzelne Fälle auf, in denen das Internet aus verschiedenen Gründen mit dem Suizid
oder Suizidversuchen von Menschen in Zusammenhang steht. Unter den geschilderten
Fällen finden sich Personen unterschiedlicher Herkunft und aus verschiedenen
Altersstufen, darunter auch Jugendliche und junge Erwachsene.
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Tabelle 5.1: Fallstudien zum Zusammenhang von Suizid und Internet
Autoren

Fallbericht

Baume,

•

Die Autoren berichten über drei Fälle vollendeter bzw. versuchter

Cantor & Rolfe

Suizide nach der Teilnahme an Suizidforen. Ein Todesopfer war erst

(1997)

26 Jahre alt und hatte mehrmals seine Suizidabsicht im Internet
geäußert.

Verbreitung von Suizidmethoden
Haut &

•

Fallbericht über eine Suizidkandidatin, die Informationen über

Morrison

Methoden für ihre ungewöhnlichen Suizidversuche aus dem Internet

(1998)

bezogen hatte. Die Autoren stellten fest, dass es sehr einfach ist,
über das Internet an suizidrelevante Informationen zu gelangen, zum
Beispiel über die tödlichen Dosen giftiger Substanzen.

Alao, Yolles

•

In zwei Fällen von Suizidversuchen haben die Suizidkandidaten die

& Armenta

Informationen über die ausgewählten Methoden im Internet

(1999)

gefunden. Einer der Suizidkandidaten war erst 16 Jahre alt und litt
unter Schulschwierigkeiten und Hänseleien; dieser Fall hebt die
besondere Gefährdung psychisch labiler Personen hervor.

Negative Beeinflussung suizidaler Personen
Chodorowski & •

Die Autoren berichten von einem Fall der direkten Beeinflussung

Sein (2002)

einer suizidgefährdeten Studentin durch eine andere
Internetnutzerin. Eine 33-jährige Frau, die über ihre Identität falsche
Angaben machte, hat die depressive Studentin solange dazu
gedrängt, sich das Leben zu nehmen, bis diese tatsächlich einen
Suizidversuch unternahm. Die „Verursacherin“ interessierte sich für
Psychologie und Parapsychologie.

Fiedler &

•

Lindner (2002)

Die Autoren nennen als Beispiel für eine Verabredung zum Suizid:
Ein 20-jähriger Norweger suchte in einer Internet-Diskussionsgruppe
nach einer Partnerin für seinen geplanten Suizid. Schließlich sprang
er mit einer 17-jährige Österreicherin von einer Klippe in den Tod.

Rettung suizidaler Personen durch das Internet
King (1995)

•

Auf die in einem Selbsthilfeforum verkündeten Suizidabsichten eines
rückfällig gewordenen Alkoholikers informierten die mit ihm
bekannten Mitglieder die Polizei und sorgten so für seine Rettung.
Nach der Entlassung aus der Psychiatrie nahm der Mann den
Kontakt zum Forum dankbar wieder auf und erhielt dort weitere
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Unterstützung und Ermutigung.

Suresh &

•

Lynch (1998)

Eine Frau konnte nach einem Suizidversuch gerettet werden, weil
sie ihren Plan im Internet bekannt gegeben hatte. Ein „Hacker“ fand
nach dieser Suizidankündigung ihren Aufenthaltsort heraus und
meldete dies der Polizei.

Janson et al.
(2001)

•

Die Autoren berichten von zwei Fällen, in denen suizidale Personen
über das Internet ihre Suizidabsichten verkündeten. In diesen Fällen
wurden die Suizidabsichten von anderen Internetnutzern der Polizei
gemeldet, so dass die Suizidkandidaten gerettet werden konnten.

Bei der Beurteilung der in Tabelle 5.1 aufgeführten Beobachtungen sollte beachtet
werden, dass es sich um Einzelfälle handelt, aus denen man nur bedingt allgemeine
Schlussfolgerungen ziehen kann. Angesichts des oft tödlichen Ausgangs der suizidalen
Entwicklung verdient jedoch jeder dieser Fälle Aufmerksamkeit. Jeder einzelne Fall
begründet die Forderung, einen angemessenen Umgang mit den potenziellen Risiken der
Suizidforen zu entwickeln. Die Zusammenschau der Einzelfallstudien belegt, dass
suizidales Verhalten auf verschiedene Weise im positiven wie negativen Sinn durch das
Internet und im Besonderen durch die Nutzung von Gesprächsforen beeinflusst werden
kann. Wie aus Sicht der Experten mit diesen Risiken umgegangen bzw. ihnen
vorgebeugt werden soll und wie andererseits die Chancen der Foren eingeschätzt
werden, wird im Folgenden dargestellt.

5.2.1.2 Stellungnahmen und Empfehlungen
Verschiedene Autoren haben Stellungnahmen und Empfehlungen zur Bewertung von
und zum Umgang mit Suizidforen veröffentlicht. Baume et al. (1997) zum Beispiel
schätzen Suizidforen als eher gefährlich ein. Sie vermuten aufgrund ihrer Fallstudien drei
mögliche Ursachen für das Gefährdungspotenzial der Suizidforen:
1. Angst vor Gesichtsverlust, wenn ein angekündigter Suizid nicht realisiert wird. Diese
Möglichkeit schließen sie aus der Äußerung eines Suizidkandidaten, der dem Forum
„verspricht“, sich nun wirklich das Leben zu nehmen. Die Autoren deuten dies als
Hinweis darauf, dass andere Teilnehmer ihn gedrängt haben.
2. Den bestärkenden Einfluss einer Gruppe, die insgesamt dem Suizid gegenüber
positiv eingestellt ist, auf die vorher ambivalenten Einstellungen eines Individuums
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zum Suizid. Die Autoren vergleichen die Wirkung des Forums mit der einer
Menschenmenge, die einen unentschlossenen Suizidkandidaten auf einem hohen
Gebäude zum Springen auffordert. Dass das Auftreten vergleichbarer Fälle im
Internet nicht unrealistisch ist, belegt das aktuelle Beispiel des 21-jährigen
Amerikaners Brandon V., der von den Zuschauern am Bildschirm bei seinem
suizidalen Handeln sogar noch angefeuert wurde (Jutzi, Lehmkuhl & Remke, 2003).
3. Die unmittelbare Interaktion eines möglicherweise sozial isolierten Suizidkandidaten
mit den anderen Forenmitgliedern, die ihn viel stärker beeinflussen kann als andere
Medien, die nicht interaktiv sind.
Eine

differenzierte

wissenschaftliche

Stellungnahme

zur

Frage

der

Suizidforen

veröffentlichte Thompson (1999). Thompson bezieht in ihre Analyse sowohl den Aspekt
der Gefährdung wie auch die denkbaren positiven Effekte der Foren mit ein, nämlich die
Unterstützung durch andere Forenteilnehmer und die Möglichkeit der Identifikation und
Kommunikation mit suizidgefährdeten Personen. Sie kommt dabei zu dem Fazit, dass (1)
die positiven und negativen Effekte der Foren Gegenstand weiterer Untersuchungen sein
sollten und (2) effektive therapeutische Interventionen entwickelt werden sollten.
Sher

(2000)

diskutiert

die

Problematik

der

Internetsuizidalität

aus

einer

evolutionspsychologischen Perspektive. Die Gefährlichkeit moderner Erfindungen (z.B.
des Internets) liegt nach Sher nicht in ihnen selbst begründet, sondern beruht auf der
Unausgewogenheit zwischen dem Entwicklungsstand des menschlichen Geistes und
dem Entwicklungsstand der Gefühle. Nach Sher ist der Verstand des Menschen so weit
entwickelt, dass er komplexe Technologien wie das Internet hervorbringen konnte,
während die Emotionen des Menschen, die sein Verhalten direkter steuern, immer noch
„steinzeitlich“ geprägt sind. Daher kann aus einer prinzipiell neutral zu bewertenden
Entwicklung wie dem Internet großer praktischer Nutzen gezogen werden; bei einer
labilen oder negativen emotionalen Verfassung des Nutzers (z.B. Depressivität) jedoch
kann sie ihm sehr schaden. Sher plädiert dafür, nicht das Internet als Ganzes zu
verurteilen, sondern für Menschen in Krisen alternative Angebote bereitzustellen, die
ihren emotionalen Bedürfnissen mehr entgegenkommen.
Eine weitere Publikation zum Thema stammt von Mehlum (2000). Mehlum
differenziert zwischen hilfreichen Webseiten und Foren, die über das Thema „Suizid“
lediglich informieren oder suizidalen Menschen eine Möglichkeit bieten, Unterstützung zu
erhalten, und risikoreichen Webseiten, die Informationen über Suizidmethoden liefern
oder die Meinung vertreten, dass der Suizid eine akzeptable Lösung sei. Mehlum (2000)
vermutet in der zweiten Gruppe von Webseiten eine Gefahr, da sie das Suizidrisiko bei
labilen Menschen erhöhen könnten. Er betont, dass letztendlich noch nichts darüber
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ausgesagt werden kann, ob die positiven oder die negativen Aspekte überwiegen. Der
Autor sieht eine Lösung in der Entwicklung von therapeutischen Angeboten in den
Medien. Er fordert, dass Therapeuten selbst im Internet aktiv sein und sich direkt mit
Hilfsangeboten an die dort anzutreffenden suizidalen Menschen wenden sollten.
Janson et al. (2001) betrachten das Internet eher positiv als eine Möglichkeit, jene
suizidgefährdeten Personen zu identifizieren, zu denen sich auf andere Weise kein
Zugang finden lässt. Diese Sichtweise wird auch von Suresh und Lynch (1998) vertreten.
Andere Autoren, zum Beispiel Dobson (1999), betonen die Initiative der Suizidkandidaten
selbst, denen es möglicherweise leichter fällt, sich im Internet zu äußern, als bei
telefonischen Krisenhilfestellen Kontakt aufzunehmen.
Eine umfassende Stellungnahme zu verschiedenen Aspekten der Suizidforen wurde von
Fiedler und Lindner (2002) von der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention
formuliert. Die Autoren äußern aufgrund ihrer allgemeinen Erfahrung mit suizidalen
Patienten folgende Einschätzungen und Empfehlungen:
•

Die Gefährlichkeit der Suizidforen kann nach Ansicht der Autoren noch nicht endgültig
bewertet werden. Sie räumen ein, dass für einige Jugendliche eine Gefahr bestehen
könne, insbesondere beim Vorliegen von psychischen Störungen.

•

Die Autoren nehmen jedoch an, dass Suizidalität durch die Teilnahme an den Foren
nicht entsteht, sondern schon vorher existiert und im Internet sichtbar werden kann.

•

Sie gehen weiterhin davon aus, dass die Kommunikation im Internet nicht mit der
„normalen“

Kommunikation

vergleichbar

ist.

Dramatische

Äußerungen

in

Forenbeiträgen müssen demzufolge nicht bedeuten, dass es auch zu dramatischen
Handlungen kommt.
•

Ein Risiko sehen die Autoren in der mangelnden Professionalität der Forenmaster.
Aufgrund ihrer fehlenden psychologischen Ausbildung könnte es sein, dass subtil
geäußerte Hilferufe in den Forenbeiträgen von ihnen nicht erkannt werden.

•

Eine potenzielle Gefahr geht nach Ansicht der Autoren insbesondere von den
Antworten aus, die die Teilnehmer auf ihre Beiträge hin erhalten.

•

Die Autoren betonen explizit die denkbaren hilfreichen Effekte der Forennutzung,
darunter die emotionale Entlastung der Teilnehmer, die Entwicklung eines heilsamen
Prozesses der Öffnung, der möglicherweise in eine Therapie mündet, sowie die
Möglichkeit, zu schwer zugänglichen suizidgefährdeten Menschen überhaupt einen
ersten Kontakt aufzunehmen.
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Becker, El-Faddagh und Schmidt (2004) kommen in ihrer Übersichtsarbeit ebenfalls zu
dem Schluss, dass sowohl potenziell gefährliche wie auch protektive Wirkungen von
Suizidforen und Suizidchats ausgehen können und dass empirische Arbeiten zur
Überprüfung

und

weiteren

Differenzierung

dieser

Annahmen

erforderlich

sind.

Festzuhalten ist, dass bei der Bewertung der Suizidforen auch unter Experten noch
immer große Unsicherheit herrscht, so dass aus den vorliegenden wissenschaftlichen
Veröffentlichungen noch kein abschließendes Fazit gezogen werden kann. Sowohl
mögliche Gefahren (z.B. Information über Suizidmethoden, Verabredungen etc.) als auch
Chancen (z.B. Rettung, Kontaktaufnahme) werden immer noch diskutiert. Einigkeit
besteht vor allem in der Forderung nach empirischen Studien, um eine objektivere
Einschätzung der Problematik zu ermöglichen. Noch sind jedoch nur wenige Studien zu
diesem Thema bekannt, die auf einer größeren empirischen Grundlage beruhen.
Beispiele sind die inhaltsanalytischen Untersuchungen von Miller und Gergen (1998)
sowie von Fekete und Osvath (2001), die Studie von Schmidtke, Schaller und Kruse
(2003) sowie die Online-Befragung von Eichenberg, Fischer und Kral (2003).

Diese

wichtigen und aussagekräftigen Studien sollen in Abschnitt 5.2.4 dieser Arbeit detailliert
vorgestellt werden. Zuvor sollen die theoretischen Grundlagen möglicher Gefährdungen
und positiver Effekte der Suizidforen diskutiert werden.

5.2.2 Risiken der Foren: Theoretische Begründung
Wie in den vorherigen Abschnitten dargelegt wurde, besteht auch unter Experten große
Uneinigkeit bei der Einschätzung des Gefahren- bzw. Hilfepotenzials von Suizidforen.
Diese divergierenden Auffassungen können jeweils auf der Basis theoretischer
Konzeptionen begründet werden. Die wichtigsten Argumente für die Schädlichkeit von
Suizidforen, die aus den im vorhergehenden Abschnitt geschilderten Fallstudien und
wissenschaftlichen Stellungnahmen abgeleitet werden können, sind in Kasten 5.5
zusammengefasst. Inhaltlich umfassen diese Argumente die Bereiche: (1) Erhöhung der
Verfügbarkeit von Suizidmethoden und -mitteln, (2) suggestiv-imitative Wirkungen, (3)
emotionale Effekte. Die Plausibilität dieser Argumente soll im Folgenden auf der Basis
bewährter psychologischer Theorien diskutiert werden (vgl. Winkel, Groen & Petermann,
2003).
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Kasten 5.5: Potenzielle Gefahren der Suizidforen
Erhöhung der Verfügbarkeit von Suizidmethoden und -mitteln
• Information über Suizidmethoden
• Beschaffung von Suizidmitteln
Suggestiv-imitative Wirkungen
• Imitation suizidalen Verhaltens
• Veränderung von suizidbezogenen Einstellungen durch den Einfluss einer Gruppe
• Veränderung von Einstellungen zum Suizid durch den Einfluss einzelner Personen
• Veränderung von suizidbezogenen Normen durch die Assimilation an eine Subkultur
• Verabredungen zum Suizid
Einflüsse auf Affekt und Emotionalität
• Hilflosigkeit, Verlust und Trauer beim Erleben der Suizidalität anderer Menschen
• Kränkungen und Selbstwertverletzungen durch negative Äußerungen

5.2.2.1 Information über Suizidmethoden und Beschaffung von Suizidmitteln
Mehrere Fallbeispiele belegen, dass sich suizidale Personen die für die Durchführung
des Suizids notwendigen Informationen im Internet gesucht haben (Baume et al., 1997;
Haut & Morrison, 1998). King (1995) berichtet von einem Dokument, das in
verschiedenen Selbsthilfegruppen im Internet kursiert und in ausführlicher Form über
verschiedene Suizidmethoden informiert. Bedeutet dies jedoch, dass sich durch die
Möglichkeiten der Information über und Beschaffung von Suizidmitteln generell das
Suizidrisiko

erhöht?

Dieses

Argument

steht

theoretischen

Annahmen

zur

Einstellungsänderung nahe.
•

Unter

bestimmten

Voraussetzungen

kann

eine

Einstellungsänderung

durch

Information bewirkt werden (McGuire, 1985). Erfahren Forenteilnehmer zum Beispiel
von einer angeblich wirksamen, schmerzlosen und zugänglichen Methode, sich das
Leben zu nehmen, so könnte dies ihre Einstellung zum Suizid verändern. Es scheint
jedoch sehr schwer zu sein, durch bloße Information eine derart gravierende
Einstellungsänderung zu erzielen (Bierhoff, 2002). Selbst wenn die Änderung der
Einstellung gelingt, stellt dies nicht sicher, dass daraufhin auch ein entsprechendes
Verhalten erfolgt (Bator & Caldini, 2000).
•

Ob die Verfügbarkeit von Suizidmitteln die Suizidalität erhöht, ist strittig. Nach Alsaker
und Dick (im Druck) besteht ein solcher Zusammenhang nicht. Die Verfügbarkeit von
Suizidmitteln (z.B. Schusswaffen) wirkt sich demnach nur auf den Anteil der Suizide
aus, die mit speziell diesem Mittel durchgeführt werden, aber nicht auf die gesamte
Anzahl von Suiziden.

Suizidforen

165

5.2.2.2 Suggestiv-imitative Effekte
Werther-Effekt. Mit dem Begriff des „Werther-Effekts“ wird das Phänomen beschrieben,
dass auf einen öffentlich bekannt gewordenen Suizid weitere folgen können, die von dem
ersten Fall angeregt zu sein scheinen. Verschiedene theoretische Begründungen bzw.
mögliche Wirkmechanismen des Werther-Effekts wurden bereits in Abschnitt 4.4
diskutiert.
Gruppendruck und -polarisierung. Ein häufig genanntes Argument gegen die Suizidforen
besteht in der möglichen Beeinflussung einzelner Personen durch den Druck einer
Gruppe (z.B. Baume et al., 1997). Dahinter steht die Annahme, dass eine Person mit
ursprünglich ablehnenden oder ambivalenten Einstellungen zum Suizid durch die im
Forum ausgelösten Einstellungsänderungen letztlich zum Suizid motiviert werden kann.
Diese Annahmen beruhen auf sozialpsychologischen Theorien.
•

Seit Sherifs (1936) Studien ist bekannt, dass Gruppen ihre eigenen sozialen Normen
entwickeln, die das Verhalten ihrer Mitglieder bestimmen. Weicht die Meinung eines
Individuums von der Bezugsgruppe ab, so entsteht Druck zur Konformität (Festinger,
1950). Es wäre denkbar, dass sich in Foren die Norm entwickelt, den Suizid als
Lösungsmöglichkeit positiv zu bewerten. Personen, die sich gegen die herrschende
Meinung aussprechen, könnten durch Sanktionen (z.B. verbale Angriffe, Isolation
durch Ausschluss aus dem Forum) zur Konformität genötigt werden. Nach Maris,
Berman und Silverman (2000) können prosuizidale Normen in Gruppen zu
destruktivem Verhalten und Suiziden führen (z.B. Massensuizide in manchen
Sekten). Ob die positive Bewertung von Suiziden aber wirklich die vorherrschende
Meinung in den Suizidforen ist, müsste zunächst belegt werden. Es ist ebenso
denkbar, dass in den Foren ganz andere Ansichten dominieren (z.B. Wertschätzung
für Personen, die ihre Probleme lösen oder sich Hilfe suchen). Zweitens wäre zu
klären,

ob

sich

in

einem

Internetforum

tatsächlich

Gruppenkohäsion

im

sozialpsychologischen Sinn (vgl. Bierhoff, 2002) entwickeln kann. Im Gegensatz zum
„wahren Leben“ ist es innerhalb einer Online-Gemeinschaft jederzeit möglich, die
Gruppe zu wechseln oder selbst eine neue Identität anzunehmen. Dies nimmt der
Gruppe viel von ihrer Kohärenz und ihrer Sanktionskraft. Es existieren Hinweise
darauf, dass die Konformität im Sinne von Ash im Setting „Internet“ viel geringer ist
als im wirklichen Leben (Smilowitz, Compton & Flint, 1988).
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Veränderung von Einstellungen durch den Einfluss einzelner Personen. Dass im Internet
einzelne Personen einen machtvollen Einfluss auf suizidale Menschen ausüben können,
zeigt eindrucksvoll das Fallbeispiel von Chodorowski und Sein (2002), bei der eine
depressive Studentin von einer anderen Frau zum Suizidversuch überredet wurde.
•

Theoretisch erklärt werden können solche Effekte mit dem Konzept des Einflusses
durch Minoritäten (Moscovici, 1985). Diese Theorie besagt, dass die abweichende
Meinung einer Minderheit auch gegen den Konformitätsdruck einer Gruppe die
Einstellungen der Majoritätsmitglieder beeinflussen kann. Dies wird dann möglich,
wenn die Minorität ihren Standpunkt fest und konsistent, idealerweise sogar unter
Inkaufnahme persönlicher Nachteile, verteidigt. Denkbar wäre also, dass einzelne
Personen, die in einem gemäßigten Suizidforum extrem befürwortende Haltungen
zum Thema „Suizid“ äußern, einige Mitglieder auf ihre Seite ziehen können. Ebenso
gut ist jedoch das Gegenteil denkbar, nämlich dass Minderheiten in einer suizidalen
Gruppe den Wert des Lebens proklamieren und so eine Einstellungsänderung in
positiver Richtung bewirken. Es gibt Hinweise darauf, dass Minderheiten es gerade
im anonymen Raum des Internets eher wagen, ihre Meinung zu äußern; zugleich
haben sie aber weniger Einfluss (McLeod, Baron, Marti & Yoon, 1997). Dies
entspricht den obigen Ausführungen, denn die persönlichen Kosten der Minderheit,
die sie überzeugender erscheinen lassen, sind im Netz nur minimal. Welche Meinung
(pro- versus antisuizidal) als Minderheits- und welche als Mehrheitsansicht zu werten
ist und wie konsistent Minoritäten in Suizidforen auftreten, müsste geprüft werden.

•

Nach

der

Theorie

von

Petty

und

Cacioppo

(1986)

kann

sich

eine

Einstellungsänderung auf zentralem und peripherem Weg vollziehen. Zentrale
Verarbeitung meint die inhaltliche Analyse der Argumente bei hohem kognitivem
Aufwand, periphere Verarbeitung bedeutet, dass eine Person sich auf äußere
Hinweise, wie die Glaubwürdigkeit der Quelle, verlässt. Bei hoher persönlicher
Involviertheit

wird

die

zentrale

Verarbeitung

wahrscheinlicher

(Chaiken

&

Maheswaran, 1994). Da sich die Forenteilnehmer aus eigenem Antrieb und Interesse
in den Foren aufhalten, ist von hoher Involviertheit auszugehen. Es wäre also zu
überprüfen, wie die Forenteilnehmer die im Forum diskutierten Argumente für und
wider den Suizid einschätzen und abwägen.
Veränderung von Normen. Die suizidprotektive Rolle von Normen und Werten in einer
Gesellschaft wurde in Abschnitt 3.2.1.3 in Zusammenhang mit Durkheims soziologischer
Theorie der Suizidalität beschrieben. Nach Ansicht mancher Autoren (Prass, 2000)
stellen Suizidforen regelrechte „Subkulturen“ dar, in denen extreme, den Suizid

Suizidforen

167

propagierende Einstellungen vertreten und anderen Personen aufgedrängt werden. Die
Teilnahme an den Suizidforen soll dazu führen, dass sich auch die eigenen Einstellungen
in diese Richtung wandeln, was dann wiederum das Suizidrisiko befördern soll.
•

Das Argument des Einflusses durch die Teilnahme an einer Subkultur kann mit der
Theorie der Gruppenpolarisierung (Moscovici & Zavalloni, 1969) begründet werden.
Diese besagt, dass Gruppenmitglieder, die ursprünglich gemäßigte Meinungen
vertreten, nach einer Diskussion in der Gruppe extremere Meinungen entwickeln
können, wenn die Diskussion zum Konsens geführt hat. Das heißt, dass
Einstellungen, die vor der Diskussion schon dominant waren, sich durch den
Austausch in der Gruppe noch verstärken. Ebenso kann der Austausch mit einer
Person, die den Suizid auch befürwortet, eine Festigung des eigenen Entschlusses
zum Selbstmord bestärken. Daraus ergibt sich für den Fall der Suizidforen die
Voraussetzung, dass die Teilnehmer schon positive Einstellungen zum Suizid haben
müssten, damit eine Polarisierung überhaupt greifen kann. Dies bleibt empirisch zu
prüfen. Ob eine Gruppenpolarisierung auch im Rahmen einer „virtuellen Gruppe“
wirksam ist, müsste ebenfalls überprüft werden. Die Theorie erklärt nur die
Verstärkung bestehender Einstellungen und liefert keine Grundlagen für die
Annahme, dass junge Menschen erst durch die Teilnahme an den Foren suizidal
werden, wie es manche Publikationen nahelegen. Zunächst einmal müsste jedoch
belegt werden, ob überhaupt die Grundannahme stimmt, nämlich dass in den
Suizidforen grundsätzlich pro-suizidale Haltungen vertreten werden.

Verabredungen zum Suizid. Ein weiteres Argument gegen Suizidforen liegt in der
Befürchtung begründet, dass ursprünglich latente oder ambivalente Suizidabsichten
durch den Kontakt mit anderen suizidalen Menschen manifest werden und schließlich zur
Durchführung gelangen. Zwei suizidale Personen, die den letzten Schritt alleine nicht
wagen, können eine Verabredung zum gemeinsamen Suizid treffen. Es wird befürchtet,
dass solche Verabredungen oder „Suizidpakte“ eine gegenseitige Verpflichtung
erzeugen, die den Druck zur Durchführung des Suizidplans für beide Partner erhöht, so
dass es schließlich zum Doppelsuizid kommt. Solche Suizidpakte sind jedoch sehr selten.
In einer amerikanischen Studie wurde unter 140 Suiziden in einem Zeitraum von zwei
Jahren nur eine einzige Verabredung beobachtet (Shaffer et al., 1996). Suizidpakte sind
außerdem eher bei mittelalten und älteren Menschen verbreitet als bei jüngeren (Brown &
Barraclough, 1997). Es stellt sich dennoch die Frage, ob durch die erleichterten
Kommunikationsmöglichkeiten des Internets solche Verabredungen in Suizidforen
häufiger und auch bei jungen Menschen vorkommen werden. Nach Fiedler (2003b) sind
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weltweit bisher etwa 20 Fälle dokumentiert, in denen über das Internet Verabredungen
zum gemeinsamen Suizid zustande gekommen sind.
•

Ein theoretisches Konzept, das in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung ist,
ist das des Commitment (Verpflichtung; z.B. Buunk, 2002). Dieses Konzept besagt,
dass sich Menschen in einer engen Beziehung aufgrund gemeinsamer Investitionen
in die Planung und Durchführung von Projekten einander verpflichtet fühlen. Wird
durch einen gemeinsam geplanten Suizid Commitment aufgebaut, so kann es sehr
schwer fallen, aus diesem Bündnis wieder auszutreten, ohne die Beziehung zu
zerstören. Das Individuum verpflichtet sich damit selbst, den Suizid auch
durchzuführen, wenn es den Partner nicht im Stich lassen will. Es wäre zu prüfen, ob
in Suizidforen häufig Bindungen entstehen, die ein hohes Commitment beinhalten.

5.2.2.3 Emotionale Effekte und soziale Belastung
Ohnmacht und Trauer. Wenn ein anderes Forenmitglied sich das Leben nimmt, sind die
Zurückbleibenden dem belastenden Erlebnis der Trauer und des Verlusts ausgesetzt.
Diese Belastung könnte die psychische Situation eines suizidalen Forennutzers noch
verschlimmern (Schwarzer, 2003). Dazu können Schuldgefühle kommen, weil der Suizid
eines anderen Menschen nicht verhindert werden konnte (Becker, El-Faddagh &
Schmidt, 2004). Empirisch müsste geprüft werden, wie häufig diese Situation auftritt, wie
die anderen Forennutzer mit dieser Belastung umgehen und ob generell eine negative
Beeinflussung der Stimmung der Nutzer durch die Teilnahme am Forum nachweisbar ist.
Selbstwertverletzungen. Das Internet stellt einen Raum dar, in dem soziale Interaktionen
nicht der sonst üblichen Kontrolle unterworfen sind. Aufgrund der Anonymität der
Teilnehmer und der Möglichkeit, das Geschehen jederzeit mit einem Mausklick zu
verlassen, wird es möglich, auch sozial unerwünschtes Verhalten ohne Furcht vor
negativen Sanktionen durchführen zu können. Dazu gehören zum Beispiel das Äußern
von Beleidigungen, Beschimpfungen (Flaming), aber auch das absichtliche Ignorieren
von Chatpartnern oder das Nicht-Beantworten von E-Mails.
•

Die postulierte Zunahme sozial unerwünschter Verhaltensweisen im Internet aufgrund
mangelnder sozialer Kontrolle ist als Enthemmungshypothese bekannt (Holland,
1996; Joinson, 1998; vgl. Abschnitt 4.2.5.4). Empfindsame Personen könnten
dadurch Verletzungen ihres Selbstwerts erleiden, die dem psychodynamischem
Ansatz zufolge Suizidalität auslösen können (vgl. Abschnitt 3.2.1.2).
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Beide Faktoren – Gefühle der Überforderung und Ohnmacht angesichts der
Suizidalität anderer Forenteilnehmer sowie Gefühle der Verletzung und Kränkung –
sind Aspekte der sozialen Belastung, welche nachweislich insbesondere bei jungen
Menschen einen Risikofaktor für Suizidalität darstellt (vgl. Abschnitt 3.2.2.4). Es wäre
zu prüfen, ob und in welchem Umfang solche negativen Äußerungen und Erlebnisse
in den Suizidforen überhaupt vorkommen und als wie bedeutsam sie erlebt werden.

5.2.2.4 Fazit
Insgesamt

lässt

sich

festhalten,

dass

sich

bewährte,

lerntheoretische

und

sozialpsychologische Theorien auf das Phänomen der Suizidforen übertragen lassen.
Diese Theorien ermöglichen eine Annäherung an die potenzielle Wirkungsweise der
sozialen Einflüsse in den Foren. Die möglichen Gefahren, die verschiedene Forscher in
den Suizidforen sehen, lassen sich durch diese Modellvorstellungen theoretisch
begründen. Ob ihre Voraussetzungen jedoch auf Suizidforen angewendet werden
können und ob ihre Schlussfolgerungen in diesem speziellen Kontext auch zutreffen,
muss jedoch die empirische Forschung erst zeigen. In der vorliegenden Arbeit wird
versucht, sich der Beantwortung einiger dieser Fragen in explorativer Weise anzunähern.
Es bleibt noch hinzuzufügen, dass die Richtung des Einflusses zwischen Forum und
Nutzern nicht einseitig ist. Internetnutzer wählen mit großer Wahrscheinlichkeit solche
Foren aus, deren Gestaltung und Inhalt ihren Interessen und ihrem eigenen Geschmack
entspricht

(Döring,

2003a).

Jedes

Mitglied

eines

Forums

trägt

durch

seine

Veröffentlichungen, durch die Beachtung der Beiträge anderer Nutzer, ja bereits durch
seine bloße Anwesenheit zum Charakter des jeweiligen Forums bei. Je intensiver ein
Forenmitglied sich in einem Forum beteiligt, desto größer ist auch seine Möglichkeit,
selbst Einfluss zu nehmen, statt nur beeinflusst zu werden.

5.2.3 Positive Wirkungen durch Suizidforen?
Nach Ansicht mancher Forscher sind mit der Teilnahme an Suizidforen nicht nur
Gefahren, sondern möglicherweise auch bedeutsame positive Effekte verbunden. Die
Chancen, die von Experten in den Suizidforen gesehen werden, sind in Kasten 5.6
zusammengefasst (vgl. Fiedler & Lindner, 2002; Mehlum, 2000; Nagenborg, 2001).
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Kasten 5.6: Potenzielle positive Wirkungen und Chancen der Suizidforen
Positive Wirkungen für die Nutzer

Chancen für professionelle Helfer

•

•

Enttabuisierung: Akzeptanz und
Verständnis, Durchbrechen der Isolation,

Therapie
•

Verminderung stigmatisierender Effekte
•

Erleichterung des Einstiegs in die
Kommunikation und Kontaktaufnahme zu

Selbsthilfe: Finden von Gleichgesinnten,

suizidgefährdeten Menschen, die anders

Unterstützung durch andere Betroffene,

nicht zugänglich sind; Krisenintervention

emotionale Entlastung
Die hier aufgeführten Chancen ergeben sich teilweise direkt aus der Nutzung der Foren,
teilweise indirekt über die Verbesserung der Interventionsmöglichkeiten für professionelle
Helfer. Diese Aspekte sollen im Folgenden diskutiert und – soweit möglich – mit
vorliegenden empirischen Befunden in Zusammenhang gebracht werden.

5.2.3.1 Positive Wirkungen für die Nutzer
Enttabuisierung.
gesellschaftlich

McKenna
wenig

und

Bargh

akzeptierte

oder

(1998)

berichten,

tabuisierte

dass

Interessen

Personen,
verfolgen

die
(z.B.

Homosexualität), im Internet Gleichgesinnte finden können, was ihre psychische Situation
deutlich verbessert. Das Gefühl, verstanden zu werden und sich einer Gruppe zugehörig
zu fühlen, wirkt sich positiv auf die Selbstakzeptanz aus sowie auf die Bereitschaft, das
Geheimnis mit der Familie oder Freunden zu teilen. Dies scheint besonders bedeutsam
für solche Personen zu sein, deren stigmatisierendes Charakteristikum nicht äußerlich
erkennbar ist. Das Fehlen kennzeichnender Merkmale ermöglicht den Personen zwar,
ein

unauffälliges

Leben

zu

führen,

nimmt

ihnen

jedoch

die

Möglichkeit,

„Leidensgenossen“ zu identifizieren und festzustellen, dass sie nicht alleine sind. Auch
Suizidalität ist eine Eigenschaft, die stigmatisieren kann und die zugleich nicht sichtbar
ist. Im Rahmen virtueller Gruppen können suizidale Personen Menschen begegnen, die
sie nicht verurteilen, sondern vielleicht mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert sind.
Dies kann das Gefühl der Isolation, an dem viele suizidale junge Menschen leiden
(Alsaker & Dick, im Druck), durchbrechen und eine positive Entwicklung einleiten.
Selbsthilfe.

Empirische

Studien

aus

dem

deutschsprachigen

Raum

über

das

Selbsthilfepotenzial der Suizidforen sind noch sehr selten. Ergebnisse empirischer
Studien zu den nahe verwandten Selbsthilfeforen zum Thema Depression weisen jedoch
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darauf hin, dass die Teilnahme an solchen Internetgruppen sehr positive Effekte haben
kann. Dies belegt eine Studie von Houston, Cooper und Ford (2002), in der die
Wirksamkeit von virtuellen Selbsthilfegruppen für depressive Menschen untersucht
wurde. Die Resultate weisen auf eine Verbesserung der depressiven Symptome hin und
zeigen auch, dass die Depressiven umso mehr von der Unterstützung durch die Gruppe
profitierten, je häufiger sie daran teilnahmen. Da sehr viele suizidale Menschen auch
depressiv sind, lässt sich hier ein Ansatzpunkt zur Intervention ableiten.
Auch Fux (2003) berichtet über den Erfolg einer Internet-Gemeinschaft
(Community) zum Thema Depression. „Blickpunkt Depression“ wird seit Oktober 2000 im
Rahmen des medizinischen Online-Portals NetDoktor angeboten und wird sehr gut
akzeptiert. Die Ziele des Angebots bestehen in der Aufklärung der Betroffenen über ihre
Erkrankung und in der Bereitstellung einer Möglichkeit, sich mit anderen Menschen
auszutauschen. Den Teilnehmern ist hauptsächlich daran gelegen, einfach nur „ihr Herz
auszuschütten“. Wie die Autorin berichtet, stellt die Community für die Betroffenen eine
wirksame Hilfe dar, die motiviert und dazu beiträgt, Einsamkeit zu überwinden. Fux weist
jedoch auch darauf hin, dass die Betreiber in riskanten Situationen (z.B. bei akuter
Suizidalität) eingreifen müssen und dass die Gemeinschaft keine Therapie ersetzt.
Powell, McCarthy und Eysenbach (2003) schließlich präsentieren eine Studie, in der die
Nutzer verschiedener Depressions-Selbsthilfeforen in ganz Europa befragt wurden. Die
wichtigsten
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Niedrigschwelligkeit

und

und

somit

Effekte
leichten

dieser

Foren

Zugänglichkeit,

bestanden
der

in

Bereitstellung

ihrer
von

Informationen und Unterstützung sowie in der Tatsache, dass viele Nutzer durch die
Teilnahme an den Foren dazu angeregt wurden, sich außerhalb des Internets in
professionelle Hilfe zu begeben. Aus all diesen Befunden lässt sich schlussfolgern, dass
Selbsthilfeforen im Internet für depressive Menschen sehr wichtige und wirksame
Einrichtungen darstellen. Es kann vor diesem Hintergrund vermutet werden, dass
Suizidforen, die sehr wahrscheinlich von vielen depressiven Personen genutzt werden,
ähnliche Eigenschaften aufweisen.
Studien, die das Selbsthilfe-Potenzial speziell von Suizidforen belegen, werden in
Abschnitt 5.2.4 dieser Arbeit vorgestellt. Bei der Einschätzung der Selbsthilfefunktion von
Suizidforen müssen die Normen und Wertvorstellungen berücksichtigt werden, die im
Forum vertreten werden. Nur wenn die grundsätzlichen Einstellungen in der Gruppe
lebensbejahend sind, führt soziale Unterstützung auch zu positiven Effekten. Sind
dagegen prosuizidale Normen vorherrschend, kann soziale Unterstützung durch diese
Gruppe nicht suizidpräventiv, sondern eher suizidfördernd wirken (Maris, Berman &
Silverman, 2000).
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5.2.3.2 Chancen für professionelle Helfer
Erleichterung des Einstiegs in die Therapie. Viele Personen, die aufgrund ihrer
psychischen oder sozialen Probleme potenzielle Klienten für eine Psychotherapie
darstellen, schrecken aus verschiedenen Gründen vor der Kontaktaufnahme mit
professionellen Helfern zurück. Gründe für die Zurückhaltung liegen in der Wahrnehmung
von Psychotherapie als „Makel“, in diffusen Ängsten oder auch konkreten Befürchtungen,
zum Beispiel vor unerwünschter Identifikation (Döring, 2000). Das Internet könnte dazu
beitragen, derartige Schwellenängste zu senken. So berichtet Christl (2000) von dem Fall
eines Mädchens mit Wahnstörungen, das sich vor den negativen Reaktionen der Umwelt
fürchtete und daher niemandem ihr Problem anvertrauen konnte. Nach längerer
Vorbereitung im Rahmen der internetbasierten Beratung der Telefonseelsorge konnte sie
sich endlich einer ärztlichen Behandlung unterziehen.
Kral, Presslich und Nedoschill (2003) argumentieren vergleichbar, dass über den
Kontakt zu einem Selbsthilfeforum die Hemmschwelle herabgesetzt werden kann, sich in
professionelle Hilfe zu begeben, so dass die Foren eine wichtige Brückenfunktion
einnehmen können. Dies bestätigt eine Studie von Powell, McCarthy und Eysenbach
(2003) für den Fall verschiedener Depressions-Foren im europäischen Raum. Unter den
von ihnen befragten Internetnutzern, die im vorangegangen Jahr professionelle Hilfe
aufgesucht hatten, gaben 36% an, dass ihre Teilnahme an dem Depressionsforum zu
dieser Entscheidung beigetragen habe. Fiedler und Lindner (2002) nehmen an, dass
auch die Teilnahme an Suizidforen und die Selbstöffnung, die damit verbunden ist, im
günstigen Fall einen Prozess in Gang setzt, der zur Aufnahme einer Therapie führt. Dies
könnte deshalb geschehen, weil
•

andere Forenmitglieder, die sich bereits in therapeutische Behandlung begeben und
dabei gute Erfahrungen gemacht haben, als Rollenmodell zur Verfügung stehen,

•

die Forenteilnehmer einander direkt dazu raten, professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen oder

•

die Forennutzer durch den Austausch im Internet erfahren, dass es wohltuend und
hilfreich sein kann, sich zu öffnen.

Es sollte empirisch überprüft werden, wie groß das Interesse der Suizidforennutzer an
professioneller Unterstützung ist und wie entsprechende Hilfsangebote in den Foren
repräsentiert sind (z.B. als empfehlenswerte Maßnahme oder im Gegenteil als
Bedrohung, die es unbedingt zu vermeiden gilt).
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Kommunikation und Kontaktaufnahme. Fiedler und Lindner (2002) betonen, dass viele
suizidale Jugendliche mit den Mitteln der herkömmlichen Face-to-Face-Intervention nicht
erreicht werden können und das Internet möglicherweise den einzigen Weg darstellt, um
mit

ihnen

in

Kontakt

zu

treten

und

niedrigschwellige

Interventionsangebote

bereitzustellen. In diesem Zusammenhang soll eine Studie von Handwerk, Larzelere,
Friman und Mitchell (1998) erwähnt werden, in der das kommunikative Verhalten von
jugendlichen Suizidkandidaten untersucht wurde. Die Autoren konnten nachweisen, dass
Jugendliche, die ihre Selbsttötungsabsichten vor dem Suizidversuch mindestens zweimal
kommuniziert hatten, weniger tödliche Methoden wählten als Jugendliche, die ihre
Absichten seltener kommunizierten.

Aus diesem Zusammenhang ist nicht zu

entnehmen, ob die Jugendlichen, die nicht über ihre Suizidabsichten sprechen, von
vorneherein „ernstere“ Suizidabsichten verfolgen und ihre Pläne daher für sich behalten
oder ob die Kommunikation über diese Pläne vor einem wirklich tödlichen Suizidversuch
schützt (z.B. weil die angesprochenen Personen intervenieren). In jedem Fall kann man
aus dieser Studie jedoch schließen, dass die Kommunikation über Suizidalität gefördert
werden sollte, gerade bei den Jugendlichen, die sich wenig von sich aus öffnen.
Internetforen könnten diesen Jugendlichen diese leicht zugängliche Möglichkeit bieten,
sich zu äußern, ohne Strafen zu befürchten oder zuviel von sich selbst preisgeben zu
müssen. Hier ergibt sich wiederum ein Hinweis auf die zukünftige Bedeutung von OnlineBeratungsangeboten.

5.2.3.3 Fazit
Aus den Ergebnissen zahlreicher Studien kann geschlossen werden, dass virtuelle
Gruppen für ihre Mitglieder wichtig sind und bedeutsame positive Effekte haben können.
Die aufgeführten potenziell positiven Effekte, die sich für die Teilnehmer an Suizidforen
direkt aus der Forennutzung ergeben können – Akzeptanz, Verminderung der Isolation,
emotionale Entlastung, Austausch, Informationsgewinn – stellen unterschiedliche
Aspekte des in Abschnitt 3.2.2.6 eingeführten komplexen Konstrukts der sozialen
Unterstützung dar. Bei sozialer Unterstützung handelt es sich um einen wesentlichen
Schutzfaktor, der das Risiko für Suizidalität vermindern kann. Das Konzept der sozialen
Unterstützung soll daher im Rahmen dieser Arbeit dazu verwendet werden, um die
möglichen positiven Wirkungen der Suizidforen zu erfassen. Die Chancen für
professionelle Helfer bestehen in der Möglichkeit der Kontaktaufnahme und in der
potenziellen Erleichterung des Einstiegs in die Therapie. Im Rahmen dieser Arbeit soll
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geprüft werden, ob die Teilnahme an Suizidforen tatsächlich die Inanspruchnahme
therapeutischer Hilfe fördert und ob unter den Nutzern grundsätzlich Interesse an der
Einrichtung und Nutzung von niedrigschwelligen Hilfsangeboten besteht. Die weitere
Differenzierung und Vertiefung dieser Fragen wird Thema des sechsten Kapitels sein. Im
Folgenden sollen die vorliegenden empirischen Befunde zu den Wirkungen von
Suizidforen vorgestellt werden.

5.2.4 Empirische Studien zu Suizidforen
Vier Studien über Suizidforen sollen vorgestellt werden, die im Gegensatz zu den bereits
beschriebenen Einzelfallstudien auf einer größeren empirischen Basis beruhen. Dabei
sind sehr unterschiedliche methodische Zugänge gewählt worden. Die Studie von
Schmidtke, Schaller und Kruse (2003) befasst sich mit der Untersuchung serieller
Abhängigkeiten bei Suizidankündigungen als Hinweis auf mögliche Imitationseffekte.
Miller und Gergen (1998) sowie Fekete und Osvath (2001) haben Forenbeiträge
inhaltsanalytisch untersucht, und im Rahmen der Studie von Eichenberg, Fischer und
Kral (2003) wurden die Nutzer eines Forums direkt mittels eines Online-Fragebogens
befragt.

5.2.4.1 Die Studie von Schmidtke, Schaller und Kruse (2003)
Schmidtke, Schaller und Kruse (2003) untersuchten, ob sich in Suizidforen Häufungen
von Suizidverabredungen in bestimmten Zeiträumen („Cluster“) nachweisen lassen.
Eigentliche Suizidcluster werden als drei oder mehr Suizide innerhalb von drei Monaten
in einem bestimmten Gebiet definiert, und es wird angenommen, dass hierbei Imitation
eine Rolle spielt (Davidson, Rosenberg, Mercy, Franklin & Simmons, 1989). Bei
Suizidclustern handelt es sich um sehr seltene Ereignisse, die nur 1% bis 5% der USamerikanischen Suizide bei Jugendlichen betreffen (Gould & Kramer, 1999). Schmidtke
et al. (2003) argumentieren, dass ein Nachweis von Häufungen bei Suizidverabredungen
ebenfalls als „Cluster“ angesehen werden kann und für Imitationseffekte sprechen würde,
die in den Suizidforen auftreten könnten. Die Autoren wählten als methodischen Zugang
die Untersuchung serieller Abhängigkeiten. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass
sich Suizidverabredungen nicht zufällig über einen Zeitraum verteilen, sondern gehäuft
auftreten. Als Material wurde das 53 Wochen und 2771 Threads umfassende Archiv
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eines Suizidforums ausgewählt; zur Überprüfung der Hypothesen wurden Chi-QuadratTests und Run-Tests verwendet. Berichtet wurden folgende Ergebnisse:
•

Insgesamt traten Threads, in denen Suizidverabredungen thematisiert wurden, relativ
selten auf (nur in 1.3% aller Fälle).

•

Als Ergebnis des zweiseitigen Run-Tests zeigte sich tendenziell, dass diese Threads
zeitlich gehäuft auftraten; im einseitigen Test wurde dieses Ergebnis signifikant (p <
.05).

Die Autoren schließen daraus, dass Einträge, in denen ein Partner für einen
gemeinsamen Suizid gesucht wurde, nicht zufällig über die Zeit verteilt waren, sondern in
bestimmten Zeiträumen gehäuft auftraten. Aus Sicht der Autoren ist dies ein Beleg für die
Imitationshypothese. Kritisch muss jedoch angemerkt werden, dass dieser Befund keinen
eindeutigen Beweis für Imitationsverhalten innerhalb des Forums darstellt. Möglich ist
auch, dass äußere Ursachen (zum Beispiel wichtige Ereignisse, die Jahreszeit oder die
Berichte in anderen Medien) diese Häufungen bewirkt haben. Ungeklärt bleibt auch die
Umsetzung der geäußerten Absichten. Schließlich ist in diesem Zusammenhang auch
eine alternative Interpretation der Suizidcluster von Joiner (1999) interessant: Dieser
Autor postuliert, dass Suizidcluster nicht durch Ansteckung hervorgerufen werden. Er
nimmt stattdessen an, dass Personen, die für Suizidalität vulnerabel sind, aktiv die
Gesellschaft ähnlicher Individuen suchen. Wenn es dann zu einem negativen Erlebnis
kommt – wie der Konfrontation mit der Suizidalität eines Mitglieds – steigt das Suizidrisiko
der gesamten Gruppe an, und es kommt zu einem scheinbaren Cluster-Effekt. Diese
Überlegungen führen zu dem Fazit, dass eine endgültige Bewertung der Ergebnisse von
Schmidtke et al. (2003) derzeit noch nicht möglich ist.

5.2.4.2 Inhaltsanalytische Untersuchungen
Die Studie von Miller und Gergen (1998). Eine wichtige Studie zu den kommunikativen
Aspekten und therapeutischen Wirkungen eines Suizidforums stammt von Miller und
Gergen (1998). Obwohl sie sich auf ein amerikanisches Suizidforum bezieht, soll sie
aufgrund ihrer großen inhaltlichen und methodischen Bedeutung für die vorliegende
Arbeit an dieser Stelle ausführlich vorgestellt werden. Das Ziel der Studie war der
Versuch, therapeutische Aspekte von Internetforen im Allgemeinen nachzuweisen.
Ausgangspunkt ihrer Studie war die Frage, in welcher Hinsicht virtuelle Netzwerke mit
traditionellen Therapieangeboten vergleichbar sind. Die Studie wurde exemplarisch an
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einem Suizidforum durchgeführt, ohne dass speziell die Gefährlichkeit oder Nützlichkeit
dieser Art von Foren im Mittelpunkt stand. Um therapeutische Aspekte in den
Forenbeiträgen inhaltsanalytisch zu dokumentieren, entwickelten Miller und Gergen ein
speziell auf das Suizidforum zugeschnittenes, differenziertes Kategoriensystem. Dieses
System

beruhte

(1)

auf

verschiedenen

Codiersystemen,

mit

denen

Kommunikationsprozesse beschrieben werden können, (2) auf Kategorien, die für den
therapeutischen Prozess relevant sind und (3) auf den Einträgen im Forum selbst (Miller
& Gergen, 1998). Es enthält die Kategorien Hilfesuche, Informationsaustausch,
unterstützenden Austausch, entwicklungsfördernden Austausch und bestrafenden
Austausch mit jeweils einigen Unterkategorien. Als Codiereinheiten dienten inhaltliche
Sinnabschnitte. Das ausgewählte Forum, das „AOL suicide bulletin board“ umfasste im
Untersuchungszeitraum von November 1994 bis September 1995 insgesamt 232
Postings mit 564 codierten Aktionen (Sinneinheiten). Die wichtigsten Ergebnisse der
Studie sind der Tabelle 5.2 zu entnehmen.
Tabelle 5.2: Ergebnisse der Inhaltsanalyse von Miller & Gergen (1998) zur Häufigkeit
kommunikativer und therapeutischer Inhalte eines Suizidforums
Haupt- und Unterkategorien

Fälle
(N = 564)

„Hilfebezogener Austausch“
Direkte Anfragen um Hilfe
Selbstoffenbarung
„Informationsbezogener Austausch“
Fragen
Ratschläge
Vorhersagen über die Zukunft
„Unterstützender Austausch“
Empathisches Verstehen
Anteilnehmende Unterstützung
Dankbarkeit
normalisierende Bemerkungen
Humor
Ausdruck von Zuneigung
„Wachstumsfördernder Austausch“
Erklärung für Verhalten
Metakommunikation
Reframing
Kritik an Autoritäten
„Bestrafender Austausch“
Zweifel
Kritik

Prozent

17
101

3
17.9

54
66
11

10
11
2

101
97
33
14
7
0

18
27
6
2
1
0

3
2
4
13

0.5
0.4
0.7
2

18
14

3
2

Die Analyse der Häufigkeit der einzelnen Kommunikationsformen ergibt, dass
•

Selbstoffenbarungen,

Fragen,

Ratschläge

und

Verständnis und Anteilnahme häufig vorkommen,

Ausdruck

von

empathischem
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direkte Bitten um Hilfe, Vorhersagen über die Zukunft, der Ausdruck von Dankbarkeit,
normalisierende Bemerkungen, Kritik und Zweifel sowie die Kritik an Autoritäten
seltener und

•

Humor, der Ausdruck von Zuneigung sowie die meisten „wachstumsfördernden“
Kommunikationsarten fast nie auftreten (vgl. Tab. 5.2).

Selbstoffenbarende Äußerungen lauteten zum Beispiel: „I just wish the ground would
open up and swallow me“, Ratschläge äußerten die Teilnehmer beispielsweise durch
Aufforderungen wie „call your doctor now“. Empathisches Verstehen zeigte sich in
Äußerungen wie „I really do feel and share your pain“, Kritik wurde zum Beispiel in der
Form „You´re just plain lazy“ geübt. Diese interessanten Beobachtungen belegen, wie
wichtig sozial unterstützende Funktionen im Rahmen der Kommunikation in einem
Suizidforum sind und dass man dieser Art von Kommunikation ein großes Potenzial im
Bereich der Selbsthilfe zumessen kann. Die Bedeutung der Ergebnisse wird jedoch durch
die Besonderheiten der Studie beschränkt:
1. Es wurde nur ein einziges Forum untersucht, und dabei handelte es sich um ein
kleines Forum mit relativ wenigen Einträgen. Es ist daher nicht möglich zu
entscheiden, ob die in diesem Forum beobachteten Ergebnisse „typisch“ und
repräsentativ sind oder ob es sich hier um eine positive Ausnahme handelt.
2. Die Aufteilung der Kategorien beruht nicht konsequent auf einer theoretischen oder
empirischen Grundlage, sondern ist in gewissem Maße willkürlich erfolgt, wie die
Autoren selbst kritisieren (Miller & Gergen, 1998).
3. Das verwendete Kategoriensystem untersuchte schwerpunktmäßig Aspekte der
therapeutischen Wirksamkeit, weniger die Themen der Kommunikation.
4. Es kann nicht entschieden werden, ob kulturelle Unterschiede eine Übertragung auf
deutschsprachige Suizidforen zulassen würden.
Trotz dieser Beschränkungen liefert diese Studie wichtige erste Hinweise darauf, wie sich
die Kommunikation in Suizidforen darstellt und in welchem Ausmaß eine unterstützende
Atmosphäre in einem solchen Forum herrschen kann.
Die Studie von Fekete und Osvath (2001). Die Ergebnisse, die mit einer Inhaltsanalyse
gewonnen werden, hängen von der Fragestellung ab, die sich im Kategoriensystem
niederschlägt. Dies bedeutet, dass die Analyse von ähnlichem Material (hier: Suizidforen)
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, wenn die Inhalte anders kategorisiert
werden. Dies wird deutlich, wenn man die Ergebnisse von Miller und Gergen (1998) mit
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denen von Fekete und Osvath (2001) vergleicht. Auch diese Autoren nahmen eine
Inhaltsanalyse eines Suizidforums vor; sie untersuchten 966 Postings der Usenet-Gruppe
„alt.suicide.holiday“ (a.s.h). Die Ergebnisse zeigt Tabelle 5.3. Ähnlich wie bei Miller und
Gergen (1998) sind unterstützende Kommunikationsformen an erster Stelle (7.9%) zu
finden; zugleich stellen jedoch Suizidmodelle und Verabredungen (7.5%) sowie
Suizidmethoden (6.9%) wichtige Inhalte dieses Forums dar.
Tabelle 5.3: Ergebnisse der Inhaltsanalyse von Fekete & Osvath (2001)
Themenfeld
1. Bitte um Unterstützung oder Angebot von Unterstützung
2. Suizidmodelle, Verabredungen und Vorbilder
3. Fragen nach Suizidmethoden und Information
4. Auswirkungen des Suizids auf die Hinterbliebenen und
andere Konsequenzen dieser Handlung
5. Die Rolle der Religion und die Beziehung zu Gott
6. Die Relation des Suizids zu Feiertagen
7. Maskierung des Suizids als Unfall
8. Philosophische und ethische Fragen
9. Unmittelbarer „cry for help“

Fälle
76
72
67
52

Prozent
8.0
7.5
7.0
5.4

47
46
29
12
11

5.0
5.0
3.0
1.3
1.3

Vergleicht man die Ergebnisse der beiden Analysen, so fallen drei Punkte besonders auf:
•

Das Kategoriensystem von Fekete und Osvath (2001) ist breiter angelegt, es umfasst
ein größeres Spektrum von Kategorien. Entsprechend finden sich auch Informationen
über Inhalte, die mit dem auf therapeutische und kommunikative Aspekte
fokussierenden Kategoriensystem von Miller und Gergen (1998) nicht erfasst werden
können.

•

Das System von Miller und Gergen ist inhaltlich stärker eingegrenzt, dafür aber feiner
differenziert (z.B. Unterscheidung verschiedener Aspekte von Unterstützung).

•

Der Anteil von Kommunikationsformen, die auf den Austausch von Unterstützung
hinweisen, ist nach den Ergebnissen von Fekete und Osvath (2001) viel kleiner (nur
76 Fälle in 966 Postings; dagegen gibt es bei Miller und Gergen 252 Sinneinheiten
zum Thema „unterstützender Austausch“ von insgesamt 564 Einheiten).

Die Ergebnisse der beiden Studien sind nicht direkt vergleichbar, da die Autoren
unterschiedliche Analyseeinheiten verwendeten (Sinneinheiten versus gesamte Postings)
und die Definition für Unterstützung nicht identisch war. Dennoch sind diese Ergebnisse
Hinweise darauf, dass sich unterschiedliche Foren hinsichtlich ihrer thematischen Bezüge
und ihrer Unterstützungsfunktion immens unterscheiden können. Es wäre also verfehlt,
von „dem Suizidforum“ im Allgemeinen zu sprechen.
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5.2.4.3 Die Studie von Eichenberg, Fischer und Kral (2003)
Einen neuen methodischen Ansatz verwendeten Eichenberg, Fischer und Kral (2003),
um sich dem Phänomen der Suizidforen empirisch anzunähern. Sie konzipierten und
realisierten einen Online-Fragebogen, der von den Nutzern eines bestimmten
deutschsprachigen Suizidforums direkt während eines Aufenthalts im Internet ausgefüllt
und zurückgesandt werden konnte. Die Autoren verfolgten unter anderem die
Fragestellungen,
•

welche Nutzungsprofile und Nutzungsmotive sich im Suizidforum nachweisen lassen,

•

welche inhaltlichen Themen die Diskussionen im Forum dominieren und

•

ob die Gruppendynamik in den Foren zur Umsetzung suizidaler Gedanken drängt.

In einem Erhebungszeitraum von vier Wochen erhielten die Autoren 164 auswertbare
Fragebögen. Erhoben wurden soziodemographische Daten, die Motivation zur Teilnahme
am Forum, der Inhalt der eigenen Postings und die Reaktionen anderer sowie das
Ausmaß der Suizidgedanken und die selbsteingeschätzte Veränderung der Suizidalität
durch die Teilnahme am Forum. Zusätzlich wurde ein Risikoindex eingesetzt, der die
Einschätzung

des

suizidalen

Handlungsdrucks

auf

der

Grundlage

von

Belastungsfaktoren aus der Deprivationsforschung und Psychotraumatologie erlaubt. Die
Autoren beschreiben ihre Stichprobe als sehr jung (79.3% der Teilnehmer waren bis 25
Jahre alt; fast 60% waren Schüler und Studenten, 2/3 sind ledig) und hinsichtlich des
Geschlechts ausgewogen. Bei den meisten Teilnehmern existieren Suizidgedanken
schon seit mehr als einem Jahr, bei über einem Drittel schon seit mehr als fünf Jahren.
Dagegen nutzten nur 11.7% der Teilnehmer das Forum länger als zwei Jahre.
Dies spricht nach Ansicht der Autoren gegen eine suizidalitätsinduzierende
Wirkung der Foren. Eichenberg et al. (2003) berichten weiterhin, dass sich das
geschätzte Ausmaß der momentanen Suizidalität der Teilnehmer im Vergleich zu der Zeit
vor dem ersten Besuch des Suizidforums signifikant verringert hat (M = 4.08 gegenüber
M = 5.32; p = .000). Damit wäre zum ersten Mal der empirische Nachweis eines
(subjektiv) positiven, nämlich Suizidalität senkenden Effekts eines Suizidforums erbracht.
Die Motive der Teilnehmer für die Nutzung des Forums können als Bemühung um
Hilfsmöglichkeiten aus einer nicht mehr zu bewältigenden Problemsituation heraus
aufgefasst werden (Eichenberg et al., 2003). Mit anderen Worten, die Mitglieder des
Suizidforums erbitten voneinander soziale Unterstützung und geben sie selbst weiter. Der
Wunsch, sich über Suizidmethoden zu informieren, wird selten angegeben, die Absicht,
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Suizidpartner zu finden, fast nie. Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse dieser
Online-Befragung dahingehend deuten, dass
•

die zentralen Motive der Nutzer dieses Suizidforums konstruktiv und hilfesuchend
sind und

•

die Teilnahme an diesem untersuchten Suizidforum (aus Sicht der Nutzer) nicht
schädlich ist, sondern eher hilfreich und protektiv zu wirken scheint (Eichenberg et al.,
2003).

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der Annahme, dass die gegenseitige
Unterstützung der Forenmitglieder untereinander zentrale Bedeutung für die Motivation
der Nutzer besitzt und sich positiv auf ihren psychischen Zustand auswirken kann.
Problematisch ist die Frage der Validität zu beurteilen, da die Aussagen der Teilnehmer
dieser Befragung durch den Wunsch, ihr Forum positiv darzustellen, verzerrt sein
können. Diese Möglichkeit kann angesichts des unter Suizidforennutzern verbreiteten
subjektiven Gefühls der „Bedrohung“ von außen (z.B. durch kritische Medien oder die
Polizei) nicht ausgeschlossen werden (vgl. „m.“, 2003).
Einschränkend ist außerdem zu bemerken, dass nur ein ausgewähltes Forum untersucht
wurde. Die Ergebnisse können also nicht ohne Weiteres auf die Gesamtheit der
deutschsprachigen Suizidforen übertragen werden. Weiterhin wurde zwar nach den
Motiven der Nutzer gefragt, es war jedoch nicht das Ziel dieser Studie zu erfassen, in
welchem Ausmaß und in welcher Form soziale Unterstützung erfahren wird und wie groß
die Zufriedenheit mit der durch das Forum erhaltenen Unterstützung ist. Diese Fragen
sollen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung geklärt werden.

5.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Das zentrale Thema der Diskussion um die Suizidforen, deren Stand in diesem Kapitel
referiert wurde, besteht in der Frage ihrer Wirkung auf das Suizidrisiko: Wird es durch die
Teilnahme an den Foren eher gesteigert oder eher gesenkt? Die Zusammenstellung
theoretischer Überlegungen verschiedener Autoren, Beobachtungen an Einzelfällen und
die Ergebnisse der wenigen vorhandenen empirischen Arbeiten machen deutlich, dass
diese Frage weiterhin offen ist. Beide Wirkungsrichtungen lassen sich begründen und
belegen, wobei systematische empirische Studien den Schluss nahelegen, dass
einerseits die Funktion der sozialen Unterstützung, andererseits das Risiko durch
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suggestive Effekte im Kontext der Suizidforen eine wichtige Rolle spielen. Aus
theoretischen Überlegungen lässt sich zusätzlich die Bedeutung sozialer Belastung
ableiten. Um diese Faktoren miteinander in Beziehung zu bringen, ist ihre Integration in
einem gemeinsamen Wirkmodell notwendig. Ein solches Modell, das in seiner Anlage auf
dem Konzept von Bjarnason (1994) basiert, soll im Folgenden vorgestellt werden
(Abschnitt

5.3.1).

Eine

zweite

wichtige

Schlussfolgerung

aus

den

bisherigen

Ausführungen besteht in der Möglichkeit, Suizidforen theoretisch als besondere Form
einer „virtuellen Selbsthilfegruppe“ aufzufassen. Diese Einordnung impliziert nicht nur
eine

wertneutralere

Sicht

auf

die

Suizidforen,

sondern

ermöglicht

auch

Informationsgewinn durch den Vergleich mit anderen Foren (Abschnitt 5.3.2). Drittens
kann gefolgert werden, dass sich aus der Nutzung der Foren möglicherweise verbesserte
Bedingungen für professionelle Helfer ergeben.

5.3.1 Erweiterung des Bjarnasonschen Modells
Wie in den vorhergehenden Abschnitten gezeigt wurde, existieren zahlreiche theoretisch
und empirisch begründete Hinweise auf die hohe Relevanz der Faktoren „soziale
Unterstützung“, „soziale Belastung“ und „Suggestion“ im speziellen Kontext der
Suizidforen. Als theoretischer Rahmen zur Überprüfung dieser Annahme soll das in
Abschnitt 3.2.2.8 vorgestellte Modell der Suizidalität von Bjarnason (1994) dienen. Damit
das Modell im speziellen Kontext der Suizidforen Anwendung finden kann, sind kleine
Modifikationen notwendig, die im Folgenden erläutert werden sollen.

Soziale Belastung. Eine Komponente, die im Rahmen unserer Studie dem Modell von
Bjarnason hinzugefügt werden soll, ist das Konzept der sozialen Belastung. Soziale
Belastung stellt nach Sommer und Fydrich (1989) gewissermaßen die negative Seite
sozialer Kontakte dar, während soziale Unterstützung die positiven Aspekte umfasst.
Bjarnason untersuchte in seinen Studien ausführlich den Zusammenhang von sozialer
Unterstützung und Suizidalität, ohne zugleich die soziale Belastung zu berücksichtigen.
Angesichts von Hinweisen aus der Forschung, die zeigen, dass soziale Belastung
insbesondere in der Form von Konflikten mit den Eltern einen bedeutenden Risikofaktor
der Suizidalität bei jungen Menschen darstellt (z.B. Alsaker & Dick, im Druck), erscheint
es angemessen, diesen Faktor in das Modell einzubeziehen. Gerade im Fall der
Internetforen erscheint das Konzept auch deshalb besonders relevant, weil ein Teil der
Kommunikation im Internet in Form von Kritik und Beschimpfungen (Flaming; vgl. Döring,
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2003a) stattfindet und dies eine Art der sozialen Belastung im Sinne von Sommer und
Fydrich (1989) darstellt. Zudem kann die mögliche emotionale Überforderung der
Forennutzer durch die Konfrontation mit der Suizidalität anderer Menschen als soziale
Belastung aufgefasst werden.
Freunde als Einflussquelle. Das Modell von Bjarnason benennt als wichtigste Quelle der
Unterstützung die Eltern. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass auch Freunde
bedeutsame Quellen der Unterstützung gerade für Jugendliche und junge Erwachsene
sein können (z.B. Bründel, 1993). Zugleich können unter Freunden Konflikte, Kritik und
Zurückweisung auftreten, also Formen von sozialer Belastung (Wagner, 1994).
Schließlich können suizidale Gedanken und Handlungen von Freunden imitiert werden
(Suggestion). Aus diesen Gründen werden im Rahmen der vorliegenden Studie Freunde
als Quellen dieser Faktoren mit einbezogen.
Suizidforen als Einflussquelle. Eltern und Freunde sind den meisten Jugendlichen bzw.
jungen Erwachsenen in bestimmtem Umfang als Unterstützungsquellen zugänglich.
Wenn junge Menschen Suizidforen nutzen, ergibt sich hieraus eine weitere Basis sozialer
Unterstützung. Belege für die unterstützende Wirkung von Internetforen finden sich zum
Beispiel bei Whitty

(2002) und bei Houston, Cooper und Ford (2002; vgl. Abschnitt

5.2.3.1), spezielle Belege für die Unterstützungswirkung von Suizidforen bei Miller und
Gergen (1998). Die Suizidforen werden folglich im Rahmen dieser Arbeit als weitere
Ressource für soziale Unterstützung betrachtet. Suizidforen stellen jedoch nicht nur
Quellen der Unterstützung dar, sondern auch der sozialen Belastung und insbesondere
der Suggestion. Das um die Faktoren „Soziale Belastung“ und „Suizidforen als
Einflussquelle“ ergänzte Modell der Entstehung von Suizidalität in Suizidforen ist in
Abbildung 5.3 veranschaulicht.
Dieses modifizierte Modell ist als theoretische Grundlage der vorliegenden Studie
zu verstehen und soll der Ableitung überprüfbarer Hypothesen diesen. Es ist spezifisch
für die Zielgruppe junger Nutzer von Suizidforen konzipiert und erhebt daher nicht den
Anspruch eines allgemein gültigen Modells der Entstehung oder Aufrechterhaltung von
Suizidalität. Es ermöglicht jedoch die Ableitung zahlreicher konkreter Hypothesen zu den
positiven (suizidprotektiven) und negativen (Suizidalität fördernden) Wirkungen von
Suizidforen, die im folgenden Kapitel detailliert aufgeführt und begründet werden. Das
Modell gestattet weiterhin die Relativierung dieser vermuteten Wirkungen im Verhältnis
zu anderen wichtigen Einflussfaktoren, nämlich den Eltern und den Freunden.
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Unterstützung
durch Familie
und Freunde

soziale
Belastung im
Alltag

Depression

Unterstützung
im Forum

soziale
Belastung im
Forum

Suizidalität

Suggestion
im Forum

Suggestion
im Alltag

Legende:
Fördernde/verstärkende Wirkung
Hemmende/reduzierende Wirkung
Abbildung 5.3: Modell der Entstehung von Suizidalität in Internetforen

5.3.2 Suizidforen als Selbsthilfeforen
In den vorangehenden Abschnitten wurde argumentiert, dass Suizidforen der
gegenseitigen Unterstützung psychisch oder sozial belasteter Menschen dienen und
daher als eine besondere Form von Selbsthilfeforen aufgefasst werden können. Ähnlich
wie problem- oder störungsspezifische Selbsthilfeforen (z.B. für Personen mit
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Angststörungen,

Essstörungen

oder

körperlichen

Erkrankungen)

fungieren die Suizidforen nach dieser Auffassung in erster Linie als Medium für den
Austausch und die gegenseitige Hilfe der Teilnehmer. Insofern sollten von beiden
Formen – Suizidforen und anderen Selbsthilfeforen – auch ähnliche positive Effekte
erwartet werden (z.B. psychische Entlastung). Im Gegensatz zu anderen Selbsthilfeforen
wird den Suizidforen durch ihre Thematik aber auch ein gewisses Risiko durch mögliche
Suggestionseffekte (z.B. Methodennachahmung, Ausüben von Druck, Verleitung zum
Doppelsuizid) zuerkannt. Von Suizidforen könnten also neben den positiven auch
negative Wirkungen ausgehen, und in dieser Ambivalenz ist der größte Unterschied zu
anderen Selbsthilfeforen zu sehen.
Bei diesen Überlegungen handelt es sich bislang nur um Hypothesen, die der
empirischen Überprüfung bedürfen. Dies soll im empirischen Teil durch die Erhebung der
Sichtweise der Nutzer und Nutzerinnen geschehen. Die Gegenüberstellung der Effekte
von beiden Forentypen aus Nutzersicht bietet den Vorteil, dass die subjektive
Einschätzung der Suizidforennutzer relativiert und so in ihrer Bedeutung besser beurteilt
werden kann. So kann zum Beispiel neben der Frage „Beeinflussen Suizidforen das
Wohlbefinden?“ die Frage „Beeinflussen Suizidforen das Wohlbefinden stärker als
andere Selbsthilfeforen?“ gestellt werden, die weit mehr Informationsgehalt besitzt.
Der Vergleich zwischen Suizid- und Selbsthilfeforen wird daher im empirischen Teil
dieser Arbeit berücksichtigt werden.

II. Empirischer Teil
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6. Fragestellungen und Hypothesenbildung
In den vorhergehenden Kapiteln wurde ein Überblick über die theoretischen Grundlagen
des Themas „Suizidalität und Internetnutzung“ gegeben. Es wurde über die spezifischen
Anforderungen und Belastungen des Jugend- und frühen Erwachsenenalters informiert
sowie über die besondere Vulnerabilität dieser Altersgruppen für suizidales Erleben und
Verhalten. Wichtige Aspekte des Störungsbildes Suizidalität, darunter epidemiologische
Daten,

theoretische

Präventions-

und

Erklärungsmodelle,

Risikofaktoren,

Therapiemöglichkeiten,

diagnostische

wurden

unter

Strategien,

Berücksichtigung

altersspezifischer Besonderheiten dargestellt. Das Verhältnis zwischen Medien und
Suizidalität wurde unter Einbezug empirischer Daten zu verschiedenen Medientypen
diskutiert. Schließlich wurde die Rolle der Suizidforen als Anwendungsform des neuen
Mediums Internet bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Suizidalität diskutiert,
wobei auf theoretische Erklärungsansätze und erste empirische Befunde Bezug genommen
wurde. Ein zentrales Fazit dieser Ausführungen besteht darin, dass von Suizidforen sowohl
positive (Suizidalität reduzierende) wie auch negative (Suizidalität fördernde) Wirkungen
erwartet werden können. Der jeweilige Anteil und die Bedeutung dieser erwarteten Effekte
können derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Der nun folgende empirische Teil dieser
Arbeit soll eine Annäherung an die folgenden Fragen ermöglichen:
•

Wie lässt sich die Population der Nutzer von Suizidforen beschreiben und wodurch
werden die Nutzer zur Teilnahme motiviert?

•

In welchem Verhältnis stehen aus Sicht der Nutzer positive und negative Effekte der
Suizidforen?

•

Wie kann die Wirkung der Foren insgesamt beurteilt werden?

•

Welche Informationen kann man aus der Nutzung der Foren für die Entwicklung von
Beratungs- und Hilfsangeboten im Internet gewinnen?

Das Ziel des sechsten Kapitels ist es, diese allgemeinen Fragestellungen zu präzisieren und
zu differenzieren. Dabei werden zwei Strategien verfolgt: Zum einen werden Hypothesen
und Teilfragen aus der Literatur abgeleitet, wobei auf die in den vorangehenden Kapiteln
dargelegten theoretischen Grundlagen Bezug genommen wird (Abschnitt 6.1). Zum anderen
soll eine Pilotstudie Aufschluss darüber geben, welche Fragestellungen weiterführend sind
und welche Aspekte weiter vertieft werden sollten (Abschnitt 6.2). Aus der Kombination
theoretischer Überlegungen und den Ergebnissen der Pilotstudie ergibt sich die
Zusammenstellung der in der Hauptuntersuchung zu prüfenden Hypothesen und Fragen
(Abschnitt 6.3). Aufgrund des noch unzureichenden Kenntnisstandes über Suizidforen sind
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die Fragestellungen dieser Arbeit überwiegend als explorativ zu verstehen. Methodik,
Ergebnisse und Diskussion der Hauptuntersuchung sind Gegenstand der Kapitel 7, 8 und 9.

6.1 Hypothesen und Fragen aus der Literatur
Aus den in den Kapiteln 1 bis 5 diskutierten theoretischen Grundlagen zum Thema
Suizidalität und Internetnutzung lassen sich zahlreiche Hypothesen ableiten und
begründen, die im Rahmen der vorliegenden Studie empirisch geprüft werden sollen. Die
meisten dieser Hypothesen basieren inhaltlich auf dem Modell der Entstehung von
Suizidalität, das in Abschnitt 5.3.1 als Erweiterung des Modells von Bjarnason (1994)
unter Berücksichtigung von Suizidforen konzipiert wurde. Darüber hinaus können
verschiedene offene, explorative Fragen gestellt werden, die das Bild der Suizidforen
weiter präzisieren helfen und zukünftige Forschung anregen sollen.

6.1.1 Hypothesen und Fragen zur Nutzerpopulation
In diesem Teilabschnitt werden Hypothesen und explorative Fragen zu Merkmalen der
Suizidforennutzer sowie zu Aspekten der Internet- und Forennutzung aufgeführt.
Depressivität wird nach dem erweiterten Modell der Entstehung von Suizidalität (vgl.
Abschnitt 5.3.1) als bedeutsamer Risikofaktor für Suizidalität betrachtet (vgl. auch
Abschnitt 3.2.2.2).
Hypothesen zu den Teilnehmern (HT)
•

HT1: Geschlecht. Obwohl männliche Internetnutzer immer noch etwas häufiger
anzutreffen sind als weibliche, sind bei kommunikativen Aktivitäten wie dem Chatten
weibliche Nutzer überrepräsentiert (Feierabend & Klingler, 2002; vgl. Abschnitt
4.2.3.1). Auch die Aktivitäten in den Suizidforen sind in erster Linie kommunikativer
Art. Hinzu kommt, dass Frauen mit größerer Bereitschaft über emotionale Themen
sprechen als Männer (Buunk, 2002). Es wird daher angenommen, dass in Suizidforen
mehr weibliche als männliche Teilnehmer anzutreffen sind.

•

HT2: Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Internetnutzer zeichnen sich üblicherweise
durch ein höheres Bildungsniveau aus (Feierabend & Klingler, 2002; Vogelgesang,
2002; vgl. Abschnitt 4.2.2). Es ist daher ein großer Anteil von Teilnehmern mit
akademischer Ausbildung zu erwarten.

Fragestellung und Hypothesenbildung

188

Hypothesen zur Internetnutzung (HI)
•

HI1: Häufigkeit der Internetnutzung: Es erscheint plausibel, dass die Teilnehmer an
Suizidforen insgesamt regelmäßige Internetnutzer sind.

•

HI2: Internetzugang: Wahrscheinlich ist, dass die meisten Teilnehmer von Suizidforen
von zu Hause aus ins Internet gelangen, da sehr viele Jugendliche zu Hause über
einen Zugang verfügen (Feierabend & Klingler, 2002; vgl. Abschnitt 4.2.1) und
Internetcafés teuer sind.

Hypothesen (HF) und explorative Fragen (FF) zur Forennutzung
•

HF1: Häufigkeit der Nutzung. Erste eigene (unsystematische) Beobachtungen in
verschiedenen Suizidforen weisen darauf hin, dass viele Nutzer mit großer
Regelmäßigkeit in den Foren anzutreffen sind, wie an dem häufigen Erscheinen ihrer
Nicknames erkennbar ist. Es wird daher vermutet, dass die Mehrzahl der Nutzer
relativ häufig („täglich“ oder „mehrmals in der Woche“) Suizidforen aufsucht.

•

FF1: Dauer der Nutzung. Es soll explorativ untersucht werden, wie lange die Besuche
in den Suizidforen im Schnitt dauern.

•

FF2: Bevorzugtes Forum. Es soll explorativ untersucht werden, welche Foren
besonders häufig genutzt werden und ob eine Differenzierung in verschiedene Typen
von Foren sinnvoll ist (Suizidforum oder Selbsthilfeforum, vgl. Abschnitt 5.3.2;
Suizidforum mit oder ohne Methodenverbot; vgl. Abschnitte 5.2.1.2 und 5.2.2.1).

•

FF3: Kontakt zum Suizidforum. Unbekannt ist bislang, über welche Wege Menschen
Zugang zu Suizidforen finden. Interessant ist dabei vor allem die Frage, ob auch
Informationen in Medien dazu beitragen, dass Suizidforen aufgesucht werden.

•

FF4: Aktivitäten, Motive und auslösende Situationen. Es sollen explorativ die
bevorzugten Aktivitäten der Nutzer im Forum erfragt werden. Zudem soll erfasst
werden, welche Aspekte der Suizidforen die Nutzer als besonders wichtig beurteilen
und welche Situationen häufig einen Besuch im Forum auslösen. Außerdem soll
erfasst werden, ob es hierbei Alters- und Geschlechtsunterschiede gibt.

•

FF5: Jahreszeitliche Unterschiede: Existieren Schwerpunkte der Suizidforennutzung
im Jahresverlauf, die sich mit Jahreszeiten, Ferienzeiten oder Feiertagen in
Verbindung bringen lassen?
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Hypothesen (HD) und explorative Fragen (FD) zum Thema Depressivität
•

HD1: Depressivität. Es wird angenommen, dass ein großer Teil der Teilnehmer von
Suizidforen an depressiven Symptomen leidet, da Depressionen und Suizidalität
häufig miteinander einher gehen (z.B. Dick, 2002; vgl. Abschnitt 3.2.2.2).

•

HD2: Forum. Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen Depressivität und
Suizidalität kann angenommen werden, dass die Nutzer von Suizidforen stärker
depressiv sind als die Nutzer anderer Selbsthilfeforen.

•

HD3: Geschlecht. Es wird angenommen, dass weibliche Forennutzer mehr
depressive Symptome zeigen als männliche. Dies ist aufgrund der größeren
Verbreitung von Depressionen in der weiblichen Population zu erwarten (Groen &
Petermann, 2002).

•

FD1: Alter. Gibt es in den Foren einen Zusammenhang zwischen dem Alter und dem
Grad der Depressivität?

Hypothesen (HS) und explorative Fragen (FS) zum Thema Suizidalität
•

HS1: Suizidalität. Ein großer Teil der Nutzer von Suizidforen zeigt Anzeichen, die auf
Suizidalität hindeuten.

•

HS2: Forum. Die Nutzer von Suizidforen sind stärker suizidal als die Nutzer anderer
Selbsthilfeforen.

•

HS3: Forum. Die Nutzer von Foren, in denen die Diskussion über Suizidmethoden
gestattet ist, sind stärker suizidal als die Nutzer anderer Suizidforen, da ihr Interesse
an Methoden darauf hinweist, dass sie in ihrer suizidalen Entwicklung bereits weiter
fortgeschritten sind (vgl. Abschnitt 3.1.3.2, Entwicklungsstadien suizidaler
Handlungen).

•

HS4: Motive. Je suizidaler eine Person ist, desto stärker wird sie zum
Suizidforenbesuch motiviert, um sich über Suizidmethoden zu informieren.

•

FS1: Suizidalität. Gibt es bei der Suizidalität Alters- und Geschlechtsunterschiede?

6.1.2 Fragen zu den Auswirkungen der Teilnahme an Suizidforen
Der folgende Teilabschnitt befasst sich mit Fragen zu der gesamten (suizidogenen bzw.
suizidprotektiven) Wirkung der Teilnahme an Suizidforen sowie zu einzelnen Bereichen
(soziale Unterstützung, soziale Belastung und Suggestion). Soziale Unterstützung wird
gemäß dem zugrunde liegenden Modell (vgl. Abschnitt 5.3.1) als protektiver Faktor
aufgefasst, der das Risiko der Suizidalität reduziert (vgl. Abschnitt 3.2.2.6). Dagegen
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handelt es sich bei sozialer Belastung und Suggestion um Risikofaktoren, welche dazu
beitragen können, Suizidalität hervorzurufen oder zu verstärken (vgl. Abschnitt 3.2.2.3
und 3.2.2.4).
Hypothesen (HW) und Fragen (FW) zur Wirkung auf die Suizidalität insgesamt
•

FW1: Effekte. Es werden sowohl positive Effekte (soziale Unterstützung,
Aufmunterung) als auch negative Wirkungen (z.B. Druck zum Suizid) erwartet. Diese
Ambivalenz der Suizidforen wird von zahlreichen Forschern angenommen
(zusammenfassend z.B. Fiedler & Lindner, 2002; vgl. Abschnitt 5.2 und 5.3).
Explorativ soll erkundet werden, ob mehr Zustimmung zu suizidogenen oder
suizidprotektiven Effekten der Suizidforen gegeben wird.

•

HW1: Geschlecht. Es kann angenommen werden, dass insbesondere bei den Frauen
suizidprotektive Effekte stärker sind, da Frauen in besonderem Maße bereit sind, sich
zu öffnen sowie Unterstützung zu geben und anzunehmen (z.B. Barbee et al., 1993;
Winkeler et al., 1998; vgl. Abschnitt 3.2.2.6).

•

HW2: Altersunterschiede. Jüngere Menschen sind in ihrem Denken, ihrem Empfinden
und in ihrer Identität noch nicht so stabil wie ältere Menschen und reagieren stärker
auf Medieneinflüsse (vgl. Abschnitt 4.4). Daher ist anzunehmen, dass sie sowohl von
den positiven wie auch von den negativen Effekten der Foren stärker betroffen sind
als ältere Nutzer.

•

HW3: Nutzungsdauer und Häufigkeit. Es kann angenommen werden, dass
Teilnehmer, die an den Foren häufiger und seit längerer Zeit teilnehmen, von
eventuellen positiven Effekten der Foren stärker profitieren können. Diese Annahme
basiert auf Ergebnissen von Houston et al. (2002), nach denen depressive
Teilnehmer einer Online-Selbsthilfegruppe umso mehr profitierten, je häufiger sie
daran teilnahmen. Zugleich ist jedoch zu vermuten, dass auch eventuelle negative
Effekte (z.B. Suizidnachahmung) umso wahrscheinlicher werden, je häufiger der
Teilnehmer den Einflüssen aus dem Forum ausgesetzt ist. Dafür sprechen
Ergebnisse aus Studien, die den durch Medien vermittelten Nachahmungseffekt bei
Suiziden (Werther-Effekt) untersuchten und einen Dosis-Effekt feststellten (Martin,
1998; vgl. Abschnitt 4.3.3).

•

HW4: Depressivität. Es ist anzunehmen, dass die Foren gerade für depressive
Menschen eine wirksame Unterstützung darstellen können, wie es sich in der Studie
über Online-Selbsthilfegruppen von Houston et al. (2002) gezeigt hat. Zugleich liegt
jedoch die Vermutung nahe, dass diese psychisch belastete Nutzergruppe besonders
durch negative Effekte der Foren beeinträchtigt werden kann (siehe z.B. Fiedler &
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Lindner, 2002, zur besonderen Gefährdung von Personen mit psychischen
Störungen; vgl. Abschnitt 5.2.1.2). Es wird also vermutet, dass durch Depressivität
beide Wirkrichtungen der Foren verstärkt werden können.
•

HW5: Es kann erwartet werden, dass Suizidforen aufgrund der dort auftretenden
suggestiven Kommunikation weniger suizidprotektiv (bzw. stärker suizidogen) sind als
andere Selbsthilfeforen (vgl. Abschnitt 5.3.2).

•

HW6: Es kann angenommen werden, dass Foren, in denen über Suizidmethoden
diskutiert wird, aufgrund der suggestiven Wirkungen dieser Kommunikation weniger
suizidprotektiv (bzw. stärker suizidogen) sind als Foren, in denen dieses Thema nicht
besprochen wird (vgl. Abschnitt 5.2.2.1).

Hypothesen (HU) und Fragen (FU) zur sozialen Unterstützung
•

HU1: Häufigkeit. Der Austausch von sozialer (emotionaler und informativer)
Unterstützung gehört zu den häufigsten Kommunikationsinhalten in den Suizidforen,
wie bisherige empirische Studien nahe legen (vgl. Abschnitt 5.2.4).

•

HU2: Vergleich Forum – wirkliches Leben. Es wird angenommen, dass die Familie
oder die Freunde des Nutzers als weniger sozial unterstützend eingeschätzt werden
als das Internetforum (Suizid- oder anderes Selbsthilfeforum). Basis dieser Annahme
sind Beobachtungen, die belegen, dass ein Mangel an sozialer Unterstützung zu
Suizidalität führt (vgl. Abschnitt 3.2.2.6), während Selbsthilfeforen von Betroffenen als
unterstützend erlebt werden (vgl. Abschnitt 5.1.2). Im Gegensatz zu Menschen aus
dem „wirklichen Leben“ sind Internetforen zu jeder Zeit erreichbar und die Teilnehmer
weisen einen ähnlichen Hintergrund auf, so dass mit einem besonderem Maß an
Verständnis und Empathie gerechnet werden kann.

•

HU3: Zusammenhang Forum – Familie. Je geringer die soziale Unterstützung durch
die Familie erlebt wird, desto höher wird die Unterstützung durch das Forum
eingeschätzt, die als Kompensationsmöglichkeit eingesetzt werden kann (vgl. die
Abschnitte 5.1.2 und 5.2.3.1).

•

HU4: Zusammenhang Forum – Freunde. Je geringer die soziale Unterstützung durch
die Freunde erlebt wird, desto höher wird die Unterstützung durch das Forum
eingeschätzt, die als Kompensationsmöglichkeit eingesetzt werden kann.

•

HU5: Geschlechtsunterschiede. Es ist anzunehmen, dass Frauen mehr von der
Unterstützung durch die Foren profitieren können. Dieser Befund hat sich in anderen
Studien zur Kommunikation im Internet gezeigt (Whitty, 2002) und erklärt sich
dadurch, dass Frauen im Allgemeinen mehr Unterstützung gewähren und erhalten als
Männer (vgl. Abschnitt 3.2.2.6).
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HU6: Alter. Jüngeren Nutzern wird im Internet von anderen mehr geholfen als älteren
(Döring, 2003a); es ist daher zu erwarten, dass die Jüngeren auch in Suizidforen
mehr Unterstützung erhalten.

•

HU7: Foren. Die Nutzer von Selbsthilfeforen erfahren mehr soziale Unterstützung
durch das Forum als Suizidforennutzer, da suizidale Personen sehr mit sich selbst
beschäftigt sind und aufgrund der symptomatischen psychischen Einengung nur noch
eingeschränkt auf andere Menschen eingehen können (vgl. Abschnitt 3.1.3.1,
präsuizidales Syndrom).

•

HU8: Suizidforen. Die Nutzer von Foren, in denen Methodendiskussionen nicht
gestattet sind, erleben mehr soziale Unterstützung als Nutzer von Foren, in denen
dies gestattet ist. Dies erscheint plausibel, da angenommen werden kann, dass in
Methodenforen eher der reine Informationsaustausch interessiert als der gegenseitige
emotionale Beistand.

•

HU9: Art der Unterstützung: Es wird angenommen, dass emotionale Unterstützung
von größerer Bedeutung ist als praktische Hilfe. Dies scheint plausibel, da im
Rahmen der internetbasierten Kommunikation die Möglichkeiten zu praktischer Hilfe
ohnehin begrenzt sind. Des Weiteren sprechen die Ergebnisse von Miller und Gergen
(1998) für diese Annahme: Die Autoren stellten in einer Analyse der Beiträge eines
amerikanischen Suizidforums fest, dass empathisch unterstützende Beiträge sehr
häufig waren, Anleitungen zur Veränderung einer Situation dagegen sehr selten
vorkamen (vgl. Abschnitt 5.2.4.2).

•

HU10: Emotionale und informative Unterstützung. Nach Miller und Gergen (1998) ist
emotionale Unterstützung in Suizidforen von größerer Bedeutung als informative
Unterstützung, weshalb dies auch für die vorliegende Untersuchung postuliert wird.

•

HU11: Suizidprotektive Wirkung. Je höher die soziale Unterstützung im Forum, desto
stärker ist die suizidprotektive Wirkung der Teilnahme.

•

FU1: Einschätzungsunterstützung. Offen ist die Frage, welche Bedeutung einem
weiteren Aspekt der sozialen Unterstützung in den Foren zukommt, der
Einschätzungsunterstützung (vgl. Abschnitt 3.2.2.6).

Hypothesen (HB) und Fragen (FB) zur sozialen Belastung
•

FB1: Häufigkeit. Wie häufig kommt im Suizidforum soziale Belastung in Form von
Kritisieren, Streiten oder Flaming (Beschimpfungen/Beleidigungen) im Vergleich mit
sozialer Unterstützung insgesamt vor?

•

HB1: Quellen. Die soziale Belastung durch die Familie wird von den Forennutzern als
am höchsten eingestuft, die Foren werden als am wenigsten belastend erfahren.
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Diese Annahme wird durch die Merkmale des Konstrukts der sozialen Belastung
begründet: Je enger Menschen zusammenleben und je mehr Einfluss sie aufeinander
ausüben können, um so höher kann der Grad der sozialen Belastung steigen (vgl.
Abschnitt 3.2.2.4).
•

HB2: Soziale Belastung und Alter. Da jugendliche Internetnutzer mit großer
Wahrscheinlichkeit noch zu Hause bei den Eltern leben, werden sie ein höheres Maß
an sozialer Belastung durch die Familie erleben als erwachsene Teilnehmer.

•

HB3: Soziale Belastung und Forum. Die Nutzer von Suizidforen erfahren in höherem
Maße soziale Belastung durch das Forum als die Nutzer anderer Foren, da sie in
einem Suizidforum mit belastenderen Themen sowie mit der Suizidalität anderer
Personen konfrontiert werden (vgl. Abschnitt 5.2.2.3).

•

FB2: Soziale Belastung und Methodendiskussionen. Unterscheiden sich die Nutzer
von Methodenforen hinsichtlich der erlebten sozialen Belastung durch das Forum von
den Nutzern von Nicht-Methodenforen?

•

HB4: Suizidogene Wirkung. Je höher die soziale Belastung im Forum, desto höher ist
die suizidogene Wirkung.

Hypothesen (HG) und Fragen (FG) zur Suggestion
•

HG1: Häufigkeit. Formen von suizidogener Suggestion in Suizidforen im Sinne von
Überredung zum Suizid, Raten zum Suizid oder Suizidverabredungen kommen vor
(vgl. Abschnitt 5.2.1.1); aufgrund von eigenen, unsystematischen Analysen wird
jedoch vermutet, dass sie eher selten auftreten, was sich auch in den bisherigen
empirischen Analysen bestätigt (vgl. Abschnitt 5.2.4).

•

HG2: Quellen. Die Suggestion (Konfrontation mit der Suizidalität) anderer ist aus
plausiblen Gründen im Suizidforum größer als im Freundeskreis und in der Familie.

•

HG3: Forum. Die Suggestion (Konfrontation mit der Suizidalität) anderer ist im
Suizidforum größer als im Selbsthilfeforum, da das Thema Suizid dort weniger zentral
ist.

•

HG4: Suizidforum. Die Suggestion (Konfrontation mit der Suizidalität) anderer ist im
Methodenforum größer als im Suizidforum mit Methodenverbot, da die Nutzer mit
Interesse an Suizidmethoden vermutlich stärker suizidal sind.

•

HG5: Wirkung auf Suizidalität. Je ausgeprägter die Suggestion im Forum, desto
stärker ist die suizidogene Wirkung.

•

FG1: Akzeptanz: Es soll erfasst werden, in welchem Maße in Suizidforen der Suizid
als „Lösung“ akzeptiert wird beziehungsweise in welchem Maße andere
Möglichkeiten der Problembewältigung akzeptiert werden. Die Erfassung der
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suizidrelevanten Werte und Normen ist von großer Bedeutung, um die Wirkung der
Foren einschätzen zu können (vgl. Abschnitt 3.2.1.3 und 5.2.2.2).

6.1.3 Fragen zu Online-Hilfsangeboten
Da zu dem Thema der „Nutzung von Online-Hilfsangeboten durch Suizidforennutzer“
noch keine Literatur bzw. empirische Befunde vorliegen, werden keine Hypothesen,
sondern ausschließlich offene Fragen formuliert.
Fragen zu Online-Hilfsangeboten
•

FK1: Interesse. Besteht bei den Nutzern der Suizidforen prinzipiell Interesse daran,
an einer Online-Beratung oder -Therapie teilzunehmen?

•

FK2: Eigene Erfahrung. Gibt es Nutzer von Suizidforen, die schon einmal eine OnlineBeratung ausprobiert haben? Welche Erfahrungen haben sie gemacht?

•

FK3: Rolle der Suizidforen. Wie stehen die Nutzer dazu, dass in den Suizidforen auf
Online-Hilfsdienste hingewiesen wird?

•

FK4: Gestaltung. Wie sollten Online-Hilfseinrichtungen gestaltet und ausgestattet
sein, um von den Nutzern akzeptiert zu werden?

6.2 Pilotstudie
Als zweite Komponente im Rahmen der Entwicklung von Fragestellungen und
Hypothesen wurde eine Pilotstudie in Form einer Online-Befragung durchgeführt. In den
folgenden Abschnitten werden Besonderheiten von Online-Umfragen im Allgemeinen
diskutiert und die Inhalte und Ergebnisse unserer Befragung vorgestellt.

6.2.1 Die Online-Umfrage als Pilotstudie
6.2.1.1 Besonderheiten von Online-Umfragen
Jede Befragung im Internet ist nahezu zwangsläufig mit methodischen Mängeln behaftet
(siehe z.B. Bandilla, 1999; Hauptmanns, 1999). So ist aufgrund der Selbstselektion der
Teilnehmer mit Stichprobenverzerrungen zu rechnen. Von einer Repräsentativität der
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Stichprobe kann nicht ausgegangen werden, da die Grundgesamtheit unbekannt ist. Im
Fall von Gruppenvergleichen ist keine randomisierte Stichprobenauswahl möglich. Für
eine explorative Studie stellt ein Online-Fragebogen jedoch ein angemessenes
Instrument dar (Bandilla, 1999; Hauptmanns, 1999).
Wie Bosnjak und Batinic (1999) nachwiesen, ist die Bereitschaft, an wissenschaftlichen
Befragungen

teilzunehmen,

unter

Internetnutzern

höher

als

bei

kommerziellen

Befragungen. Um eine angemessene Teilnahme an der Befragung zu erreichen, müssen
bei der Erstellung des Fragebogens bestimmte Regeln bezüglich der Anonymität, des
Umfangs und der äußeren Gestaltung beachtet werden. Internetnutzer geben nur ungern
persönliche Daten weiter, da sie deren Missbrauch fürchten. Dies ist gerade bei einem
sensiblen und tabubelasteten Thema wie Suizid ein bedeutendes Problem. Fragen, die
zur Identifizierbarkeit der Nutzer führen, können daher die Akzeptanz des Fragebogens
reduzieren (Sassenberg & Kreutz, 1999). Dies schränkt die Möglichkeit ein,
demographische Variablen zu erheben. Für den Umfang eines Online-Fragebogens gibt
es einen Optimalbereich (Bosnjak & Batinic 1999). Ein zu großer Zeitaufwand schreckt
die Internetnutzer ab, während ein zu kurzer Fragebogen nicht „ernst genommen“ wird.
Der Großteil der Nutzer ist bereit, mindestens zehn Minuten zu investieren. Es sollte ein
Design gewählt werden, das den ästhetischen und funktionalen Ansprüchen der
Internetnutzer genügt; der Fragebogen sollte unterhaltsam sein und die Transparenz
gewahrt werden (Gräf, 1999). Die Funktionen eines Online-Fragebogens müssen
sorgfältig unter Laborbedingungen geprüft werden, bevor die Befragung im Internet
stattfindet, um eventuelle technische Mängel aufzufinden (Birnbaum, 2004). Die
genannten Empfehlungen sollen in Kasten 6.1 zusammengefasst werden.
Kasten 6.1: Empfehlungen zur Gestaltung von Online-Fragebögen (nach Birnbaum,
2004; Bosnjak & Batinic, 1999; Gräf, 1999; Sassenberg & Kreutz,1999)
•

Wahrung der Anonymität

•

Schaffung von Transparenz durch Informationen über die institutionelle Zugehörigkeit
der Untersucher sowie über Ziele und Zweck der Untersuchung

•

Bemessung der optimalen Bearbeitungsdauer

•

Verwendung eines ästhetisch ansprechenden und funktional zufriedenstellenden
Designs

•

Interessante, unterhaltsame Gestaltung

•

Überprüfung der Funktionen im Labor (Pretest)
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6.2.1.2 Ziele der Pilotstudie
Unter Berücksichtigung der im vorhergehenden Abschnitt aufgeführten Empfehlungen zur
Gestaltung von Online-Umfragen wurde als Instrument für die Pilotstudie ein Fragebogen
mit den folgenden Zielen konzipiert (vgl. Anhang B):
1) Überprüfung des Interesses der Suizidforennutzer an Online-Umfragen,
2) Sammlung erster Hinweise zur Beantwortung verschiedener Fragen (vgl. Abschnitt
6.1.1),
3) Umwandlung offener Fragen in überprüfbare Hypothesen sowie
4) Generierung neuer Hypothesen.
Die im Rahmen der Pilotstudie aufgegriffenen und untersuchten Fragen und Hypothesen
aus Abschnitt 6.1.1 sind in Kasten 6.2 zusammengefasst.
Kasten 6.2: In der Pilotstudie überprüfte Fragen und Hypothesen
Demographische Angaben
• HT1: überwiegend weibliche Teilnehmer
• HT2: hohes Bildungsniveau
Internetnutzung
• HI1: regelmäßige Internetnutzung
• HI2: Internetnutzung von zu Hause aus
Suizidforennutzung
• HF1: regelmäßige Suizidforennutzung
• FF1: Dauer der Nutzung
• FF2: Bevorzugtes Forum
• FF3: Zugang zum Forum
• FF4: Aktivitäten, Motive, auslösende Situationen
Internetnutzung

• HI1: regelmäßige Internetnutzung
• HI2: Internetnutzung von zu Hause aus
Suizidforennutzung
• HF1: regelmäßige Suizidforennutzung
• FF1: Dauer der Nutzung
• FF2: Bevorzugtes Forum
• FF3: Zugang zum Forum
• FF4: Aktivitäten, Motive, auslösende Situationen
Depressivität
• HD1: Depressivität in Foren verbreitet
• HD3: mehr Depressivität bei Frauen
• FD1: Einfluss des Alters
Soziale Unterstützung
• HU1: soziale Unterstützung in Foren von großer Bedeutung
• HU5: Frauen erfahren mehr Unterstützung als Männer
• HU11: emotionale Unterstützung wichtiger als informative Unterstützung
Suggestion
HG1: Suggestion (prosuizidale Beeinflussung) ist selten
FG1: Akzeptanz des Suizids als Lösung?
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Wirkung auf die Suizidalität
FW1: Suizidogene und suizidprotektive Einflüsse im Vergleich?
Einflussfaktoren
HW1: stärkere Effekte bei jüngeren Nutzern
HW2: stärkere Effekte bei intensiverer Nutzung
HW3: stärkere Effekte bei depressiveren Nutzern
Online-Hilfsangebote
FK1: Interesse?
FK2: eigene Erfahrungen?
FK3: Rolle der Suizidforen?
FK4: Gestaltung der Angebote?

6.2.2 Methodisches Vorgehen und verwendete Verfahren
In der Pilotstudie wurde ein so genannter „Omnibus-Fragebogen“ eingesetzt, der aus
mehreren, thematisch heterogenen Teilen zusammengesetzt ist. Im Folgenden sollen der
strukturelle Aufbau dieses Online-Fragebogens beschrieben und die darin verwendeten
Instrumente vorgestellt werden.

6.2.2.1 Erfassung demographischer Angaben
Im ersten Abschnitt des Fragebogens werden demographische Variablen erhoben.
Erfragt werden Alter, Geschlecht, Ausbildung, Erwerbstätigkeit sowie die Häufigkeit der
Internetnutzung im Allgemeinen (Prüfung der Hypothesen HT1-HT3, HI1 und HI2).

6.2.2.2 Erfassung der Nutzung von Suizidforen
Der zweite Abschnitt mit dem Titel „Deine Erfahrungen mit Selbstmordforen“ bezieht sich
speziell auf die Nutzung der Suizidforen. Bei den ersten sechs Fragen geht es um
formale Aspekte wie die Häufigkeit und Dauer der Nutzung sowie um das bevorzugte
Forum. Zwei weitere Fragen thematisieren die häufigsten Aktivitäten während des
Aufenthalts im Forum sowie die Situationen, in denen die Teilnehmer die Foren
aufsuchen. Die Fragen werden in Multiple-Choice-Form vorgelegt. Die Teilnehmer
können mehrere Alternativen auswählen oder sich für eine offene Kategorie „Sonstiges“
entscheiden (Prüfung der Hypothese HF1; Beantwortung der Fragen FF1-FF4).
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6.2.2.3 Erfassung depressiver Symptome
Unter dem Titel „Deine Stimmung“ wurde als ein Screening-Instrument für Depression die
Allgemeine Depressions-Skala (ADS; Hautzinger & Bailer, 1993) in den Fragebogen
integriert (Prüfung der Hypothesen HD1 und HD2; Beantwortung der Frage FD1). Bei
der ADS handelt es sich um ein Selbstbeurteilungsinstrument, das in klinischen und
nicht-klinischen Stichproben bei Personen ab 16 Jahren verwendet werden kann. Darin
wird nach dem Vorhandensein und der Dauer der Beeinträchtigung durch depressive
Affekte, körperliche Beschwerden, motorische Hemmung und negative Denkmuster
gefragt. Die ADS bezieht sich auf Symptome, die im Rahmen der letzten Woche
aufgetreten sind. Zu den erfragten depressiven Symptomen zählen Verunsicherung,
Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit, Selbstabwertung, Niedergeschlagenheit, Einsamkeit,
Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Weinen, Rückzug, Angst u.a. Es ist möglich, die
Glaubwürdigkeit der Aussagen mit einem Lügenkriterium abzuschätzen.
Die ADS wurde ausgewählt, weil sie sehr kurz, leicht verständlich und praktikabel
ist und über zufriedenstellende Gütekriterien verfügt. Für die innere Konsistenz liegen
Werte bis r = .89 vor. Die Testhalbierungs-Reliabilitätswerte liegen um r = .81. Zur
Berechnung

der

Validität

Depressionsdiagnostik

wurden

Korrelationen

(Befindlichkeitsskala,

mit

Hamilton

anderen

Verfahren

Depressionsskala,

der

Beck´s

Depressionsinventar) durchgeführt. Dabei wurden Werte um r = .90 erreicht. Für die
Auswertung der ADS liegen Standardkennwerte für verschiedene Probandengruppen
und Prozentrangverteilungen vor. Die ADS kann sehr gut und zuverlässig als ScreeningInstrument eingesetzt werden (Hautzinger & Bailer, 1993). Der kritische Wert, ab dem
eine Person als depressiv eingestuft werden kann, liegt bei 24 Punkten. Für die
vorliegende Studie bedeutet dies, dass mithilfe der ADS nicht nur eine Einschätzung der
Depressivität der Teilnehmer von Suizidforen erfolgen kann, sondern dass auch
Vergleichsgruppen (Depressive versus nicht Depressive) gebildet und miteinander
verglichen werden können.

6.2.2.4 Erfassung der subjektiven Wirkung der Foren
Dieser Abschnitt stellt mit 45 Fragen den umfangreichsten Teil des Fragebogens dar und
bezieht sich auf die von den Teilnehmern wahrgenommenen Charakteristika und Effekte
der Forennutzung. Die in diesem Teil des Fragebogens berührten Themen betreffen die
in Abschnitt 6.1.1 aufgeführten Hypothesen und Fragen HU1, HU5, HU9, HU11, HG1,
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FG1, FW1 sowie HW1, HW2 und HW3. Es wird sowohl nach positiven Erfahrungen
(Stimmungsbeeinflussung, emotionale Unterstützung und informative Unterstützung) als
auch nach negativen Erfahrungen mit den Foren gefragt. Zu den erwarteten positiven
Wirkungen gehören eine positive Beeinflussung der Stimmung sowie emotionale und
informative Unterstützung. Mögliche negative Effekte wurden in Form von negativer
Stimmungsbeeinflussung und Kritik als Aspekte von sozialer Belastung berücksichtigt,
außerdem Suizidankündigungen, Druck/Beeinflussung zum Suizid sowie Diskussionen
über Suizidmethoden als Formen von suizidogener Suggestion. Als zusätzliche, rein
explorative Thematik wurden durch zwei Fragen eventuelle Abhängigkeitssymptome
erhoben, die bei der Teilnahme an Suizidforen entstehen könnten.
Da davon ausgegangen werden kann, dass viele Teilnehmer in mehreren Foren
aktiv sind, wurden die Fragen nicht auf ein spezielles Forum bezogen. Um eine möglichst
breite Perspektive zu schaffen, wurden Aussagen in Ich-Form (z.B. „Ich habe das Gefühl,
dass...“) mit allgemeiner formulierten Aussagen (z.B. „Im Forum bieten die Menschen
einander Unterstützung an“) kombiniert. Die Items sind als Aussagen formuliert und auf
einer fünfstufigen Ratingskala mit den Polen „nie“ bzw. „immer“ zu beantworten. Die
untersuchten Bereiche und zugehörigen Items sind dem Kasten 6.3 zu entnehmen.
Kasten 6.3: Inhaltliche Bereiche und Items aus dem Abschnitt „Du und die anderen im
Forum“
A. Hilfepotenzial
Stimmungsbeeinflussung (positiv)
16. Wenn ich Gedanken an Selbstmord im Forum geäußert habe, haben andere mich dazu
ermutigt, das Leben positiver zu sehen.
23. Meine Bekannten aus dem Forum können mich aufheitern, wenn ich niedergeschlagen
oder traurig bin.
45. Wenn ich eine Weile im Forum gewesen bin, fühle ich mich besser.
Emotionale Unterstützung
13. Ich habe das Gefühl, dass die anderen Personen im Forum mich verstehen.
14. Auf meine Äußerungen im Forum reagieren die anderen freundlich.
22. Den Menschen im Forum kann ich vertrauen.
26. Einige der Personen, die ich im Forum kennen gelernt habe, sind wie Freunde für mich.
33. Die anderen User haben ähnliche Interessen und Probleme wie ich selbst.
43. In den Foren geht es in erster Linie darum, sich über seine Gedanken auszutauschen.
46. Ich habe das Gefühl, dass ich im Forum von anderen gebraucht werde.
47. Wenn es mir einmal richtig schlecht ginge, würde ich Unterstützung im Forum suchen.
54. Wenn ich mich im Forum aufhalte, fühle ich mich geborgen.
56. Die Äußerungen der anderen aus dem Forum halte ich für glaubwürdig.
Informative Unterstützung
15. Die Teilnahme am Forum bedeutet für mich Unterstützung und Hilfe bei meinen
Problemen.
19. Im Forum bieten die Menschen einander Unterstützung an.
20. Ich kann im Forum praktische Tipps bekommen, um mit Problemen fertig zu werden.
21. Mit den Ratschlägen der anderen aus dem Forum kann ich etwas anfangen.
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35. Wenn andere im Forum von einem Problem berichten, versuche ich, ihnen einen Rat zu
geben.
52. Wenn ich wüsste, dass einer meiner Freunde oder Bekannten unter Gedanken an
Selbstmord leidet, so würde ich ihm/ihr raten, an einem Selbstmordforum teilzunehmen.
B. Gefährdungspotenzial
Stimmungsbeeinflussung (negativ)
29. Ich finde das, was die anderen schreiben, belastend oder beunruhigend.
38. Wenn ich im Forum gewesen bin, habe ich danach das Gefühl, dass ich mich am
liebsten umbringen würde.
39. Ich glaube, dass für einen Menschen, dem es nicht so gut geht, die Teilnahme an einem
Selbstmordforum gefährlich sein könnte.
51. Ich habe das Gefühl, dass die Teilnahme am Selbstmordforum meine Gedanken an
Selbstmord verstärkt hat.
Kritik
27. Wenn mir nicht gefällt, was jemand im Forum schreibt, so sage ich ihm das auch.
32. Ich bin schon mal von anderen im Forum kritisiert worden.
Suizidankündigung
31. Ich habe schon einmal mitbekommen, dass jemand im Forum seinen Selbstmord
angekündigt hat.
40. Wenn ich planen würde, mich umzubringen, so würde ich dies im Forum bekannt geben.
Druck zum Suizid, Beeinflussung
24. Im Forum hat mir schon einmal jemand zum Selbstmord geraten oder mich ermutigt,
meine Gedanken daran zu verwirklichen.
36. In den Foren können Menschen dazu gedrängt werden, einen Selbstmordplan in die Tat
umzusetzen.
44. Personen, die ein Selbstmordforum besuchen, haben auch schon vorher an Selbstmord
gedacht (umgekehrt gepolt).
50. Durch die Teilnahme an einem Selbstmordforum können Menschen auf den Gedanken
an Selbstmord gebracht werden, auch wenn sie vorher noch nie darüber nachgedacht
haben.
55. Die meisten Personen im Forum halten bei persönlichen Problemen eine Therapie für
sinnvoll (umgekehrt gepolt).
Suizidmethoden
42. In den Selbstmordforen kann man praktische Tipps darüber bekommen, wie man einen
Selbstmord durchführen kann.
57. Wenn ich mir wirklich das Leben nehmen wollte, würde ich eine Methode verwenden,
von der ich im Forum erfahren habe.
Akzeptierende oder positive Einstellung zum Suizid
18. Wenn eine Person sich umbringen möchte, so respektiere ich das.
25. Wenn jemand im Forum ankündigen würde, dass er/sie sich das Leben nehmen wolle,
so würde ich versuchen, ihn/sie davon abzubringen (umgekehrt gepolt).
28. Personen, die ihren Selbstmord ankündigen, werden von den anderen im Forum
bewundert.
34. Wenn sich jemand im Forum gegen den Selbstmord als Lösung ausspricht, wird er/sie
von den anderen angegriffen.
37. Wenn jemand es schafft, seine Krise zu überwinden, wird dies von den anderen geachtet
(umgekehrt gepolt).
48. Ich finde es in Ordnung, dass manche Menschen im Internet nach Personen suchen, die
mit ihnen zusammen Selbstmord begehen würden.
53. Die meisten Personen im Selbstmordforum sind der Meinung, dass der Selbstmord ein
Ausweg ist, wenn man seine Probleme nicht anders lösen kann.
58. Personen, die Selbstmord ablehnen, werden von den anderen im Forum nicht beachtet.
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Abhängigkeitssymptome
17. Ich würde das Forum noch viel häufiger besuchen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte.
41. Am liebsten würde ich aufhören, das Selbstmordforum zu besuchen, aber ich schaffe es
einfach nicht.

6.2.2.5 Erfassung der Einstellung zu Online-Beratung und -Therapie
Im letzten Fragebogenabschnitt kommen wir zum wichtigen Thema der Online-Beratung
(Fragen FK1-FK4). Sieben Fragen dienen der Einstufung des nutzerseitigen Interesses
an einer Online-Beratung. Drei geschlossene Fragen beziehen sich auf die Erwünschtheit
der Aspekte „Anonymität“, „Erreichbarkeit“ und „Angebot konkreter Hilfe“. Eine offene
Frage gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, eigene Wünsche zur Gestaltung von OnlineHilfseinrichtungen zu äußern. Vier weitere Fragen in diesem Abschnitt beziehen sich auf
die tatsächlichen Therapieerfahrungen der Forenbesucher. Die Teilnehmer werden
danach gefragt, ob sie bereits Erfahrungen mit einer Online-Therapie gemacht haben, ob
sie diese als nützlich empfunden haben, ob sie überhaupt schon Therapieerfahrung
haben oder sich aktuell in Therapie befinden.

6.2.3 Rekrutierung der Teilnehmer und Auswertung
6.2.3.1 Rekrutierung der Teilnehmer
Der Fragebogen mit allen Antwortfunktionen wurde mit dem Programm Java
programmiert und für einen Zeitraum von drei Wochen (vom 31.03.2003 bis 22.04.2003)
im

Internet

präsentiert,

wobei

eine

direkte

Einspeisung

der

Daten

in

das

Statistikprogramm SPSS die Gefahr von Abschreibfehlern minimierte. Die Teilnehmer
wurden rekrutiert, indem in acht bekannten Suizidforen ein Posting veröffentlicht wurde,
das über die Befragung informierte. Zusätzlich wurden 300 Personen, deren Adressen in
einem Forum angegeben waren, per E-Mail kontaktiert und um die Teilnahme gebeten.
Verbunden mit der Teilnahme an der Online-Befragung wurden den Forennutzern
Informationen über Beratungs- und Therapiemöglichkeiten angeboten sowie die
Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt über die Ergebnisse der Studie informiert zu
werden. An den Ergebnissen von Befragungen, an denen sie selbst teilgenommen
haben, sind Internetnutzer sehr interessiert (Bosnjak & Batinic, 1999).
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6.2.3.2 Auswertung
Aufgrund der explorativen Zielsetzung dieser Pilotstudie wurden überwiegend deskriptive
statistische

Verfahren

verwendet.

Gerichtete

Hypothesen

wurden

mit

t-Tests

beziehungsweise Varianzanalysen getestet. Mit Kovarianzanalysen, durch die der
Einfluss einer Kontrollvariablen auf die abhängige Variable „neutralisiert“ wird, wurde die
eventuelle Konfundierung von unabhängigen Variablen überprüft (Bortz, 1993, S. 333).
Auf eine α-Adjustierung wurde aufgrund des explorativen Charakters der Studie
verzichtet. Einer besonderen Erläuterung bedarf die Auswertung des Fragebogens „Du
und die anderen“. Dieser wurde entworfen, um aus Nutzersicht relevante positive und
negative Aspekte der Suizidforen zu erfassen (Frage FW1), (vgl. Abschnitt 6.2.2.4). Der
Fragebogen sollte acht Dimensionen beinhalten:
•

Stimmungsbeeinflussung, positiv und negativ (FW1);

•

Emotionale Unterstützung (HU1, HU11);

•

Informative Unterstützung (HU1, HU11);

•

Konfrontation mit Kritik (FB1);

•

Konfrontation mit Suizidankündigungen (HG1);

•

Beeinflussung und Druck zum Suizid (HG1);

•

Erhalt von Tipps zu Suizidmethoden (HG1) und

•

akzeptierende Einstellung zum Suizid (FG1).

Um zu überprüfen, ob die erzielten Dimensionen tatsächlich mit den im Fragebogen
enthaltenen Items erfasst werden und um interpretierbare Skalen zu entwickeln, wurde
mit den Daten eine Faktorenanalyse durchgeführt.
Faktorenanalyse der Items zur Einschätzung der Suizidforen. Mit den Items des
Fragebogenteils

„Du

und

(Hauptkomponentenanalyse

die
mit

anderen“

wurde

Varimax-Rotation,

eine

SPSS)

Faktorenanalyse
durchgeführt.

Die

Faktorenanalyse ist ein Verfahren, mit dem in explorativer Weise überprüft werden kann,
welche inhaltlichen Dimensionen in einer Variablenmenge vorliegen (Bortz, 1993). Die
rotierte Lösung wurde gewählt, da mehrere Dimensionen erwartet wurden und die
Interpretierbarkeit der Faktoren in diesem Fall durch eine Rotation vergrößert werden kann
(Bortz, 1993). Die Anzahl der bedeutenden Faktoren, die in die Rotation eingehen, wurde
mit dem Kaiser-Kriterium bestimmt (Eigenwerte > 1). Demnach ergaben sich zehn
bedeutsame Faktoren, die insgesamt 62% der Gesamtvarianz aufklären.
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Bei der Auswahl der Variablen, die der Faktoreninterpretation zugrunde gelegt werden
sollen, wurde nach den Empfehlungen von Guadagnoli und Velicer (1988, zitiert nach
Bortz, 1993) vorgegangen. Variablen, deren Ladung auf den Faktoren unter .40 liegt,
wurden daher nicht mit aufgenommen. Nach den oben genannten Empfehlungen können
die zehn gefundenen Faktoren interpretiert werden, da die Stichprobe mit N = 302 die
Grenze von 300 übersteigt (Guadagnoli & Velicer, 1988, zitiert nach Bortz, 1993).
Um anschließend Skalen bilden zu können, wurde jedoch als Grenze festgesetzt, dass
mindestens drei Variablen auf dem Faktor eine Ladung von mindestens .40 erzielen
sollten. Damit blieben sieben interpretierbare Faktoren übrig (vgl. Tab. C.1, Anhang C).
Faktoreninterpretation.

Die

am

höchsten

ladenden

Variablen

dienten

als

„Markiervariablen“ für die inhaltliche Bedeutung der Faktoren (Bortz, 1993). Die
entsprechend ausgewählten Faktorennamen können aus dem Kasten 6.4 abgelesen
werden. Eine Möglichkeit zu überprüfen, ob die gefundenen Faktoren sinnvoll interpretiert
worden sind, ist der Vergleich mit den a priori erwarteten inhaltlichen Dimensionen (siehe
Abschnitt 6.2.2.4). Tabelle 6.1 zeigt die erwarteten Dimensionen und die gefundenen
Faktoren mit den zugehörigen Variablen im Vergleich. Die Gegenüberstellung belegt,
dass eine zufriedenstellende Übereinstimmung besteht: Von den acht erwarteten
Dimensionen sind sieben – in leicht veränderter Form – in der Faktorenstruktur wieder
aufgetaucht. Neu ist der Bereich „Alternativen zum Suizid“; dagegen fehlt die Dimension
„Kritik“.
Tabelle 6.1: Erwartete Dimensionen des Fragebogens zur Einschätzung von Suizidforen
und als Ergebnis der Faktorenanalyse erhaltene Faktoren (gemeinsame
Items in Kursivschrift)
Erwartete Dimensionen
Stimmungsbeeinflussung
16, 23, 45
(positiv)
Verständnis und Empathie
13,14, 22, 26, 33,
43, 46, 47, 54, 56
Informative Unterstützung

15,19, 20, 21, 35,
52

Stimmungsbeeinflussung
(negativ)
Kritik üben und erhalten
Suizidankündigungen
Methodentipps
Druck zum Suizid,
Beeinflussung
Positive oder akzeptierende
Einstellung zum Suizid

29, 38, 39, 51
27,32
31, 40
42, 57
24, 36, 44, 50, 55
18, 25, 28, 34, 37,
48, 53, 58

„Emotionale
Unterstützung“

Faktoren
13, 14,15,17,22,
23, 26, 33, 35, 45,
46, 47, 54, 56

„Informative
15,19, 20, 21
Unterstützung“
„Alternativen zum Suizid“ 34, 37, 55, 56, 58
„Verstärkung suizidaler
38, 41, 51
Gedanken“
„Suizidankündigungen
und Methodentipps“
„Beeinflussung in
Richtung Suizid“
„Akzeptanz der
Suizidalität“

40, 42, 57
36, 39, 42, 50, 51
18, 25,48
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Insgesamt erscheint die Faktoreninterpretation damit als gelungen. Die Faktoren werden
daher im Weiteren als Basis für die Aggregation von Mess-Skalen genutzt, mit denen die
von den Teilnehmern wahrgenommenen positiven und negativen Aspekte der Suizidforen
eingeschätzt werden sollen.
Skalenaggregation. Durch die Faktorenanalyse (vgl. Anhang C) wurden sieben
interpretierbare Faktoren ermittelt. Die Items, die auf diesen Faktoren hoch laden und die
zu ihrer Interpretation herangezogen wurden, werden im Folgenden als Skalen zur
Beschreibung der subjektiven Effekte der Suizidforen verwendet. Tabelle 6.2 gibt
Aufschluss über die interne Konsistenz dieser Skalen, ihre Mittelwerte und die Streuung.
Tabelle 6.2: Charakteristika der auf der Basis der Faktorenanalyse aggregierten Skalen
zur Beschreibung der subjektiven Wirkung von Suizidforen
N1

Mittel- StandardCronbach´s
wert
abweichung α
Emotionale Unterstützung
294
3.37
0.67
.89
Informative Unterstützung
300
3.61
0.76
.82
Alternativen zum Suizid
295
3.07
0.38
.66
Akzeptanz der Suizidalität
289
3.01
0.65
.68
Suizidankündigungen und Methodentipps 292
1.94
0.94
.68
Verstärkung von Suizidgedanken
298
1.59
0.71
.66
Beeinflussung in Richtung Suizid
291
1.94
0.69
.73
Anmerkung: 1 Es wurden nur Teilnehmer einbezogen, bei denen keine fehlenden Werte
auftraten.
Name der Skala (= Name des Faktors)

Eine

befriedigende

interne

Konsistenz

erreichen

nur

die

Skalen

„Emotionale

Unterstützung“ (Cronbach´s α = .89) und „Informative Unterstützung“ (Cronbach´s
α = .82) sowie mit Einschränkungen die Skala „Beeinflussung in Richtung Suizid“
(Cronbach´s α = .73). Da die Reliabilität der übrigen Skalen zu gering erscheint, werden
sie bei der Darstellung der Ergebnisse im Folgenden nur eingeschränkt berücksichtigt.
Die Skalen sind nicht völlig unabhängig, sondern untereinander in unterschiedlichem
Ausmaß korreliert, wie in Tabelle D.1 (Anhang D) abgelesen werden kann.

6.2.3.3 Vergleich von Teilnehmergruppen
Um verschiedene Untergruppen von Teilnehmern (z.B. männlich vs. weiblich) bezüglich
ihrer Werte auf den Skalen zu erfassen, wurden mit dem Programm SPSS mehrere
multivariate Varianzanalysen gerechnet. Dieses Verfahren wurde gewählt, da die
abhängigen Variablen (d.h. die aus der Faktorenanalyse extrahierten Skalen), wie im
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vorhergehenden Abschnitt gezeigt, untereinander korreliert sind. In diesem Fall sollten
multivariate Analysen verwendet werden (Bortz, 1993; Bühl & Zöfel, 2000). Mit der
multivariaten Varianzanalyse wird der Effekt einer unabhängigen Variablen auf alle
abhängigen

Variablen

simultan

überprüft

(Diehl

&

Staufenbiel,

1997).

Die

Voraussetzungen des Verfahrens (u.a. Varianzenhomogenität und Homogenität der
Fehlervarianzen) sind nicht voll erfüllt. Da die Stichprobe groß ist (N ~ 300), wird die
Prozedur dennoch verwendet.
Es werden jeweils die F-Werte (mit Freiheitsgraden) und das Signifikanzniveau für die
simultanen Effekte der unabhängigen Variablen angegeben. SPSS stellt jeweils vier
Prüfgrößen zur Verfügung: Pillai-Spur, Wilks-Lambda, Hotelling-Spur und Größte
Charakteristische

Wurzel

nach

Roy.

Bedeutende

Unterschiede

zwischen

den

verschiedenen Prüfgrößen sind aufgrund der Größe der Stichprobe nicht zu erwarten
(Diehl & Staufenbiel, 1997). Daher werden diese Prüfgrößen nur dann einzeln aufgeführt,
wenn große Unterschiede in der von ihnen ermittelten Signifikanz auftreten. Zusätzlich
produziert das Programm SPSS unter dem Titel „Tests der Zwischensubjekteffekte“ FWerte und p-Werte für die einzelnen Variablen. Diese Werte geben einen Hinweis darauf,
welche der abhängigen Variablen für die „sich beim multivariaten Test ergebende
Gesamtsignifikanz“ verantwortlich sind (Bühl & Zöfel, 200, S. 391) und werden daher
ebenfalls aufgeführt. Zum Vergleich der Gruppenunterschiede bei einzelnen Variablen
wurden t-Tests für unabhängige Stichproben gerechnet bzw. der Mann-Whitney-U-Test,
wenn die Voraussetzungen für den t-Test nicht erfüllt waren. Des Weiteren werden
Korrelationen berechnet, um Zusammenhänge zwischen Teilnehmermerkmalen und den
Skalenwerten zu ermitteln. Obwohl alle Skalen in die Berechnungen eingehen, werden
die Ergebnisse nur für die Skalen mit befriedigender Reliabilität angegeben (also für
Emotionale Unterstützung, Informative Unterstützung und Beeinflussung in Richtung
Suizid).

6.2.4 Stichprobe
6.2.4.1 Ausschlusskriterien
Während des Erhebungszeitraums wurde der Fragebogen von N = 321 Personen
bearbeitet. Vier Kriterien wurden formuliert, um nicht verwertbare Daten aus der Analyse
auszuschließen:
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Um zu gewährleisten, dass keine „leeren“ Fragebögen eingesendet wurden, wurde
die minimale Bearbeitungszeit a priori auf fünf Minuten festgesetzt. Auch wenn eine
Person mehr als 25% der Fragen nicht beantwortete, wurde sie aus der Analyse
ausgeschlossen.

•

Da der Altersaspekt in der vorliegenden Studie als unabhängige Variable eine
bedeutende Rolle spielt, wurden Personen ausgeschlossen, die ihr Alter nicht
spezifizierten oder als Alter eine Zahl unter 10 angaben.

•

Dasselbe gilt für Personen, die keine Angabe zu ihrem Geschlecht machten.

•

Des weiteren wurden die Personen ausgeschlossen, die bei der Beantwortung des
ADS (siehe unten) das „Lügenkriterium“ erfüllten, also wahrscheinlich nicht ehrlich
antworteten.

Die Anwendung dieser Kriterien führte zum Ausschluss von 19 Personen, so dass der
endgültige Datensatz aus N = 302 Personen besteht. Diese Stichprobe soll im Folgenden
genauer charakterisiert werden. (Dabei wird zur Vereinfachung der Lesbarkeit nur von
„Teilnehmern“ gesprochen, es sind damit jedoch stets Teilnehmer und Teilnehmerinnen
gemeint.)

6.2.4.2 Geschlecht und Alter
Geschlecht. 115 der Teilnehmer gaben an, männlich zu sein, 187 bezeichneten sich als
weiblich. Damit überwiegen die Frauen in dieser Stichprobe mit 62% signifikant (χ2[1] =
16.17, p < .001).
Hypothese HT1 wird bestätigt.
Alter. Der Mittelwert des Alters lag bei M = 21.8 Jahren (SD = 7.9) und der Median bei 19
Jahren. Die jüngsten Teilnehmer waren 13, der älteste 63 Jahre alt. Die Männer waren im
Durchschnitt signifikant älter als die Frauen (M = 23.8 Jahre versus M = 20.6 Jahre; U =
8046.00; z = -3.68; p < .001). Die Teilnehmer wurden nach entwicklungspsychologischen
und methodischen Gesichtspunkten in vier Altersgruppen aufgeteilt (siehe Tabelle E.1,
Anhang E). Eine Grenze beim 18. Lebensjahr wird von mehreren Autoren vorgeschlagen
(z.B. Elliot & Feldmann, 1990; Ewert, 1983), ebenso die nächste Grenze bei 21 Jahren
(Ewert, 1983); dieser Abschnitt wird übereinstimmend als „späte Adoleszenz“ bezeichnet.
Innerhalb der Altersgruppe der 13- bis 17-Jährigen wird keine weitere Differenzierung
vorgenommen, da die Literaturangaben hier zu uneinheitlich sind.
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Im Folgenden werden die Begriffe „Jugendliche“ für die 13- bis 17-Jährigen und
„Adoleszente“ für die 18- bis 21-Jährigen verwendet. Der Begriff „junge Erwachsene“ wird
gemäß der Altersverteilung unserer Stichprobe auf Personen bis zum 34. Lebensjahr
erweitert. Bei allen Werten über 34 handelt es sich um Extremwerte; diese werden in der
Gruppe „Ältere“ zusammengefasst.

6.2.4.3 Ausbildung und Erwerbstätigkeit
Die Tabellen E.2 und E.3 im Anhang E zeigen das Ausbildungsniveau und die berufliche
Situation der Teilnehmer. Es wird ersichtlich, dass ein Großteil der Teilnehmer (46.4%)
noch die Schule besucht, was mit dem geringen Durchschnittsalter und dem hohen Anteil
erwerbsloser Teilnehmer (36.1%) im Einklang steht. Ein großer Teil der Teilnehmer
verweigerte Auskünfte über seinen Erwerbsstatus (25.4%). Weitere häufig genannte
Kategorien sind Angestellte (11.9%) und „anderes“ (13.2%).
Hypothese HT3 kann durch die Daten nicht bestätigt werden.

6.2.4.4 Depressivität
Die Tabelle 6.3 zeigt, dass ein großer Anteil der Teilnehmer an unserer Studie, nämlich
fast 80%, in der Allgemeinen Depressions-Skala (ADS) Werte erzielt, die laut Testmanual
auf das Vorliegen einer akuten Depression hinweisen. Frauen erzielen hierbei höhere
Werte als Männer. Der Mittelwertsunterschied zwischen den männlichen (M = 31.45) und
weiblichen Teilnehmern (M = 34.85) ist signifikant (t[300] = -2.22; p < .05).
Tabelle 6.3: Von männlichen und weiblichen Suizidforennutzern erzielte Werte auf der
Allgemeinen Depressions-Skala (ADS)
Ergebnisse ADS

Gesamt
Männer
Frauen
N = 302
n = 115
n = 187
Mittelwert M
33.56
31.47
34.85
Standardabweichung SD
12.97
13.27
12.65
Anteil der Depressiven1 in %
79
72
83
Anmerkung: 1Zur Einteilung in „Depressive“ und „Nicht-Depressive“ wurde das Cut-offKriterium der ADS verwendet (> 23 Punkte).
Die Hypothesen HD1 und HD3 können daher als bestätigt angesehen werden.
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Alter und Depressivität (Frage FD1) sind in der Teilnehmerstichprobe signifikant negativ
korreliert (r = -.243, p < .001). Dies bedeutet, dass die jüngeren Teilnehmer höhere
Depressivitätswerte erzielen als die älteren. Allerdings sind Alter und Geschlecht
konfundiert, da die Frauen im Durchschnitt jünger sind (vgl. Abschnitt 6.2.4.2). Zur
Kontrolle wurden daher die Korrelationen für beide Geschlechter einzeln gerechnet. Es
zeigte sich, dass beide Korrelationen auf dem 0.01-Prozent-Niveau signifikant werden (r
= -.254 bei den Männern, r = -.201 bei den Frauen).

6.2.4.5 Internetzugang und Internetnutzung
Die Mehrheit der Teilnehmer verfügt über einen Internetzugang zu Hause (90.1%), 5%
besitzen einen Zugang am Arbeitsplatz und 3.6% nutzen Internetcafés. 1.3% der
Teilnehmer machen hier keine Angabe. Die meisten Teilnehmer nutzen das Internet
„regelmäßig“ (36.1%) bis „täglich“ (59.3%). Nur eine sehr kleine Minderheit gibt an, das
Internet „nur gelegentlich“ zu besuchen (4.3%).
Diese Befunde bestätigen die Hypothesen HI1 und HI2.

6.2.4.6 Zusammenfassung
Fasst man die deskriptiven Informationen über die Teilnehmer dieser Studie zusammen,
so lassen sich folgende Punkte festhalten:
•

Die Teilnehmer an der Untersuchung sind überwiegend weiblich (61.9%).

•

Die Teilnehmer sind sehr jung (im Durchschnitt 21.8 Jahre).

•

Ein großer Teil (46.4%) der Teilnehmer geht noch zur Schule.

•

Rund 80% der Teilnehmer erzielen auf der Allgemeinen Depressions-Skala Werte,
die auf eine akute Depression hinweisen.

•

Frauen bzw. Mädchen sind von depressiven Symptomen stärker betroffen als Männer
bzw. Jungen.

•

Jüngere Teilnehmer zeigen höhere Depressionswerte als ältere.

•

Die meisten Teilnehmer (~95%) nutzen das Internet regelmäßig bis täglich.
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6.2.5 Ergebnisse zur Forennutzung: Formale Aspekte
Übereinstimmend mit der häufigen Internetnutzung durch die Teilnehmer ist auch die
selbstberichtete Aktivität in den Suizidforen hoch. 76.8% der Teilnehmer geben an, sich
mehrmals pro Woche oder täglich in Suizidforen aufzuhalten, weitere 17.2% tun dies
mehrmals im Monat und nur 6% besuchen seltener als einmal im Monat Suizidforen.
Damit überwiegt die häufige Nutzung signifikant (χ2[3] = 105.15; p < .001).
Hypothese HF1 wird bestätigt.
Als Dauer der Besuche in den Suizidforen werden überwiegend Werte zwischen bis zu
30 Minuten und bis zu zwei Stunden angegeben (explorative Frage FF1; vgl. Tab. 6.4).
Tabelle 6.4: Selbst eingeschätzte Aufenthaltsdauer
der Nutzer in Suizidforen
Dauer
Bis 30 Min
Bis 1 h
Bis 2 h
Länger als 2 h
Keine Angabe
Gesamt

N
92
108
65
35
2
302

Prozent
30.5
35.8
21.5
11.6
0.7
100.0

Frage FF3 zielte darauf ab, wie die Nutzer „ihr“ Suizidforum gefunden haben. Dies
geschah zum größten Teil über Suchmaschinen (47.7%) sowie über das Surfen und
Links (30.5%). Dagegen spielten Informationen aus den Medien (8.9%) und von
Freunden und Bekannten (12.3%) eine geringere Rolle.

6.2.6 Ergebnisse zur Forennutzung: Inhaltliche Aspekte
6.2.6.1 Bevorzugte Aktivitäten im Forum
Die Teilnehmer wurden danach gefragt, welchen Aktivitäten sie im Forum hauptsächlich
nachgehen; dabei waren mehrere Nennungen möglich (explorative Frage FF4). Es zeigte
sich, dass das Lesen der Beiträge anderer eine Tätigkeit ist, die von nahezu allen
Teilnehmern (92.7%) ausgeführt wird (vgl. Tabelle 6.5).
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Tabelle 6.5: Bevorzugte Aktivitäten von Suizidforennutzern während des Aufenthalts im
Forum nach Alter und Geschlecht (Angaben in %)
Gesamt

Männl.
Beiträge schreiben

Altersgruppen

Geschlecht
Weibl.

< 18 J.

18-21 J.

22-34 J.

> 34 J.

60

61

60

68

67

47

57

Beiträge anderer lesen 93

88

96

92

93

94

96

Beiträge beantworten

72

70

73

73

69

74

74

Chatten

33

35

31

26

30

41

44

Frauen lesen häufiger als Männer (95.7% vs. 87.8%;

χ2[1] = 6.57; p < .05). Antworten auf

die Beiträge oder eigene Beiträge werden nur von einem Teil der Nutzer verfasst (72.2%
bzw. 60.3%). Jüngere Nutzer (bis 21 Jahre) schreiben im Verhältnis zu den erwarteten
Werten häufiger selbst Beiträge (zu 63.6% bis 68.1%) verglichen mit den 22- bis 34Jährigen (47.4% bis 56.6%;

χ2[3] = 8.38, p < .05). Das Chatten im Rahmen des Forums

spielt für circa zwei Drittel der Teilnehmer (67.5%) eine Rolle.

6.2.6.2 Motive und Anlässe für die Nutzung von Suizidforen

Wichtige Aspekte des Forums (Motive). Die Teilnehmer wurden gefragt, welche
inhaltlichen Aspekte sie an einem Suizidforum besonders wichtig finden. Die Antworten
finden sich in Tabelle 6.6. Aus der Tabelle 6.6 geht hervor, dass die Aspekte
„Gleichgesinnte kennen lernen“, „anderen helfen können“ und „Zuhörer finden“ von einer
großen Mehrheit (jeweils über 60% der Teilnehmer) erwähnt werden. Unterstützung in
Form von „praktischen Tipps“ und das Ziel „Freundschaften schließen“ werden dagegen
weniger häufig, aber immer noch von über einem Viertel der Nutzer genannt.
Tabelle 6.6: Von Suizidforennutzern als wichtig eingeschätzte Aspekte des Forums
Aspekt der Suizidforennnutzung
Gleichgesinnte kennen lernen
Anderen helfen können
Zuhörer finden
Gelegenheit zum Diskutieren
Ratschläge erhalten
Zuspruch und Unterstützung
Freundschaften schließen
Praktische Tipps
Sonstiges

Genannt von n =
206
189
185
171
148
129
88
76
35

Genannt von ...%
68.2
62.6
61.3
56.6
49.0
42.7
29.1
25.2
11.6
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Es fanden sich signifikante Zusammenhänge zur Depressivität der Teilnehmer:
•

Depressive sind häufiger als Nicht-Depressive daran interessiert, Gleichgesinnte
kennenzulernen (73.6% vs. 47.6%; χ2[1] = 15.57, p < .001).

•

Depressive sind häufiger als Nicht-Depressive an Zuspruch und Unterstützung
interessiert (45.6% vs. 31.7%; χ2[1] = 3.92, p < .05).

•

Depressive sind häufiger als Nicht-Depressive daran interessiert, praktische Tipps zu
erhalten (29.3% vs. 9.5%; χ2[1] = 10.34, p < .01).

•

Nicht-Depressive sind häufiger als Depressive daran interessiert, anderen zu helfen
(77.8% vs. 58.6%; χ2[1] = 7.85, p < .01).

Anlässe. Den Teilnehmern wurden verschiedene Situationen vorgegeben, in denen die
Nutzung eines Suizidforums wahrscheinlich werden könnte. Die Häufigkeit der
Zustimmung findet sich in Tabelle 6.7. Es waren mehrere Antworten möglich, weshalb die
Gesamtsumme 100% übersteigt.
Tabelle 6.7: Situationen, in denen das Suizidforum aufgesucht wird
Situation
Wenn ich niedergeschlagen, ängstlich oder einsam bin
Wenn ich ein konkretes Problem oder eine Frage habe
Wenn ich mich von einem Problem ablenken will
Zum Zeitvertreib oder aus Langeweile
Wenn ich besonders gut gelaunt bin
Sonstiges

Genannt Genannt
von n = von ...%
229
75.8
152
50.3
112
37.1
85
28.1
22
7.3
79
26.2

Nach den Resultaten aus der Tabelle 6.7 zu urteilen, stellt eine gedrückte
Stimmungslage („niedergeschlagen, ängstlich oder einsam“) häufig den Anlass für den
Besuch von Suizidforen dar. Es fanden sich folgende Zusammenhänge zur Depressivität
der Teilnehmer:
•

Depressive nennen häufiger als Nicht-Depressive die Situation, „sich von einem
Problem ablenken zu wollen“ (40.2% vs. 25.4%; χ2[1] = 4.66, p < .05).

•

Depressive nennen häufiger als Nicht-Depressive als Anlass die Situation, „sich
niedergeschlagen, ängstlich oder einsam zu fühlen“ (84,5% vs. 42.9%; χ2[1] = 47.21, p
< .001).

•

Nicht-Depressive nennen häufiger als Depressive die Kategorie „Sonstiges“ (42.8%
vs. 21.8%; χ2[1] = 11.29, p < .01).
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80 Teilnehmer haben die Kategorie „Sonstiges“ gewählt und ihre Aussagen dazu
konkretisiert. Die Äußerungen wurden zu Kategorien zusammengefasst, wenn ein Thema
mindestens dreimal erwähnt wurde (siehe Tabelle 6.8.). Es zeigen sich dabei
Überschneidungen mit den Aspekten, die als wichtig eingeschätzt werden, vor allem
bezüglich des Motivs „anderen helfen wollen“ (genannt von 20%). Neu sind als Anlass
die „Gewohnheit“ sowie das Motiv, den „Kontakt zu Freunden und Bekannten
aufrechtzuerhalten“ (12.5% bzw. 10%).
Tabelle 6.8: Von den Nutzern spontan genannte Anlässe für die Suizidforennutzung
Anlass der Suizidforennutzung

N

%

Anderen helfen wollen
Problemsituationen
Gewohnheit
Kontakt zu Freunden und Bekannten
Interesse
Moderatortätigkeit
Suizidgedanken
Stimmung, Lust dazu
Zeit zur Verfügung
Kein bestimmter Grund
Anderes
Gesamt

16
12
10
8
7
5
4
3
3
6
6
80

20.0
15.0
12.5
10.0
8.8
6.3
5.0
3.8
3.8
7.5
7.5
100.0

6.2.6.3 Zusammenfassung
Es lassen sich die folgenden zentralen Ergebnisse zur Suizidforennutzung notieren
(Frage FF4):
•

Fast alle Suizidforennutzer (~ 93%) lesen die Beiträge der anderen. Das Beantworten
von Beiträgen, Chatten mit anderen und das Schreiben eigener Beiträge werden
ebenfalls von einer Mehrheit der Teilnehmer durchgeführt.

•

Wichtige Aspekte der Foren, die auf die Motivation der Nutzer schließen lassen, sind
aus Sicht vieler Teilnehmer die Möglichkeiten, Zuhörer zu finden, Gleichgesinnte
kennen zu lernen und anderen helfen zu können.

•

Ein

sehr

häufiger

niedergeschlagene,

Anlass

für

ängstliche

den

oder

Besuch
einsame

eines

Suizidforums

Stimmung.

Weiterhin

ist

eine

werden

Problemsituationen, Gewohnheit und der Wunsch nach Kontakt zu Freunden häufig
als Anlass genannt.
•

Es gibt Hinweise auf Unterschiede, die mit dem Alter und dem Ausmaß der
Depressivität der Teilnehmer zusammenhängen.
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6.2.7 Ergebnisse zur subjektiven Wirkung der Suizidforen

6.2.7.1 Positive und negative Effekte aus Nutzersicht
Mithilfe einer Faktorenanalyse (vgl. Abschnitt 6.2.3.2) wurden aus dem Fragebogenteil zu
den subjektiv erlebten Wirkungen der Suizidforen sieben Skalen extrahiert. Die
Mittelwerte dieser Skalen stellen die durchschnittliche Einschätzung des jeweiligen
Aspekts durch die Forennutzer dar (siehe Tabelle 6.9).
Tabelle 6.9: Mittelwerte der Teilnehmer auf den Skalen zur Beschreibung der
subjektiven Wirkung von Suizidforen
M1
Name der Skala (= Name des Faktors)
SD
N2
Emotionale Unterstützung
3.37
0.67
294
Informative Unterstützung
3.61
0.76
300
Alternativen zum Suizid
3.07
0.38
295
Akzeptanz der Suizidalität
3.01
0.65
289
Suizidankündigungen und Methodentipps
1.94
0.94
292
Verstärkung von Suizidgedanken
1.59
0.71
298
Beeinflussung in Richtung Suizid
1.94
0.69
291
1
Anmerkungen: Es können Werte aus dem Bereich 1 bis 5 erzielt werden (1 = nie, 2 =
selten, 3 = manchmal, 4 = oft, 5 = immer). 2 Es wurden nur Teilnehmer einbezogen, bei
denen keine fehlenden Werte auftraten.
Aus den Daten der Tabelle 6.9 sind folgende Ergebnisse abzuleiten:
•

Die Teilnehmer erzielen im Durchschnitt relativ hohe Werte auf den Skalen, die
positive Aspekte der Foren erfassen („Emotionale Unterstützung“ mit M = 3.37; SD =
0.67; „Informative Unterstützung“ mit M = 3.61; SD = 0.76; und „Alternativen zum
Suizid“ mit M = 3.07; SD = 0.38), was für eine relativ starke Bestätigung dieser
positiven Wirkungen spricht.

•

Auf der Skala „Akzeptanz der Suizidalität“ werden relativ hohe Werte erzielt (M =
3.01; SD = 0.65), dagegen geringere Werte auf der Skala „Suizidankündigungen und
Methodentipps“ (M = 1.94; SD = 0.94).

•

Auf

den

Skalen,

die

eher

negative

Effekte

messen

(„Verstärkung

von

Suizidgedanken“ mit M = 1.59; SD = 0.71 und „Beeinflussung in Richtung Suizid“ mit
M = 1.94; SD = 0.69) geben die Teilnehmer deutlich geringere Werte an, was die
Verneinung entsprechender Wirkungen aus Nutzersicht impliziert.
Die zentrale Frage FW1 – die Frage nach der Bedeutung suizidogener und
suizidprotektiver Wirkungen der Foren – kann auf der Grundlage dieser Daten
folgendermaßen beantwortet werden:
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Das Vorkommen vermutlich suizidprotektiver Aspekte der Foren (wie emotionale und
informative Unterstützung) wird von den Nutzern eher bestätigt als das Auftreten
vermutlich suizidogener Aspekte (wie die Verstärkung von Suizidgedanken und
Beeinflussung zum Suizid).
Im Durchschnitt werden auf der Skala „Informative Unterstützung“ leicht höhere Werte
erzielt als auf der Skala „Emotionale Unterstützung“.
Die Hypothese 11 (Annahme, dass emotionale Unterstützung von größerer Bedeutung ist
als informative Unterstützung) wird nicht bestätigt.

6.2.7.2 Vergleich verschiedener Teilnehmergruppen
Bei

der

folgenden

Darstellung

der

Ergebnisse

zum

Vergleich

verschiedener

Teilnehmergruppen werden ausschließlich die Skalen „Emotionale Unterstützung“,
„Informative Unterstützung“ und „Beeinflussung zum Suizid“ berücksichtigt, da nur diese
Skalen eine hinreichende interne Konsistenz aufweisen (vgl. Abschnitt 6.2.3.2, Tab. 6.2).
Geschlecht. Es zeigt sich, dass der simultane Effekt der unabhängigen Variablen
„Geschlecht“ auf die abhängigen Variablen signifikant ist (F[7] = 2.29, p < .05). Die
Ergebnisse aus den Tests der Zwischensubjekteffekte sind aus der Tabelle 6.10 zu
ersehen.
Tabelle 6.10: Geschlechtsunterschiede auf den Skalen zur emotionalen und praktischen
Unterstützung und zur Beeinflussung in Richtung Suizid
Männliche Teilnehmer
EU1
2

IU

3

BS

Weibliche Teilnehmer

n

M

SD

n

M

SD

113

3.26

0.73

181

3.43

0.62

115

3.47

0.85

185

3.69

0.69

109

1.96

0.76

182

1.93

0.65

Anmerkungen: 1Emotionale Unterstützung, 2Informative Unterstützung, 3Beeinflussung in
Richtung Suizid.
Es wird deutlich, dass sich männliche und weibliche Teilnehmer in Bezug auf die
wahrgenommene „emotionale Unterstützung“ signifikant unterscheiden. Frauen fühlen
sich stärker unterstützt als Männer (F[1] = 7.30; p < .01). Dasselbe gilt auch für die
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„Informative Unterstützung“ (F[1] = 6.09; p < .05). Im Hinblick auf die Beeinflussung zum
Suizid ist hingegen kein Geschlechtsunterschied nachweisbar (F[1] = 0.01, n.s.).
Damit wird die Hypothese HU5 (Erwartung stärkerer Unterstützungseffekte für die
Frauen) bestätigt.
Alter. Um Zusammenhänge zwischen dem Alter der Teilnehmer und den erzielten
Skalenwerten zu untersuchen, wurde das Alter mit den Skalen korreliert. Angenommen
wurde, dass sich bei jüngeren Teilnehmern generell stärkere Effekte zeigen (Hypothese
HW1). Es ergaben sich folgende Korrelationskoeffizienten:
•

Alter mit „Emotionaler Unterstützung“: r = -.209

•

Alter mit „Informativer Unterstützung“: r = -.248

•

Alter mit „Beeinflussung zum Suizid“: r = .076

Dies bedeutet, dass sich jüngere Teilnehmer hinsichtlich beider Aspekte stärker
unterstützt fühlen als ältere Teilnehmer. Die Korrelationen mit der Unterstützung sind auf
dem Niveau von p < .01 (2-seitig) signifikant. Zwischen dem Alter der Teilnehmer und
den anderen Skalen lassen sich keine signifikanten Zusammenhänge feststellen.
Damit bestätigt sich die Hypothese HW1 nur im Hinblick auf die Unterstützungsskalen
und nicht im Hinblick auf den negativen Aspekt „Beeinflussung zum Suizid“.
Der Vergleich der Altersgruppe der Jugendlichen mit den jungen Erwachsenen führt zu
folgendem Ergebnis: Der simultane Effekt der unabhängigen Variablen „Alter“ auf die
abhängigen Variablen ist allen Prüfgrößen zufolge signifikant (F-Werte zwischen F[21] =
2.35 und F[7] = 4.82, p <.01). Die Ergebnisse für die Skalen mit hoher interner Konsistenz
(Unterstützung und Beeinflussung) sind in Tabelle 6.11 zusammengefasst.
Tabelle 6.11: Altersgruppeneffekte bei der Einschätzung der Wirkung von Suizidforen
bis 17 Jahre

18 bis 21 J.

22 bis 34 J.

ab 35 J.

n

M

SD

n

M

SD

n

M

SD

n

M

SD

EU1

92

3.54

0.70

104

3.33

0.69

76

3.33

0.55

22

2.93

0.63

IU2

94

3.89

0.72

106

3.58

0.76

77

3.40

0.68

23

3.26

0.81

92

1.86

0.66

102

2.01

0.71

75

1.86

0.63

22

2.22

0.86

3

BS

Wie man aus der Tabelle 6.11 ersehen kann, erzielen die bis zu 17 Jahre alten
Teilnehmer die höchsten Werte auf den Unterstützungsskalen, die ältesten Teilnehmer
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dagegen die geringsten (Emotionale Unterstützung: F[3] = 4.80; p < .01; Informative
Unterstützung: F[3] = 8.57; p < .001). Diese Ergebnisse stehen mit den Ergebnissen der
Korrelationsrechnung in Einklang. Es existieren keine signifikanten Altersunterschiede
hinsichtlich der „Beeinflussung zum Suizid“ (F[3] = 0.19, n.s.).
Prüfung einer Konfundierung von Alter und Geschlecht. Werden die Variable „Alter“ als
unabhängige Variable und die Variable „Geschlecht“ als Kovariate zugleich in die
Analyse mit aufgenommen, so zeigen sich für beide Variablen simultane signifikante
Effekte (Alter: F[7] = 3.15; p < .01; Geschlecht: F[7] = 2.09; p < .05).
Depressivität.

Es

wurde

eine

multivariate

Varianzanalyse

mit

den

Gruppen

Depressive/Nicht-Depressive (ADS) als unabhängige Variable und dem Alter als
Kovariate (Kontrollvariable) gerechnet. Beide unabhängigen Variablen haben signifikante
simultane Effekte (Alter: F[7] = 2.72; p < .05; Depressivität: F[7] = 4.84; p < .001). In den
„Tests der Zwischensubjekteffekte“ ergeben sich nur bei der Skala „Informative
Unterstützung“ signifikante Effekte in Richtung der Hypothese (Informative Unterstützung:
F[1] = 5.45;

p < .05; Emotionale Unterstützung: F[1] = 0.33; n.s.; Beeinflussung zum

Suizid: F[1] = 0.04, n.s; vgl. Tabelle 6.12).
Die Hypothese HW3 kann nur bezüglich der informativen Unterstützung bestätigt werden.
Tabelle 6.12: Depressivität und Einschätzung der Wirkung der Suizidforen bezogen auf
emotionale und informative Unterstützung sowie Beeinflussung zum Suizid
Depressive

Nicht-Depressive

M

SD

M

SD

Emotionale Unterstützung

3.38

0.64

3.29

0.78

Informative Unterstützung

3.67

0.73

3.37

0.82

Beeinflussung zum Suizid

1.93

0.66

1.97

0.79

Anmerkung: Die Mittelwerte können Werte zwischen 1 und 5 annehmen (1 = nie,
2 = selten, 3 = manchmal, 4 = oft, 5 = immer).
Häufigkeit und Dauer der Forennutzung. Je häufiger und je länger ein Teilnehmer sich in
seinem Suizidforum aufhält, desto mehr emotionale Unterstützung wird berichtet
(Spearman´s ρ = .314 bzw. ρ =.374; vgl. Tabelle 6.13). Die Häufigkeit der Teilnahme
beeinflusst auch das Ausmaß der erlebten informativen Unterstützung direkt (ρ = .220
bzw. ρ = .225). Ein weiterer signifikanter Effekt bezieht sich auf einen negativen Aspekt
der Suizidforen, die „Beeinflussung zum Suizid“. Es zeigt sich entgegen der Erwartung,
dass die Personen höhere Werte erzielen, welche die Foren seltener nutzen (ρ = -.177).
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Hypothese HW2 kann also nur in Bezug auf positive Aspekte bestätigt werden.
Tabelle 6.13: Rangkorrelationen zwischen Aspekten der Intensität der Forennutzung
und der Einschätzung der Wirkung der Suizidforen
Intensität der Nutzung
Häufigkeit1
Dauer2
Emotionale Unterstützung3

.314***

.374***

Informative Unterstützung3

.220***

.225***

Beeinflussung zum Suizid3

-.177**

-.071 n.s.

Anmerkungen: Angegeben ist jeweils Spearman´s ρ als Maß der Rangkorrelation.
1
Angaben zur Nutzungshäufigkeit sind wie folgt abgestuft: 1 = seltener als einmal im
Monat, 2 = mehrmals im Monat, 3 = mehrmals in der Woche, 4 = täglich. 2 Angaben zur
Nutzungsdauer sind wie folgt abgestuft: 1 = bis 30 Minuten, 2 = mehrmals in der Woche,
3 = bis 2 Stunden, 4 = über zwei Stunden. 3 Werte umfassen den Bereich von 1 bis 5.
**p <.01, ***p < .001.
Zusammenfassung. In den vorhergehenden Abschnitten wurde überprüft, wie sich
verschiedene Teilnehmergruppen in ihrer Wahrnehmung der positiven und negativen
Aspekte der Suizidforen unterscheiden. Dabei wurde Folgendes festgestellt:
•

Frauen erleben mehr informative und emotionale Unterstützung als Männer
(Bestätigung der Hypothese HU5).

•

Junge Teilnehmer erleben mehr Unterstützung als ältere (teilweise Bestätigung der
Hypothese HW1). Der Teil der Hypothese, der besagt, dass jüngere Nutzer stärker
negative Aspekte (Beeinflussung zum Suizid) erfahren, wurde nicht bestätigt.

•

Depressive Teilnehmer berichten mehr informative Unterstützung als NichtDepressive (teilweise Bestätigung der Hypothese HW3). Der Teil der Hypothese, der
besagt, dass Depressive stärker negative Aspekte (Beeinflussung zum Suizid)
erfahren, wurde nicht bestätigt.

•

Intensivere Nutzung, operationalisiert durch Häufigkeit und Dauer der Sitzungen, geht
mit stärker erlebter emotionaler und informativer Unterstützung einher (teilweise
Bestätigung der Hypothese HW2). Der Teil der Hypothese, der besagt, dass intensive
Nutzer stärker negative Aspekte erfahren (Beeinflussung zum Suizid), wurde nicht
bestätigt.

Insgesamt lässt sich die Tendenz feststellen, dass sich hypothesenkonforme Ergebnisse
hinsichtlich der Unterstützungswirkung der Foren zeigen. Die Hypothesen zu den
negativen Einflüssen der Foren werden hingegen nicht von den Daten gestützt.
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6.2.8 Ergebnisse zum Thema Online-Beratung/ -Therapie
Zu dem Befragungsteil „Deine Meinung zu Beratung und Hilfe im Internet“ wurden keine
konkreten Hypothesen aufgestellt, sondern offene Fragen gestellt (FK1-FK4). Die
wichtigsten Ergebnisse sind der Tabelle 6.14 zu entnehmen.
Tabelle 6.14: Aussagen der Suizidforennutzer zu Beratung im Internet (Angaben in %)
A. Eigene Erfahrung mit Online-Therapie
Dichotome Items
Ich habe schon einmal einen Online-Beratungsdienst in Anspruch
genommen.
Wenn ja: Dieses Angebot habe ich als hilfreich empfunden.

Nein
83.3

Ja
16.7

48.0

52.0

B. Allgemeines Interesse an Moderation, Therapie und Online-Therapie
Items mit Mehrfachantwort1
A
B
Ich könnte mir vorstellen, eine Online-Therapie zu machen.
51.8 16.3
Für Menschen mit Selbstmordgedanken sollte es mehr Online8.3 25.9
Selbsthilfegruppen geben.
Vielen Menschen, die im Forum ihre Probleme äußern, könnte ein
11.3 21.6
Therapeut weiterhelfen.
Es ist mir lieber, mit anderen Betroffenen über meine Probleme zu
12.6 35.1
sprechen, als mit einem Therapeuten.
Es ist sinnvoll, dass Suizidforen moderiert sind.
11.6 14.9
C. Rolle der Suizidforen bei der Vermittlung von Hilfe
Items mit Mehrfachantwort1
A
B
In Selbstmordforen sollten Links zu Krisenhilfe oder therapeutischen
8.3
9.3
Angeboten verfügbar sein.
In den Selbstmordforen sollte mehr auf Beratungsangebote im Internet 13.2 20.5
aufmerksam gemacht werden.
D. Erwünschte Eigenschaften von Online-Beratungseinrichtungen
Items mit Mehrfachantwort1
A
B
Bei einer Beratung im Internet wäre es mir wichtig, dass ich anonym
7.0
12.3
bleiben kann.
Beratungsangebote im Internet sollten rund um die Uhr erreichbar sein. 1.0
8.3
Online-Krisenhilfe und –Beratung sollten auch praktische Hilfe bei
2.4
12.0
Problemen anbieten (z.B. Notunterkünfte, Rechtsbeistand).
Anmerkung: 1A = Ablehnung („nein“, „kaum“), B = Unentschieden, C = Zustimmung
(„schon eher“, „bestimmt ja“).

C
31.9
65.8
67.1
52.3
73.5
C
82.4
66.2
C
80.7
90.6
85.6

Interesse. Aus den Antworten der Teilnehmer wird ersichtlich, dass ein Interesse an
Therapie und Beratung im Internet besteht: 31.9% der Teilnehmer könnten sich
vorstellen, an einer Online-Therapie teilzunehmen, und 65.8% sprechen sich für mehr
Online-Selbsthilfegruppen aus (FKK1). Therapeutische Hilfe für Suizidforennutzer wird
von 67.1% der Teilnehmer befürwortet. Etwa die Hälfte der Teilnehmer (52.3%) würde es
jedoch vorziehen, statt mit einem Therapeuten mit anderen Betroffenen zu sprechen. Ein
großer Teil der Nutzer (73.5%) schätzt die Moderation von Suizidforen als sinnvoll ein.
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Eigene Erfahrungen. 16.7% haben schon einmal einen Beratungsdienst im Internet in
Anspruch genommen (FK2). Rund die Hälfte davon (52%) hat dies als hilfreich
empfunden.
Rolle der Suizidforen bei der Vermittlung von Hilfe. Ein großer Teil der Forennutzer
(82.4%) beurteilt die Hinweise auf Online-Krisenhilfe auf Suizidforenseiten als sinnvoll.
66.2% von ihnen wünschen sich, dass noch mehr als bisher auf diese Möglichkeit
aufmerksam gemacht wird. Es scheint in den Augen der Forennutzer also angemessen
und wünschenswert zu sein, dass die Suizidforen auf diese Weise den Zugang zu
professioneller Hilfe vermitteln (FK3).
Erwünschte

Eigenschaften

von

Online-Hilfsangeboten

(FK4).

Bezüglich

der

geschlossenen Fragen zu den erwünschten Eigenschaften von Beratungs- und
Hilfsangeboten im Internet besteht unter den Nutzern eine große Übereinstimmung.
80.7% wünschen sich, anonym an derartigen Angeboten teilnehmen zu können.
Erreichbarkeit rund um die Uhr wird von 90.6% der Nutzer angefordert. 85.6% der
Teilnehmer legen Wert auf Unterstützungsangebote, die über bloße Beratung
hinausgehen

und

praktische

Maßnahmen

implizieren

(z.B.

Bereithaltung

einer

Notunterkunft). Die offene Frage nach Wünschen an Online-Beratungsangebote wurde
von 114 Personen mit konkreten Hinweisen und Wunschäußerungen beantwortet. Die
Themen, die von diesen Personen angesprochen wurden, sind in der Tabelle 6.15
aufgelistet. Dabei wurden zur besseren Übersichtlichkeit nur Themen erfasst, die von
mindestens drei Teilnehmern erwähnt wurden.
Die wichtigsten Ergebnisse, die man aus dieser Auflistung ableiten kann, entsprechen in
zwei Punkten den schon erwähnten Resultaten: Erreichbarkeit rund um die Uhr und
Anonymität werden von sehr vielen Teilnehmern gewünscht. Weiterhin ist den Nutzern
die schnelle Beantwortung von Anfragen und das Einräumen von genügend Zeit für die
Beratung wichtig. Einige Teilnehmer wünschen sich mehr dieser Angebote bzw. mehr
Informationen und Bekanntmachung. Weiterhin wird die Kostenfreiheit des Angebots
gewünscht. Therapeutische Angebote sollten in individueller Form angeboten oder
vermittelt werden, ebenso wie konkrete Hilfe vor Ort.
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Tabelle 6.15: Wünsche der Suizidforennutzer zur Gestaltung von Online-Hilfsangeboten
Thema

Angesprochen
von n =

1. Verfügbarkeit und Erreichbarkeit
Erreichbarkeit rund um die Uhr und ohne Terminabsprache
Schnelle Beantwortung von Anfragen
Genug Zeit für die Ratsuchenden
Mehr Information über Existenz der Angebote (z.B. Eintrag in
Suchmaschinen, Werbung)
Kostenlose Angebote
Mehr Online-Angebote
2. Anonymität
Anonymität auf Wunsch, keine Verständigung der Polizei, keine
Zwangseinweisung, keine Registrierung von IP-Nummern, Schweigepflicht
3. Beratungs- und Hilfsangebot
Individuell zugeschnittene Betreuung
Therapie im Rahmen des Online-Angebots, auch
Gruppentherapie/-diskussionen
Differenzierte Angebote (z.B. für Männer/Frauen, spez. Krankheiten)
Keine Verwendung von Tests und Fragebögen
konkrete Hilfe im Rahmen des Online-Angebots (z.B. ärztliche Hilfe,
Rechtsbeistand, Unterkünfte)
4. Vermittlungsangebote
Konkrete Hilfe vor Ort
Vermittlung von Therapie und Beratung offline, auch „alternative“ Therapie
(ohne Medikamente, Klinik)
Informationen und Adressen von Krisenhilfe vor Ort
5. Personal
Fachlich ausgebildetes Personal, Professionalität, Seriosität
Konstante Verfügbarkeit einer Vertrauensperson
Selbst Betroffene oder Freiwillige als Personal
6. Verhalten des Personals
Ernst nehmen
Beraten, helfen, unterstützen
Verständnis zeigen
Menschlich, freundschaftlich auftreten
Zuhören
Freiwilligkeit achten, nichts aufzwingen
Offenheit und Akzeptanz zeigen (auch von Suizidalität)
Nicht kritisieren oder zensieren
Relativ viele Nutzer sind an ausgebildeten, professionellen Helfern interessiert. Dabei ist
es ihnen wichtig, dass eine Person konstant als Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Aber auch Betroffene werden als Ansprechpartner gewünscht. Zum Verhalten des
Personals äußern die Teilnehmer differenzierte Wünsche. Sie möchten vor allem ernst
genommen werden sowie Verständnis und Unterstützung erhalten. Die Helfer sollen
zuhören können, menschlich auftreten, den Ratsuchenden nichts aufzwingen, sich offen
verhalten und nicht kritisieren. Zusammenfassend ist festzuhalten:

26
8
5
4
3
3
19
5
4
4
4
3
7
6
4
15
8
6
16
11
10
7
7
7
6
3
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Bei fast einem Drittel der Population der Suizidforennutzer besteht Interesse an
Online-Hilfsangeboten.

•

Etwa die Hälfte der Nutzer, die dies bereits versucht haben, hat mit solchen
Angeboten positive Erfahrungen gemacht.

•

Suizidforen werden als Ressourcen angesehen, um Informationen über OnlineHilfsangebote zu erhalten.

•

Bei der Gestaltung entsprechender Angebote legen die Nutzer großen Wert auf
Erreichbarkeit rund um die Uhr, Anonymität und die Möglichkeit, praktische
Unterstützung zu erhalten. Sie sind interessiert an einer Beratung durch
ausgebildete Personen und haben genaue Vorstellungen davon, wie sich diese
Personen ihnen gegenüber verhalten sollen.

6.2.9 Diskussion und Fazit
In der Pilotstudie konnten bereits einige Hypothesen zur Wirkung der Suizidforen geprüft
sowie verschiedene offene Fragen spezifiziert und teilweise beantwortet werden. Die
Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die Nutzer überwiegend weiblich, jung und von
depressiven Symptomen betroffen sind. Die Foren zeichnen sich zumindest aus der Sicht
der Nutzer eher durch unterstützende Funktionen aus als durch problematische Effekte
(wie etwa „Beeinflussung zum Suizid“). Ein nicht geringer Teil der Nutzer ist grundsätzlich
an der Teilnahme an einer Internet-Beratung durch professionelle Helfer interessiert.
Einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass die Veränderung der Suizidalität nicht direkt
erhoben wurde. Es kann daher noch keine Schlussfolgerung darüber gezogen werden,
wie bedeutsam die positiven Effekte im Verhältnis zu den negativen Effekten
eingeschätzt werden können. Die Bedeutung der in der Pilotstudie gewonnenen
Ergebnisse wird weiterhin dadurch eingeschränkt, dass (1) die hierbei verwendeten
Messinstrumente (selbst entwickelte Fragen) hinsichtlich ihrer Validität nicht überprüft
sind und dass (2) aufgrund der Selbstselektion der Teilnehmer Verzerrungen möglich
sind, welche die Repräsentativität beeinträchtigen können. Bei der Interpretation der
Ergebnisse der Varianzanalysen ist (3) Vorsicht geboten, da die Voraussetzungen des
Verfahrens (u.a. Varianzhomogenität und Homogenität der Fehlervarianzen) nicht voll
erfüllt sind. Da die Stichprobe groß ist (N ~ 300), wurde die Prozedur dennoch verwendet.
Trotz der genannten Einschränkungen liefert die Pilotstudie wertvolle erste Hinweise und
ermöglicht die Ableitung weiterer Hypothesen, die im folgenden Abschnitt mit den aus der
Literatur gewonnenen Hypothesen verglichen werden sollen.
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6.3 Hypothesenzusammenstellung
Die aus der Literatur gewonnenen Hypothesen und Fragestellungen (vgl. Abschnitt 6.1)
sowie die Hypothesen, die aus den Ergebnissen der Pilotstudie abgeleitet werden
können, sollen einander gegenübergestellt werden, um zu einer abschließenden
Aufstellung aller Hypothesen zu gelangen. In der abschließenden Aufstellung sollen alle
folgenden Hypothesen enthalten sein:
•

Hypothesen, die im Rahmen der Pilotstudie nicht oder nur unzureichend beantwortet
werden konnten,

•

Hypothesen, deren Gültigkeit noch einmal an einer anderen Stichprobe geprüft
werden sollte,

•

Hypothesen, die den Vergleich von Suizid- und anderen Selbsthilfeforen beinhalten
(in der Pilotstudie wurden nur Suizidforen einbezogen) und

•

Hypothesen, die erst im Rahmen der Pilotstudie aus einer offenen Frage entwickelt
worden sind.

6.3.1 Hypothesen aus der Literatur und aus Inhalten der Pilotstudie
Der erste Hypothesenkomplex befasst sich mit Merkmalen der Teilnehmer und Aspekten
der Internet- und Forennutzung (Kasten 6.4). Die meisten der Hypothesen, die im
Rahmen der Pilotstudie überprüft wurden, haben sich als richtig herausgestellt. Einer
weiteren Prüfung sollte die Hypothese HT3 (hoher Bildungsstand der Nutzer) unterzogen
werden, wobei der Schulabschluss als Kriterium erfasst werden sollte. Frage FF2 soll
dahingehend präzisiert werden, welcher Art die genannten Foren sind (z.B. Suizidforum
versus Selbsthilfeforum, Suizidforum mit und ohne Methodendiskussion). Frage FF4 soll
in der Hauptuntersuchung in gerichtete Hypothesen über die Bedeutung verschiedener
Motive und die Beliebtheit unterschiedlicher Aktivitäten umgewandelt werden.
Frage FD1 soll aufgrund der Ergebnisse ebenfalls zu einer gerichteten Hypothese
(stärkere Ausprägung der Depression bei Jüngeren) umgeformt werden (siehe Kasten
6.5). Der gesamte Fragenkomplex zur Suizidalität muss noch überprüft werden.
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Kasten 6.4: Hypothesen zu Merkmalen der Teilnehmer und zur Forennutzung
Pilotstudie

Hypothese/Frage aus der Literatur
Demographische Angaben
• HT1: überwiegend junge Nutzer
• HT2: überwiegend weibliche Teilnehmer
• HT3: hohes Bildungsniveau

•
•
•

bestätigt
bestätigt
nicht belegt

Internetnutzung
• HI1: regelmäßige Internetnutzung
• HI2: Internetnutzung von zu Hause aus

•
•

bestätigt
bestätigt

Suizidforennutzung
• HF1: regelmäßige Suizidforennutzung
• FF1. Dauer der Nutzung?
• FF2. Bevorzugtes Forum?
• FF3: Zugang zum Forum?
• FF4: Aktivitäten, Motive, auslösende
Situationen

•
•
•
•
•

•

•

bestätigt
von 30 Minuten bis zu zwei Stunden
zahlreiche verschiedene Foren
Suchmaschinen sowie Surfen/Links
Lesen häufigste Aktivität; Motive:
Zuhörer finden, Gleichgesinnte
kennenlernen, anderen helfen;
Depressive eher interessiert an
Unterstützung und Ratschlägen;
Situationen: gedrückte Stimmung,
konkrete Probleme; bei Depressiven:
ablenken; weitere Motive: Gewohnheit;
Kontakt zu Freunden halten
nicht untersucht

FF5: Jahreszeitliche Unterschiede

Kasten 6.5: Hypothesen zu Aspekten der Depressivität bei Suizidforennutzern
Hypothese/Frage aus der Literatur
•
•
•
•

HD1: Depressivität in Foren verbreitet
HD2: Depressivität in Suizidforen stärker
verbreitet als in Selbsthilfeforen
HD3: mehr Depressivität bei Frauen
FD1: Einfluss des Alters?

Pilotstudie
•
•
•
•

bestätigt
nicht überprüft (nur in Suizidforen
gefragt)
bestätigt
jüngere Nutzer sind stärker depressiv

Der zweite Hypothesenkomplex umfasst die Auswirkungen der Teilnahme an Suizidforen.
Dieser Bereich ist im Rahmen der Pilotstudie nur sehr eingeschränkt überprüft worden.
Da im Rahmen der Pilotstudie nur wenige Hypothesen zu den speziellen Wirkungen der
Forenteilnahme geprüft worden sind, die nicht alle bestätigt werden konnten und zudem
nur mit einem vorläufigen Fragebogen untersucht worden sind, sollen alle Hypothesen
aus diesem Komplex in der Hauptuntersuchung wieder aufgegriffen werden.
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Kasten 6.6: Hypothesen zu den subjektiven Wirkungen der Foren aus Sicht der Nutzer
Hypothese/Frage aus der Literatur
Wirkung im Allgemeinen
• FW1: Positive und negative Wirkung im Vergleich?

Pilotstudie
•
•

Einflussfaktoren
• HW1: stärkere Effekte bei jüngeren Nutzern
• HW2: stärkere Effekte durch intensivere Nutzung
• HW3: stärkere Effekte bei Depressiveren

•
•
•

die positiven Wirkungen
scheinen (aus Sicht der Nutzer)
zu überwiegen
die objektive Wirkung ist
ungeklärt
nur für positive Effekte bestätigt
nur für positive Effekte bestätigt
nur für positive Effekte bestätigt

Als ein Ergebnis der Pilotstudie imponiert das generelle Überwiegen der positiven,
unterstützenden Effekte aus Sicht der Nutzer (siehe Kasten 6.6 und 6.7). Es muss jedoch
beachtet werden, dass es sich dabei um subjektive Einschätzungen einzelner
Wirkungsaspekte handelt und nicht um eine objektive Erfassung des tatsächlichen
Risikopotenzials der Foren, so dass aus diesem Befund noch keine endgültige
Schlussfolgerung über die Wirkung der Suizidforen gezogen werden darf.
In jedem Fall soll die Frage FW1 aufgrund der Ergebnistendenzen der Pilotstudie in der
Hauptuntersuchung zu einer gerichteten Hypothese umformuliert werden. Nach dem
Einfluss der Forenteilnahme auf die Stimmung und die Suizidalität soll in der
Hauptuntersuchung detaillierter gefragt werden, wobei aufgrund der vorliegenden
Ergebnisse eine positive Wirkung erwartet wird. Die Frage FG1 (Akzeptanz des Suizids)
kann noch nicht beantwortet werden und bleibt daher eine offene Frage.
Der dritte und letzte Fragenkomplex umfasste das Thema „Online-Krisenhilfe“ (s. Kasten
6.8).
Kasten 6.7: Hypothesen zur sozialen Unterstützung und Suggestion in Suizidforen
Hypothese/Frage aus der Literatur
Soziale Unterstützung
• HU1: soziale Unterstützung in Foren von großer
Bedeutung
• HU5: Frauen erfahren mehr Unterstützung als
Männer
• HU9: emotionale Unterstützung wichtiger als
praktische Unterstützung
• HU11: emotionale Unterstützung wichtiger als
informative Unterstützung

Pilotstudie
•

bestätigt

•

bestätigt

•

bestätigt

•

nicht bestätigt
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Suggestion
• HG1: Suggestion (prosuizidale Beeinflussung) ist
selten.
• FG1: Akzeptanz des Suizids als Lösung?
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•

bestätigt

•

obwohl häufig zu anderen
Lösungen geraten wird, ist
Suizid allgemein akzeptiert

Kasten 6.8: Fragen zur Akzeptanz von Online-Hilfsangeboten durch Suizidforennutzer
Pilotstudie

Frage aus der Literatur
•
•

FK1: Interesse?
FK2: Eigene Erfahrungen?

•
•

•

FK3: Rolle der
Suizidforen?
FK3: Gestaltung?

•
•

•

Interesse bei ca. einem Drittel der Nutzer
Erfahrungen bei 16,7%; positive Erfahrung („hilfreich“)
bei 52% dieser Personen
82,4% beurteilen Vermittlung als sinnvoll
Wunsch nach Anonymität, Erreichbarkeit rund um die
Uhr, schnelle Beantwortung, Kostenfreiheit,
Professionalität, konstante Ansprechpartner,
Verständnis, Wahlfreiheit u.a.

Als Resultat des Vergleichs lässt sich festhalten: Die meisten der offenen Fragen können
auf der Basis der Ergebnisse der Pilotstudie in gerichtete, prüfbare Hypothesen
umgewandelt werden, die in der Hauptuntersuchung geprüft werden sollen. Die
Bedürfnisse der Nutzer sollen detaillierter erfasst werden. Es soll untersucht werden,
welche Eigenschaften von Online-Hilfsangeboten diese in den Augen der Nutzer hilfreich
erscheinen lassen.

6.3.2 Abschließende Hypothesenzusammenstellung
Die Gegenüberstellung der Hypothesen aus der Literatur mit den Resultaten der
Pilotstudie ermöglichte die Konkretisierung und Präzisierung zahlreicher offener Fragen
und teilweise ihre Umformung in gerichtete Hypothesen. Es ergibt sich folgende
endgültige Hypothesenaufstellung, nach der sich die anschließende Hauptuntersuchung
richtet:
Hypothesen zu den Teilnehmern (HT)
•

HT1: Das Bildungsniveau der Suizidforennutzer ist hoch.

Hypothesen (HF) und explorative Fragen (FF) zur Forennutzung
•

FF1: Es soll explorativ untersucht werden, welche Foren besonders häufig genutzt
werden und um welche Art von Foren es sich dabei handelt (Suizidforum oder
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Selbsthilfeforum; Suizidforum mit oder ohne Methodenverbot).
•

HF1: Zu den wichtigsten Motiven zählen das Finden von Zuhörern, das Kennenlernen
von Gleichgesinnten und die Möglichkeit, anderen zu helfen.

•

HF2: Die Möglichkeit, „Kontakt zu Freunden halten“ und „Gewohnheit“ stellen ebenfalls
wichtige Motive dar, die von mindestens 50% aller Teilnehmer als mindestens „wichtig“
eingestuft werden.

•

HF3: Das Suchen von Informationen über Suizidmethoden ist kein häufig genanntes
Motiv und wird von höchstens 25% der Teilnehmer als mindestens „wichtig“
eingestuft.

•

HF4: Es wird angenommen, dass emotionale Unterstützung von größerer Bedeutung
ist als praktische Hilfe.

•

HF5: Emotionale Unterstützung ist in Suizidforen häufiger als informative
Unterstützung.

•

FF2: Welche Bedeutung kommt der Einschätzungsunterstützung (vgl. Abschnitt
3.2.2.6) als Komponente der sozialen Unterstützung im Kontext der Suizidforen zu?

•

HF6: Methodenforennutzer sind stärker an Suizidmethoden interessiert als die Nutzer
von Nicht-Methodenforen.

•

HF7: Methodenforennutzer sind weniger an Austausch und Unterstützung interessiert
als die Nutzer von Nicht-Methodenforen.

•

FF3: Existieren Schwerpunkte der Suizidforennutzung im Jahresverlauf, die sich mit
Jahreszeiten, Ferienzeiten oder Feiertagen in Verbindung bringen lassen?

Hypothesen (HD) zum Thema Depressivität
•

HD1: Es wird angenommen, dass ein großer Teil der Teilnehmer an Suizidforen an
depressiven Symptomen leidet.

•

HD2: Es kann angenommen werden, dass die Nutzer von Suizidforen stärker
depressiv sind als die Nutzer anderer Selbsthilfeforen.

•

HD3: Es wird angenommen, dass Frauen in Suizidforen mehr depressive Symptome
zeigen als Männer.

•

HD4: Die jüngeren Forennutzer sind depressiver.

•

HD5: Depressive sind mehr an emotionaler und informativer Unterstützung durch das
Forum interessiert als Nicht-Depressive.

Hypothesen (HS) und explorative Fragen (FS) zum Thema Suizidalität
•

HS1: Die Mehrheit der Nutzer von Suizidforen zeigt suizidale Symptome.
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HS2: Die Nutzer von Suizidforen sind stärker suizidal als die Nutzer anderer
Selbsthilfeforen.

•

HS3: Die Nutzer von Foren, in denen die Diskussion über Suizidmethoden gestattet
ist, sind stärker suizidal als die Nutzer anderer Suizidforen.

•

HS4: Je suizidaler eine Person ist, desto stärker ist sie zum Suizidforenbesuch
motiviert, um sich über Suizidmethoden zu informieren.

•

FS1: Gibt es bei der Suizidalität Alters- und Geschlechtsunterschiede?

Hypothesen (HW) zur Gesamtwirkung der Forennutzung
•

HW1: Es wird angenommen, dass die positiven Effekte die negativen Effekte der
Suizidforennutzung überwiegen, dass also die Nutzung der Foren insgesamt
suizidprotektiv wirkt.

•

HW2: Bei weiblichen Nutzern ist dieser suizidprotektive Effekt stärker ausgeprägt als
bei männlichen Nutzern.

•

HW3: Bei jüngeren Personen wirken die Foren stärker suizidprotektiv als bei älteren
Personen.

•

HW4: Es kann angenommen werden, dass Teilnehmer, die häufiger und seit längerer
Zeit an den Foren teilnehmen, von suizidprotektiven Effekten der Foren stärker
profitieren können.

•

HW5: Bei Depressiven wirken die Foren stärker suizidprotektiv als bei NichtDepressiven.

•

HW6: Bei Selbsthilfeforennutzern finden sich stärkere suizidprotektive Effekte als bei
Suizidforennutzern.

•

HW7: Bei Nicht-Methodenforennutzern lassen sich stärkere suizidprotektive Effekte
beobachten als bei Methodenforennutzern.

Hypothesen (HW) zur Wirkung der Forennutzung auf die Stimmung
•

HW1: Es wird angenommen, dass die Nutzung der Foren eine Verbesserung der
Stimmung bewirkt.

•

HW2: Bei weiblichen Nutzern ist dieser positive Effekt auf die Stimmung stärker
ausgeprägt als bei männlichen Nutzern.

•

HW3: Bei jüngeren Personen wirken die Foren stärker stimmungsaufhellend als bei
älteren Nutzern.

•

HW4: Teilnehmer, die häufiger und seit längerer Zeit an den Foren teilnehmen,
können von stimmungsaufhellenden Effekten der Foren stärker profitieren.
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HW5: Bei depressiven Menschen wirken die Foren stärker stimmungsaufhellend als
bei nicht-depressiven Menschen.

Hypothesen (HU) zur sozialen Unterstützung
•

HU1: Der Austausch von sozialer (emotionaler und informativer) Unterstützung gehört
zu den häufigsten Kommunikationsinhalten in Suizidforen.

•

HU2: Das Internetforum – ob Suizid- oder Selbsthilfeforum – wird als sozial
unterstützender erfahren als die Familie oder die Freunde des Nutzers.

•

HU3: Je geringer die soziale Unterstützung durch die Familie erlebt wird, desto höher
wird die Unterstützung durch das Forum eingeschätzt.

•

HU4: Je geringer die soziale Unterstützung durch die Freunde erlebt wird, desto
höher wir die Unterstützung durch das Forum eingeschätzt.

•

HU5: Es ist anzunehmen, dass Frauen a) mehr von der Unterstützung durch die
Foren profitieren können und b) selbst mehr Unterstützung gewähren.

•

HU6: Alter: Jüngere Nutzer erhalten in Suizidforen mehr Unterstützung.

•

HU7: Die Nutzer von Selbsthilfeforen erleben mehr soziale Unterstützung durch das
Forum als Suizidforennutzer.

•

HU8: Die Nutzer von Foren, in denen Methodendiskussionen nicht vorkommen,
erleben mehr soziale Unterstützung durch das Forum als Nutzer von Foren, in denen
diese Art der Kommunikation verbreitet ist.

•

HU9: Je höher die soziale Unterstützung im Forum, desto stärker die suizidprotektive
Wirkung der Teilnahme.

Hypothesen (HB) und Fragen (FB) zur sozialen Belastung
•

HB1: Soziale Belastung im Suizidforum in Form von Kritisieren, Streiten oder Flaming
(Beschimpfungen/Beleidigungen) kommt insgesamt selten vor.

•

HB2: Die soziale Belastung durch die Familie wird von den Forennutzern als am
höchsten eingestuft, die Foren werden als am wenigsten belastend erfahren.

•

HB3: Jugendliche Nutzer erfahren ein höheres Maß an sozialer Belastung durch die
Familie als die erwachsenen Teilnehmer.

•

HB4: Die Nutzer von Suizidforen erfahren in höherem Maße soziale Belastung durch
das Forum als die Nutzer anderer Foren.

•

HB5: Je höher die soziale Belastung im Forum, desto höher die suizidogene Wirkung.

•

HB6: Je höher die soziale Belastung im Forum, desto höher die Suizidalität.

•

HB7: Je höher die soziale Belastung durch die Familie, desto höher die Suizidalität.
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•

HB8: Je höher die soziale Belastung durch Freunde, desto höher die Suizidalität.

•

HB9: Je höher die soziale Belastung insgesamt, desto höher die Suizidalität.

•

FB1: Erleben männliche und weibliche Teilnehmer die soziale Belastung durch die
Familie als besonders stark?

•

FB2: Gibt es Alters- und Geschlechtseinflüsse auf das Ausmaß der sozialen
Belastung, die durch das Forum erfahren wird?

•

FB3: Unterscheiden sich Methoden- und Nicht-Methodenforen hinsichtlich der
sozialen Belastung?

Hypothesen (HG) und Fragen (FG) zu Aspekten der Suggestion
•

HG1: Risikoreiche Kommunikationsformen wie Überreden zum Suizid oder Raten
zum Suizid, Aufrufe zum Suizid oder Suizidverabredungen sowie Diskussionen über
Suizidmethoden kommen in Suizidforen insgesamt selten vor.

•

HG2: Risikoreiche Kommunikationsformen wie Überreden zum Suizid oder Raten
zum Suizid, Aufrufe zum Suizid oder Suizidverabredungen kommen in Suizidforen, in
denen Methodendiskussionen verbreitet sind, häufiger vor als in anderen Suizidforen.

•

HG3: Die Konfrontation mit der Suizidalität anderer ist im Suizidforum größer als im
Freundeskreis und in der Familie.

•

HG4: Die Konfrontation mit der Suizidalität anderer ist im Suizidforum größer als im
Selbsthilfeforum.

•

HG5: Die Konfrontation mit der Suizidalität anderer ist im Methodenforum größer als
im Suizidforum mit Methodenverbot.

•

HG6: Je höher die Suggestionseinflüsse des Suizidforums, desto stärker die
suizidogene Wirkung.

•

HG7: Je höher die Suggestion im Suizidforum, desto höher die Suizidalität.

•

HG8: Je höher die Suggestion in der Familie, desto höher die Suizidalität.

•

HG8: Je höher die Suggestion durch die Freunde, desto höher die Suizidalität.

•

FG1: Es soll erfasst werden, in welchem Maß in Suizidforen der Suizid als „Lösung“
akzeptiert oder sogar propagiert wird beziehungsweise in welchem Maß andere
Möglichkeiten der Problembewältigung vorgeschlagen und vertreten werden.
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Frage (FR) zur Bedeutung der einzelnen Aspekte
FR1. Es soll überprüft werden, welche der im integrativen Modell der Suizidalität (vgl.
Abschnitt 5.3.1) vorkommenden Variablen einen eigenen, unabhängigen Beitrag zur
Erklärung der aktuellen Suizidalität leisten. Zu diesen Variablen zählen Depressivität,
soziale Unterstützung, soziale Belastung und Suggestion (jeweils ausgehend von den
drei Quellen Forum, Familie, Freunde).

Hypothesen (HK) und explorative Fragen (FK) zu Online-Hilfsangeboten
•

HK1: Bei einem beträchtlichen Teil der Nutzer besteht Interesse an Beratungs- und
Therapieangeboten im Internet.

•

HK2: Ein kleiner Teil der Suizidforennutzer hat bereits Erfahrungen mit der OnlineBeratung gemacht.

•

HK3: Etwa die Hälfte der „erfahrenen“ Nutzer war mit dem Angebot zufrieden.

•

HK4: Die Nutzer legen großen Wert auf bestimmte Attribute der Online-Hilfsangebote,
(Wahrung der Anonymität; zuverlässige Erreichbarkeit; schnelle Bearbeitung; Erleben
von Verständnis; Sicherheit, ernst genommen zu werden).

•

HK5: Wenn die aus Sicht der Nutzer wichtigen Merkmale hoch ausgeprägt sind,
resultiert Zufriedenheit mit dem Angebot.
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7. Methodisches Design
Die im vorhergehenden Abschnitt herausgearbeiteten Hypothesen und Forschungsfragen
sollen an einer neuen Stichprobe von Forennutzern geprüft werden. Zwei methodische
Vorgehensweisen werden dafür gewählt:
a) die Befragung der Nutzer im Rahmen einer weiteren Online-Umfrage und
b) die inhaltsanalytische Untersuchung von Forenbeiträgen (Postings).
In diesem Abschnitt sollen die Operationalisierung der Hypothesen, die Konstruktion des
Online-Fragebogens und die Planung der Inhaltsanalysen beschrieben werden. Für die
beiden Untersuchungsmethoden werden Stichprobenauswahl und Durchführungsweise
dargestellt. Weiterhin werden die verwendeten statistischen Analyseverfahren erläutert.

7.1 Operationalisierung
In Anhang F sind in einem Überblick die untersuchten Konstrukte mit ihren
Operationalisierungen dargestellt. Wann immer es möglich war, wurde auf bewährte,
geprüfte

Verfahren

zurückgegriffen,

wie

die

Skala

zur

Allgemeinen

Depressionsdiagnostik, die Skala zur Einschätzung der Suizidalität, die Skala zur
sozialen Belastung und den Fragebogen zur sozialen Unterstützung (vgl. Abschnitt
7.2.1). In den anderen Fällen wurden die Konstrukte durch selbst entwickelte Fragen
erfasst. Hypothesen zur Häufigkeit bestimmter Phänomene (z.B. des Auftretens von
Suizidverabredungen) wurden im Rahmen der Inhaltsanalysen operationalisiert. Die
meisten Hypothesen wurden im Rahmen der Online-Befragung geprüft, während die
Inhaltsanalysen das Bild ergänzen und verfeinern. In den folgenden Abschnitten sollen
die Details des Online-Fragebogens und der Inhaltsanalysen näher vorgestellt werden.

7.2 Die Online-Befragung
In den folgenden Abschnitten werden die Struktur des verwendeten Online-Fragebogens,
die Durchführung der Befragung und die im Rahmen der statistischen Auswertung
eingesetzten Verfahren vorgestellt.
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7.2.1 Aufbau des Online-Fragebogens
Grundsätzliche methodische Aspekte zum Thema „Internetbefragung“ wurden bereits in
Abschnitt 6.2 dieser Arbeit diskutiert. Der in der vorliegenden Studie verwendete OnlineFragebogen setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, bei denen es sich
teilweise um standardisierte Instrumente, teilweise um eigens für diese Umfrage
formulierte Fragen handelt. Die Konzeption der Umfrage wurde an den Richtlinien von
Mayer (2002) orientiert (vgl. Kasten 7.1).
Kasten 7.1: Richtlinien für die Gestaltung von Fragebögen nach Mayer (2002)
Mayer (2002) empfiehlt, an den Beginn eines Fragebogens solche Fragen zu stellen, die
interessant, aber nicht zu persönlich oder belastend sind. Einleitende Fragen müssen das
Interesse des Teilnehmers wecken und ihn zur Fortsetzung seiner Beschäftigung mit
dem Fragebogen motivieren, ohne ihn zu ängstigen oder misstrauisch werden zu lassen.
Dieser Aspekt spielt gerade bei einem so sensiblen Thema wie der Suizidalität eine
entscheidende Rolle. Emotional sehr belastende oder aufwühlende Themen sollen im
zweiten Drittel eines Fragebogens platziert werden, wenn der Teilnehmer bereits mit dem
Beantworten vertraut ist. Ganz am Schluss erst werden demographische Daten wie Alter,
Geschlecht und soziale Indikatoren erhoben, da Fragen nach diesen Angaben zu einem
früheren Zeitpunkt das Gefühl der Anonymität der Teilnehmer bedrohen und zum
Abbruch der Bearbeitung führen könnten.
Als Einleitung wurden daher allgemeine Fragen zur Internetnutzung gewählt, an die sich
Fragen zu positiven Aspekten der Suizidforen anschlossen. Auf diese Weise sollte den
Teilnehmern auch vermittelt werden, dass die Zielsetzung der Umfrage nicht in einer
negativen Darstellung der Foren bestand. Anschließend wurde nach negativen Aspekten
der Foren (v.a. soziale Belastung) sowie nach der Unterstützung und Belastung durch die
Familie gefragt. Fragen zu den persönlichen Bereichen (Depressivität, Suizidalität und
Erfahrungen mit der Suizidalität anderer) wurden im mittleren Teil des Fragebogens
platziert. Es folgten Fragen zu Wünschen nach der Gestaltung von Online-Hilfsdiensten.
Dabei handelt es sich um ein Thema, das wiederum als weniger emotional aufwühlend
betrachtet werden kann, wie es Mayer (2002) für den letzten Teil eines Fragebogens
empfiehlt. Der Fragebogen schließt mit Fragen zu demographischen Angaben.
Nach Möglichkeit wurden standardisierte Verfahren verwendet, deren psychometrische
Qualität erwiesen ist. Für die sehr speziellen Fragestellungen boten sich jedoch nicht in
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jedem Fall vorhandene Verfahren an, so dass teilweise auf eigene Übersetzungen
englischsprachiger Instrumente bzw. auf selbst formulierte Fragen zurückgegriffen
werden

musste.

Bei

den

selbst

formulierten

Fragen

und

Items

wurden

die

Formulierungsregeln verschiedener Autoren (Frey, Kunz & Lüschen, 1990; Mayer, 2002;
Porst, 2000) berücksichtigt. Im Folgenden sollen die einzelnen Komponenten des
Fragebogens vorgestellt werden.

7.2.1.1 Einleitung
In der Einleitung wurde das Ziel der Befragung erklärt und diese als Teil eines
Forschungsprojektes zur Suizidalität vorgestellt. Die potenziellen Teilnehmer wurden
darüber informiert, dass der Zweck der Befragung in einer wissenschaftlichen
Untersuchung bestand und keinen kommerziellen Zwecken diente. Die Namen der
beteiligten Wissenschaftler und die Adresse des Instituts sowie eine E-Mail-Adresse
wurden

angegeben,

damit

interessierten oder

hilfsbedürftigen

Teilnehmern

die

Möglichkeit zur Verfügung stand, Kontakt aufzunehmen.

7.2.1.2 Allgemeine Fragen
Im ersten Teil des Fragebogens wurden einige Aufwärmfragen gestellt, um den Einstieg
in das Thema zu erleichtern. Zur Prüfung der Rate von „Wiederholern“ wurde erfragt, ob
die Teilnehmer bereits an der ersten Umfrage (Pilotstudie) teilgenommen haben. Weitere
Themen in diesem Teilabschnitt waren:
•

die Häufigkeit der Internetnutzung,

•

die Anzahl regelmäßig besuchter Suizidforen,

•

der Name des am häufigsten besuchten Forums,

•

die Häufigkeit der Besuche in diesem Forum,

•

die Dauer der Besuche in diesem Forum und

•

die Motive des Forenbesuchs (zu den einzelnen Fragen siehe Anhang H).
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7.2.1.3 Soziale Unterstützung im Forum
Die Ergebnisse der Pilotstudie haben deutliche Hinweise darauf gegeben, dass soziale
(emotionale und informationsbezogene) Unterstützung bedeutsame Elemente der
Kommunikation in den Foren darstellen (vgl. Abschnitt 6.2.7). Problematisch bei der
Pilotstudie ist, dass die Validität der Ergebnisse nur auf einer Faktorenanalyse beruht, da
die Erhebung der sozialen Unterstützung nicht mit einem Instrument durchgeführt wurde,
dessen psychometrische Eigenschaften nachweislich zufriedenstellend sind und dessen
Reliabilität und Validität erwiesen sind. Zur Messung der sozialen Unterstützung in der
Hauptuntersuchung wurde daher ein entsprechendes Instrument ausgewählt und den
Erfordernissen der vorliegenden Studie entsprechend modifiziert. Es handelt sich dabei
um den 11-Item-Duke-Social-Support-Index (DSSI) von Landerman, George, Campbell
und Blazer (1989).
Der 11-Item-Duke-Social-Support-Index (DSSI). Bei der Auswahl eines geeigneten
Meßinstruments stellte sich das Problem, dass die meisten bewährten Testverfahren und
Interviews in deutscher Sprache zahlreiche Items enthalten, die sich auf das Alltagsleben
beziehen und im Setting eines Internetforums nicht sinnvoll verwendet werden können
(z.B. „Ich kann Freunde/Bekannte bitten, mir bei Amtsangelegenheiten (Behörden) zu
helfen“ aus dem F-SOZU von Sommer & Fydrich, 1989). Zudem sind die Verfahren
häufig sehr lang, was im Hinblick auf den Umfang der Gesamtumfrage ungünstig ist. Ein
weiterer Nachteil besteht in der häufigen Kombination der Erfassung der Unterstützung
mit der Größe des sozialen Netzwerkes (z.B. beim MUSSIS von Ludwig-Mayerhofer,
1992), die im Rahmen dieser Arbeit nicht erfasst werden soll.
Aus diesen Gründen ist ein englischsprachiges Verfahren ausgewählt und
übersetzt worden: Der 11-Item-Duke-Social-Support-Index (DSSI) von Landerman,
George, Campbell und Blazer (1989). Dieser kurze Fragebogen erfasst auf zwei Skalen
subjektive Aspekte der sozialen Unterstützung, nämlich die wahrgenommene soziale
Unterstützung und die Zufriedenheit mit der Unterstützung. Die Formulierung der Fragen
ist so neutral gehalten, dass diese auch im speziellen Kontext der Suizidforen problemlos
angewendet werden können. Nähere Informationen zu den Gütekriterien finden sich in
Anhang G (Tabelle G.1). Aufgrund seiner psychometrischen Vorzüge wurde das
Verfahren ausgewählt, obwohl eine Übersetzung erforderlich war und eine Überprüfung
der psychometrischen Eigenschaften der deutschen Version im Rahmen dieser Arbeit
nicht durchgeführt werden konnte. Die Reliabilitäts- und Validitätsangaben können daher
nicht direkt übernommen, aber als Anhaltspunkt angesehen werden.
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Modifikationen des DSSI für die vorliegende Studie. Die Operationalisierung aller
Konstrukte verlangt drei Versionen der Unterstützungsskalen: für das Forum, für die
Familie und für die Freunde. Die in den Items genannten Quellen der sozialen
Unterstützung („family and friends“, „relatives and friends“) wurden für die Forum-Version
durch den Ausdruck „Menschen aus dem Forum“ ersetzt. Durch die Instruktion wurde
verdeutlicht, dass damit die anderen Besucher des Suizidforums, das der Teilnehmer am
häufigsten nutzt, gemeint sind. Die modifizierte Version des DSSI findet sich in Anhang G
(Kasten G.1).

7.2.1.4 Soziale Belastung
Das Konzept der sozialen Belastung wurde von Sommer und Fydrich (1989) entwickelt
(vgl. Abschnitt 3.2.2.4). Eine Skala ihres Unterstützungsfragebogens F-SOZU dient zur
Erfassung der sozialen Belastung. Diese Skala besteht aus 12 Items in Aussagenform.
Sie weist eine gute interne Konsistenz (Cronbach´s α = .82, Split-Half-Reliabilität r = .84)
und Validität auf (Sommer & Fydrich, 1989). Es existieren Normen für diese Skala, die an
einer repräsentativen Stichprobe von n = 2179 Personen aus Ost- und Westdeutschland
gewonnen wurden (Fydrich, Geyer, Hessel, Sommer & Brähler, 1999). Im Gegensatz zu
den F-SOZU-Skalen zur sozialen Unterstützung lassen sich fast alle Fragen zur
Belastung problemlos auf das Setting „Suizidforum“ übertragen. Die Skala wurde daher
weitgehend wörtlich übernommen, lediglich die im Originalfragebogen benannten Quellen
der Unterstützung („Menschen“ oder „Bekannte/ Freunde“) wurden in „Menschen aus
dem Forum“ geändert. Das Item „Oft wünsche ich mir, an einem Ort zu leben, an dem
mich keiner kennt“ wurde für die Forum-Version umgeschrieben in „Oft wünsche ich mir,
in einem Forum zu schreiben, in dem mich keiner kennt“. Die modifizierten Items können
Kasten G.2 (Anhang G) entnommen werden.

7.2.1.5 Soziale Unterstützung und Belastung durch Freunde und Familie
Soziale Unterstützung. Die soziale Unterstützung wird mit dem DSSI gemessen, was
jedoch eine leichte Modifikation erfordert. Der DSSI differenziert nicht nach den Quellen
der sozialen Unterstützung. Bei jungen Menschen ist die Differenzierung nach den
verschiedenen Quellen der sozialen Unterstützung – Elternhaus, Freunde, Schule –
jedoch von sehr großer Bedeutung. Es lässt sich leicht vorstellen, dass Jugendliche oder
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junge Erwachsene viel Unterstützung von ihren Freunden bekommen, aber zugleich
Konflikte mit ihren Eltern haben oder umgekehrt. Daher wurde neben der Übersetzung
eine entsprechende Veränderung vorgenommen: In den einzelnen Items wurde nur nach
der Familie oder nach Freunden fragt und nicht nach beiden zugleich („family and friends“
im Original). Dies ermöglicht die Vergleichbarkeit der subjektiven Einschätzung von
Unterstützung durch Familie und Freunde.
Soziale Belastung. Zur Erfassung der sozialen Belastung dient

wiederum die Skala

„Soziale Belastung“ aus dem F-SOZU (siehe oben). Wie bei der sozialen Unterstützung
wird getrennt nach der Belastung durch die Familie und die Freunde gefragt.

7.2.1.6 Depressivität
Wie schon in der Pilotstudie wird auch in der zweiten Umfrage die Depressivität der
Teilnehmer mit der Allgemeinen Depressions-Skala (ADS; Hautzinger & Bailer, 1993; vgl.
Abschnitt 6.2.2.3) erfasst. Zusätzlich wird erfragt, ob sich aus der Sicht der Nutzer durch
die Teilnahme am Forum Veränderungen der Stimmung ergeben haben. Es werden zwei
Fragen verwendet: Eine Frage soll aktuelle Stimmungsschwankungen erfassen, die
durch den jeweiligen Besuch im Forum ausgelöst werden; die andere bezieht sich auf
langfristige Veränderungen, seit mit der Nutzung von Suizidforen insgesamt begonnen
wurde (siehe Kasten G.3, Anhang G).

7.2.1.7 Suizidalität
Screening. Um das Ausmaß der Suizidalität der Nutzer einzuschätzen, wird ein neues
Screening-Instrument verwendet, das bereits in Abschnitt 3.3.2.2 dieser Arbeit erwähnt
wurde. Das Verfahren wurde von Joiner, Pfaff und Acres (2002) speziell für Jugendliche
und junge Erwachsene entwickelt und überprüft und richtet sich damit genau an die
Zielgruppe unserer Studie. Die ins Deutsche übersetzten Fragen finden sich in Kasten
G.4 (Anhang G). Es handelt sich dabei um die Subskala eines Index für Depressivität.
Dieses Instrument verfügt über gute psychometrische Eigenschaften (interne Konsistenz
α = .90) und über eine hohe Konstruktvalidität (Joiner et al., 2002). Außerdem ist es mit
nur vier Fragen sehr ökonomisch, was im Rahmen einer Online-Umfrage von großer
Wichtigkeit ist. Ein Nachteil des Instrumentes ist darin zu sehen, dass es nur in englischer
Sprache vorliegt. Die von den Autoren vorgestellten psychometrischen Eigenschaften
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und Cut-off-Werte sind im strengen Sinne nur für die englische Version gültig. Da eine
entsprechend groß angelegte Normierungsstudie an einer deutschen Stichprobe im
Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht durchgeführt werden kann und es an
vergleichbaren Instrumenten in deutscher Sprache mangelt, wurde das Verfahren
dennoch angewendet. Bei der Interpretation der Cut-off-Werte ist entsprechende Vorsicht
geboten.
Suizidversuche. Auf bisherige Suizidversuche beziehen sich zwei selbst formulierte
Fragen (vgl. Kasten 7.2). Es wird danach gefragt, ob ein Suizidversuch durchgeführt
worden ist und ob dieses Ereignis vor oder nach dem Beginn der Teilnahme am
Suizidforum stattgefunden hat.
Kasten 7.2: Fragen zu bisherigen Suizidversuchen aus dem Online-Fragebogen
Ich habe schon einmal einen Suizidversuch unternommen.

nein = 0 ja = 1

Wenn ja: Geschah dies
vor Ihrem Eintritt in das Suizidforum = 0
nach Ihrem Eintritt in das Forum
= 1?
Veränderung der Suizidalität. Analog zur Veränderung der Depressivität wird nach der
Veränderung der Suizidalität im Zusammenhang mit der Nutzung der Foren gefragt. Die
Teilnehmer werden darum gebeten, ihre Suizidalität vor und nach dem Eintritt in das
Forum auf einer Skala von eins bis fünf einzuschätzen. Diese Items entstammen dem
Fragebogen zu Internetforen von Eichenberg, Fischer und Kral (2003). Zusätzlich wird
danach gefragt, ob eventuelle Veränderungen der Suizidalität auf die Teilnahme am
Forum zurückgeführt wurden. Die verwendeten Fragen können Kasten G.5 (Anhang G)
entnommen werden.
Kasten 7.3: Fragen aus dem Online-Fragebogen zur Reaktion auf Suizidalität im Forum
Wie haben die anderen Forenbesucher reagiert, wenn Sie im Forum Suizidgedanken
geäußert haben?
1. Die anderen Forenbesucher haben mir dazu geraten, mir nicht das Leben zu
nehmen.
2. Die anderen Forenbesucher haben mir dazu geraten, mir professionelle Hilfe zu
suchen.
3. Die anderen Forenbesucher haben mir dazu geraten, meine Suizidgedanken in die
Tat umzusetzen.
4. Ich habe im Forum noch nie Suizidgedanken geäußert.
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Reaktionen auf Suizidalität. Mit einer Frage wird erhoben, welche Reaktionen die
anderen Forennutzer zeigen, wenn der Teilnehmer von seiner Suizidalität berichtet (vgl.
Kasten 7.3).

7.2.1.8 Suggestion
Mit Suggestion ist in diesem Kontext das Problem der Nachahmung suizidalen
Verhaltens aufgrund der Einflüsse des Forums gemeint (vgl. Abschnitt 4.4 und Abschnitt
5.2.2.2).

Suggestion

im

Suizidforum

hat

zwei

Aspekte:

Die

Diskussion

um

Suizidmethoden, durch die Suizidtechniken vermittelt werden, und die Konfrontation mit
der Suizidalität anderer Menschen, was die Phänomene der Stimmungsansteckung oder
der Identifikation befördern kann.
Methoden-Diskussion. Im Fragebogenteil zu Diskussionen über Suizidmethoden wird
überprüft,

ob

in

dem

Forum,

das

der

jeweilige

Teilnehmer

besucht,

Methodendiskussionen vorkommen.
Suizidalität anderer Forenbesucher. Der Begriff der „Suggestion“ als Bezeichnung für
Formen sozialer Einflüsse auf die Suizidalität entstammt den theoretischen und
empirischen Arbeiten des isländischen Forschers Bjarnason (1994; vgl. Abschnitt 4.4).
Das Ausmaß der Konfrontation mit der Suizidalität anderer Forenbesucher wird daher in
Anlehnung an die Fragen dieses Autors erhoben (vgl. Kasten 7.4). Die Items wurden
leicht modifiziert, indem nach den Quellen der suizidalen Einflüsse differenziert wurde
(hier: „jemand aus dem Forum“).
Kasten 7.4: Erfassung der Suggestion durch das Forum im Rahmen der Online-Umfrage
durch die Einschätzung der Suizidalität anderer Forenbesucher
Wählen Sie aus jeder Gruppe die Aussage, die Ihre eigenen Erfahrungen am besten
beschreibt.
Wenn mehrere Aussagen zutreffen, wählen Sie diejenige mit der höheren Zahl.
1

5

Jemand, den ich aus dem Forum kenne, hat davon gesprochen, dass er/sie an Suizid
denkt.
Jemand, den ich aus dem Forum kenne, hat versucht, sich das Leben zu nehmen.
Jemand, den ich aus dem Forum kenne, hat sich das Leben genommen.
Jemand aus dem Forum, der mir sehr nahe steht, hat versucht, sich das Leben zu
nehmen.
Jemand aus dem Forum, der mir sehr nahe steht, hat sich das Leben genommen.

0

Keine der Aussagen trifft zu.

2
3
4
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Suggestion im „wirklichen Leben“. Um die suggestive Wirkung der Konfrontation mit
Suizidalität im Alltag zu erheben, werden wie oben die Fragen von Bjarnason (1994) in
modifizierter Form verwendet. Es wird differenziert nach Familie und Freunden als
Quellen der Suggestion („jemand aus meiner Familie...“ bzw. „jemand von meinen
Freunden“).

7.2.1.9 Online-Beratung und -Krisenhilfe
Der Fragenkomplex zu Online-Beratungs- und Krisenhilfeangeboten besteht neben drei
einleitenden Fragen zur Bekanntheit und zur allgemeinen Einschätzung von OnlineHilfsangeboten aus zwei größeren Teilen. Im ersten Teil wird mit 19 Items in Form von
Aussagen, deren Inhalt größtenteils aus den Ergebnissen der Pilotstudie abgeleitet ist,
erfasst, welche Aspekte den Nutzern als besonders wichtig erscheinen. Die Items 18 und
19, die nicht aus der Pilotstudie abgeleitet sind, sind hinzugefügt worden, um auch die
Aspekte „informative Unterstützung“ und „Einschätzungsunterstützung“ einzubeziehen
(vgl. das Vier-Komponenten-Modell zur sozialen Unterstützung in Abschnitt 3.2.2.6). Als
Antwortmöglichkeit stand eine vierstufige Skala von 1 = „nicht wichtig“ bis 4 = „sehr
wichtig“ zur Verfügung. Der Wortlaut der Aussagen ist Kasten G.6 (Anhang G) zu
entnehmen.
Des Weiteren werden die Teilnehmer danach gefragt, ob sie selbst bereits
Erfahrung mit Online-Angeboten gemacht haben. Die Teilnehmer mit entsprechenden
Erfahrungen werden gebeten, speziell dieses Angebot hinsichtlich aller im ersten Teil
bereits aufgeführten Variablen auf einer Skala von 1 = „trifft nicht zu“ bis 5 = „trifft genau
zu“ einzuschätzen. Die Items sind im Wortlaut völlig identisch zu den Fragen aus dem
ersten Komplex. Mit Online-Angeboten erfahrene Teilnehmer werden zusätzlich danach
gefragt, inwieweit sie das Angebot, an dem sie teilgenommen haben, als „hilfreich“
einschätzen, um ihre Zufriedenheit zu erfassen.

7.2.1.10 Demographische Angaben
Zum Schluss des Fragebogens wird nach Alter, Geschlecht, dem Schulabschluss sowie
der derzeit besuchten Schule beziehungsweise dem derzeit ausgeübten Beruf gefragt,
um die wichtigsten demographischen Angaben zu erheben.
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7.2.2 Durchführung
Der Fragebogen wurde auf einer eigenen Webseite im Rahmen der Internetpräsenz der
Universität Bremen präsentiert. Bevor die Foren von der Umfrage in Kenntnis gesetzt
wurden, wurden die Funktionen des Fragebogens im Rahmen eines Pretests durch
Kollegen überprüft, wie Birnbaum (2004) empfiehlt; dabei wurden keine Probleme
festgestellt.
Die Befragung wurde vom 25. November 2003 bis zum 22. Januar 2004 durchgeführt.
Teilnehmer wurden auf drei Wegen gewonnen:
•

Durch Postings in vier Suizidforen und in einem Suizidportal (Portal = hier Webseite
mit einer Sammlung von Links zu einem bestimmten Themenbereich), deren
Betreiber freundlicherweise mit uns kooperierten. Die Links waren während der
gesamten Dauer der Befragung auf den Webseiten sichtbar.

•

Durch eigene Postings in 16 weiteren uns bekannten und zugänglichen Suizidforen
(vgl. Tabelle M.1, Anhang M). Fünf weitere Foren-Webseiten, deren Adressen uns
bekannt waren, konnten nicht geöffnet werden bzw. es konnte dort aufgrund von
technischen Problemen oder Zugangsverweigerungen nicht gepostet werden.

•

Durch eigene Postings in zwölf Selbsthilfeforen, die psychische Störungen
thematisieren,

zum

Beispiel

zum

Thema

Depression,

Borderline-

Persönlichkeitsstörung, selbstverletzendes Verhalten, Magersucht.
Die Informationen der ausgefüllten Fragebögen wurden automatisch zurückgeschickt und
in eine SPSS-Datei übertragen. Aufgrund der Standardisierung der Instruktion und der
vollständigen

Automatisierung

der

Datenerhebung

ist

eine

hohe

Durchführungsobjektivität gewährleistet.

7.2.3 Auswertung
Die Auswertung der Daten wurde unter Verwendung des Programms SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences), Version 11.5, durchgeführt. Die Überprüfung von
Zusammenhängen (z.B. zwischen sozialer Belastung und Suizidalität) erfolgte durch die
Berechnung von Produkt-Moment-Korrelationen. Unterschiedshypothesen (z.B. Ausmaß
der sozialen Unterstützung in Methoden- und Nicht-Methodenforen) wurden mit t-Tests
geprüft. Bei abhängigen Stichproben (z.B. Vergleich der Suizidalität vor dem ersten
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Forenbesuch und heute) wurde das Verfahren des t-Tests mit Messwiederholung
gewählt. Wenn die Voraussetzungen für den t-Test nicht erfüllt waren, wurde stattdessen
der verteilungsfreie U-Test nach Mann und Whitney verwendet. Waren mehrere
unabhängige

Variablen

zugleich

betroffen,

wurden

Varianzanalysen

bzw.

Kovarianzanalysen gerechnet, sofern die Voraussetzungen dazu gegeben waren. Um die
jeweils bedeutsamsten von mehreren Einflussfaktoren zu bestimmen, wurde das
Verfahren der schrittweisen multiplen linearen Regression gewählt.

7.3 Inhaltsanalysen
Neben der Online-Befragung wurde als zweiter methodischer Zugang zu den Suizidforen
das Vorgehen der Inhaltsanalyse gewählt. Die Besonderheiten dieser Methode sowie die
Schritte der Planung, Erstellung und Überprüfung des in dieser Arbeit verwendeten
Kategoriensystems sollen im Folgenden vorgestellt werden.

7.3.1 Inhaltsanalysen als Forschungsmethode
Die

Inhaltsanalyse

gehört

zu

den

klassischen

Instrumenten

der

qualitativen

Sozialforschung, kann jedoch auch quantitativ und hypothesenprüfend eingesetzt werden
(Früh, 2001; Mayring, 2003). Methodisch richtet sich die vorliegende Arbeit nach den
Grundprinzipien
zugrundeliegende

der
Text

Inhaltsanalyse
(die

von

Früh

Auswertungseinheit)

(2001).
in

Demnach

einzelne

Sätze

wird

der

unterteilt

(Codiereinheiten) und gemäß eines theoretisch begründeten Kategoriensystems
analysiert. Die Entwicklung des Kategoriensystems wurde von den Fragestellungen
unserer Untersuchung geleitet. Bei der Konzipierung der Inhaltsanalyse wurde das von
Früh (2001) vorgeschlagene Schema eng befolgt. Dieses Schema wird in Kasten J.1
(Anhang J) vorgestellt.

7.3.2 Entwicklung des Kategoriensystems
Das im Rahmen der vorliegenden Studie entwickelte Kategoriensystem beruht im
Wesentlichen auf dem integrativen Modell zur Suizidalität in Suizidforen (vgl. Abschnitt
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5.3.1) und auf dem Vorbild des Kategoriensystems für Suizidforen von Miller und Gergen
(1998, s.u.).

7.3.2.1 Erstellung von Kategorien
Gemäß dem inhaltsanalytischen Vorgehen nach Früh (2001) wurden auf der Basis der zu
prüfenden Hypothesen und Fragen (vgl. Abschnitt 6.3.2) die Kategorien der
Inhaltsanalyse abgeleitet. Es wurde darauf geachtet, die im Rahmen der Inhaltsanalyse
zu

erfassenden

Konstrukte

vollständig

durch

Kategorien

wiederzugeben

und

Falsifizierungen zu ermöglichen (z.B. durch Gegenkategorien). Bei den Oberkategorien
handelt sich folglich um
a) „soziale Unterstützung“ mit den Aspekten
•

„Selbstöffnung“ (als Hinweis auf Suche nach Unterstützung in Suizidforen, vgl.
Miller & Gergen, 1998),

•

„direkter Ausdruck sozialer Unterstützung“ und

•

„Dankbarkeit als Ausdruck wahrgenommener Unterstützung“,

b) „soziale Belastung im Forum“ (z.B. Konflikte) und
c) „Risiken versus Schutzeffekte“ mit den Aspekten
•

„suggestive, gefährliche Kommunikation“ (d.h. vor allem Austausch über mögliche
Suizidmethoden, Suche nach Suizidpartnern u.ä.) und

•

der Gegenkategorie „schützende Aspekte“ (z.B. Empfehlung therapeutischer Hilfe,
Abraten vom Suizid).

Die „direkt ausgedrückte soziale Unterstützung“ gliedert sich nach House (1981) auf in
-

„informative Unterstützung“,

-

„emotionale Unterstützung“,

-

„Einschätzungsunterstützung“,

-

„praktische Unterstützung“.

Diese Kategorien wurden im nächsten Schritt in feinere Subkategorien unterteilt. Eine
wichtige Grundlage hierfür war die bereits erwähnte Studie von Miller und Gergen (1998;
siehe Abschnitt 5.2.4.2), in der die therapeutischen Effekte der Kommunikation in einem
englischsprachigen Suizidforum untersucht wurden. Das von ihnen entwickelte
Kategoriensystem wird in Kasten 7.5 vorgestellt. Weitere theoretische Grundlagen für die
Feindifferenzierung der Kategorien waren das Modell der sozialen Unterstützung nach
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House (1981), das Konzept der sozialen Belastung nach Sommer und Fydrich (1989)
sowie theoretische Vorannahmen über die Risiken der Suizidforen (vgl. Abschnitt 5.2.2).
Kasten 7.5: Kategorien zur Untersuchung der therapeutischen Effekte eines Suizidforums
nach Miller und Gergen (1998; Übersetzung durch Verfasserin)
Inhaltlicher Bereich
„Suche nach
Unterstützung“
„Austausch von
Informationen“

Kategorie
a) direkte Anfrage/Bitte um Unterstützung, Rat oder Hilfe
b) indirekte Suche nach Hilfe durch Selbstoffenbarung
a) Bitte um Informationen zu dem geäußerten Problem, um eine
Person besser zu verstehen oder helfen zu können
b) Ratschläge erteilen
c) Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen
„Unterstützung“
a) Empathie, Verständnis
b) Zustimmung, Erhöhen des Selbstwertes
c) Dankbarkeit
d) Normalisierung eines Problems
e) Humorvolle Äußerungen, die ein Problem leichter erscheinen
lassen
f) Ausdruck von Zuneigung, Wärme, Sympathie
„Förderung von
a) Erklärung des Problems
Wachstum/Veränderung“ b) Reframing, Angebote alternativer Sichtweisen
c) Kommentare über die Beziehungen oder die Kommunikation
selbst
d) Infragestellen traditioneller Autoritäten
„Bestrafung“
a) Zweifel, Infragestellen des Problems
b) offene Kritik
Oberkategorie 1: Selbstöffnung. Die Subkategorien „direkte Bitte um Unterstützung“,
„indirekte Bitte durch Selbstoffenbarung“ und „Bitte um Informationen“ wurden aus dem
System von Miller und Gergen (1998) übernommen, da diese Kategorien Möglichkeiten
der Operationalisierung für das Konstrukt der Selbstöffnung darstellen. Ein weiteres Indiz
für die selbstöffnungsfreundliche Atmosphäre einer sozialen Gemeinschaft zeigt sich in
der „Aufforderung an andere, sich zu öffnen“. Zusätzlich zu den so erhaltenen Kategorien
wurden mit explorativer Intention spezifische, inhaltlich bestimmte Subkategorien
eingefügt, die die Äußerung von suizidalen Inhalten betreffen. Dazu zählen:
•

„Suizidgedanken“ mit der Gegenkategorie „Wunsch zu leben“,

•

„Suizidankündigungen“,

•

„eigene Suizidversuche“,

•

„Suizidversuche anderer Personen“.

Da das Thema „soziale Unterstützung“ zentral für die Fragestellung dieser Arbeit ist,
wurden weiterhin die Subkategorien „Mangel an sozialer Unterstützung im Alltag“ und
„Soziale Belastung im Alltag“ integriert.
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Oberkategorie 2 – 5: Formen der sozialen Unterstützung. Nach House (1981) beinhaltet
das Konzept „informative Unterstützung“ die Elemente „Informationen geben“ und „Rat
geben“. Diese Kategorien wurde ergänzt durch eine Kategorie aus dem System von
Miller und Gergen (1998), nämlich „Vorhersagen treffen“. „Emotionale Unterstützung“
schließt nach House (1981) „Empathie“, „Anteilnahme“, „Selbstwertunterstützung“,
„Zuhörbereitschaft“ und „Zuneigung“ ein. Aus dem System von Miller und Gergen (1998)
wurden

ergänzend

übernommen.

die

Subkategorie

„unterstützende

humorvolle

Äußerungen“

Die Kategorie „Einschätzungsunterstützung“ setzt sich aus „sozialem

Vergleich“, „Bestätigung und Feedback“ zusammen. Diese Komponenten wurden als
Subkategorien in das Kategoriensystem übernommen, mit Ausnahme des „Feedbacks“.
Dieser Begriff erscheint als Kategorie zu unklar (nicht trennscharf), da „Feedback“ sowohl
negativ wie positiv sein kann. Positives Feedback kann stattdessen in den Kategorien
„Selbstwert“ oder „Bestätigung“ eingeordnet werden, während negatives Feedback in der
Kategorie „Soziale Belastung“ geführt werden kann. Die „Praktische Unterstützung“
wurde nicht weiter ausdifferenziert, da sie im Setting der Foren als ohnehin wenig
relevant eingestuft wird.
Oberkategorie 6: Dankbarkeit. Die Subkategorie „Dankbarkeit“ wurde ebenfalls von Miller
und Gergen (1998) übernommen, bildet in unserem System jedoch eine eigene
Oberkategorie.

Die

„Dankbarkeit“

wird

als

Indikator

für

die

wahrgenommene

Unterstützung erfasst.
Oberkategorie 7: Soziale Belastung. Die Kategorie „Soziale Belastung“ ist der Konzeption
von Sommer und Fydrich (1989) angelehnt (siehe Abschnitt 3.2.2.4); gemeint sind
negative Aspekte der sozialen Umwelt wie Kritik, Ablehnung, Überforderung und
Kontrolle. Bei dieser Kategorie geht es nur um die Interaktion in den Foren, nicht um die
Interaktion im Alltag. Es handelt sich also um eine falsifizierende Gegenkategorie zu den
eher positiven Unterstützungs-Kategorien. Sinnvoll im Umfeld der Suizidforen erscheint
die Kategorie „Kritik“ (aufgeteilt in „Kritik an Verhalten“ und „Kritik an Ansichten“) sowie
die

Kategorie

„Ablehnung/Zurückweisung“.

Ergänzt

wurden

internetspezifische

Erscheinungsformen der sozialen Belastung wie „Flaming“ (Beschimpfungen) und
„Sarkasmus“, welche zum Beispiel bei Miller und Gergen (1998) erwähnt werden.
Oberkategorie 8: Potenzielle Gefahren der Foren. Als Zeichen für suggestive,
risikoträchtige Kommunikation in Foren werden folgende Aspekte erfasst:
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„Fragen nach Suizidmethoden“,

•

„Fragen nach Suizidmitteln“,

•

„Suchen nach Suizidpartnern“,

•

„Angebote von Suizidmitteln“,

•

„Angebote zur Suizidverabredung“,

•

„sozialer Druck zum Suizid“,

•

„Äußerungen gegen die Rettung akut suizidaler Personen“,

•

„Aufrufe zum Suizid“ mit der Gegenkategorie „Äußerungen gegen Aufrufe“,

•

„Argumentation für eine freie Methodendiskussion“,

•

„Geben von Informationen über Suizidmethoden“,

•

„für den Suizid argumentieren bzw. ihn empfehlen“ und

•

„Argumentation gegen die Nutzung professioneller Hilfe“.
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Oberkategorie 9: Suizidprotektive (schützende) Kommunikation. Die Schutzkategorie
wurden als komplementäre Ergänzung zu der die Suggestion erfassenden RisikoKategorie konzipiert. Ein solche Anordnung ermöglicht eine Beurteilung der relativen
Häufigkeit von entsprechenden Äußerungen (vgl. Früh, 2001).
Zur Schutzkategorie gehören:
•

Äußerungen, welche die Rettung akut suizidaler Personen auch gegen deren
Willen proklamieren („Pro-Rettung“),

•

Äußerungen, die sich gegen den Suizid als Lösung wenden („Contra-Suizid“),

•

Äußerungen, die für das Aufsuchen professioneller Hilfe sprechen („ProTherapie“),

•

Äußerungen, die sich gegen den Aufruf zum Suizid wenden („Contra-Aufrufe“),

•

Äußerungen, die sich gegen Methodendiskussionen im Forum wenden („ContraMethoden“).

Oberkategorie 10: Sonstige Äußerungen. Alle anderen Äußerungen, die keiner der
genannten Kategorien zugeordnet werden konnten, wurden in der Sammelkategorie
„Sonstige“ erfasst. Dies war erforderlich, um die relativen Anteile der im Sinne der
Untersuchungsfragen bedeutsamen Äußerungen an der Gesamtzahl der Äußerungen
bestimmen zu können. In diese Kategorie gingen jedoch nur Äußerungen ein, die von
den Forennutzern selbst verfasst worden waren. In das Forum hineinkopierte
Zeitungsartikel, Auszüge aus anderen Webseiten, Lieder und Gedichttexte wurden nicht
als Äußerungen codiert, jedoch als Besonderheit vermerkt und in ihrem Umfang
(Wortzahl) gesondert erfasst.

Methodisches Design

246

Da das resultierende Kategoriensystem mit 10 Oberkategorien und 46 Subkategorien
bereits sehr komplex ist (vgl. Anhang K), wurde auf eine noch feinere Differenzierung im
Rahmen einer empiriegeleiteten Kategorienbildung verzichtet. Im folgenden Abschnitt
wird die Operationalisierung der Kategorien erläutert.

7.3.2.2 Operationale Definition der Kategorien
Die Operationalisierung der Subkategorien orientierte sich an den Beispielsätzen von
Miller und Gergen (1998). Exemplarisch soll an dieser Stelle anhand der Kategorie
„Ausdruck von Zuneigung“ die Art der Operationalisierung in Form von konkreten
Äußerungen dargestellt werden (siehe Kasten 7.6). Die Operationalisierung beinhaltet
drei Aspekte:
(1) Eine allgemeine Definition der Kategorie (in diesem Fall: Zuneigung = Ausdruck von
Anziehung zu anderen, jemanden mögen, persönliches Interesse an jemandem,
Vermissen).
(2) Konkrete Beispiele: Aussagen wie „du bist ein echter Freund“ werden ergänzt durch
mit

Sternchen

markierte

Handlungsäußerungen,

die

Zuneigung

symbolisieren

(*knuddel*).
Kasten 7.6: Operationalisierung der Subkategorie „Ausdruck von Zuneigung“
Definition: Ausdruck von Anziehung zu anderen, jemanden mögen, persönliches
Interesse an jemandem, Vermissen; Beispiele:
„Hoffe, wir sehen uns bald im Chat wieder.“
„Herzlich Willkommen.“ (wenn nicht als Floskel gebraucht)
„Ich würde dich gerne persönlich kennenlernen.“
„Es freut mich, dass du auch mal wieder im Forum bist.“
„Du bist ein echter Freund für mich.“
„Man liest sich hoffentlich bald wieder.“
„Ich hab dich vermisst.“
„Hoffe, dass ihr mich nicht so schnell vergesst.“
„Hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Chats.“
„Bitte melde dich.“
„Bin froh, dich zu kennen.“
„Vielleicht schickste ja mal ne Mail.“
„Vielleicht schreibst Du mir ja mal was zwecks Gedankenaustauschs.“
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AUCH: (Kontextabhängig) Ausdrücke wie
*wink*
*leisezulächel*
*dichganzdollindenarmnehm*
*knuddel*
NICHT:
bloße Floskeln wie „Alles Gute“, „Liebe Lena“
Aus

den

Äußerungen

sollte

eindeutig

und

möglichst

ohne

weitergehenden

Interpretationsbedarf hervorgehen, ob der Inhalt zu einer entsprechenden Kategorie
passt (z.B. kann die Äußerung „ich mag dich“ ohne weiteres als Ausdruck von Zuneigung
verstanden werden). (3) Gegenbeispiele: Begrüßungs- und Abschiedsfloskeln werden
nicht als Ausdruck von Zuneigung gezählt. In vergleichbarer Weise wurden alle anderen
Subkategorien ebenfalls anhand von Definitionen, mit konkreten Beispielen und wenn
möglich in Abgrenzung zu Gegenbeispielen operationalisiert. In Anhang K wird das
verwendete Kategoriensystem vollständig mit allen Oberkategorien, Subkategorien,
Erkläuterungen und Orientierungsbeispielen aufgeführt.

7.3.2.3 Gütekriterien, Codiereinheiten und Codiereranweisung
Bei der Gestaltung der Kategorien wurde auf die Erfüllung der Gütekriterien
Vollständigkeit, Trennschärfe und Exklusivität (Früh, 2001) geachtet. Die Vollständigkeit
der Kategorien sowie ihre Exklusivität wurde durch eine genaue Orientierung am
theoretischen Modell bzw. an den zugrundeliegenden Hypothesen erzielt: Jedes
Konstrukt, das in einer der Hypothesen bzw. Untersuchungsfragen erwähnt wurde, wird
auch in Form einer Kategorie erfasst. Dem Kriterium der Trennschärfe der Kategorien
wurde durch eine ausführliche Operationalisierung der einzelnen Subkategorien sowie
durch die Entwicklung von Beispieläußerungen und Gegenbeispielen Rechnung
getragen.
Als Codiereinheiten wurden einzelne Äußerungen ausgewählt. Äußerungen sind
allgemein definiert als „jede grammatisch vollständige Aussage, die einen eigenständigen
Bedeutungsgehalt repräsentiert. Die formale Einheit „Satz“ kann also mit einer Äußerung
identisch sein, es kann aber auch vorkommen, dass ein Satz mehrere Äußerungen
enthält“ (Früh, 2001, S. 164). Die grammatikalische Vollständigkeit wurde nicht im
strengen Sinne zum Kriterium einer „Äußerung“ erhoben, da in den Foren eine eher
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umgangssprachliche Ausdrucksweise vorherrscht, die sich häufig in unvollständigen
Sätzen äußert (z.B. „Kanns einfach nicht mehr aushalten.“) Hinweise für den Beginn und
das Ende von Äußerungen wurden vielmehr aus ihrem Inhalt und aus der verwendeten
Interpunktion abgeleitet (z.B. wurde eine Formulierung wie „Tat richtig gut. Aber hallo“ als
zwei Äußerungen verstanden). Ein komplexer Satz, der aus mehreren Teilsätzen (mit
eigenem Subjekt und Prädikat) besteht, wurde dann in mehrere Äußerungen zerlegt,
wenn mit den Teilsätzen ein eigenständiger Bedeutungsgehalt verbunden war. Der Satz
„Ich wollte mich immer schon verändern, am liebsten völlig verschwinden“ wird demnach
aufgeteilt in die Äußerung „Ich wollte mich immer schon verändern“ und die Äußerung
„Ich wollte am liebsten völlig verschwinden“. Handelt es sich hingegen nur um
Aufzählungen mit gleichem Bedeutungsgehalt, so wird der Satz nicht zerlegt (zum
Beispiel: „ich weine, heule, schluchze“ wird als eine Äußerung interpretiert). Als
Analyseeinheit wurde jeweils ein Posting bestimmt. Kontexteinheiten wurden nicht
definiert.
Die Entscheidung für Äußerungen als Codiereinheiten begründet sich damit, dass
dieses Vorgehen für die Codierer am einfachsten und ökonomischsten durchzuführen ist.
Bei der Analyse nach Äußerungen ist eine weitgehende Orientierung an den
vorliegenden

Sätzen

möglich,

während

eine

Einteilung

in

Kontexteinheiten

Entscheidungen nach inhaltlichen Kriterien voraussetzt, die weit aufwendiger und
fehleranfälliger sind. Zweitens gehen bei dieser Vorgehensweise keine Informationen
verloren, was bei einer Zusammenfassung in Kontexteinheiten nicht ausgeschlossen
werden kann.
Ziel der Inhaltsanalyse war es, Äußerungen in den Postings zu finden, die zu den
Kategorien passen. Es ging nicht darum, den gesamten Text möglichst vollständig in
Form von Codes zu repräsentieren, sondern darum, die Informationen zu gewinnen, die
für die Fragestellung relevant sind (Früh, 2001). Die Kategorien sind, wie im
vorhergehenden Abschnitt beschrieben, unterschiedlich breit: Bei manchen handelt es
sich um sehr umfassende Kategorien, wie „Informationen geben“, andere sind inhaltlich
sehr eingeschränkt, wie „Argumente gegen professionelle Hilfe“. Grundsätzlich wurde
versucht, alle Äußerungen möglichst spezifisch zu codieren; nur wenn dies nicht möglich
war, wurde eine breitere Kategorie verwendet. Die Regeln für das Codieren wurden in
Form einer ausführlichen Codiereranweisung nach dem Vorbild von Früh (2001)
festgelegt (siehe Tabelle L.1, Anhang L).
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7.3.2.4 Überprüfung des Kategoriensystems

Codiererschulung. Neben der Autorin wurde eine fortgeschrittene Psychologiestudentin
als Codiererin eingesetzt. Bei der Vorbereitung der Codierung wurde nach den
Vorschlägen von Früh (2001) vorgegangen. Nach einer Phase des Kennenlernens und
Diskutierens der Kategorien wurde über mehrere Wochen das Codieren an Postings aus
allen neun Foren geübt, die auch in der Inhaltsanalyse untersucht sollten. Zunächst
arbeiteten die beiden Codiererinnen gemeinsam; bei fehlender Übereinstimmung wurde
der Fall diskutiert. Anschließend übte jede Codiererin für sich.
Reliabilitätstest. Nach der Übungsphase wurde ein Reliabilitätstest durchgeführt. Aus der
großen Stichpobe des Forums „Suicidal Dreams“ wurden 45 Postings mit den
zugehörigen Antworten (insgesamt 114 Texte, also rund 10% der Gesamtstichprobe mit
1149 Äußerungen; zur Beschreibung des Materials siehe unten) per Zufall ausgewählt
und von beiden Codiererinnen codiert. Die Übereinstimmung der Codierungen bei dieser
Probe wurde nach der von Früh (2001) vorgestellten Formel berechnet (vgl. Kasten 7.7).
Kasten 7.7: Berechnung der Codierer-Übereinstimmung nach Früh (2001)
CR =

2 Ü / (C1 + C2)
CR = Codierer-Reliabilität
Ü

= Anzahl der übereinstimmenden Codierungen

C1 = Anzahl der Codierungen von Codierer 1
C2 = Anzahl der Codierungen von Codierer 2
Es ergab sich eine Übereinstimmung von CR = .86, was als gutes Ergebnis gewertet
werden kann (Früh, 2001). Die Übereinstimmung war bei den einzelnen Kategorien
allerdings unterschiedlich hoch und es konnte nicht für jede Subkategorie ein
Übereinstimmungswert berechnet werden, da keine entsprechenden Äußerungen
vorlagen. Zusätzlich wurde die statistische Signifikanz der Codiererübereinstimmung mit
dem Kappa-Koeffizienten bestimmt. Dabei ergab sich ein Kappa-Wert von κ = .57
(Signifikanz α = .00). Damit liegt die Übereinstimmung im als annehmbar angesehenen
Wertebereich von .40 bis .60 (Fleiss, 1983). Obwohl diese Reliabilitätswerte streng
genommen nur für das Forum „Suicidal Dreams“ Gültigkeit besitzen, haben sich aus der
Erprobung keine Hinweise darauf ergeben, dass das Kategoriensystem nicht bei allen
Suizidforen

angewendet

werden

kann.

Es

wurden

keine

Veränderung

am

Kategoriensystem vorgenommen, da alle Kategorien theoretisch gerechtfertigt sind und
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die geringe Reliabilität bei einzelnen Kategorien dadurch begründet werden kann, dass in
der Substichprobe nur sehr wenige entsprechende Äußerungen vorlagen.

7.3.3 Auswahl des Materials
7.3.3.1 Inhaltsanalyse über ein Jahr in einem Forum
Um einen umfassenden Überblick über die Themen, kommunikativen Prozesse und
Entwicklungen in einem Suizidforum zu beobachten, wurden die Beiträge des Forums
„Suicidal Dreams“ über ein ganzes Jahr erfasst. Dieser Zeitraum ermöglicht insbesondere
die

explorative

Untersuchung

möglicher

jahreszyklischer

Veränderungen

(z.B.

Unterschiede zwischen den Schul- und Ferienzeiten oder Jahreszeiten).
Unter allen mir bekannten Foren, deren Archivierung mindestens den Zeitraum
von einem Jahr umfasste, wurde das Forum „Suicidal Dreams“ aufgrund einer
interessanten Besonderheit ausgewählt: Offenbar ist dieses Forum zu Beginn des Jahres
2002 geschlossen und am 16.02.02 wieder eröffnet worden. Es bot sich hier also die
Möglichkeit, gleichsam die Entwicklung eines Suizidforums von Anbeginn an zu
beobachten. (Dabei ist natürlich nicht von einem absoluten Nullpunkt auszugehen, da
das Forum früher bereits existierte und über Stammgäste verfügte, die wiederkehrten.)
Dennoch stellt diese Zäsur einen natürlichen Startpunkt für eine Analyse dar. Ein weiterer
Grund für die Auswahl dieses Forums bestand in seiner Übersichtlichkeit: Über den
Zeitraum von einem Jahr, vom 16.02.02 bis zum 16.02.03, wurden insgesamt 1128
Postings verfasst, eine Menge, die im Rahmen und mit den Mitteln dieser Studie
bewältigt werden konnte. 114 daraus zufällig ausgewählte Postings gingen in den
Reliabilitätstest ein (siehe oben). 25 Postings wurden aus der Analyse ausgeschlossen,
weil es sich um in das Forum hineinkopierte Zeitungsartikel, Auszüge aus anderen
Webseiten, Lieder oder Gedichttexte handelte, oder weil es unklar war, ob sie selbst
verfasst oder nur zitiert worden waren. Zwei weitere Postings wurden aufgrund ihres
extrem großen Umfangs (295 bzw. 540 Äußerungen) als Extremfälle angesehen und
daher zusammen mit den dazu gehörenden Antwortpostings aus der Analyse
ausgeschlossen.

Die

verbleibenden

952

Postings

bilden

Untersuchungseinheiten der längsschnittlich orientierten Inhaltsanalyse.

damit

die
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7.3.3.2 Vergleichende Inhaltsanalyse
Ziel der vergleichenden Inhaltsanalyse war es, möglichst viele verschiedene Foren zu
untersuchen und Methoden- und Nicht-Methodenforen miteinander zu vergleichen.
Als Stichprobe wurden Beiträge ausgewählt, die zum Zeitpunkt der Auswertung
mindestens zwei Monate alt waren. Diese Beiträge eignen sich als Datengrundlage für
eine Inhaltsanalyse, weil sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr verändert werden.
Nach Früh (2001) sollte die Datenbasis vor der Durchführung der Inhaltsanalyse
feststehen und nicht noch nachträglich erweitert oder verändert werden. Bei aktuellen
Forenbeiträgen muss immer damit gerechnet werden, dass die Postings von ihren
Autoren oder den Forenmastern editiert werden oder dass weitere Antworten auf die
Postings erfolgen.
Bei der Zusammenstellung der Stichprobe stellten sich folgende methodische Probleme:
•

Die gefundenen 25 Suizidforen stellen möglicherweise nur einen Bruchteil aller Foren
dar, die im deutschsprachigen Raum tatsächlich existieren.

•

Die Foren verändern sich sehr schnell, erhalten neue Namen oder neue URLAdressen oder „verschwinden“ einfach.

•

Nicht alle Foren archivieren ältere Beiträge.

•

In manchen Foren besteht eine so hohe Aktivität, dass Beiträge schneller gelöscht
werden, als man sie erfassen kann.

•

Andere Foren sind so schlecht besucht, dass über Wochen hinweg kein neuer Beitrag
geschrieben wird.

Um trotz dieser Schwierigkeiten eine Vergleichbarkeit zwischen den Foren zu
gewährleisten und zugleich genügend Datenmaterial zu erhalten, wurde festgelegt, dass
als Stichprobe alle Beiträge der gefundenen Foren aus einem (willkürlich ausgewählten)
zweiwöchigen Zeitraum im Mai des Jahres 2003 stammen sollten (19.05 – 01.06.2003).
Die Untersuchung eines solchen zeitlichen Ausschnitts erscheint sinnvoller als das
Ziehen zufälliger Stichproben von Postings, da diese inhaltlich aufeinander bezogen sind
und oft nicht sinnvoll kategorisiert werden können, wenn sie aus ihrem Zusammenhang
gerissen werden. Außerdem wird so gewährleistet, dass sich alle Beiträge auf den
gleichen Zeitraum beziehen. Auf der Basis dieser Kriterien wurden Forenbeiträge aus
neun verschiedenen Foren gesammelt, darunter vier Methoden- und fünf NichtMethodenforen (siehe Tabelle 7.1). Aus dem Forum „imess“ konnten nur Beiträge aus
der zweiten Woche (26.05.-01.06.) erfasst werden. Aufgrund der zeitlichen Nähe
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erscheint diese Abweichung jedoch als von geringer Bedeutung. Insgesamt umfasste die
Stichprobe 1418 Beiträge.
Tabelle 7.1: Herkunft der Postings, die im Rahmen der Querschnitt-Inhaltsanalyse die
Untersuchungsstichprobe darstellen
Forum

Methodenforum

Anzahl erfasster
Postings

http://suizid.imess.net

ja

500

www.zum3222.de.vu

ja

202

www.suicidal-dreams.de.vu

nein

87

www.selbstmordforum.de

nein

156

http://forum.asiaco.com/hilfeforum/

nein

37

www.selbstmord.de

nein

328

ja

22

nein

40

ja

46

http://kickme.to/suizid
www.seelenkrieg.de
http://12723.rapidforum.com/
Gesamt

1418

7.3.4 Durchführung der Inhaltsanalyse
Die Inhaltsanalysen wurden von den zwei Codiererinnen unabhängig im Zeitraum
September bis Dezember 2003 durchgeführt. Um Codierereffekte zu vermeiden, wurde
jede Codiererin an der Analyse jedes Forums beteiligt. Jede Codiererin bearbeitete dabei
jeweils die Hälfte aller Postings. Die zu bearbeitenden Postings wurden zunächst in
Codiereinheiten („Äußerungen“ nach den Vorgaben der Codiereranweisung) eingeteilt.
Die Äußerungen wurden codiert, die Codierungen auf Codierbögen eingetragen und
anschließend in EDV-gestützter Form erfasst und gespeichert. Neben den Codierungen
wurden für jedes Posting formale Variablen erfasst (laufende Nummer und Name des
Forums, Codiererin, Status des Postings [Erstbeitrag, Erstantwort oder nachfolgende
Antwort], Thema des Postings und Nickname des Autors, Alter und Geschlecht des
Autors, falls verfügbar, Datum, Wochentag und Uhrzeit der Veröffentlichung, Anzahl der
Äußerungen, Anzahl der Antworten, auffallende Besonderheiten [z.B. Anzeichen für
psychische Erkrankungen o.a.]).
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7.3.5 Auswertung
Die Auswertung der Inhaltsanalyse wurde gemäß der von Früh (2001) beschriebenen
Themen-Frequenz-Analyse durchgeführt. Es wurde ausgezählt, wie häufig die einzelnen
Kategorien insgesamt und in jeweils einem Dreimonats-Abschnitt des untersuchten
Jahres vorkamen. Auch der Vergleich der Methoden- und Nicht-Methodenforen beruht
auf der Themen-Frequenzanalyse. Die erhaltenen Werte für die einzelnen Kategorien
wurden in einem zweiten Schritt mit t-Tests verglichen.
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8. Ergebnisse
8.1 Ergebnisse der Online-Umfrage
In diesem Abschnitt sollen die Ergebnisse dargestellt werden, die im Rahmen der
Hauptuntersuchung mit dem Online-Fragebogen in verschiedenen deutschsprachigen
Foren (Suizid- und Selbsthilfeforen) erhoben worden sind. Die Gliederung der
Ergebnisdarstellung orientiert sich an der Reihenfolge der Hypothesen (vgl. Abschnitt
6.3.2). Lediglich die Befunde zu Alters- und Geschlechtsunterschieden werden teilweise
gesondert im Anhang O aufgeführt, da sich bereits in der Pilotstudie abgezeichnet hat,
dass diese Unterschiede insgesamt als eher geringfügig einzustufen sind. Nach einer
Erläuterung der verwendeten Ausschlusskriterien, einer Beschreibung der Stichprobe
und des Nutzungsverhaltens erfolgt die Darstellung der Ergebnisse zu den thematischen
Bereichen Psychopathologie (Depressivität und Suizidalität der Forennutzer), Wirkungen
der Forennutzung (Gesamtwirkung auf die Suizidalität, Beeinflussung der Stimmung,
soziale Unterstützung, soziale Belastung, Suggestion) und zum Bereich Online-Beratung.

8.1.1 Ausschlusskriterien
Während des vierwöchigen Untersuchungszeitraums nahmen insgesamt 392 Personen
an der Umfrage teil. Ein nicht geringer Anteil der eingesandten Fragebögen musste
jedoch aus verschiedenen Gründen von der Analyse ausgeschlossen werden:
•

Bearbeitungsdauer unter 15 Minuten (im Pretest zeigte sich eine minimal nötige
Bearbeitungszeit von 20 Minuten, so dass deutlich kürzere Zeiten auf zufälliges oder
extrem unvollständiges Ausfüllen schließen lassen),

•

fehlende Angabe von Alter oder Geschlecht,

•

Bearbeitung von weniger als 50 Prozent der Fragen,

•

nach eigener Auskunft der Teilnehmer (freie Kommentare) massive Ablehnung der
Befragung, absichtliches Geben falscher Antworten oder die Äußerung, dass die
eigenen Daten nicht ausgewertet werden sollen,

•

bisherige Teilnahme an der Studie. 258 (82%) der verbleibenden Teilnehmer haben
nicht an der ersten Umfrage teilgenommen, 37 haben daran teilgenommen und 19
sind sich nicht sicher, ob sie bereits teilgenommen haben oder nicht; in einem Fall
fehlt diese Angabe. Die 57 Personen, die mit Sicherheit oder vielleicht bereits an der
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ersten Umfrage teilgenommen haben, wurden in die hypothesentestenden Analysen
nicht mit einbezogen. Werden sie in (explorative) Analysen einbezogen, so wird
darauf ausdrücklich hingewiesen.
Unter Berücksichtigung all dieser Kriterien stehen 315 auswertbare Fragebögen zur
Verfügung; davon können 258 (keine Teilnahme an der Pilotstudie) zur Prüfung aller
Hypothesen verwendet werden. Da nicht immer alle Teilnehmer sämtliche Fragen
beantwortet haben, wird im Folgenden von leicht unterschiedlichen Stichprobenzahlen
berichtet.

8.1.2 Beschreibung der Stichprobe
Alter. Die Altersspanne der Teilnehmer umfasste 13 bis 50 Jahre (N = 315) mit einem
Durchschnittsalter von M = 22.0 (SD = 7.5). Für die Teilnehmer, die nicht an der
Pilotstudie teilgenommen haben (n = 258), beträgt das Durchschnittsalter M = 21.7 (SD
= 7.47). Die Verteilung dieser Substichprobe auf Altersgruppen mit Fünfjahres-Stufen
kann dem Anhang N entnommen werden.
Geschlecht. 99 (31%) der Teilnehmer der Gesamtstichprobe (N = 315) waren männlich,
216 (69%) weiblich. In der Substichprobe der Personen, die nicht an der Pilotstudie
teilgenommen haben, wurde ein Verhältnis von 80 männlichen (31%) zu 178 weiblichen
Teilnehmern (69%) beobachtet.
Bildung und Beruf. Unter den Forennutzern wurde ein überwiegend hoher Bildungsstand
erwartet (HT1). In den Daten der Personen, die nicht an der Pilotstudie teilgenommen
haben, zeigt sich eine große Mehrheit von Schülerinnen und Schülern in der Stichprobe
(47%). Dies entspricht dem Altersschnitt. Insgesamt lässt sich den demographischen
Angaben (vgl. Anhang N) entnehmen, dass
•

die Teilnehmer insgesamt sehr jung sind,

•

weibliche Teilnehmer überwiegen und

•

ein hoher Bildungsstand vorliegt, da ein großer Anteil der Teilnehmer das Gymnasium
besucht (40%) bzw. es bereits mit dem Abitur abgeschlossen hat (30%).

Der relativ hohe Anteil von Personen ohne Schulabschluss (17%) kann darauf
zurückgeführt werden, dass sich diese Teilnehmer noch in der schulischen Ausbildung
befinden.
Die Hypothese HT1 wird durch die vorliegenden Daten gestützt.

Ergebnisse

256

8.1.3 Zur Nutzung von Suizidforen
8.1.3.1 Allgemeine Angaben zur Internetnutzung
Zur Beantwortung der explorativen Frage FF1 (welche Foren werden genutzt und mit
welcher Intensität) wurden die Daten aller 315 Teilnehmer verwendet.
Foren. Die Teilnehmer nutzen jeweils eine begrenzte Anzahl (bis zu 10; im Durchschnitt
nur 1.5) verschiedener Suizidforen1. Die Teilnehmer nennen zahlreiche verschiedene
Webseiten als ihr hauptsächlich genutztes Forum (vgl. Tabelle 8.1). Die Nutzer von
Selbsthilfeforen (z.B. Psychosomatik-Foren, Depressionsforen und anderen Foren, die
sich nicht direkt mit dem Thema „Suizid“ befassen), wurden gebeten, ihre Zugehörigkeit
im Eingabefeld „hauptsächlich genutztes Suizidforum“ oder im freien Eingabefeld am
Ende des Fragebogens kenntlich zu machen.
Tabelle 8.1: Von den Teilnehmern an der Online-Befragung nach eigener Angabe
vorwiegend genutzte Selbsthilfe- und Suizidforen
Forum
Methodenverbot
Häufigkeit
%
21.3
67
unterschiedlich
Forum 1
16.5
52
keine Angabe
Forum 2
15.2
48
Verbot
Forum 3
9.2
29
Verbot
Forum 4
4.8
15
kein Verbot
Forum 5
4.4
14
kein Verbot
Forum 6
4.1
13
kein Verbot
Forum 7
3.8
12
Verbot
Forum 8
3.5
11
Verbot
Forum 9
3.2
10
unterschiedlich
Forum 10
2.5
8
kein Verbot
Forum 11
2.2
7
kein Verbot
Forum 12
1.6
5
kein Verbot
Forum 13
1.6
5
kein Verbot
Forum 14
6.0
19
unterschiedlich
Forum 15
100.0
315
Gesamt
Anmerkung: Die Namen und Internetadressen der Suizidforen finden sich im Anhang
(Tabelle M.2, Anhang M).
In Tabelle 8.1 wird zusätzlich angegeben, ob sich auf der Startseite dieser Foren explizit
eine Aussage zum Verbot von Methodendiskussionen befindet; auf die meisten Foren
trifft dies jedoch nicht zu. Das Fehlen eines Verbots impliziert jedoch nicht, dass in dem
Forum tatsächlich über Suizidmethoden diskutiert wird. Die genannten Foren wurden

1

Zwei extrem hohe Angaben von 26 bzw. 87 Foren wurden nicht mit einbezogen, da diese
unrealistisch erscheinen.
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daher in die folgenden Gruppen aufgeteilt:
a) Suizidforen versus Selbsthilfeforen (z.B. Psychosomatik-Foren, Foren zu psychischen
Störungen). Wenn keine explizite Kennzeichnung als Mitglied eines Selbsthilfeforums
erfolgt ist, wird der Teilnehmer den Suizidforen zugerechnet.
b) Die Suizidforen wurden weiter kategorisiert in Foren, in denen nach Aussage der
Teilnehmer niemals Methodendiskussionen stattfinden und in Foren, in denen solche
Themen gelegentlich oder häufig vorkommen (vgl. Tab. 8.2).
Wie man aus Tabelle 8.2 ersehen kann, stammen die Teilnehmer zu 59.3% aus Foren, in
denen Methodendiskussionen gelegentlich oder häufig durchgeführt werden und zu
39.9% aus Foren, in denen dieses Thema nicht behandelt wird (möglicherweise aufgrund
von Verboten und Konsequenzen wie Ausschluss aus dem Forum).
Tabelle 8.2: Kategorisierung der von den Teilnehmern in der Online-Befragung
genannten Suizid- und Selbsthilfeforen nach thematischen Gesichtspunkten
Unterteilung der Foren
Suizidforen
Selbsthilfeforen
Gesamt
Unterteilung der Suizidforen
Suizidforum ohne Methodendiskussion
Suizidforen mit Methodendiskussion (gelegentlich)
Suizidforen mit Methodendiskussionen (häufig)
keine Angabe
Gesamt

Anzahl
Teilnehmer
248
67
315

Prozent

99
113
34
2
248

39.9
45.6
13.7
0.8
100.0

78.7
21.3
100.0

Nutzungsintensität. Um die Nutzungsintensität festzustellen, wurden die Häufigkeit und
die Dauer der Forennutzung erfragt. Zu den Ergebnissen siehe Tabelle 8.3 und 8.4.
Tabelle 8.3: Selbst eingeschätzte Häufigkeit der Forennutzung durch die Teilnehmer an
der Online-Befragung (Angaben in Prozent)
Gruppe

N

gesamte Stichprobe
Suizidforen
Selbsthilfeforen

312
246
66

< 1x pro
Monat
4.5
5.7
0.0

mehrmals
im Monat
17.0
16.7
18.2

mehrmals
pro Woche
32.4
31.7
34.8

Täglich
46.2
45.9
47.0

Die Foren werden insgesamt häufig genutzt: Knapp 80% der Nutzer besuchen sie
mehrmals in der Woche bis täglich.
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Tabelle 8.4: Selbst eingeschätzte Dauer der Aufenthalte der Teilnehmer an der OnlineBefragung in den Foren (Angaben in Prozent)
Gruppe
gesamte Stichprobe
Suizidforen
Selbsthilfeforen

N
314
247
67

> 30 Min.
33.4
32.0
38.8

bis 1 Std.
31.2
31.6
29.9

bis 2 Std.
16.2
15.8
17.9

> 2 Std.
19.1
20.6
13.4

Es zeigt sich zusätzlich, dass sich ein beträchtlicher Teil der Teilnehmer jeweils sehr
lange in den Foren aufhält. Während sich knapp zwei Drittel (64.6%) der Nutzer mit
Zeiträumen von bis zu einer Stunde begnügen, beschäftigt sich fast jeder fünfte Nutzer
(19.1%) nach eigenen Angaben länger als zwei Stunden mit dem Forum (vgl. Tab. 8.6).

8.1.3.2 Hypothesen zur Forennutzung
Gründe für die Teilnahme am Forum. Mit 19 selbst entwickelten Fragen wurde die
Motivation der Teilnehmer zur Nutzung der Suizidforen erfasst. Tabelle 8.5 enthält die
Ergebnisse für die Nutzer von Suizidforen, die zum ersten Mal an der Befragung
teilnehmen. Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, dass Motive wie die Suche nach
Kontakt zu anderen Betroffenen, das Bedürfnis nach gegenseitigem Austausch und
Unterstützung, allgemeines Interesse, aber auch der Wunsch, anderen zu helfen, von
60% bis 80% der Teilnehmer als wichtig bis sehr wichtig erachtet werden.
Die Hypothese HF1 wird durch die Daten bestätigt.
Der Kontakt zu Freunden ist für 39.3% ziemlich bis sehr wichtig. Gewohnheit und
Zeitvertreib scheinen hinsichtlich ihrer Wichtigkeit eine eher geringere Stellung
einzunehmen (um 20%).
Die Hypothese HF2 wird durch die Daten nur teilweise bestätigt. Der Kontakt zu
Freunden scheint wichtiger zu sein als Gewohnheit und Zeitvertreib.
Weiterhin spielt das Ziel, sich über Suizidmethoden zu informieren, eine recht
bedeutsame Rolle. Es wird von 35% der Teilnehmer als wichtig erachtet, von 40.8%
jedoch als nicht wichtig.
Die Hypothese HF3 wird durch die Daten nicht unterstützt.
Informative Unterstützung scheint nicht weniger wichtig zu sein als emotionale
Unterstützung (55.5% bzw. 64.4% der Teilnehmer beantworten die entsprechenden
Fragen mit „wichtig oder „sehr wichtig“.
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Die Hypothese HF4 wird durch die Daten nicht unterstützt.

Das Bedürfnis nach praktischer Unterstützung scheint als Motiv der Forennutzung
weniger bedeutsam zu sein (16 bis 20%).
Die Hypothese HF5 wird durch die Daten unterstützt.
Die Einschätzungsunterstützung (offene Frage FF2) erhält im Vergleich mit den anderen
Motiven eine mittlere Position: Sie wird von 43% der Teilnehmer als „wichtig“ oder „sehr
wichtig“ angesehen. Nur marginal erscheint die Rolle der Verpflichtungen als Moderator
oder Administrator (wichtig nur für 6.9%, siehe Tab. 8.5).
Tabelle 8.5: Motive, die von den Teilnehmern an Suizidforen für die Nutzung der
Foren angegeben werden („Ich besuche das Forum, um...“)
Prozentanteil der Antworten1
Motive

„sehr
wichtig“

„ziemlich
wichtig“

„etwas
wichtig“

„nicht
wichtig“

52.6
51.8

25.8
27.2

11.6
13.6

10.0
7.3

41.4
34.0
25.1
23.2

31.4
32.5
28.8
38.9

14.7
16.2
24.6
19.0

12.6
17.3
21.5
22.2

26.7

37.7

23.0

12.6

19.4

36.1

32.5

12.0

10.5

32.5

35.6

21.5

3.7

17.3

36.1

42.9

3.1

13.1

34.6

49.2

25.3

39.5

21.6

13.7

50.3
23.2

41.4
38.9

6.8
23.2

1.6
14.7

7.3
4.2

17.3
15.7

41.9
38.2

33.5
41.9

18.8
13.6

16.2
25.7

24.1
30.9

40.8
29.8

5.3

1.6

11.1

82.1

Austausch und emotionale Unterstützung
v20: „um offen über wichtige Dinge sprechen zu können“
v21: „um Menschen kennen zu lernen, die ähnlich denken wie ich“
v22: „um mich mit Menschen auszutauschen, die Ähnliches erlebt
haben wie ich“
v23: „um Verständnis zu finden“
v24: „um Unterstützung, Beistand oder Trost zu erhalten“
v18: „um Zuhörer zu finden“

Informative Unterstützung
v25: „um Informationen zu erhalten, die mir bei Problemen
weiterhelfen“
v26: „um konkreten Rat bei Problemen zu erhalten“

Einschätzungsunterstützung
v33: „um mich durch den Vergleich mit anderen selbst besser
einschätzen zu können“

Praktische Unterstützung
v27: „um Menschen zu finden, die mich auch außerhalb des
Internets unterstützen“
v32: „um Menschen zu finden, die mich auch in praktischen
Dingen unterstützen“

Anderen helfen
v29: „um anderen zu helfen, ihnen Ratschläge zu geben oder
beizustehen“

Interesse am Thema
v16: „aus Interesse“
v19: „um zu diskutieren“

Zeitvertreib, Gewohnheit
v15: „aus Gewohnheit“
v17: „als Zeitvertreib“

Weitere Motive
v30: „um Informationen über Suizidmethoden zu erhalten“
v28: „um den Kontakt zu Freunden/Bekannten im Forum zu
halten“
v31: „um Aufgaben als Moderator oder Administrator
wahrzunehmen“
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Die Nutzer von Foren, in denen Methodendiskussionen nach ihren Angaben gelegentlich
oder regelmäßig stattfinden, schätzen die Möglichkeit, sich über Suizidmethoden zu
informieren, signifikant wichtiger ein (M = 2.53; SD = 1.12) als die Nutzer von Foren, in
denen dies nicht vorkommt (M = 1.32; SD = 0.69; U = 3124.50; z = -9.01; p <. .001). Die
Motive Austausch und Unterstützung erscheinen hingegen in Methodenforen signifikant
weniger wichtig (vgl. Tabelle 8.6). So wird zum Beispiel das Motiv „Suche nach
Verständnis“ von Nicht-Methodenforennutzern (M = 3.12; SD = 0.94) höher eingestuft als
von den Teilnehmern an Methodenforen (M = 2.78; SD = 1.09; U = 6721.50; z = -.249; p
< .01).
Tabelle 8.6: Unterschiede in den Motiven der Forennutzung bei den Nutzern von Foren
(Suizid- und Selbsthilfeforen) mit und ohne Diskussionen über
Suizidmethoden
Foren mit
Methodendiskussion
n1 = 138-140

Motive

M

1

SD

Foren ohne U-Test nach
Methoden- Mann &
diskussion Whitney
n2 = 115-116
M

SD

U

z

Austausch und emotionale Unterstützung
v21: „um Menschen kennen zu lernen, die ähnlich
denken wie ich“
v20: „um offen über wichtige Dinge sprechen zu können“
v22: „um mich mit Menschen auszutauschen, die
Ähnliches erlebt haben wie ich“
v23: „um Verständnis zu finden“
v18: „um Zuhörer zu finden“
v24: „um Unterstützung, Beistand oder Trost zu
erhalten“

3.21

0.96

3.45

0.80

7063.00 -1.99*

3.11

0.99

3.48

0.85

6264.00 -3.37**

2.96

1.07

3.40

0.83

6266.00 -3.39**

2.78
2.55
2.56

1.09
1.09
1.08

3.12
2.97
2.87

0.94
0.93
1.03

6721.50 -2.49**
6324.00 -3.01**
6808.00 -2.31*

1.12

1.32

0.69

3124.50 -9.01***

Suizidmethoden
v30: „um mich über Suizidmethoden zu informieren“

2.53

Anmerkungen: 1Ein höherer Mittelwert gibt eine höhere subjektive Wichtigkeit des Motivs
an (1 = nicht wichtig bis 4 = sehr wichtig). *p < .05, **p < .01, ***p < .001.
Die Hypothesen HF4 und HF5 lassen sich anhand der Daten eindeutig bestätigen.
Insgesamt lassen sich die Ergebnisse so zusammenfassen, dass
•

eine Vielzahl von Motiven die Nutzung von Suizidforen bedingt, wobei dem Streben
nach Austausch und Unterstützung eine besondere Bedeutung zukommt, und dass

•

mit der Wahl unterschiedlicher Foren unterschiedliche Motive verknüpft sind. Die
Nutzer von Foren, in denen Methodendiskussionen vorkommen, sind im Vergleich
mit den Nutzern von Foren ohne Methodendiskussionen weniger an Austausch und
Unterstützung interessiert, sind jedoch in stärkerem Maße dadurch motiviert, sich
über Suizidmethoden zu informieren.
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8.1.4 Ergebnisse zum Thema Depressivität

Resultate der ADS. Nach dem Ausschluss der Personen, die entweder bereits an der
Pilotstudie teilgenommen haben oder die das ADS-„Lügenkriterium“ erfüllten, beläuft sich
die Teilnehmerzahl auf N = 185. Die Teilnehmer erzielten Werte, die zwischen 4 Punkten
und dem maximal möglichen Wert (60 Punkte) lagen. Im Durchschnitt wurden M = 39.0
Punkte erreicht (SD = 11.7). 167 Teilnehmer erreichen den Cut-off-Wert, der auf das
Vorhandensein einer depressiven Störung hinweist; 18 Personen bleiben unter diesem
Wert. Bei einem sehr hohen Anteil (90.3%) der Teilnehmer kann folglich mit einer
depressiven Symptomatik gerechnet werden.
Hypothese HD1 wird durch die Daten bestätigt.
Depressivität in verschiedenen Foren. Depressivität ist auch in den Selbsthilfeforen
verbreitet. Die Nutzer dieser Foren weisen einen mittleren ADS-Gesamtwert von M =
35.3 Punkten auf (SD = 13.7); 55 von 67 Personen (82.1%) erfüllen das Kriterium für das
Vorliegen einer depressiven Störung. Im Vergleich zeigt sich, dass die Suizidforennutzer
signifikant stärkere depressive Symptome zeigen als die Selbsthilfeforennutzer (t[250] =
2.14; p < .05).
Hypothese HD2 wird ebenfalls durch die Daten bestätigt.
Geschlecht und Alter. Die erwarteten geschlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich
der mit der ADS gemessenen Ausprägung der Depressivität von Suizidforennutzern
können eindeutig belegt werden. Mädchen bzw. Frauen erzielten im Mittel einen höheren
ADS-Gesamtwert von M = 40.7 (SD = 11.1; n = 121), Männer einen Wert von M = 35.9
(SD = 12.2; n = 64; t[183] = -2.68; p < .01).
Hypothese HD3 wird ebenfalls durch die Daten bestätigt.
In einer zweifaktoriellen Kovarianzanalyse zeigte sich ein signifikanter Effekt des
Geschlechts (F[1] = 5.57; p < .05), jedoch kein Effekt des Alters (F[1] = 0.56; n.s.). Auf
weitere Analysen zum Zusammenhang zwischen Alter und Depressivität wurde deshalb
verzichtet.
Hypothese HD4 wird durch die Daten nicht bestätigt.
Depression und Motivation. Um den Zusammenhang zwischen Depressivität und Motiven
der Forennutzung zu prüfen, wurden den Antwortmöglichkeiten zu den Motiven („nicht
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wichtig“ bis „sehr wichtig“) Punkte von 1 bis 4 zugeteilt und ein t-Test gerechnet. Zu den
Ergebnissen siehe Tabelle 8.7.
Tabelle 8.7: Unterschiede bei den Motiven der Suizidforennutzung bei depressiven und
nicht-depressiven Suizidforennutzern
Austausch und emotionale
Unterstützung
v21: „um Menschen kennen zu lernen, die ähnlich
denken wie ich“
v20: „um offen über wichtige Dinge sprechen zu
können“
v22: „um mich mit Menschen auszutauschen, die
Ähnliches erlebt haben wie ich“
v23: „um Verständnis zu finden“
v18: „um Zuhörer zu finden“
v24: „um Unterstützung, Beistand oder Trost zu
erhalten“

Depressive
n1 = 165-167

Nicht-Depressive
n1 = 18

M
3.29

SD
0.92

M
2.78

SD
1.00

t[181 – 183]
2.24*

3.27

0.97

3.00

1.09

1.09

3.10

1.01

2.56

1.10

2.13*

2.90
2.65
2.65

1.08
1.08
1.08

2.44
2.22
2.11

0.98
1.11
1.08

1.73
1.59
1.59

Anmerkung: * p < .05.
Wie man aus Tabelle 8.7 ersehen kann, zeigen sich nur bei einigen Variablen signifikante
Unterschiede. Da die Variablen aus dem Bereich „Austausch und Unterstützung“
untereinander korreliert sind, wurde zusätzlich eine multivariate Varianzanalyse mit der
Depressivität als Faktor gerechnet. Als Ergebnis der Varianzanalyse zeigt sich ein
signifikanter Effekt der Depressivität auf die Einschätzung der möglichen Motive (F[7] =
2.61; p < .05).
Die Hypothese HD5 lässt sich durch die Daten bestätigen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein sehr großer Anteil der Teilnehmer
Belastungen aufweist, die auf eine depressive Symptomatik hindeuten. Dies gilt für die
Nutzer von Suizidforen in gleichem Maße wie für die Nutzer von Psychosomatik- und
anderen Selbsthilfeforen.

8.1.5 Ergebnisse zum Thema Suizidalität
Selbst eingeschätzte Suizidalität. Die selbst eingeschätzte Suizidalität und der
Gesamtwert der Suizidalitätsskala korrelieren hochsignifikant (r = .80; p < .001; n = 189;
einbezogen waren Suizidforennutzer, die nicht an der Pilotstudie teilgenommen haben).
Die Suizidforennutzer erreichten auf der Suizidalitätsskala einen durchschnittlichen
Gesamtwert von 9.61 Punkten (maximal konnten 12 Punkte erreicht werden). Die interne
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Konsistenz der Skala beträgt α = .87. Abbildung 8.1 zeigt, wie häufig bei der
Selbsteinschätzung die verschiedenen Antwortmöglichkeiten gewählt wurden.
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Ausprägung der Suizidalität

Abbildung 8.1: Selbst eingeschätzte Suizidalität bei Suizidforennutzern (n = 191), die
nicht an der Pilotstudie teilgenommen haben (subjektive Ausprägung der
Suizidalität; 1 = gar nicht vorhanden, 2 = kaum vorhanden, 3 =
mittelmäßig, 4 = recht ausgeprägt, 5 = sehr stark vorhanden)
Die Mehrheit der Suizidforennutzer (63.4%) beschreibt ihre eigene Suizidalität als
mindestens „mittelmäßig“, davon 8.4% als „sehr stark“. Nach eigener Aussage ist eine
beachtliche Gruppe der Nutzer (36.6%) „kaum“ oder „gar nicht“ von Suizidalität betroffen.
Hypothese HS1 wird bestätigt.
Ausprägung der Suizidalität und demographische Aspekte. In einer zweifaktoriellen
Kovarianzanalyse (AV: Gesamtwert der Suizidalitätsskala) zeigte sich kein signifikanter
Haupteffekt des Alters (F[1] = 0.56; n.s.) bzw. des Geschlechts (F[1] = 2.74; n.s.) auf die
Ausprägung der Suizidalität.
Suizidalität und Forennutzung. Im Vergleich zwischen Suizidforen und anderen Foren
(Depressionsforen, Psychosomatikforen u.a.) zeigt sich deutlich, dass Suizidalität bei den
Suizidforennutzern stärker ausgeprägt ist, aber auch bei den Nutzern anderer Foren
häufig vorkommt (mindestens „mittelmäßig“ bei 45%; vgl. Abbildung 8.2 und Tabelle 8.8).
Im

Fragebogen

erzielen

Suizidforennutzer

einen

signifikant

höheren

mittleren

Gesamtwert von 9.61 versus 8.33 Punkten bei den Nutzern anderer Foren (t[254] = 3.43; p
< .01).
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Hypothese HS2 wird durch die Daten gestützt.
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Abbildung 8.2: Selbst eingeschätzte Suizidalität bei Selbsthilfeforennutzern (n = 67),
die nicht an der Pilotstudie teilgenommen haben (subjektive
Ausprägung der Suizidalität; 1 = gar nicht vorhanden, 2 = kaum
vorhanden, 3 = mittelmäßig, 4 = recht ausgeprägt, 5 = sehr stark
vorhanden)
Tabelle 8.8: Suizidalität in verschiedenen Foren (Teilnehmer, die nicht
an der Pilotstudie teilgenommen haben)
Suizidforen
insgesamt

Suizidforen ohne Suizidforen mit
Selbsthilfeforen
MethodenMethodendiskussionen
diskussionen1
2
2
n
n
n
n
SD
M
SD
M2
SD
M2
SD
M
189 9.61 2.59 69
8.59 2.46 118 10.24 2.50 67
8.33 2.75
Anmerkungen: 1Suizidforen mit gelegentlichen oder häufigen Methodendiskussionen; 2M
= Gesamtwert auf der Skala zur Erfassung der Suizidalität (Wertebereich von
4 bis 16).
Innerhalb der Suizidforen lassen sich folgende Unterschiede erkennen: Unter den
Nutzern der Subgruppe von Suizidforen, in denen manchmal oder häufig über
Suizidmethoden diskutiert wird, ist die Suizidalität signifikant stärker ausgeprägt als in
den Foren, in denen über dieses Thema niemals diskutiert wird (M = 10.24, SD = 2.50; M
= 8.59, SD = 2.46; t[185] = 4.37, p < .001).
Hypothese HS3 wird durch die Daten bestätigt.
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Suizidalität und Motivation zur Nutzung der Foren. In Foren mit Methodendiskussionen ist
die Suizidalität unter den Nutzern generell stärker ausgeprägt. Die Suizidalität
(Gesamtwert der Suizidalitätsskala) korreliert signifikant mit dem Punktwert für das
Interesse an Suizidmethoden zu r = .45 (gültig für Suizidforennutzer, die nicht an der
Pilotstudie teilgenommen haben; n = 189; p < .001).
Hypothese HS4 wird durch die Daten bestätigt.

8.1.6 Zur Gesamtwirkung der Forennutzung
8.1.6.1 Wirkung der Forennutzung auf die Suizidalität
Veränderungen der Suizidalität. Als Maß für die Veränderung der Suizidalität bei den
Suizidforennutzern über die Zeit ist die Differenz zwischen der aktuellen selbst
eingeschätzten Suizidalität (Punkte von 1 = „gar nicht vorhanden“ bis 5 = „sehr stark
vorhanden“) und der Ausprägung der geschätzten Suizidalität zu der Zeit vor der Nutzung
des Suizidforums (Punkte von 1 = „gar nicht vorhanden“ bis 5 = „sehr stark vorhanden“)
berechnet worden. Der Mittelwert der aktuellen Suizidalität der Suizidforennutzer lag bei
M = 2.89 (SD = 1.09; n = 191), der Mittelwert der früheren Suizidalität bei M = 3.70 (SD =
1.10; n = 191). Dies bedeutet, dass die Teilnehmer über die Zeit hinweg seit dem Beginn
der Nutzung des Suizidforums eine signifikante Verminderung der Suizidalität bei sich
beobachten – im Mittel um -0.81 Punkte auf der Einschätzungsskala (t[190] = -10.46, p <
.001).
Beeinflussung der Suizidalität. Abbildung 8.3 veranschaulicht die subjektive Einschätzung
der Teilnehmer zur Wirkung der Teilnahme am Forum auf ihre Suizidalität. Aus Sicht der
Teilnehmer hat die Nutzung des Suizidforums demnach entweder keinen Einfluss auf die
Suizidalität gehabt (58.3%) oder sie vermindert (35.3%, vgl. Abbildung 8.3). Von einer
Verstärkung der Suizidalität, die mit der Nutzung des Suizidforums verbunden ist,
berichten nur 6.4% der Teilnehmer. Damit überwiegen insgesamt aus der Sicht der
Nutzer die suizidprotektiven Effekte die suizidfördernden.
Die Resultate belegen die Gültigkeit der Hypothese HW1.
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Beeinflussung der Suizidalität
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Abbildung 8.3: Einfluss der Suizidforennutzung auf die Suizidalität aus Sicht der Nutzer
(n = 191; Werte: 1 = „sehr vermindert“, 2 = „etwas vermindert“, 3 = „kein
Einfluss“, 4 = „etwas stärker geworden“ bis 5 = „deutlich stärker
geworden“)

8.1.6.2 Alter und Geschlecht
Die

Ergebnisse

zu

Geschlechts-

und

Altersunterschieden

hinsichtlich

der

suizidprotektiven Wirkung der Forennutzung finden sich in Anhang O.1.

8.1.6.3 Nutzungsintensität
Die Korrelationen zwischen der Intensität der Nutzung der Foren (Häufigkeit und Dauer)
und der Einschätzung der Wirkung der Teilnahme auf die Suizidalität bei
Suizidforennutzern sind nicht signifikant (Korrelationskoeffizienten zwischen r = .43 und r
= -.140; n.s.; n = 185-190).
Die Hypothese HW4 wird durch die Daten nicht gestützt.
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8.1.6.4 Depressivität und suizidprotektive Wirkung
Veränderung der Suizidalität. Es kann kein signifikanter Haupteffekt von Geschlecht (F[1]
= 2.17; n.s.) oder Depressivität (F[1] = 0.19; n.s.) festgestellt werden, auch gibt es keinen
Interaktionseffekt (F[1] = 0.46; n.s.).
Beeinflussung der Suizidalität. Im Vergleich zeigt sich bei depressiven Teilnehmern ein
Mittelwert von M = 2.59 (SD = 0.83), bei Nicht-Depressiven ein Wert von M = 2.50 (SD =
0.92; U = 1620.50; z = -0.20; n.s.).
Insgesamt lässt sich aus den Daten kein Hinweis darauf ableiten, dass Depressivität mit
der suizidprotektiven (bzw. suizidogenen) Wirkung der Suizidforennnutzung assoziiert ist.
Die Hypothese HW5 wird durch die Daten nicht gestützt.

8.1.6.5 Suizidprotektive Wirkung und Forentyp
Selbsthilfe- und Suizidforen. In Selbsthilfeforen zeigt sich eine nur tendenziell stärkere
Verminderung der Suizidalität (-1.10 Punkte gegenüber -0.81 Punkten; t[256] = 1.91; p
=.06). Hinsichtlich der Beeinflussung der Suizidalität ist ebenfalls kein signifikanter Effekt
des Forums festzustellen (U =5419.00; z = –1.63; n.s.; vgl. Tabelle 8.9).
Tabelle 8.9: Vergleich der Wirkung der Teilnahme an Selbsthilfe- und Suizidforen aus
der Sicht der Nutzer
n

Suizidforen
SD
M3

n

Selbsthilfeforen
M3
SD

t[256]
U
z
2.58
0.83
66
2.38
0.97
5419.00 -1.63 n.s.
Beein.1 187
-0.81
1.07
67
-1.10
1.20
1.91 n.s. Verän.2 191
1
2
Anmerkungen: Beein. = Beeinflussung der Suizidalität aus Sicht der Nutzer, Verän. =
Veränderung der Suizidalität, erfasst als Differenz zwischen aktueller Suizidalität und
Suizidalität zum Zeitpunkt des Beginns der Forennutzung. 3Ein geringerer bzw.
negativerer Wert zeigt eine stärkere Verminderung der Suizidalität an.
Die Hypothese HW6 wird durch die Daten nicht gestützt.
Methoden- und Nicht-Methodenforen. Sowohl hinsichtlich der Veränderung der
Suizidalität als auch hinsichtlich der Einschätzung der Beeinflussung der Suizidalität
schneiden Nicht-Methodenforen signifikant günstiger ab als Methodenforen (vgl. Tabelle
8.10).
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Tabelle 8.10: Suizidprotektive Effekte von Methoden- und Nicht-Methodenforen aus Sicht
der Nutzer im Vergleich
Methodenforen
Nicht-Methodenforen
n
n
SD
M3
SD
t[187] U
z
M3
1
120
2.72
0.78
65
2.32
0.89
3039.00 -2.78**
Beein.
Verän.2 120
-0.67
1.06
69
-1.06
1.06
2.45* Anmerkungen: 1 Beein. = Beeinflussung der Suizidalität aus Sicht der Nutzer, 2Verän. =
Veränderung der Suizidalität, erfasst als Differenz zwischen aktueller Suizidalität und
Suizidalität zum Zeitpunkt des Beginns der Forennutzung. 3Ein geringerer bzw.
negativerer Wert zeigt eine stärkere Verminderung der Suizidalität an. *p < .05, **p < .01.
Bei den Nutzern von Nicht-Methodenforen hat sich das Ausmaß der Suizidalität seit der
Nutzung des Forums signifikant stärker reduziert (um -1.06 Punkte) als in den
Methodenforen (um -0.67 Punkte; t[187] = 2.45; p < .05). Nicht-Methodenforennutzer
berichten zudem einen signifikant stärker suizidalitätsmindernden Effekt des Forums als
Methodenforennutzer (2.32 gegenüber 2.72; ein kleinerer Punktwert bedeutet eine
stärkere Verringerung der Suizidalität; U = 3039.00; z = -2.78; p < .01).
Die Hypothese HW7 wird durch die Daten bestätigt.

8.1.7 Zur Wirkung der Forennutzung auf die Stimmung
8.1.7.1 Einfluss auf die Stimmung
Einschätzung der Stimmung. Im Allgemeinen berichten die Teilnehmer der Befragung
keinen Einfluss oder eine leichte Verbesserung ihrer Stimmung als Folge der
Forennutzung sowohl kurzfristig wie langfristig (vgl. Abbildung 8.4; einbezogen wurden
alle Teilnehmer, die nicht an der Pilotstudie teilgenommen haben). Wie aus Abbildung 8.4
deutlich wird, wirken die Foren aus Sicht der Nutzer eher positiv (kurzfristig: 41.3%
„etwas oder sehr verbessert“; langfristig: 39% etwas oder sehr verbessert) als negativ
(12.9% bzw. 9%) auf die Stimmung. Ein großer Teil der Teilnehmer berichtet keine
Veränderung der aktuellen Stimmung durch den Forenbesuch (45.7%) bzw. Änderungen
der langfristigen Stimmungslage seit dem ersten Besuch des Forums (51.9%). Insgesamt
lässt sich den Befunden entnehmen, dass mit der Nutzung der Foren in vielen Fällen
keine Veränderung der Stimmung einher geht, häufig eine Verbesserung und nur in
seltenen Fällen eine Verschlechterung der Stimmung.
Die Hypothese HM1 kann durch die Daten weitgehend bestätigt werden.
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Abbildung 8.4: Selbst eingeschätzte Wirkung der Teilnahme an Suizid- und
Selbsthilfeforen auf die Stimmung (a) kurzfristig, d.h. direkt nach der
Nutzung und (b) langfristig, d.h. seit Beginn der Forennutzung (1 = sehr
verschlechtert, 2 = etwas verschlechtert, 3 = gleich geblieben, 4 =
etwas verbessert, 5 = sehr verbessert)

8.1.7.2 Geschlecht und Alter
Die Ergebnisse zu Geschlechts- und Altersunterschieden hinsichtlich der Wirkung der
Forennutzung finden sich in Anhang O.2.

8.1.7.3 Einflüsse der Foren
Sebsthilfe- und Suizidforen. Im Vergleich von Selbsthilfeforen (n = 67; M = 3.30, SD =
0.91) und Suizidforen (n = 190; M = 3.37; SD = 0.82) lässt sich kein Unterschied bei der
kurzfristigen Stimmungsaufhellung (t[255] = 0.58; n.s.) nachweisen. Weiterhin gibt es
keinen signifikanten Unterschied bei der langfristigen Stimmungsaufhellung im Vergleich
von Selbsthilfeforen (n = 67; M = 3.48; SD = 0.91) und Suizidforen (n = 189; M = 3.33; SD
= 0.77; U =5695.50; z = -1.34; n.s.).
Die Hypothese HM4 wird nicht bestätigt.
Methoden- versus Nicht-Methodenforen. Im Vergleich von Methodenforen (n = 120; M =
3.28; SD =0.81) und Nicht-Methodenforen (n = 68, M = 3.53; SD = 0.84) zeigt sich eine
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signifikant stärkere kurzfristige Stimmungsaufhellung bei den Nicht-Methodenforen (t[186] =
2.05; p < .05). Des Weiteren zeigt der Vergleich von Methodenforen (n = 120; M = 3.23;
SD = 0.74) und Nicht-Methodenforen (n = 67; M = 3.52; SD = .80) eine signifikant
stärkere langfristige Stimmungsaufhellung bei den Nicht-Methodenforen (U = 3297.50; z
= -2.28; p < .05).
Die Hypothese HM5 wird bestätigt.

8.1.7.4 Nutzungsintensität
Eine höhere Aktivität im Forum korreliert vor allem mit einer kurzfristigen Verbesserung
der Stimmung, allerdings sind die Korrelationen nur schwach (Tab. 8.11).
Hypothese HM6 wird durch die Daten tendenziell bestätigt.
Tabelle 8.11: Zusammenhang zwischen der Nutzungsintensität und der Veränderung der
Stimmung durch die Teilnahme an Suizid- und Selbsthilfeforen
Stimmungsveränderung
aktuell (N = 254-256)
Häufigkeit der Nutzung
r = .22***
Dauer der Forennutzung
r = .18**
Häufigkeit eigener Beiträge
r = .30***
Anmerkung: **p < .01, ***p < .001.

Stimmungsveränderung
langfristig (N = 253-255)
r = .21**
r = .10 n.s.
r = .27***

8.1.7.5 Einfluss der Depression
Im Vergleich von Depressiven (n = 226; M = 3.38; SD = 0.85) und Nicht-Depressiven (n =
31; M = 3.13; SD = 0.81) zeigt sich kein Unterschied bei der kurzfristigen
Stimmungsaufhellung (t[255] = 1.56; n.s.). Zwischen Depressiven (n = 226, M = 3.35; SD =
0.80) und Nicht-Depressiven (n = 30; M = 3.53; SD = 0.86) lässt sich kein Unterschied in
der langfristigen Stimmungsaufhellung feststellen (t[254] = -1.17; n.s.).
Hypothese HM7 wird durch die Daten nicht bestätigt.

8.1.8 Ergebnisse zur sozialen Unterstützung
Zur Einschätzung der erlebten sozialen Unterstützung im Internetforum, in der Familie
und von Seiten der Freunde werden jeweils zwei Maße herangezogen: die

Ergebnisse

271

wahrgenommene soziale Unterstützung und die Zufriedenheit mit der Qualität und dem
Ausmaß der Unterstützung. Aus der 7-Item-Skala zur wahrgenommenen Unterstützung
und der 4-Item-Skala zur Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung wurden jeweils
Gesamtwerte durch Aufaddieren gebildet. Diese Werte bewegen sich zwischen 7 und 21
(wahrgenommene Unterstützung) bzw. zwischen 4 und 12 (Zufriedenheit).

8.1.8.1 Reliabilität der Skalen
Die interne Konsistenz der Skalen „wahrgenommene Unterstützung im Forum“,
„wahrgenommene Unterstützung durch Freunde“ und „wahrgenommene Unterstützung
durch die Familie“ wurde jeweils einzeln berechnet. Dasselbe gilt für die Skalen zur
„Zufriedenheit mit der Unterstützung“. Insgesamt zeigen sich zufriedenstellende
Resultate; es werden Werte zwischen α = .61 und α = .81 erreicht (vgl. Tabelle 8.12).
Tabelle 8.12: Interne Konsistenz der Skalen zur Erfassung der sozialen Unterstützung
(Cronbach´s α)
Wahrgenommene Unterstützung
Zufriedenheit mit der Unterstützung

Forum
.75
.61

Freunde
.78
.73

Familie
.81
.70

8.1.8.2 Vergleich der Unterstützungsquellen
Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen der Einschätzung der Unterstützung,
die von den Freunden (M = 15.16; SD = 3.32; vgl. Tabelle 8.13) und vom Internetforum(M
= 15.09; SD = 3.05) ausgeht (t[211] = 0.32; n.s.). Die Unterstützung durch das Forum (M =
15.09; SD = 3.05) wird von den Teilnehmern signifikant höher eingeschätzt als die
Unterstützung von seiten der Eltern (M = 12.43, SD = 3.33; t[168] = 7.89; p < .001). Die
Unterstützung durch die Freunde (M = 15.16; SD = 3.32) wird von den Teilnehmern
signifikant höher eingeschätzt als die Unterstützung von seiten der Eltern (M = 12.43, SD
= 3.33; t [202] = 9.70; p < .001).

Ergebnisse

272

Tabelle 8.13: Ausmaß der wahrgenommenen Unterstützung1 der Teilnehmer
hinsichtlich verschiedener Unterstützungsquellen
Wahrgenommene Unterstützung durch
Forum

Gesamt
(n = 219-248)
Suizidforen

Freunde

M

SD

M

SD

15.09

3.05

15.16

3.32

14.79

3.19

15.05

3.38

Familie
M

SD

t[df]

t[df]

t[df]

12.43

3.33

9.75***

0.32

9.70***

12.26

3.21

[227]

[211]

[202]

[168]

[154]

[149]

[58]

[56]

[52]

(n = 160-183)

Selbsthilfeforen

15.92

2.45

15.47

(n = 59-65)

3.18

Vergleich Vergleich Vergleich
Forum/
Forum/
Familie/
Familie
Freunde Freunde

12.93

3.65

7.89***

5.80***

-3.67
1.19

8.21***
5.31***

Anmerkungen: 1Erfasst mit dem Duke- Social-Support-Index (DSSI). In der Skala
„Wahrgenommene Unterstützung“ können Werte von 7 bis 21 erzielt werden.
***p < .001.
Mit der Unterstützung durch das Forum zeigen sich die Teilnehmer der Studie am
meisten zufrieden (M = 9.21; SD = 1.84), es folgt die Unterstützung durch die Freunde
(M = 8.50; SD = 2.16) und als Schlusslicht erscheint die Unterstützung durch die Familie
(M = 8.02; SD = 2.26). Alle Unterschiede zwischen den Mittelwerten sind sowohl bei
Suizidforen- wie auch bei Selbsthilfeforennutzern signifikant mit der Ausnahme des
Unterschieds zwischen Freunden (M = 8.48; SD = 2.08) und Familie (M = 8.05; SD =
2.29) bei den Suizidforennutzern (t[154] = 1.50; n.s.; vgl. Tabelle 8.14).
Für die gesamte Stichprobe gilt:
•

Die Unterstützung durch das Forum wird von den Teilnehmern signifikant höher
eingeschätzt als die Unterstützung von seiten der Eltern (t[229] = 7.44; p < .001).

•

Die Unterstützung durch das Forum wird von den Teilnehmern signifikant höher
eingeschätzt als die Unterstützung von seiten der Freunde (t[220] = 5.23; p < .001).

•

Die Unterstützung durch die Freunde wird von den Teilnehmern signifikant höher
eingeschätzt als die Unterstützung von seiten der Eltern (t[209] = 2.30; p < .05).
Hypothese HU2 wird durch die Daten teilweise bestätigt.

Insgesamt lässt sich aus dem Vergleich der Unterstützungsquellen das bemerkenswerte
Ergebnis ableiten, dass das Suizidforum für seine Nutzer neben den Freunden die
zufriedenstellendste Quelle sozialer Unterstützung darzustellen scheint. Sowohl im
Hinblick auf die wahrgenommene Unterstützung (apperzeptiver Aspekt) als auch auf die
Zufriedenheit mit der Unterstützung (evaluativer Aspekt) erscheint das Suizidforum den
„Real-Life“-Ressourcen Familie und Freunde mindestens ebenbürtig.
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Tabelle 8.14: Ausmaß der Zufriedenheit mit der Unterstützung1 durch verschiedene
Unterstützungsquellen
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch
Forum
M
Gesamt

SD

Freunde
M

SD

Familie
M

SD

t[df]

t[df]

t[df]

7.44***
[229]
5.45***
[172]
5.64***
[57]

5.23***
[220]
4.26***
[161]
3.03**
[58]

2.30*
[209]
1.50 n.s.
[154]
2.10*
[54]

9.21

1.84

8.50

2.16

8.02

2.26

9.11

1.89

8.48

2.08

8.05

2.29

9.52

1.68

8.56

2.40

7.92

2.17

(N = 226-252)

Suizidforen
(N = 165-187 )

Selbsthilfeforen

Vergleich Vergleich Vergleich
Forum/
Forum/
Familie/
Familie
Freunde Freunde

(N = 60-65)

Anmerkungen: 1Erfasst mit dem Duke- Social-Support-Index (DSSI). In der Skala
„Zufriedenheit mit der Unterstützung“ können Werte von 4 bis 12 erzielt werden. *p < .05,
**p < .01, ***p < .001.

8.1.8.3 Kompensation mangelnder Unterstützung durch das Forum
Mangelnde Unterstützung durch die Familie. Die wahrgenommene Unterstützung durch
die Familie und die wahrgenomme Unterstützung durch das Forum korrelieren zu r =
.158; p < .05 (Suizidforen, n = 169) bzw. Pearson´s r = .081; n.s. (Selbsthilfeforen, n =
59). Die Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Familie und die Zufriedenheit mit
der Unterstützung durch das Forum korrelieren zu r = .212; p < .05 (Suizidforen, n = 172)
bzw. r = .168; n.s. (Selbsthilfeforen, n = 56). Diese Korrelationen sind entweder nicht
signifikant (Selbsthilfeforen) oder erwartungswidrig (Suizidforen). Suizidforennutzer, die
die Unterstützung durch die Familie höher einschätzen bzw. mit ihr zufriedener sind,
erzielen auch auf den entsprechenden Skalen zum Suizidforum höhere Werte.
Hypothese HU3 wird durch die Daten widerlegt.
Mangelnde Unterstützung durch Freunde. Wahrgenommene Unterstützung durch die
Freunde und wahrgenommene Unterstützung durch das Forum korrelieren zu r = .358; p
< .001 (Suizidforen, n = 155) bzw. r = .090; n.s. (Selbsthilfeforen, n = 57). Zwischen der
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Freunde und der Zufriedenheit mit der
Unterstützung durch das Forum besteht eine Korrelation von r = .302; p < .001
(Suizidforen, n = 162) bzw. r = .142; n.s. (Selbsthilfeforen, n = 59). Diese Korrelationen
sind entweder nicht signifikant (Selbsthilfeforen) oder erwartungswidrig (Suizidforen).
Suizidforennutzer, die die Unterstützung durch die Freunde höher einschätzen bzw. mit
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ihr zufriedener sind, erzielen auch auf den entsprechenden Skalen zum Suizidforum
höhere Werte.
Hypothese HU4 wird durch die Daten widerlegt.

8.1.8.4 Geschlecht und Alter
Die Ergebnisse zu Geschlechts- und Altersunterschieden hinsichtlich der Unterstützung
in den Foren finden sich in Anhang O.3.

8.1.8.5 Unterschiede zwischen den Foren
Selbsthilfe- und Suizidforen. Der Mittelwert der wahrgenommenen Unterstützung liegt bei
Selbsthilfeforen (M = 15.92; SD = 2.45) signifikant höher als bei Suizidforen (M = 14.79;
SD = 3.19; U = 4818.50; z = -2.29, p < .05). Die Zufriedenheit mit der Unterstützung
unterscheidet sich nicht bei Selbsthilfeforen (M = 9.52; SD = 1.68) und Suizidforen (M =
9.11; SD = 1.19; U = 5409.50; z = -1.34; n.s.; vgl. Tabelle 8.15).
Tabelle 8.15: Vergleich der Einschätzung der Unterstützung1 in Selbsthilfe- und
Suizidforen
SelbsthilfeSuizidforum
forum (n = 65) (n = 183-187)
M
SD
M
SD
U
z
Wahrgenommene Unterstützung
15.92
2.45
14.79 3.19
4818.50 -2.29*
Zufriedenheit mit der Unterstützung
9.52
1.68
9.11 1.19
5409.50 -1.34
1
Anmerkungen: Erfasst mit dem Duke- Social-Support-Index (DSSI). In der Skala
„Wahrgenommene Unterstützung“ des DSSI können Werte von 7 bis 21 erzielt werden, in
der Skala „Zufriedenheit mit der Unterstützung“ Werte von 4 bis 12. *p <.05.
Die Hypothese HU7 wird durch die Daten nur teilweise bestätigt.
Methoden-

und

Nicht-Methodenforen.

Der

Mittelwert

der

wahrgenommenen

Unterstützung liegt bei Nicht-Methodenforen (M = 15.94; SD = 2.94) signifikant höher als
bei Methodenforen (M = 14.17; SD = 3.13; t[180] = -3.76; p < .001; vgl. Tabelle 8.16).
Hinischtlich der Zufriedenheit mit der Unterstützung unterscheidet sich die Foren nicht.
Die Hypothese HU8 wird durch die Daten teilweise bestätigt.
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Tabelle 8.16: Vergleich der Einschätzung der Unterstützung in Methoden- und NichtMethodenforen, erfasst mit dem Duke-Social-Support-Index (DSSI), und
Ergebnisse des statistischen Vergleichs (t-Test)

Wahrgenommene Unterstützung
Zufriedenheit mit der Unterstützung

MethodenNicht-Methodenforum
n = 67-68
forum
M SD
M
SD
t
14.17 3.13
15.94
2.94 -3.76***
8.98 2.00

9.31

1.70 -1.13

df
180
183

Anmerkungen: In der Skala „Wahrgenommene Unterstützung“ des DSSI können Werte
von 7 bis 21 erzielt werden, in der Skala „Zufriedenheit mit der Unterstützung“ Werte von
4 bis 12. ***p < .001.

8.1.8.6 Soziale Unterstützung und suizidprotektive Wirkung
Wahrgenommene Unterstützung und suizidprotektive Wirkung. Die Korrelation zwischen
der wahrgenommenen Unterstützung und der Veränderung der Suizidalität erreicht r =
-.210; p < .01 (n= 183). Die negative Richtung bedeutet: Je höher die wahrgenommene
Unterstützung im Suizidforum ist, desto mehr hat sich im fraglichen Zeitraum die
Suizidalität reduziert. Die Korrelation zwischen der wahrgenommenen Unterstützung und
der Beeinflussung der Suizidalität beträgt r = -.324; p < .001 (n = 180). Je höher die
wahrgenommene Unterstützung im Suizidforum ist, desto stärker hat also aus der Sicht
der Nutzer das Suizidforum eine Verminderung der Suizidalität bewirkt.
Zufriedenheit mit der Unterstützung und suizidprotektive Wirkung. Die Korrelation
zwischen der Zufriedenheit mit der Unterstützung und der Veränderung der Suizidalität
erreicht r = -.178; p < .05 (n = 187). Je höher die Zufriedenheit mit der Unterstützung im
Suizidforum ist, desto mehr hat sich im fraglichen Zeitraum die Suizidalität reduziert.
Die Korrelation zwischen der Zufriedenheit mit der Unterstützung und der Beeinflussung
der Suizidalität beträgt r = -.262; p < .001 (n = 184). Je höher die Zufriedenheit mit der
Unterstützung im Suizidforum ist, desto stärker hat also aus der Sicht der Nutzer das
Suizidforum eine Verminderung der Suizidalität bewirkt.
Die Hypothese HU9 wird durch die Daten bestätigt.
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8.1.9 Ergebnisse zur sozialen Belastung
8.1.9.1 Reliabilität der Skalen
Die interne Konsistenz der Skalen „soziale Belastung durch das Forum“, „soziale
Belastung durch Freunde“ und „soziale Belastung durch die Familie“ wurde einzeln
berechnet. Dabei wurde die gesamte Stichprobe mit einbezogen, also auch Personen,
die bereits an der Pilotstudie teilgenommen haben. Es ergaben sich für die Skala „soziale
Belastung durch das Forum“ Cronbach´s α = .81, für die Skala „soziale Belastung durch
Freunde“ Cronbach´s α = .91 und für die Skala „soziale Belastung durch die Familie“
Cronbach´s α = .94. Damit kann die interne Konsistenz der Belastungsskalen als gut bis
sehr gut eingeschätzt werden.

8.1.9.2 Vergleich der Belastungsquellen
Erwartungsgemäß ist die Belastung am größten in der Familie (M = 37.10; SD = 13.25),
gefolgt von der Belastung durch Freunde (M = 25.84; SD = 13.25); die geringste soziale
Belastung wird im Forum erlebt (M = 16.96; SD = 5.50). Dieses Muster stimmt bei Suizidund Selbsthilfeforennutzern überein. Der statistische Vergleich belegt die Signifikanz
dieser

Unterschiede

(vgl.

Tabelle

8.17).

Sowohl

für

Suizid-

als

auch

für

Selbsthilfeforennutzer gilt:
•

Die Belastung durch das Forum wird von den Teilnehmern signifikant niedriger
eingeschätzt als die Belastung durch die Eltern (t[226] = -23.20; p < .001).

•

Die Belastung durch das Forum wird von den Teilnehmern signifikant geringer
eingeschätzt als die Belastung durch Freunde (t[210] = -13.65; p < .001).

•

Die Belastung durch Freunde wird von den Teilnehmern signifikant geringer
eingeschätzt als die Belastung, die von den Eltern ausgeht (t [196] = 11.69; p <
.001).
Die Hypothese HB2 wird durch die Daten bestätigt.
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Tabelle 8.17: Vergleich der sozialen Belastung1 durch verschiedene
Unterstützungsquellen
Soziale Belastung durch
Forum

Gesamt

Freunde

M

SD

M

SD

16.86

5.50

25.84

10.10

17.20

5.75

25.85

15.88

4.58

25.80

Vergleich Vergleich Vergleich
Forum/
Forum/
Familie/
Familie
Freunde Freunde

Familie
M

SD

t[df]

t[df]

t[df]

37.10

13.25

10.28

37.13

13.21

9.72

37.00

13.48

-23.20***
[226]
-19.55***
[169]
-12.52***
[56]

-13.65***
[210]
-10.91***
[153]
-8.46***
[56]

11.69***
[196]
9.59***
[145]
7.02***
[50]

(n = 217-251)

Suizidforen
(n = 158-186 )

Selbsthilfeforen
(n = 58-65 )

Anmerkungen: 1Erfasst mit der Skala „Soziale Belastung“ des Fragebogens zur Sozialen
Unterstützung (F-SOZU), und Ergebnisse des statistischen Vergleichs (t-Test mit
gepaarten Stichproben). In der Skala „Soziale Belastung“ des F-SOZU können Werte von
12 bis 60 erzielt werden, wobei ein höherer Wert eine stärkere Belastung bedeutet. *p <
.05, **p < .01, ***p < .001.
Explorative Fragestellung: Vergleich mit den Normen des F-SOZU. Die Ergebnisse zur
sozialen Belastung können mit Normdaten der Belastungsskala in Beziehung gesetzt
werden, die von Fydrich, Geyer, Hessel, Sommer und Brähler (1999) an einer
repräsentativen Stichprobe von N = 2179 Personen gewonnen wurden. Zu diesem Zweck
müssen die erhaltenen Werte durch 12 (Anzahl der Items) geteilt werden. Der Normwert
der sozialen Belastung beträgt M = 2.23 (SD = 0.75); der entsprechend umgerechnete
Wert für die Suizidforen beträgt M = 1.43, für die Freunde M = 2.15 und für die Familie M
= 3.09. Zur leichteren Beurteilung dieser Werte soll beispielhaft angeführt werden, dass
ein Wert von M = 2.17 einem Prozentrang von 50 entspricht, ein Wert von M = 1.33
einem Prozentrang von 11 und ein Wert von M = 3.25 einem Prozentrang von 90 (Fydrich
et al., 1999). Die Mittelwertsunterschiede können mit Hilfe von t-Tests statistisch
abgesichert werden:
•

Der Belastungswert durch die Foren liegt signifikant niedriger als der Normwert (t[185]
= -22.65; p < .001).

•

Der Belastungswert durch die Familie liegt signifikant höher als der Normwert (t[175] =
-10.36; p < .001).

•

Der Belastungswert durch die Freunde unterscheidet sich nicht signifikant vom
Normwert (t[157] = -1.11; p = .27).
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8.1.9.3 Alter und Geschlecht
Die Ergebnisse zu Geschlechts- und Altersunterschieden hinsichtlich der sozialen
Belastung in den Foren finden sich in Anhang O.4.

8.1.9.4 Soziale Belastung in verschiedenen Foren
Suizid- versus Selbsthilfeforen. Der Mittelwert der sozialen Belastung in Suizidforen
beträgt M = 17.28 (SD = 5.81; n = 242), in Selbsthilfeforen jedoch nur M = 15.88 (SD =
4.58; n = 65). Dieser Unterschied wird im t-Test nicht signifikant, es zeigt sich jedoch ein
Trend in die erwartete Richtung (t [305] = 1.8; p = .07).
Die Hypothese HB4 wird durch die Daten nur tendenziell bestätigt.
Explorativ: Methoden- versus Nicht-Methodenforen. Weil es sich bei diesem Vergleich um
eine rein explorative Fragestellung handelt, wurde hierbei die gesamte Stichprobe der
Suizidforennutzer, also auch die Teilnehmer der Pilotstudie, einbezogen. Der Mittelwert
der sozialen Belastung bei den Methodenforen beträgt M = 18.47 (SD = 6.66; n = 116),
bei den Nicht-Methodenforen M = 15.14 (SD = 2.77; n = 69; U = 2917.00; z = -3.10; p
<.01). Es zeigt sich also, dass die soziale Belastung dann als größer erlebt wird, wenn in
einem Suizidforum gelegentlich oder häufig über Suizidmethoden diskutiert wird.

8.1.9.5 Soziale Belastung und Suizidalität
Soziale Belastung im Suizidforum und suizidogene Wirkung. Die Korrelation zwischen
Belastung im Suizidforum und Veränderung der Suizidalität wird nicht signifikant (r =
.096), im Gegensatz zu der Korrelation zwischen Belastung und subjektiver
Beeinflussung (r = .207; p = .01; n = 182). Dies bedeutet, dass eine höhere soziale
Belastung im Suizidforum
•

mit einer stärkeren Einschätzung des Forums als suizidogen einhergeht,

•

aber nicht mit der subjektiv eingeschätzten Entwicklung der eigenen Suizidalität
seit dem Beginn der Forennutzung in Zusammenhang steht.
Die Hypothese HB5 wird durch die Daten teilweise bestätigt.
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Soziale Belastungen und Suizidalität. Die korrelativen Zusammenhänge zwischen dem
Ausmaß der Suizidalität und dem Grad der sozialen Belastung durch Familie und
Freunde sind signifikant:
a) Belastung durch Familie und Suizidalität: n = 172; r = .281; p = .00;
b) Belastung durch Freunde und Suizidalität: n = 156; r =.282; p = .00;
c) Belastung durch Suizidforum und Suizidalität: n = 184; r = .137; p = .06.
Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen der Suizidalität und der sozialen Belastung
durch das Forum lässt sich ein statistischer Trend in Richtung der Hypothese
nachweisen, der jedoch das geforderte Signifikanzniveau knapp verfehlt.
Die Hypothesen HB7 und HB8 werden durch die Daten bestätigt.
Hypothese HB6 kann nicht bestätigt werden, es besteht jedoch ein statistischer Trend in
der erwarteten Richtung.

8.1.9.6 Zusammenfassung
Als Hauptergebnisse zum Bereich „soziale Belastung“ können folgende Punkte
festgehalten werden:
•

Suizidforennutzer erleben die sozialen Kontakte in ihrem Suizidforum als weniger
belastend als Kontakte mit ihren Freunden. Die Familie wird als am stärksten sozial
belastend empfunden.

•

Jugendliche Nutzer erleben die soziale Belastung durch die Familie als besonders
stark, verglichen mit älteren Nutzern.

•

Geschlechtsunterschiede sind nicht nachzuweisen.

•

Soziale Belastung wird in Suizidforen tendenziell stärker wahrgenommen als in
Selbsthilfeforen und in Methodenforen signifikant stärker als in Nicht-Methodenforen.

•

Höhere soziale Belastung im Suizidforum korreliert schwach, aber signifikant mit der
nutzerseitigen Einschätzung dieses Forums als suizidogen (d.h. als Suizidalität
verstärkend).

•

Soziale Belastung durch Familie und Freunde korreliert signifikant mit der
Ausprägung der Suizidalität von Suizidforennutzern, die Belastung durch das Forum
korreliert mit der Suizidalität nur tendenziell.
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8.1.10 Ergebnisse zum Bereich Suggestion
8.1.10.1 Quellen der Suggestion
Suizidforennutzer (n = 191) erreichten im Durchschnitt für die Suggestionswirkung des
Forums den Punktwert M = 1.63 (SD = 1.27), für die Familie M = 0.79 (SD = 1.24) und für
die Freunde M = 1.59 (SD = 1.69). Der Unterschied zwischen Forum und Familie ist
signifikant (t[190] = 6.67; p <.001), ebenso der Unterschied zwischen Familie und Freunden
(t[190] = -5.50; p <.001). Nicht signifikant ist hingegen der Unterschied zwischen Freunden
und Forum (t[190] = 0.38; n.s.).
Die Hypothese HG3 (Annahme größter Suggestionswirkung durch das Suizidforum) wird
nicht bestätigt, von Suizidforum und Freunden geht in gleichem Maße Suggestion aus.

8.1.10.2 Unterschiede zwischen den Foren
Suizid- versus Selbsthilfeforen. Suizidforennutzer geben einen Wert von M = 1.63 (SD =
1.27; n = 191) für die Suggestionswirkung des Forums an, Selbsthilfeforennutzer einen
Wert von M = 1.45 (SD = 1.03; n = 67). Der Unterschied ist jedoch nicht signifikant (U =
5966.00; z = -.885; n.s.).
Die Hypothese HG4 wird nicht unterstützt.
Methoden- versus Nicht-Methodenforen. Nutzer von Methodenforen (n = 120) geben
einen Wert von M = 1.80 (SD = 1.33) für die Suggestionswirkung des Forums an, Nutzer
von Nicht-Methodenforen (n = 69) einen signifikant geringeren Wert von M = 1.39 (SD =
1.10; t[187] = 2.17; p < .05).
Die Hypothese HG5 wird bestätigt.

8.1.10.3 Wirkungen der Suggestion
Suggestion und suizidogene Wirkung. Es wurde eine Korrelation von r = -.13 (p = .06; n =
191) für den Zusammenhang von Suggestion und Veränderung der Suizidalität über die
Zeit sowie eine Korrelation von r = -.01 (n.s.; n = 187) für den Zusammenhang von
Suggestion und wahrgenommener Beeinflussung der Suizidalität gefunden. Es lassen
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sich also keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Suggestionswirkung des
Suizidforums und der suizidogenen Wirkung nachweisen.
Hypothese HG1 wird nicht bestätigt.
Suggestion und Suizidalität. Es ergaben sich folgende signifikanten Korrelationen
zwischen der Ausprägung der Suizidalität (operationalisiert als Gesamtwert auf der
Suizidalitätsskala) und der Ausprägung der Suggestion im Suizidforum, in der Familie
sowie im Freundeskreis:
a) Suggestion im Suizidforum und Suizidalität: n =189; r = .227; p = .00;
b) Suggestion in der Familie und Suizidalität: n = 189; r = .142; p = .04;
c) Suggestion durch Freunde und Suizidalität: n = 189; r = .226; p = .00.
Diese Korrelationen bedeuten, dass höhere Suggestionswerte jeweils mit höheren
Ausprägungen der Suizidalität einher gehen.
Die Hypothesen HG7, HG8 und HG9 werden bestätigt.
Explorativ: Reaktionen auf Suizidgedanken in Suizidforen. Die Zustimmung zu drei
Aussagen über mögliche Reaktionen anderer Forennutzer auf die Äußerung von
Suizidgedanken wird in den Abbildungen 8.5 bis 8.7 veranschaulicht. Einbezogen wurden
N = 100 Suizidforennutzer, die angegeben haben, dass sie schon einmal Suizidgedanken
im Forum geäußert haben.

Abraten vom Suizid
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Ausmaß der Zustimmung

Abbildung 8.5: Zustimmung von Suizidforennutzern zu dem Satz „Die anderen
Forenbesucher haben mir dazu geraten, mir nicht das Leben zu
nehmen“ (Punkte von 1 = „trifft nicht zu“ bis 5 = „trifft genau zu“)
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Abbildung 8.6: Zustimmung von Suizidforennutzern zu dem Satz „Die anderen
Forenbesucher haben mir dazu geraten, mir professionelle Hilfe zu
suchen“ (Punkte von 1 = „trifft nicht zu“ bis 5 = „trifft genau zu“)
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Abbildung 8.7: Zustimmung von Suizidforennutzern zu dem Satz „Die anderen
Forenbesucher haben mir dazu geraten, meine Suizidgedanken in die
Tat umzusetzen“ (Punkte von 1 = „trifft nicht zu“ bis 5 = „trifft genau zu“)
Der größte Teil der Teilnehmer hat, wie die Abbildungen 8.5 bis 8.7 zeigen, nach dem
Äußern von Suizidgedanken die folgenden Erfahrungen gemacht:
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Die anderen Nutzer raten dazu, sich nicht das Leben zu nehmen (60% der Antworten
lauten „trifft eher zu“ oder „trifft genau zu“).

•

Den Rat, Suizidabsichten in die Tat umzusetzen, haben hingegen nur 4% der
Teilnehmer erhalten.

•

51% der Nutzer haben die Erfahrung gemacht, dass ihnen das Aufsuchen
professioneller Hilfe empfohlen wurde.

8.1.11 Zur Bedeutung der einzelnen Aspekte für die Suizidalität
Die in den vorhergehenden Abschnitten aufgeführten Ergebnisse haben gezeigt, dass die
Suizidalität der Nutzer mit verschiedenen Variablen in Zusammenhang steht. Eine
Regressionsanalyse (multiple lineare Regression) soll explorativ zeigen, wie relevant die
einzelnen unabhängigen Variablen jeweils sind. Aufgrund des rein explorativen
Charakters dieser Analyse sind die Daten aller Suizidforennutzer mit einbezogen worden
(auch die Daten der Personen, die an der Pilotstudie teilgenommen haben).
Vorgehen. Um die Wichtigkeit verschiedener Einflüsse auf die Ausprägung der
Suizidalität bei Suizidforennutzern explorativ zu überprüfen, wurden diejenigen
unabhängigen Variablen mit einbezogen, die nach den Ergebnissen des univariaten
Tests (vgl. Anhang P) signifikant mit der Suizidalität zusammenhängen. Zu diesen
Variablen gehören:
•

Ausmaß der Depression (ADS-Gesamtwert),

•

wahrgenommene Unterstützung durch das Forum,

•

Zufriedenheit mit der Unterstützung durch das Forum,

•

wahrgenommene soziale Unterstützung durch die Familie,

•

Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Familie,

•

wahrgenommene Unterstützung durch die Freunde,

•

Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Freunde,

•

soziale Belastung durch die Familie,

•

soziale Belastung durch die Freunde,

•

Suggestion durch das Forum,

•

Suggestion durch die Freunde und

•

Methodenforum vs. Nicht-Methodenforum.

Als Maß für die Ausprägung der Suizidalität (AV) wurde der Gesamtwert der
Suizidalitätsskala verwendet.
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Ergebnisse. In die schrittweise lineare Regression wurden fünf der oben genannten
unabhängigen Variablen aufgenommen, die die Suizidalität vorhersagen können, nämlich
die Ausprägung der Depression (ADS-Gesamtwert), das Ausmaß der wahrgenommenen
Unterstützung durch das Forum, das Ausmaß der Suggestion durch das Suizidforum, die
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Freunde und die wahrgenommene
Unterstützung durch die Familie (vgl. Tabelle 8.18).
Tabelle 8.18: Regressionskoeffizienten von unabhängigen Variablen, welche die
Suizidalität von Suizidforennutzern vorhersagen

Konstante

Nicht standardisierte
Standardisierter
Koeffizienten
Koeffizient
b
Standardfehler
β
7.76
1.31

t
5.90***

ADS-Gesamtwert

0.12

0.02

0.53

7.99***

Wahrgenommene
Unterstützung / Forum
Suggestion / Forum

-0.23

0.05

-0.26

-4.40***

0.32

0.11

0.16

2.79**

Zufriedenheit mit
0.19
0.07
Unterstützung / Freunde
Wahrgenommene
-0.12
0.05
Unterstützung / Familie
Anmerkung: *p <.05, **p < .01, ***p < .001.

0.16

2.56*

-0.14

-2.22*

Die lineare Regressionsrechnung zur Vorhersage der Suizidalität von Suizidforennutzern
lautet also:
Suizidalität = 0.12 * Depressivität – 0.23 * wahrgenommene Unterstützung durch das
Forum + 0.32 * Suggestion durch das Forum + 0.19 * Zufriedenheit mit der
Unterstützung durch die Freunde – 0.12 * wahrgenommene Unterstützung
durch die Familie + 7.76
Diese Regressionsgleichung bedeutet, dass höhere Depressivitätswerte, eine geringere
wahrgenommene Unterstützung durch das Forum, eine höhere Suggestion durch das
Forum und eine geringere wahrgenommene Unterstützung durch die Familie mit
stärkerer Suizidalität einher gehen. Unerwarteterweise zeigt sich jedoch auch ein
positiver (statt negativer) Einfluss der Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die
Freunde auf die Ausprägung der Suizidalität.
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8.1.12 Online-Krisenhilfe und Therapie
8.1.12.1 Bekanntheit und Akzeptanz von Online-Hilfsangeboten
Bekanntheit und Akzeptanz. Von 190 Suizidforennutzern wissen 88.4%, dass es im
Internet Beratungs- und Therapieangebote für Menschen mit Suizidgedanken gibt. Der
Bekanntheitsgrad solcher Einrichtungen ist damit als recht hoch einzuschätzen. 51.6%
der Befragten halten solche Angebote für sinnvoll; 35.8% sind sich nicht sicher, und
12.6% der Teilnehmer halten diese Angebote nicht für sinnvoll. 28.9% der Befragten
können sich selbst vorstellen, an einem solchen Angebot teilzunehmen; für 41.6% kommt
dies nicht in Frage, und 29.5% sind unentschieden.
Die Hypothese HK1 wird bestätigt.
Eigene Erfahrungen. Von 190 Nutzern geben 42 an, Erfahrung mit Online-Hilfsangeboten
zu haben. Die genauere Analyse der Angaben der Teilnehmer über die Träger bzw.
Anbieter dieser Hilfsangebote deckte jedoch auf, dass es sich bei zehn von ihnen nicht
um wirkliche Online-Angebote handelte. Die Zahl reduziert sich damit auf 32 (16.8%).
Die Hypothese HK1 wird bestätigt.
Bei den „echten“ Online-Angeboten handelte es sich nach Angaben der Nutzer in 12
Fällen um „Beratung“, in 12 Fällen um „Krisenhilfe“ und in fünf Fällen um „Therapie“. Die
restlichen drei Fälle konnten von den Nutzern nicht in die vorgegebenen Kategorien
eingeordnet werden. Folgende Anbieter wurden von den Nutzern genannt (vgl. Tabelle
8.19). Insgesamt werden viele verschiedene Einrichtungen genannt. Am bekanntesten
unter den Anbietern scheint die Telefonseelsorge zu sein. Bei den genannten
Einrichtungen handelt es sich nicht um speziell auf suizidale Personen zugeschnittene,
sondern eher um allgemeine Beratungsangebote (Ausnahme: „die Arche“), die jedoch
mehrheitlich ausdrücklich an Jugendliche gerichtet sind. Die Nutzer wurden auf folgenden
Wegen auf die Angebote aufmerksam:
•

über einen Link im Suizidforum (6 Fälle),

•

über einen Link von einer anderen Internetseite (4 Fälle),

•

über Suchmaschinen (10 Fälle),

•

durch Hinweise von Bekannten (3 Fälle),

•

über Medien (1 Fall),

•

auf andere Weise (8 Fälle).
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Tabelle 8.19: Online-Hilfsangebote, die von den Teilnehmern bereits
einmal in Anspruch genommen worden sind
Anbieter/Homepage
keine Angabe
www.telefonseelsorge.de
www.kummernetz.de
www.bke-sorgenchat.de
www.caritas.de
www.das-beratungsnetz.de
www.die-arche.de
www.gesundheitsberatung.de
www.internet-notruf.de
www.junoma.de
www.u25-freiburg.de
Private Homepage eines Psychiaters
Private Homepage für Partnerschaftskonflikte
„Kirchliches Angebot“
Viver Austria
unklare Angabe

N
11
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Offenbar dominiert die gezielte Suche nach entsprechenden Angeboten mit der Hilfe von
Suchmaschinen, aber auch die Rolle der Suizidforen als vermittelnde Institution erscheint
nach diesen Daten als nicht unbedeutend.

8.1.12.2 Zufriedenheit mit Online-Hilfsangeboten
Allgemeine Zufriedenheit. Es zeigt sich, dass 10 (31.3%) der Teilnehmer mit Erfahrung
das Angebot als nicht hilfreich empfunden haben, 16 (50.0%) als „etwas hilfreich“ und 6
(18.8%) als „sehr hilfreich“.
Die Hypothese HK2 kann bestätigt werden.
Bedeutung einzelner Merkmale der Online-Hilfsangebote. Wie man der Tabelle 8.20
entnehmen kann, gehören nach Einschätzung der Teilnehmer (auch Teilnehmer ohne
eigene Erfahrungen) zu den zehn wichtigsten Attributen der Online-Selbsthilfeangebote,
dass die Ratsuchenden ernst genommen werden, ihnen zugehört wird, Anfragen schnell
beantwortet werden, Verständnis gezeigt wird, genug Zeit für jeden zur Verfügung steht,
die Einrichtung rund um die Uhr erreichbar ist, den Ratsuchenden nichts aufgedrängt
wird, die Berater offen und akzeptierend erscheinen, die Anonymität der Nutzer gewahrt
bleibt und die Berater freundlich sind. Diese Merkmale werden von zwei Dritteln bis über
90% der Teilnehmer als „sehr wichtig“ eingestuft. Am wenigsten wichtig ist die
Vermittlung von Therapien oder praktischer Unterstützung sowie der Anspruch, dass die
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Berater selbst Betroffene sein sollen. Eine professionelle Ausbildung der Berater wird
bevorzugt (von 78.3% der Teilnehmer wird diese Voraussetzung als mindestens „etwas
wichtig“ eingeschätzt).
Tabelle 8.20: Wichtigkeit der Merkmale von Online-Hilfsangeboten aus der Sicht von
Forennutzern
Item
„ernst nehmen“
„zuhören“
„schnelle Beantwortung“
„Verständnis zeigen“
„genug Zeit für jeden“
„Erreichbarkeit rund um die Uhr“
„nichts aufdrängen“
„Offenheit“
„Anonymität“
„Freundlichkeit“
„Hilfe und Unterstützung bieten“
„individuelle Anpassung“
„Rat und Informationen bieten“
„professionelle Ausbildung“
„konstanter Ansprechpartner
„selbst besser einschätzen“
„Therapie vermitteln“
„praktische Unterstützung“
„Betroffene als Berater“

Einschätzung der Wichtigkeit (in %)
sehr wichtig
etwas
kaum nicht wichtig
wichtig
wichtig
94.1
4.9
0.0
1.1
90.5
7.4
0.5
1.6
80.4
16.9
0.5
2.1
73.9
21.3
2.1
2.7
73.0
23.8
1.1
2.1
72.5
22.2
2.6
2.6
70.7
27.1
0.5
1.6
70.7
25.5
1.6
2.1
69.8
24.3
3.7
2.1
68.1
26.6
3.2
2.1
59.8
34.9
3.2
2.1
58.7
34.9
4.2
2.1
55.6
37.6
5.3
1.6
41.8
36.5
17.5
4.2
39.7
43.4
13.2
3.7
37.4
47.1
13.4
2.1
35.4
45.5
11.1
7.9
30.2
45.0
16.9
7.9
9.6
34.6
37.2
18.6

Zusammenhang der wichtigsten einzelnen Merkmale mit der Zufriedenheit. Teilnehmer
mit Erfahrung gaben Auskunft über ihre Zufriedenheit mit Aspekten des Online-Angebots
(vgl. Tabelle 8.21). Hohe Mittelwerte, die auf Zufriedenheit hinweisen, überwiegen. Es
lassen sich signifikante oder zumindest tendenzielle Zusammenhänge zwischen den
meisten Variablen, die Online-Angebote charakterisieren, und der Einschätzung dieser
Angebote als hilfreich nachweisen. Variablen, die das Verhalten der Berater
kennzeichnen (Offenheit, ernstnehmen, zuhören) scheinen wichtiger zu sein als formale
Kriterien wie die Erreichbarkeit rund um die Uhr oder die Wahrung der Anonymität der
Nutzer. Von besonders zentraler Bedeutung scheint der Aspekt der ausreichenden Zeit
zu sein, der sowohl von den formalen Rahmenbedingungen der Einrichtung als auch von
der Person des Beraters abhängig ist.
Die Hypothese HK4 wird teilweise bestätigt.
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Tabelle 8.21: Wichtige Merkmale von Online-Angeboten und ihre Korrelation mit der
Einschätzung des Angebots als „hilfreich“
Item
n
M1
SD
r
„ernst nehmen“
29
3.93
1.13
.488**
„zuhören“
31
4.23
0.96
.482**
„schnelle Beantwortung“
30
3.27
1.39
.272
„Verständnis zeigen“
31
3.97
0.98
.431*
„genug Zeit für jeden“
31
3.35
1.31
.549**
„Erreichbarkeit rund um die Uhr“
32
3.12
1.50
-.168
„nichts aufdrängen“
31
3.94
1.03
.130
„Offenheit“
31
3.87
1.06
.433*
„Anonymität“
31
4.06
1.37
-.272
„Freundlichkeit“
31
4.03
1.05
.322
Anmerkungen: 1Ausmaß der Einschätzung eines genutzten Online-Angebots als
„hilfreich“ durch Suizidforennutzer; Werte von 1 = „trifft nicht zu“ bis 5 = „trifft genau zu“;
*p < .05, **p < .01.
Um zu klären, welche der genannten Aspekte insgesamt am wichtigsten sind, werden die
von

den

Nutzern

als

besonders

wichtig

eingeschätzten

Variablen

in

eine

Regressionsanalyse einbezogen. Dabei erwies sich nur ein Aspekt – „genügend Zeit für
jeden“ – als relevanter Prädiktor der Zufriedenheit mit dem Angebot (vgl. Tabelle 8.22).
Tabelle 8.22: Regressionskoeffizienten der Einschätzung von Online-Angeboten als
hilfreich
Nicht standardisierter
Koeffizient
b
Standardfehler
(Konstante)
0.754
0.298
genug Zeit für jeden 0.322
0.081
Anmerkung: *p <.05, **p < .01.

Standardisierter
Koeffizient

β

.614

t
2.54*
3.96**

Die lineare Regressionsgleichung zur Vorhersage der Einschätzung von OnlineHilfsangeboten als hilfreich lautet also:
„Einschätzung als hilfreich“ = 0.3222 * „ausreichend Zeit“ + 0.754

8.1.13 Zusammenfassung aller Ergebnisse der Online-Befragung
Durch die Daten, die im Rahmen der Online-Umfrage gewonnen wurden, konnte der
größte Teil der Hypothesen überprüft werden, und es wurden zahlreiche offene Fragen
beantwortet. Die meisten Hypothesen konnten bestätigt werden. Es wurden Aussagen
über die allgemeine Wirkung der Foren sowie über Unterschiede zwischen Suizid- und
anderen Selbsthilfeforen einerseits und zwischen Methoden- und Nicht-Methodenforen
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andererseits möglich. Zu den bedeutsamsten Ergebnisse zählen:
•

Die meisten Teilnehmer der Studie waren – wie bei der ersten Umfrage – relativ jung,
gebildet und gehörten dem weiblichen Geschlecht an.

•

Zu den wichtigsten Motiven der Forennutzung zählen das Streben nach
gegenseitigem Austausch und Unterstützung. Aber auch die Möglichkeit, sich über
Suizidmethoden zu informieren, stellt einen nicht unwichtigen motivierenden Aspekt
für die Nutzer dar – insbesondere für die Subgruppe der stark suizidalen Teilnehmer.

•

Depressive Symptome sind bei Suizidforennutzern sehr verbreitet, aber auch in bei
Selbsthilfeforennutzern häufig anzutreffen. Suizidforennutzer sind stärker suizidal als
Selbsthilfeforennutzer.

•

Die Teilnahme an Suizidforen wirkt insgesamt aus der Sicht der Nutzer eher
suizidprotektiv als suizidogen. Das Ausmaß der Suizidalität seit der ersten Nutzung
des Forums verringert sich eher, als dass es ansteigt. Suizidforen, in denen nicht
über Methoden diskutiert werden darf, wirken stärker suizidprotektiv als Foren, in
denen dies gestattet ist.

•

Die Teilnahme an Suizidforen bewirkt eine aktuelle Verbesserung der Stimmung. Der
stimmungsaufhellende Effekt ist bei anderen Selbsthilfeforen jedoch noch stärker
ausgeprägt.

•

Suizidforennutzer fühlen sich durch das Forum stärker sozial-emotional unterstützt als
durch Familie und Freunde. Die Unterstützung durch das Forum korreliert positiv mit
seinem suizidprotektiven Effekt.

•

Selbsthilfeforennutzer
Suizidforennutzer,

fühlen

und

sich

stärker

durch

ihr

Nicht-Methodenforennutzer

Forum

unterstützt

erleben

eine

als

höhere

Unterstützung als Methodenforennutzer.
•

Suizidforennutzer fühlen sich durch das Forum weniger sozial belastet als durch ihre
Familie und ihre Freunde. Die soziale Belastung durch das Forum korreliert positiv mit
seiner Einschätzung als suizidogen.

•

Selbsthilfeforennutzer

fühlen

sich

weniger

durch

das

Forum

belastet

als

Suizidforennutzer, und Nicht-Methodenforennutzer erleben weniger Belastung als
Methodenforennutzer.
•

Suggestion (im Sinne von Konfrontation mit der Suizidalität anderer Menschen) ist im
Suizidforum stärker ausgeprägt als in der Familie der Teilnehmer, aber nicht stärker
als unter den Freunden der Teilnehmer.

•

Suggestion im Sinne von Überreden zum Suizid kann nahezu überhaupt nicht
beobachtet werden. Die Teilnehmer berichten von mehrheitlich suizidprotektiven
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Reaktionen der anderen Forennutzer (Abraten vom Suizid), wenn Suizidgedanken
geäußert werden.
•

Die explorative Regressionsrechnung belegt den Einfluss von Depressivität, sozialer
Unterstützung durch das Suizidforum, Suggestion durch das Forum und sozialer
Unterstützung durch die Familie auf das Ausmaß der Suizidalität der Teilnehmer.
Überraschend ist der positive Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit der
Unterstützung durch Freunde und der Suizidalität.

•

Während ein großer Teil der Suizidforennutzer Beratungs- und Hilfsangebote im
Internet begrüßt und positiv beurteilt, hat erst eine kleine Minderheit eigene
Erfahrungen

mit

solchen

Angeboten

gemacht.

Die

Einrichtungen

werden

unterschiedlich beurteilt.
•

Zu den wichtigsten Merkmalen, die Hilfsangebote im Internet aus der Sicht der Nutzer
aufweisen sollen, gehören neben bestimmten formalen Kriterien vor allem
„menschliche Faktoren“ wie offene, akzeptierende, zuhörende und ernst nehmende
Berater. Die Menge an Zeit, die für den Ratsuchenden bereitgestellt wird, kann die
Zufriedenheit mit dem Angebot vorhersagen.

Die bislang noch nicht geprüften Hypothesen und Fragen werden im Rahmen der
Inhaltsanalysen untersucht. Deren Ergebnisse sollen in den folgenden Abschnitten
dargestellt werden.

8.2 Ergebnisse der Inhaltsanalysen
In diesem Abschnitt sollen die Ergebnisse der inhaltsanalytischen Untersuchungen
vorgestellt werden, die zur Ergänzung der Online-Befragung durchgeführt worden sind.
Dabei wurden zwei komplementäre Vorgehensweisen gewählt: Die archivierten Beiträge
eines ganzen Jahres aus einem ausgewählten Suizidforum wurden komplett analysiert.
Zusätzlich wurden Beiträge verschiedener Suizidforen aus zweiwöchigen Zeiträumen
untersucht und miteinander verglichen. Im Folgenden sollen kurz noch einmal die Ziele
der Inhaltsanalyse zusammengefasst, die Ergebnisse der beiden Analysen dargestellt
und schließlich mit den Ergebnissen der Online-Befragung in Beziehung gesetzt werden.
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8.2.1. Ziele der Inhaltsanalysen
Die meisten der in Abschnitt 6.3.2 aufgestellten Hypothesen und Fragen wurden bereits
im Rahmen der Online-Befragung beantwortet, wie im vorhergehenden Abschnitt
dargestellt worden ist. Die Inhaltsanalyse dient als zweiter methodischer Zugang, um die
übrigen Hypothesen zu prüfen und diejenigen Fragen zu beantworten, bei denen sich ein
nicht-reaktives Vorgehen eher anbietet als die direkte Befragung. Insbesondere betrifft
dies alle Fragen zur Häufigkeit verschiedener Kommunikationsinhalte, die durch Zählen
objektiver bestimmt werden können als durch Befragen. Zugleich dient die Inhaltsanalyse
der Verifizierung der bislang erhaltene Befunde, da den subjektiven Angaben der Nutzer
über die Kommunikationsstrukturen in Suizidforen die tatsächlich vorfindbaren Strukturen
gegenübergestellt werden können.

8.2.2 Analyse der Inhalte eines Forums über ein Jahr
8.2.2.1 Ergebnisse über ein Jahr gemittelt
Stichprobe. Insgesamt wurden aus dem ausgewählten Forum 952 Postings untersucht,
unter denen sich 310 Erstpostings und 642 Antworten befanden. Es wurde unterschieden
nach Antworten, die sich direkt auf ein Posting bezogen („direkte Antworten“) und weitere
Antworten, die sich auf Antworten bezogen („indirekte Antworten“). Erstpostings erhielten
im Mittel 1.4 direkte Antworten mit einer Spannbreite von 0 bis 12. Fasst man direkte und
indirekte Antworten zusammen, so folgten auf ein Erstposting im Schnitt 2 Antworten mit
einer Spannbreite von 0 bis 24. Alle Beiträge zusammen enthielten 10 764 Äußerungen.
Das heißt, dass die Postings durchschnittlich 11 Äußerungen lang waren. Die
Spannbreite war hierbei sehr groß und reichte von null bis zu 96 Äußerungen pro
Posting. Erstpostings waren länger als die Antworten (im Schnitt umfassten Erstpostings
17.43 Äußerungen).
Häufigkeiten der Oberkategorien. Einen Überblick über die Häufigkeiten, mit denen die
Oberkategorien in den Postings vertreten waren, gibt Tabelle 8.23. Dabei sind jeweils die
absoluten Anzahlen und die relativen Anteile der entsprechenden Äußerungen
aufgelistet. Rund die Hälfte der über 10 000 Äußerungen konnte inhaltlichen Kategorien
zugeordnet werden. Bei den restlichen Äußerungen („sonstige“, 43.2%) handelte es sich
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vor allem um Diskussionen zu spezifischen Themen, bei denen keine persönlichen
Probleme im Mittelpunkt standen.
Tabelle 8.23: Kategorienhäufigkeiten als Ergebnisse der inhaltsanalytischen
Untersuchung eines Suizidforums über ein Jahr hinweg (angegeben sind
die Häufigkeiten der Oberkategorien)
Kommunikations-Kategorie
Äußerungen insgesamt
Selbstöffnung
Lebensmut
Interesse
Informative Unterstützung
Emotionale Unterstützung
Praktische Unterstützung
Einschätzungsunterstützung
Dankbarkeit
Konflikt
Risiken
Schutz
Sonstige

Häufigkeit
10764
2759
134
42
820
1440
0
109
120
385
162
138
4655

Anteil in %
100.0
25.6
1.2
0.4
7.6
13.4
0.0
1.0
1.1
3.6
1.5
1.3
43.2

Es zeigt sich, dass selbstöffnende Äußerungen den größten Anteil der codierten
Äußerungen umfassen; bei rund einem Viertel aller Äußerungen handelt es sich um
Selbstöffnungen (2759 Äußerungen, 25.6%). An zweiter und dritter Stelle stehen
Äußerungen zur emotionalen Unterstützung (1440 Äußerungen, 13.4%) und Äußerungen
zur informativen Unterstützung (820 Äußerungen, 7.6%). Äußerungen, die sich auf
praktische Unterstützung beziehen, treten in dieser Stichprobe nicht auf. Äußerungen zur
Einschätzungsunterstützung wurden selten gefunden (109 Äußerungen, 1.0%), ebenso
wie Aussagen, die Dankbarkeit ausdrückten (120 Äußerungen, 1.1%). Fasst man
emotionale, informative und Einschätzungsunterstützung zusammen, so handelt es sich
insgesamt nach der Selbstöffnung um die zweitgrößte Gruppe von Äußerungen (2369
Äußerungen; 22%). Konflikthafte (potenziell belastende) Äußerungen wurden 385mal
beobachtet (3.6%). Äußerungen aus der Oberkategorie „Risiken“ wurden höchst selten
gefunden (162 Äußerungen); insgesamt fallen nur 1.5% aller Äußerungen in diese
Kategorie. Die Schutzkategorie ist mit 138 Äußerungen (1.3%) vertreten.
Die Hypothesen HG1, HU1, HF4, HF5 und HB1 werden durch die Inhaltsanalyse
bestätigt.
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Tabelle 8.24: Häufigkeiten der Äußerungen in Subkategorien
Kategorie
Gesamt
Anteil in %1
„Selbstöffnung“
2759
100
Suizidgedanken
284
10.3
Suizidankündigungen
7
0.3
Berichte über Suizidversuche
23
0.8
Suizidalität anderer Personen
51
1.8
Mangel an sozialer Unterstützung
172
6.2
Soziale Belastung
118
4.3
Direkte Bitte um Hilfe, Rat oder Information
333
12.1
Äußerungen zu Problemen oder Belastungen
1771
64.2
„Informative Unterstützung“
820
100
Informationen geben
400
48.8
Rat geben
368
44.9
Vorhersagen treffen
52
6.3
„Emotionale Unterstützung“
1440
100
Verständnis und Empathie
263
18.2
Anteilnahme
449
31.2
Selbstwert
96
6.7
Zuneigung
485
33.7
Humor
73
5.1
Angebot zum Reden
74
5.1
„Einschätzungsunterstützung“
109
100
Relativierung, Normalisierung
14
12.9
Bestätigung, Zustimmung
95
87.2
„Konflikt/Kritik“
385
100
Kritik am Verhalten
112
29.1
Ausdruck von Ablehnung
17
4.4
Kritik an Ansichten
181
47.0
Flaming
39
10.1
Sarkasmus
36
9.4
„Risiken“
162
100
Fragen nach Suizidmethoden
13
8.0
Suche nach Suizidmitteln
5
3.2
Suche nach Suizidpartnern
0
0.0
Geben von Methodeninformation
31
19.1
Argumente für den Suizid
37
22.8
Argumente gegen professionelle Hilfe
33
20.4
Anbieten von Suizidmitteln
0
0.0
Angebot eines gemeinschaftlichen Suizid
0
0.0
Aufrufe zum Suizid
1
0.6
Argumente für Methodendiskussionen
0
0.0
Druck zum Suizid
0
0.0
Äußerungen gegen die Rettung Suizidaler
42
25.9
„Schutz“
138
100
Argumente gegen Suizid
76
55.1
Argumente für professionelle Hilfe
39
28.3
Förderung von Rettung Suizidaler
20
14.5
Ablehnung von Aufrufen
3
2.2
Ablehnung von Methodendiskussionen
0
0.0
Anmerkung: 1Prozentangaben beziehen sich auf die jeweilige Oberkategorie.
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Häufigkeiten der Subkategorien. Der Tabelle 8.24 ist zu entnehmen, mit welchen
Häufigkeiten die einzelnen Subkategorien vertreten sind und welche Anteile die
Subkategorien innerhalb der Oberkategorien einnehmen. Es lassen sich einige
interessante Auffälligkeiten in der Verteilung der Unterkategorien erkennen, die im
Folgenden dargestellt werden sollen; dabei beziehen sich die Prozentangaben jeweils auf
die Oberkategorien, nicht auf die Gesamtzahl der untersuchten Aussagen. In der
Kategorie „Selbstöffnung“ stellen Äußerungen zu Problemen und Belastungen die
häufigste Gruppe dar (1771; 64.2%), es folgen direkte Bitten um Rat oder Hilfe (333;
12.1%) und Äußerungen über Suizidgedanken (284; 10.3%). Am seltensten treten
Suizidankündigungen (7; 0.3%) und Berichte über Suizidversuche auf (23; 0.8%).
In der Kategorie „Informative Unterstützung“ erscheinen die Subkategorien
Informationen geben und Rat geben etwa gleich häufig (400 bzw. 368mal, 48.8% bzw.
44.9%); Vorhersagen über die Zukunft sind hingegen selten (52; 6.3%). Äußerungen, die
Zuneigung (485; 33.7%) und Anteilnahme (449; 31.2%) sowie Verständnis und Empathie
(263; 18.2%) ausdrücken, sind im Bereich der „emotionalen Unterstützung“ am
häufigsten vertreten; am seltensten werden humorvoll-unterstützende Äußerungen
beobachtet

(73;

5.1%).

Innerhalb

der

insgesamt

seltenen

Kategorie

„Einschätzungsunterstützung“ finden sich hauptsächlich bestätigende und zustimmende
Äußerungen (95; 87.2%) und kaum relativierende, normalisierende Aussagen (14;
12.9%). Kritik an den Ansichten anderer (181; 47.0%) und an ihrem Verhalten (112;
29.1%) stellen die häufigsten Inhalte der Oberkategorie „Konflikt/Kritik“ dar. Flaming und
sarkastische Äußerungen lassen sich dagegen seltener beobachten (zusammen 75
Äußerungen, 19.5%).
Aufgrund der besonderen Bedeutung der „Risiken“-Kategorie für die Diskussion
um Suizidforen sollen die entsprechenden Unterkategorien im Detail betrachtet werden.
Hierbei zeigt sich, dass am häufigsten Äußerungen vorkamen, die sich gegen die
Rettung suizidaler Personen gegen deren Willen wandten (42 Äußerungen, 25.9%). In
ungefähr gleicher Häufigkeit traten Informationen über Suizidmethoden (31; 19.1%),
Argumente für den Suizid (37; 22.8%) und die Ablehnung professioneller Hilfe auf (33;
20.4%). In 13 Äußerungen (8.0%) wurde nach Suizidmöglichkeiten gefragt; die Suche
nach Suizidmitteln und Aufrufe zum Suizid erscheinen mit 5 (3.2%) respektive einer
Äußerung (0.6%) marginal. Dem ist gegenüberzustellen, dass in 76 Äußerungen (55.1%)
der Oberkategorie „Schutz“ gegen den Suizid als Lösung argumentiert wurde, die
Forennutzer sich in 39 Äußerungen (28.3%) für die Inanspruchnahme professioneller
Hilfe ausgesprochen haben und in 20 Äußerungen (14.5%) für die Rettung Suizidaler
auch ohne deren Einverständnis.
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8.2.2.2 Geschlechtsunterschiede
466 Postings wurden von weiblichen Nutzern verfasst, 286 von männlichen. Das
Geschlecht wurde anhand von eindeutigen Selbstaussagen (z.B. „ich bin ein Mädchen“),
durch Unterschriften („deine Angel“) und durch geschlechtsspezifische Nicknames (z.B.
„Viola“, „Hermann“) bestimmt. Bei 200 Postings war das Geschlecht der Verfasser auf
diese Weise nicht zu ermitteln. Zwei geschlechtsspezifische Hypothesen wurden
überprüft:
•

HT2: Weibliche Nutzer überwiegen in Suizidforen.

•

HU5b: Weibliche Nutzer gewähren mehr Unterstützung als männliche.

Zu Hypothese HT2. Frauen und Mädchen verfassten nicht nur mehr Postings, sondern
auch signifikant längere Beiträge; im Schnitt schrieben sie M = 12.8 Äußerungen (SD =
14.36) im Vergleich zu M = 10.3 (SD = 12.64) bei den Jungen bzw. Männern (U =
57671.500; z = -3.11; p < .01). Männer und Frauen unterscheiden sich jedoch nicht in der
Anzahl der erhaltenen Antworten.
Hypothese HT2 wird bestätigt.
Zu Hypothese HU5b. Frauen veröffentlichen im Schnitt pro Posting M = 1.7 (SD = 2.5)
emotional unterstützende Äußerungen, Männer M = 1.4 (SD = 2.2; t[750] = -1.99; p < .05)
Insgesamt stammen 815 (56.6%) aller emotional unterstützenden Äußerungen von
Autorinnen.
Hypothese HU5b wird bestätigt.

8.2.2.3 Veränderungen im Jahresverlauf
Explorativ wurde überprüft, ob sich in der Häufigkeit der Äußerungen im Suizidforum ein
Muster erkennen lässt, dass mit Jahreszeiten oder Jahresereignissen in Zusammenhang
gebracht werden kann (explorative Frage FF3). Abbildung 8.8 zeigt die unterschiedlichen
Häufigkeiten der den Oberkategorien zugeordneten Äußerungen nach Jahreszeiten. Sie
illustriert damit die Schwankungen der Nutzungsaktivitäten im Forum im Jahresverlauf.
Die Schwankungen sind insgesamt sehr stark; eine allgemeine Tendenz (z.B. ansteigend
oder absteigend) lässt sich dabei nicht beobachten. Allerdings zeigt sich in der ersten
Jahreshälfte (Februar bis Juli) insgesamt mehr Aktivität als in der zweiten Jahreshälfte,
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wenn man die Gesamtzahl der Äußerungen pro Zeitraum zugrunde legt (7305
Äußerungen im Frühling und Sommer gegenüber 3471 im Herbst und Winter).

1600

Selbstöffnung

1400

Interesse

1200

Inform. Unt.
Emot. Unt.

1000

Häufigkeit (n)

Einschätz.-Unt.
800
Prakt. Unt.
600

Dankbarkeit

400

Konflikt/Kritik

200

Gefahr

0

Schutz
1

2

3

4

Jahreszeit
Abbildung 8.8: Häufigkeit des Auftretens verschiedener kommunikativer Kategorien in
Suizidforen im Jahresverlauf (1 = „Frühling“ vom 16.02.02 bis 15.05., 2 =
„Sommer“ vom 16.05.-15.08., 3 = „Herbst“ vom 16.08.-15.11., 4 = „Winter“
vom 16.11.-15.02.03)
Insgesamt wurde die höchste Aktivität im Frühling gezeigt, während im Herbst die
geringste

Nutzung

verzeichnet

wurde.

Der

Verlauf

ähnelt

sich

bei

allen

Kommunikationskategorien mit Ausnahme des Bereichs Konflikt/Kritik, der zu Beginn
sehr gering vertreten ist, einen Peak im Sommerzeitraum erreicht und dann wieder
abfällt.
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8.2.3 Vergleich verschiedener Suizidforen
8.2.3.1 Kategorienhäufigkeiten in verschiedenen Foren
Die Verteilung der einzelnen Kategorien in verschiedenen Suizidforen zeigt Tabelle 8.25.
Dabei wird die Häufigkeit der Kategorien auf die Anzahl der Postings relativiert.
Tabelle 8.25: Häufigkeiten der Kommunikationskategorien pro Posting bei verschiedenen
Foren (angegeben sind die Häufigkeiten der Oberkategorien)
A1
Methodenverbot nein
Postings
452

B
C
D
E
F
G
nein unklar nein ja
unklar ja
57
40
25
135
243
22
Kategorien-Häufigkeiten pro Posting
11.12 3.92
8.08 9.21 11.17 3.55
2.58 0.93
3.40 0.76 2.03
0.05
0
0
0.40 0.01 0.03
0
0.16 0.23
0.40 0.03 0.16
0
1.32 0.08
0.44 0.26 1.16
0.14
0.58 0.60
0.80 0.26 0.28
0.50
0
0
0
0
0
0
0.33 0.13
0.60 0.19 0.35
0
2.23 0.98
1.84 0.71 1.79
0.64

H
nein
38

I
nein
183

K
nein
203

Äußerungen
8.56
5.55 6.86
Selbstöffnung
1.71
2.16 0.88
Lebensmut
0.04
0.18 0
Interesse
0.13
0.13 0.18
Informative U.
0.96
0.32 0.16
Emotionale U.
0.40
0.34 0.14
Praktische U.
0
0
0
Einschätzungsu. 0.25
0.05 0.15
Unterstützung
1.61
0.71 0.45
gesamt
Dankbarkeit
0.06 0.12 0.03
0
0.06 0.07
0
0
0.07
Konflikt
0.49 0.81 0
0.28 1.58 0.93
0
0.05 1.33
Risiken
0.22 1.02 0
0.36 0.04 0.03
0
0.08 0.07
Schutz
0.17 0.07 0
0.36 0.12 0.06
0
0
0.01
Anmerkung: 1Buchstaben stehen für einzelne Suizidforen, deren Namen und URLAdressen aus dem Kasten M.1 (Anhang M) ersehen werden können.

4.70
0.93
0.03
0.16
0.34
0.19
0
0.18
0.71
0.02
0.33
0.08

Tabelle 8.25 illustriert die Unterschiedlichkeit der Suizidforen hinsichtlich verschiedener
Aspekte: Während im Forum „Exil“ während der zwei untersuchten Wochen nur 22
Nachrichten geschrieben wurden, waren dies im Forum „Selbstmord.de“ über 240. Noch
extremer zeigt sich dies im Vergleich mit dem Imess-Forum: Obwohl dieses nur über
einen Zeitraum von einer Woche einbezogen wurde, lassen sich hier über 450 Einträge
finden. Trotz dieser quantitativen Unterschiede können deutlich ähnliche Muster bei den
kommunikativen Strukturen festgestellt werden, die in allen Foren auftreten. Die
Kategorien „Selbstöffnung“ und „Unterstützung“ sind insgesamt bei allen Foren recht gut
besetzt, während sich in der Kategorie „Risiken“ (aber auch bei „Dankbarkeit“ oder
„Lebensmut“) in fast allen Foren nur wenige Einträge finden.
Die Hypothesen HU1 (große Bedeutung der sozialen Unterstützung in Suizidforen) und
die Hypothese HG1 (seltenes Vorkommen riskanter Kommunikationen) werden auch
bestätigt, wenn verschiedene Foren einbezogen werden.
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Zu beachten ist der Befund, dass im Gegensatz zu den Ergebnissen der
Jahresuntersuchung Äußerungen zur informativen Unterstützung häufiger anzutreffen
sind als Äußerungen zur emotionalen Unterstützung.
Die Hypothese HF5 wird nicht bestätigt, wenn mehrere Foren einbezogen werden.
Schließlich muss angemerkt werden, dass die Kategorie „Konflikt/Kritik“ in einigen dieser
Foren recht häufig vorkommt. Damit muss die Hypothese relativiert werden, dass soziale
Belastung in Suizidforen selten vorkommt.
Die Hypothese HB1 wird nicht bestätigt, wenn mehrere Foren einbezogen werden.

8.2.3.2 Vergleich von Methoden- und Nicht-Methodenforen
Foren mit eindeutigem Methodenverbot (E und G) und Foren mit eindeutiger Erlaubnis
der Methodendiskussion (A, B, D, H, I und K) wurden direkt verglichen.
Zu Hypothese HG2: Die Häufigkeit risikoreicher Äußerungen pro Posting ist generell
gering und ist bei den Methodenforen mit M = 0.31 (SD = 0.37) signifikant größer als bei
den Nicht-Methodenforen mit M = 0.02 (SD = 0.03; U = 0.00; z = -2.01; p < .05).
Hypothese HG2 wird bestätigt.
Zu Hypothese HU8: Der Gesamtanteil an Äußerungen aus dem Bereich sozialer
Unterstützung

(Summe

aller

Äußerungen,

die

emotionale,

informative

und

Einschätzungsunterstützung beinhalten) pro Posting beträgt bei den Methodenforen M =
1.26 (SD = 0.73) und bei den Nicht-Methodenforen M = 0.68 (SD = 0.05). Dieser
Unterschied ist nicht signifikant (U = 3.00; z = -1.03; n.s.).
Hypothese HU8 lässt sich nicht bestätigen.

8.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Inhaltsanalysen
Die wichtigsten Ergebnisse der inhaltsanalytischen Untersuchungen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
•

Wichtigkeit sozialer Unterstützung: Der Austausch von sozialer (emotionaler und
informativer) Unterstützung stellt den Schwerpunkt der Kommunikationen dar, die
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Suizidforen

beobachtet

werden

können.

Dieses

Ergebnis

wurde

übereinstimmend sowohl bei der langfristigen Beobachtung eines spezifischen
Forums als auch bei der vergleichenden Betrachtung mehrerer Foren auf der Basis
von zweiwöchigen Untersuchungszeiträumen erzielt. In dem Forum, das über ein
Jahr hinweg untersucht wurde, waren 22% aller Äußerungen der sozial
unterstützenden Kommunikation zuzurechnen. Bei weiteren 25.6% handelte es
sich

um

Äußerungen

über

selbstbezogene

Informationen

und

Probleme

(„Selbstöffnung“), die als direkte oder indirekte Suche nach Unterstützung
angesehen werden können.
•

Arten sozialer Unterstützung: Kommunikationsinhalte, die emotionale und
informative Unterstützung beinhalten, lassen sich weitaus häufiger nachweisen als
Elemente von Einschätzungs- und praktischer Unterstützung. Ob in den
Suizidforen die Bedeutung von emotionaler oder informativer Unterstützung als
höher anzusehen ist, konnte auf der Basis der Daten nicht eindeutig geklärt
werden. In dem Forum, das über ein Jahr hinweg beobachtet wurde, dominierten
Äußerungen, die der emotionalen Unterstützung zuzurechnen sind, während sich
in den Zweiwochen-Stichproben aus anderen Foren informativ-unterstützende
Äußerungen häufiger fanden als emotional-unterstützende.

•

Soziale Belastung: Die Frage der Häufigkeit des Vorkommens von sozial
belastenden Kommunikationsformen (Streit, Kritik, Konflikt, Flaming) konnte
ebenfalls nicht eindeutig beantwortet werden. Während sich in dem über ein Jahr
lang beobachteten Forum nur sehr wenige Äußerungen dieser Art fanden (1.5%
aller Äußerungen), konnte in verschiedenen anderen Foren im Rahmen der ZweiWochen-Stichproben höhere Auftretensraten festgestellt werden (bis zu 1.58
solcher Äußerungen pro Posting). Die Foren unterscheiden sich in dieser Hinsicht
deutlich voneinander.

•

„Risikoreiche“ und „protektive“ Äußerungen: Die Annahme, dass potenziell
gefährliche, suggestive Äußerungen (z.B. Aufforderung zum Suizid, Suche nach
Suizidpartnern, Diskussionen über Suizidmethoden) in den Foren eher selten
vorkommen, konnte auf der Basis der Inhaltsanalysen nicht eindeutig bestätigt
werden. Im Rahmen der Ein-Jahres-Analyse konnten nur 1.5% aller Äußerungen
dieser Kategorie zugeordnet werden. In ähnlichem Ausmaß (1.3%) wurden
protektive Äußerungen festgestellt (z.B. das Abraten vom Suizid). Für dieses
Forum trifft die Hypothese also zu. In den anderen Foren, aus denen Beiträge aus
einen

zweiwöchigem

Zeitraum

untersucht

wurden,

wurden

risikoreiche
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Äußerungen teilweise häufiger gefunden: Sie traten hier bis zu bis 1.02 mal pro
Posting auf, protektive Äußerungen bis zu 0.36 mal pro Posting.
•

Geschlechtsunterschiede: Weibliche Nutzer sind insgesamt aktiver in den Foren
als männliche, sie schreiben signifikant mehr und längere Beiträge. Des Weiteren
lässt sich nachweisen, dass weibliche Nutzer etwas häufiger emotional
unterstützende Äußerungen formulieren als männliche.

•

Saisonale Schwankungen: Während der Frühlingsmonate konnte eine bedeutend
höhere Aktivität in dem Forum festgestellt werden, das über ein Jahr hinweg
beobachtet wurde.

•

Vergleich zwischen Methoden- und Nicht-Methodenforen: Im statistischen
Vergleich zwischen Methoden- und Nicht-Methodenforen hinsichtlich der Häufigkeit
risikoreicher (suggestiver) Äußerungen zeigten sich signifikant mehr risikoreiche
Äußerungen bei den Methodenforen. Hinsichtlich der Häufigkeit unterstützender
Äußerungen ließen sich keine Unterschiede nachweisen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die verschiedenen Suizidforen
hinsichtlich

einzelner

Aspekte

der

Kommunikation

(z.B.

der

Konflikthäufigkeit,

Vorkommen risikoreicher Äußerungen) deutlich voneinander unterscheiden, während
bedeutsame andere Aspekte (wie das Überwiegen selbstöffnender und unterstützender
Äußerungen)

bei

allen

untersuchten

Foren

ähnlich

häufig

auftreten.
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9. Diskussion
„Denn nur insofern wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache zu reden.“
(J. W. v. Goethe, 1774, S. 55)
Die Bedeutung so genannter Suizidforen - Gesprächsforen im Internet, die sich mit dem
Thema Tod und Suizidalität befassen - ist noch wenig erforscht und wird sehr kontrovers
diskutiert, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis des möglichen Nutzens dieser
Foren zu ihrer potenziellen Gefährlichkeit. Das zentrale Ziel der vorliegenden Arbeit
bestand darin, auf der Basis empirischer Methoden zu einer differenzierteren
Einschätzung der Effekte von Suizidforen im Internet zu gelangen, wobei die Perspektive
der Nutzer in besonderem Maße berücksichtigt werden sollte. Um zu möglichst
umfassenden Ergebnissen zu gelangen, wurde zum einen eine Online-Umfrage
eingesetzt, mit der die Nutzer von Suizidforen direkt angesprochen werden konnten. Zum
anderen wurden die archivierten Beiträge in verschiedenen Suizidforen inhaltsanalytisch
untersucht. Die Fragestellungen der Untersuchung basierten auf Informationen aus der
Literatur sowie auf den Ergebnissen einer Pilotstudie, die in Form einer ersten OnlineBefragung in kleinerem Umfang durchgeführt wurde. Insgesamt standen als Material für
die Hauptuntersuchung 258 (bei einigen Fragestellungen bis zu 315) Fragebögen zur
Verfügung, und es wurden über 2500 Foren-Einträge aus verschiedenen Suizidforen
analysiert. In den vorhergehenden Abschnitten wurden die Resultate dieser empirischen
Arbeiten detailliert dargestellt. In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse noch einmal
zusammengefasst, auf der Basis der theoretischen Grundlagen und der Literatur
interpretiert und in den Forschungsstand eingeordnet werden. Des Weiteren sollen die
methodischen Besonderheiten der Arbeit diskutiert werden und in eine kritische Wertung
einfließen.

9.1 Diskussion der Ergebnisse
9.1.1. Ergebnisse der Online-Umfrage
9.1.1.1 Suizidforen - eine Welt junger Mädchen und Frauen?
Bei

den

Online-Umfragen,

sowohl

bei

der

Pilotstudie

als

auch

bei

der

Hauptuntersuchung, konnte festgestellt werden, dass die meisten Teilnehmer weiblich
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waren (69%), sehr jung waren (häufig noch im Schulalter) und eher über ein höheres
Bildungsniveau verfügten. Diese besonderen demographischen Merkmale der Stichprobe
können auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden, zum Beispiel auf eine höhere
Bereitschaft dieser Gruppe, an einer Befragung teilzunehmen (weil beispielsweise
Schülerinnen mehr Zeit zur Verfügung haben als berufstätige Erwachsene). Hinsichtlich
der Altersverteilung und des Bildungsniveaus erscheint jedoch die Erklärung am
wahrscheinlichsten, dass unter den Internetnutzern der Anteil der höher gebildeten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen insgesamt sehr groß ist (van Eimeren, 2003; van
Eimeren & Gerhard, 2000; Vogelgesang, 2002; vgl. Abschnitt 4.2.1). Folglich kann es
nicht überraschen, dass der Anteil dieser Altersgruppe bei der Nutzung von
Gesprächsforen im Internet ebenfalls sehr hoch ist, zumal gerade kommunikative
Aktivitäten junge Nutzer in besonderem Maße anziehen (van Eimeren & Maier-Lesch,
1999; van Eimeren, 2003; vgl. Abschnitt 4.2.3.1). Es muss also nicht angenommen
werden, dass junge Nutzer aufgrund einer in dieser Altersgruppe besonders verbreiteten
Affinität zum Thema Suizidalität in die Suizidforen strömen. Doch auch diese Annahme
ließe sich damit begründen, dass Jugendliche und junge Erwachsene diejenige
Altersgruppe darstellen, deren Risiko für die Entstehung von suizidalem Verhalten und
Erleben aufgrund der vielfältigen Belastungen dieser Lebensperiode besonders hoch
anzusiedeln ist (vgl. Abschnitt 2.6).
Das Vorherrschen weiblicher Personen in den Suizidforen erscheint vor dem
Hintergrund der in anderen Gebieten immer noch üblichen Dominanz der männlichen
Internetnutzer zunächst überraschend und könnte ebenfalls damit erklärt werden, dass
weibliche Personen aufgrund sozialer Normen grundsätzlich hilfsbereiter reagieren als
männliche und daher eher an einer Umfrage teilnehmen. Die Befunde der
Inhaltsanalysen belegen jedoch, dass die meisten Forenbeiträge tatsächlich von
Mädchen und Frauen stammen (vgl. Abschnitt 8.2.2.2), so dass von einem realen
Überwiegen des weiblichen Geschlechts unter den Suizidforennutzern ausgegangen
werden kann. Dieser Befund lässt sich in zweierlei Hinsicht erklären: (1) Mädchen sind in
stärkerem Maße als Jungen an kommunikativen Funktionen des Internets interessiert,
wie zum Beispiel dem Chatten, welches eine den Gesprächsforen verwandte
Kommunikationsform darstellt (Feierabend & Klingler, 2002). Es kann daher vermutet
werden, dass auch die Foren eher für Mädchen und Frauen als für Männer und Jungen
interessante Angebote darstellen, zumindest sofern es sich um die Diskussion
persönlicher Themen handelt. (2) Mädchen und Frauen tragen insgesamt ein größeres
Risiko als Jungen und Männer, suizidales Erleben und Verhalten zu entwickeln, obwohl
sie von einem geringeren Suizidrisiko betroffen sind (Braun-Scharm, Goth, Freisleder &
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Althoff, 2004; Fergusson, Woodward & Horwood, 2000; Wunderlich, Bronisch & Wittchen,
1998; vgl. Abschnitt 3.1.2.5). Die höhere Vulnerabilität von Mädchen und jungen Frauen
für die Entwicklung von Suizidalität führt vermutlich in Verbindung mit ihrem Bedürfnis
nach kommunikativem Austausch zu einem besonders großen Interesse dieser
speziellen

Bevölkerungsgruppe

an

Suizidforen.

Suizidforen

stellen

somit

Interaktionsräume dar, in denen sich vorwiegend höher gebildete Mädchen und junge
Frauen mit suizidalen Tendenzen begegnen und miteinander kommunizieren. Diese
potenzielle Zielgruppe für beraterische oder therapeutische Interventionen kann in den
Suizidforen gleichsam in „konzentrierter Form“ angetroffen und möglicherweise
entsprechenden Maßnahmen zugänglich gemacht werden. Dies bedeutet, dass alle
denkbaren Interventionen (z.B. Online-Beratungsangebote), die für die Nutzer von
Suizidforen möglicherweise zukünftig konzipiert und entwickelt werden, die besondere
Zusammensetzung der Nutzerpopulation und ihre Bedürfnisse berücksichtigen müssen.
Die relativ homogene Zusammensetzung der Nutzerschaft von Suizidforen ermöglicht
und erfordert die genaue Anpassung der Konzepte und der Durchführung solcher
Maßnahmen.
Ungeachtet der „weiblichen Vormacht“ in den Suizidforen sollte jedoch nicht
vergessen werden, dass immerhin fast ein Drittel der Nutzer aus Jungen und Männern
besteht, die offenbar ebenso wie die weiblichen Forenmitglieder durch ein Bedürfnis nach
Mitteilung und Austausch angetrieben werden und die möglicherweise in besonderem
Maße durch die Anonymität des Netzes in die Lage versetzt werden, offen über ihre
Probleme zu sprechen, was ihnen im Alltag aufgrund von starren Rollenmodellen,
Normen und Sanktionen („ein Mann muss stark sein und seine Sorgen mit sich selbst
abmachen“) häufig verwehrt wird. Eine genauere Erforschung der motivationalen
Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Suizidforennutzern sowie dem
Potenzial des Internets, möglicherweise gerade die therapeutischen Ansätzen häufig
unzugängliche Gruppe der Männer (vgl. Neumann & Süfke, 2004) zu erreichen, könnte
einen interessanten Gegenstand zukünftiger Forschung darstellen.

9.1.1.2 Wer nutzt welche Foren wie?
In der hier vorliegenden Stichprobe überwiegen die Teilnehmer aus Foren, in denen
gelegentlich oder häufig über Suizidmethoden diskutiert wird, gegenüber den Suizidforen,
in denen dieses Thema nach Angaben der Teilnehmer nicht besprochen wird. Es kann
auf der Grundlage der Daten jedoch nicht geschlossen werden, dass diese Verteilung auf
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alle Suizidforen zutrifft, da die Teilnehmer zu ungleichen Anteilen aus verschiedenen
Foren stammen und ein Ungleichgewicht zugunsten der Foren besteht, in denen
Methodendiskussionen erlaubt sind.
Auffallend ist der Befund der sehr intensiven Nutzung der Foren, die von knapp 80% der
Nutzer mehrmals in der Woche bis täglich aufgesucht werden, wobei sich fast jeder fünfte
Nutzer nach eigenen Angaben länger als zwei Stunden dort aufhält. Diese intensive
Beschäftigung, die bei einem Teil der Nutzer mit soviel Zeitaufwand betrieben wird wie
bei anderen Altersgenossen nur das Fernsehen und Musikhören (vgl. Feierabend &
Klingler, 2002), lässt verschiedene Schlussfolgerungen zu. Es wäre möglich, dass die
Teilnahme an den Suizidforen so viele angenehme oder vorteilhafte Aspekte bereithält,
dass die Nutzer gerne so viel Zeit investieren und ihre Freizeit bevorzugt auf diese Weise
verbringen. Die Suizidforennutzung würde in diesem Sinne den Tagesablauf ergänzen. In
zukünftigen Forschungsarbeiten könnte der Frage nachgegangen werden, welchen
anderen Aktivitäten Suizidforennutzer in ihrer Freizeit nachgehen, um dieses Problem zu
klären und den Stellenwert des Forums genauer zu bestimmen. Eine andere
Interpretation könnte hingegen lauten, dass diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen
außerhalb

des

Internets

nicht

über

genügend

andere

Beschäftigungs-

und

Kontaktmöglichkeiten verfügen, so dass sie gezwungen sind, sich dem Suizidforum als
„Ersatzbeschäftigung“ zuzuwenden. In Abschnitt 9.1.1.7 werden einige Befunde
diskutiert, die diese Überlegung teilweise stützen.

9.1.1.3 Der verbotene Reiz der Suizidforen oder: Was sind die Motive?
Ein wichtiges Ziel der Arbeit bestand darin herauszufinden, welche Beweggründe junge
suizidale Menschen dazu bewegen, sich einem Internetforum anzuschließen, anstatt
Unterstützung und Hilfe bei den Eltern und Freunden oder bei professionellen
Einrichtungen zu suchen. Die Online-Befragung ergab, dass zentrale Motive für den
Besuch der Suizidforen in der Suche nach Kontakt zu anderen Betroffenen und dem
Bedürfnis nach gegenseitigem Austausch und Unterstützung bestehen. Aber auch der
Wunsch, anderen zu helfen, stellt einen wesentlichen Beweggrund dar. Diese Motive
werden von 60% bis 80% der Teilnehmer als „wichtig“ bis „sehr wichtig“ eingeschätzt.
Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Befunden von Eichenberg, Fischer und
Kral (2003). Auch diese Autoren stellten bei der Untersuchung der Motive die höchste
Zustimmung zu solchen Items fest, die den Wunsch nach Kontaktaufnahme und
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Unterstützung in Krisensituationen erkennen lassen („um Menschen mit ähnlichen
Problemen und Gedanken kennen zu lernen“, „um meine Probleme, die hinter meinen
Selbstmordgedanken stehen, mitteilen zu können“, „um in einer akuten suizidalen Krise
Ansprechpartnerinnen zu finden“).
Daraus lässt sich schließen, dass die Suizidforen in erster Linie deshalb
aufgesucht werden, um zentrale soziale Bedürfnisse nach Kontakt, Anschluss und
Austausch zu befriedigen. Es handelt sich dabei um eine positiv zu wertende
Motivationslage, die darauf schließen lässt, dass die suizidgefährdeten jungen Menschen
bewusst oder unbewusst noch ein starkes Interesse an Gemeinschaft, sozialer Teilhabe,
an der Lösung ihrer Probleme, kurz: am Leben selbst aufweisen. Positiv erscheint in
diesem Zusammenhang auch, dass die Möglichkeit, anderen zu helfen, als wichtiger
Anreiz gesehen wird, an den Foren teilzunehmen; auch dieser Befund steht im Einklang
mit den Ergebnissen von Eichenberg et al. (2003). Allerdings ist bei dem hohen
Zustimmungsgrad auch nicht auszuschließen, dass ein sozialer Erwünschtheitseffekt
aufgetreten ist.
Der offenbar stark vorhandene Wunsch nach Austausch und Unterstützung begründet
das Interesse an den Foren, erklärt jedoch noch nicht, warum nicht nahe stehende
Personen

wie

Eltern,

Verwandte

und

Freunde

aufgesucht

werden

statt

des

unpersönlicheren Internets. Einige Hinweise auf mögliche Ursachen dafür, dass das
Suizidforum dem persönlichen Gespräch vorgezogen wird, werden in Abschnitt 9.1.1.8
diskutiert. Ein weiterer, nahe liegender Grund hierfür liegt sicherlich schlicht in der
thematischen Fokussierung der Suizidforen auf die Inhalte, die suizidale Personen am
meisten interessieren, nämlich Sterben und Tod, und über die sie außerhalb des Internet
mit niemandem sprechen können, ohne negative Reaktionen und Besorgnis auszulösen.
Bereits Ringel (1953) beschrieb als zentrales Symptom des präsuizidalen Symptoms die
Einengung der Gedanken sowie Fantasien von Tod und Sterben. 91.4% der Teilnehmer
schätzen entsprechend das Motiv „Interesse am Thema“ als „wichtig“ bis „sehr wichtig“
ein. In der Befragung von Eichenberg et al. (2003) zählte „Neugier“ zu den wichtigsten
Motiven, was als Interesse interpretiert werden kann und insofern mit den vorliegenden
Daten konsistent ist. (Zu den „Neugierigen“ könnten allerdings auch Nicht-Betroffene
zählen, die lediglich einmal in die unbekannte Welt der Suizidforen Einblick nehmen
möchten, ohne selbst suizidal zu sein; dies geht aus den Daten leider nicht hervor.) Die
Möglichkeit, sich über Suizidmethoden zu informieren, erscheint 35% der Personen als
„wichtig“ bis „sehr wichtig“. Dieser Befund steht im Gegensatz zu den Ergebnissen der
Pilotstudie, bei der nur 4.7% der Teilnehmer angaben, diese Möglichkeit als Aspekt des
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Forums besonders zu schätzen (vgl. Winkel, Groen, Waldmann & Petermann, 2003). Die
höhere Rate in der Hauptuntersuchung weist darauf hin, dass sich Suizidforennutzer
hinsichtlich ihrer Motivlage unterscheiden, so dass eine neu zusammengesetzte
Stichprobe zu anderen Ergebnissen führen kann. Allerdings handelte es sich in der
Pilotstudie um ein offenes und in der Hauptuntersuchung um ein geschlossenes
Antwortformat, so dass die Zahlen nicht direkt vergleichbar sind. Eine Zustimmungsquote
von 35% lässt dieses Motiv auf jeden Fall als relevant erscheinen, was als sehr
bedenklich eingestuft werden muss, wenn man davon ausgeht, dass die konkrete
Planung eines Suizides für eine bereits weiter fortgeschrittene Suizidalität spricht
(Becker, El-Faddagh & Schmidt, 2004; Pöldinger, 1982a; vgl. Abschnitt 3.1.3.2) und
wenn man bedenkt, dass in den Medien berichtete Suizidmethoden häufig imitiert werden
(z.B. im Fall von U-Bahn-Suiziden; vgl. Sonneck, Nagel-Kuess, Smeh & Hauer, 1989).
Andererseits muss betont werden, dass immerhin 65% der Teilnehmer dieses
Motiv als weniger wichtig bis unwichtig bewerten. Für die große Mehrheit der
Suizidforennutzer ist diese Thematik also nicht als zentral anzusehen, wenn sie auch für
einige Personen sehr relevant scheint. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen von
Eichenberg et al. (2003), die für dieses Motiv eher ablehnende als zustimmende
Antworten erhielten (Werte von 2.26 bei passiven bzw. 1.83 bei aktiven Forennutzern auf
einer Skala von 1 = trifft gar nicht zu bis 5 = trifft vollkommen zu).
Die Nutzer von Methodenforen interessieren sich mehr als die Nutzer von NichtMethodenforen für Suizidmethoden, und sie sind weniger an Austausch und
Unterstützung interessiert. Dies lässt sich so interpretieren, dass diese Menschen
insgesamt weniger Kontakt und Unterstützung bei der Lösung ihrer Probleme anstreben,
sondern sich in gezielter Weise Anregungen für ihre Suizidpläne beschaffen wollen.
Folglich handelt es sich bei diesen Personen, die sich für Suizidmethoden interessieren
und

Methodenforen

aufsuchen,

wahrscheinlich

um

eine

besonders

gefährdete

Untergruppe von Suizidforennutzern, denen besondere Aufmerksamkeit (etwa in Form
von spezialisierten Beratungsangeboten) entgegengebracht werden sollte.
Die weiteren Ergebnisse zu den Motiven sollen nur kurz diskutiert werden. Praktische
Unterstützung wurde erwartungsgemäß als eher weniger wichtig eingestuft, was im
Kontext einer Kommunikation, die nur am Computer stattfindet und bei der die
Teilnehmer weit voneinander entfernt wohnen können, auch angemessen ist. Die
Möglichkeit, über das Forum den Kontakt zu Freunden zu halten, Gewohnheit und
Zeitvertreib stellten bei der vorliegenden Stichprobe im Vergleich zur Hauptuntersuchung
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keine besonders relevanten Motive dar. Die mangelnde Konsistenz dieser Ergebnisse
spricht dafür, dass es sich um keine zentralen und universalen, sondern eher um
stichprobenspezifische Motive handelt. Weiterhin ist im Gegensatz zur Pilotstudie kein
Unterschied in der Bedeutung von informativer und emotionaler Unterstützung
festzustellen.

Es

sollte

daher

davon

ausgegangen

werden,

dass

beide

Unterstützungsaspekte in Suizidforen etwa gleich bedeutend sind und sich nur
stichprobenbedingt Nuancen ergeben können.
Während in der vorliegenden Arbeit unter Verwendung selbst formulierter Items der
Versuch unternommen wurde, sich der Motivation der Suizidforennutzer anzunähern,
könnten in zukünftigen Studien elaboriertere Messverfahren speziell für diese Stichprobe
entwickelt und geprüft und zur Untersuchung der Motive eingesetzt werden, um zu
feineren und abgesicherten Ergebnissen zu gelangen. Als Fazit lässt sich aus den
vorliegenden Daten festhalten, dass der Reiz der Suizidforen einerseits aus der legitimen
Möglichkeit erwächst, Kontakte zu anderen Menschen herzustellen, mit denen man sich
austauschen und von denen man Unterstützung erhalten kann, denen man aber auch
selbst aktiv helfen kann; andererseits aber auch aus der nirgendwo sonst verfügbaren
Gelegenheit, über das tabuisierte Thema Tod und Todessehnsucht oder sogar über das
noch verbotenere Thema Suizidmethoden offen zu sprechen. Umgekehrt folgt daraus:
Wenn jungen Menschen in ihrem sozialen Umfeld genügend Gemeinschaft und
Unterstützung angeboten würde und wenn andererseits die Inhalte Tod und Sterben nicht
so stark tabubesetzt und sanktioniert wären, so bestünde für suizidale Personen keine
Notwendigkeit mehr, quasi in den „Untergrund“ des Internets auszuweichen und sich
anderen Kontakt- und Interventionsmöglichkeiten zu entziehen. Es wird jedoch schwer
realisierbar und in gewissem Grade kontraindiziert sein, angesichts der nachgewiesenen
Gefahr der Nachahmung von suizidalem Verhalten (Pirkis & Blood, 2001a, 2001b; vgl.
Abschnitt 4.3.7) zu einem wirklich tabulosen Umgang mit dieser Thematik zu gelangen.
Das Ziel muss in einem Kompromiss bestehen, der einen weitgehend offenen Umgang
mit

dem

Thema

Todessehnsucht

erlaubt

und

es

zugleich

vermeidet,

das

„Handwerkszeug“ für den Suizid durch Kommunikation zu vermitteln.

9.1.1.4 Psychopathologie: Sind Forennutzer psychisch auffällig?
Depressivität. Eine Befragung mit dem Screening-Instrument ADS ergab, dass fast alle
Suizidforennutzer (über 90%) unter starken psychischen Belastungen leiden, die auf eine
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klinisch relevante Depressionssymptomatik hinweisen. Die häufig festgestellte enge
Verbindung zwischen Depressivität und Suizidalität (Alsaker & Dick, im Druck; Althaus et
al., 2003; Althaus & Hegerl, 2002; Brent et al., 1994; Dick, 2002; Fergusson, Woodward
& Horwood, 2000; Flisher, 1999; Laederach, Fischer, Bowen & Ladame, 1999;
Lewinsohn, Rohde & Seeley, 1996; Nissen, 2002; Reifman & Windle, 1995; Spirito,
Valeri, Boergers & Donaldson, 2003; Shaffer et al., 1996; Shaffer & Pfeffer, 2001, vgl.
Abschnitt 3.2.2.2) erklärt, warum sich in den Suizidforen so viele depressive Personen
befinden. Zur Erklärung dieses Phänomens trägt auch bei, dass depressive Personen
häufig nur über eingeschränkte soziale Kompetenzen und über ein reduziertes soziales
Netzwerk verfügen (z.B. Blöschl, 1998). Diese Bedingungen lassen es plausibel
erscheinen, dass gerade Menschen mit depressiven Symptomen versuchen, im Internet
Beziehungen

mit

anderen

Menschen

aufzunehmen:

Dort

bestehen

viele

Kontaktmöglichkeiten, und die Anforderungen an das soziale Verhalten erscheinen
geringer als im Alltag (z.B., weil man keine Verpflichtungen eingehen muss).
Auch der Befund, dass weibliche Mitglieder von Suizidforen depressiver als
männliche waren, steht im Einklang mit Forschungsergebnissen, die bei Frauen ein
generell höheres Depressionsrisiko belegen (z.B. Nolen-Hoeksema, 1990). Ein
Altersunterschied konnte hingegen nicht gefunden werden, was mit den Ergebnissen der
Pilotstudie nicht übereinstimmt. Allerdings handelte es sich bei fast allen Teilnehmern um
Jugendliche und junge Erwachsene, so dass nur eine geringe Varianz vorgelegen hat.
Insofern sind die signifikanten Altersunterschiede in der Pilotstudie möglicherweise nur
auf die zufällige Zusammensetzung dieser Stichprobe zurückzuführen.
Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die depressiven Suizidforennutzer in besonderem
Maße an Kontakt, Austausch und Unterstützung interessiert sind und mehr als die NichtDepressiven aus diesen Motiven heraus die Suizidforen besuchen. Sie stellen somit eine
Gruppe dar, die sich durch eine große psychische Bedürftigkeit auszeichnet und die
vermutlich auch einem professionell geführten therapeutischen Angebot im Internet
besonders zugänglich wäre. Bei Suizidforennutzern handelt es sich also mit großer
Wahrscheinlichkeit um eine besondere Population mit einem hohen Anteil an psychisch
auffälligen Individuen und nicht lediglich um pubertierende Jugendliche, die ihren
Liebeskummer oder ihre Schulsorgen übertrieben darstellen. Aufgrund der hohen
Komorbiditätsrate von Depression mit anderen Störungen, insbesondere Angststörungen
(Wacker, 1995), und der Tatsache, dass Personen mit einer Kombination aus
Depressionen und weiteren psychischen Störungen nachweislich einem besonders
hohen Suizidalitätsrisiko ausgesetzt sind (Wunderlich, 2004), kann vermutet werden,
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dass die Suizidforennutzer häufig zusätzlich noch von anderen Störungen betroffen sind.
Zukünftige Forschung zum Thema Suizidforen sollte sich unbedingt der Frage widmen,
welche anderen Formen psychischer Störungen und Abweichungen unter den Nutzern
besonders verbreitet sind und wie sich das Vorhandensein dieser Störungen auf die
Effekte der Teilnahme an Suizidforen auswirkt. Studien zeigen, dass Komorbiditäten von
Depression mit Angststörungen (Pawlak, Pascual-Sanchez, Raё, Fischer & Ladame,
1999), Substanzmissbrauch, Störungen des Sozialverhaltens (Lewinsohn, Rohde &
Seeley, 1995) und Borderline-Persönlichkeitsstörungen (Clarkin, Friedman, Hurt, Corn &
Aronoff, 1984) ein ausgesprochen hohes Risiko für Suizidalität implizieren. Speziell auf
diese Störungen sollte daher besonderes Augenmerk gerichtet werden. Insbesondere
stellt

sich

die

Frage,

ob

das

Vorhandensein

bestimmter

Störungen

oder

Störungskombinationen dazu führt, dass die Teilnahme an Suizidforen sich eher negativ
und suizidogen auswirkt, wie es von Fiedler und Lindner (2002) vermutet wurde. In dieser
Untersuchung konnte nicht nachgewiesen werden, dass das Ausmaß der Depressivität in
irgendeiner Weise mit der suizidprotektiven (bzw.

suizidogenen) Wirkung der

Suizidforennutzung assoziiert ist. Vermutet wurde im Gegensatz zu den Annahmen
verschiedener Autoren (Fiedler & Lindner, 2002; Sher, 2001) aufgrund der Ergebnisse
der Pilotstudie eine stärkere suizidprotektive Wirkung der Suizidforen auf depressive
Teilnehmer. Das Ausbleiben eines Effektes ist möglicherweise dadurch zu erklären, dass
fast alle Teilnehmer von Depression betroffen waren. Andere Störungsbilder hingegen
sind in Suizidforen vermutlich nicht so universell vertreten und könnten durchaus Effekte
besitzen. Dies zu klären, bleibt zukünftigen Studien vorbehalten.
Suizidalität. Erwartungsgemäß schätzte sich die Mehrheit der Suizidforennutzer selbst als
suizidal ein, wobei die hohe Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und der
Screening-Skala für die Gültigkeit der Skala spricht. Das Fehlen von Alters- und
Geschlechtsunterschieden kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass die insgesamt
überdurchschnittliche Suizidalität bei Suizidforenteilnehmern potenzielle Unterschiede auf
der Basis demographischer Variablen zurücktreten lässt. Interessant ist die Beobachtung,
dass ein nicht geringer Teil der Nutzer (36.6%) nach eigenen Angaben nicht suizidal ist.
Es stellt sich die Frage, welche Anreize sich für nicht suizidale junge Menschen bieten,
an einem Suizidforum teilzunehmen. Mögliche Erklärungen wären der Wunsch, anderen
zu helfen, oder aber der Mangel an alternativen Forenangeboten, die für diese Population
interessant sind. Es ist denkbar, dass konkrete in den Suizidforen besprochene Themen
(z.B. Beziehungsprobleme, Missbrauchserfahrungen etc.) auch für Menschen interessant
sind, die zwar nicht suizidal, aber von solchen Schwierigkeiten betroffen sind. Angesichts
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der potenziellen Gefährdung in den Suizidforen durch Suggestion wäre es für diese
Personen

wünschenswert,

angemessene

wenn

Selbsthilfeforen

sie

spezialisiertere,

aufsuchen

könnten.

ihren

eigenen

Voraussetzung

Themen

wäre,

dass

entsprechende spezialisierte Foren (z.B. zum Thema Missbrauch) eingerichtet und
bekannt gemacht werden. Nicht suizidale Personen, die durch den Wunsch motiviert
sind, anderen zu helfen, könnten für die Teilnahme an professionell geleiteten
Hilfsangeboten rekrutiert werden.
Abschließend sollen die festgestellten Unterschiede zwischen verschiedenen Forentypen
kommentiert werden. Suizidforennutzer sind im Mittel stärker depressiv und suizidal als
Selbsthilfeforennutzer. Dieser erwartungsgemäße Unterschied erklärt sich aus der
Tatsache, dass die Selbsthilfeforen heterogener und für verschiedene Arten von
Störungen ausgerichtet sind, nicht nur für Depressionen und Suizidalität. Der dennoch
auffallend hohe Anteil an suizidalen Personen in Selbsthilfeforen (44.7%) kann teilweise
darauf zurückgeführt werden, dass die Thematik des Fragebogens vermutlich suizidale
Selbsthilfeforennutzer mit größerer Wahrscheinlichkeit interessiert und angezogen hat als
nicht suizidale, kann also nicht als repräsentativ für Selbsthilfeforen angesehen werden.
Der Befund steht andererseits im Einklang mit Beobachtungen von King (1995), der
ebenfalls ein hohes Vorkommen von Suizidalität in Selbsthilfeforen feststellte. Dies galt
insbesondere

für

solche

Selbsthilfeforen,

die

entweder

ernsthafte

körperliche

Erkrankungen wie Krebs oder AIDS thematisierten oder die sich mit psychischen
Störungen befassten (was auf die in dieser Studie einbezogenen Selbsthilfeforen zutrifft).
Somit handelt es sich vermutlich nicht nur um ein Artefakt, sondern um ein Phänomen,
das in Selbsthilfeforen tatsächlich verbreitet ist. In Methodenforen ist die Suizidalität
signifikant stärker ausgeprägt als in den Nicht-Methodenforen. Die Vergleiche zeigten
auch, dass stärker suizidale Personen in höherem Maße als nicht-suizidale durch das
Motiv, sich über Suizidmethoden zu informieren, zur Teilnahme an den Suizidforen
bewegt werden. Dies unterstützt die schon im vorhergehenden Abschnitt getroffene
Schlussfolgerung, dass es sich bei Methodenforennutzern wahrscheinlich um eine
besonders

gefährdete

Gruppe

von

Suizidforennutzern

handelt,

die

besonderer

Aufmerksamkeit von beratender beziehungsweise therapeutischer Seite bedarf.
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9.1.1.5 Wirken Suizidforen der Suizidalität der Nutzer entgegen?
Eine maßgebliche Fragestellung der vorliegenden Arbeit - die Frage, wie die
Suizidforennutzer die Wirkung der Teilnahme an den Suizidforen auf die eigene
Suizidalität einschätzen - kann auf der Basis der vorliegenden Befunde recht eindeutig
beantwortet werden. Die große Mehrheit der Nutzer gibt an, die Teilnahme an den Foren
eher als Suizidalität vermindernd zu erleben. Dabei lassen sich zwei Aspekte
differenzieren: Einerseits berichten fast alle Teilnehmer über eine seit dem Beginn der
Forennutzung gesunkene Suizidalität. Andererseits führen sie diese Abnahme der
Suizidalität zumindest zu einem Teil (35%) direkt auf die Suizidforen zurück. Beide
Gesichtspunkte lassen zusammengenommen darauf schließen, dass die Teilnahme an
Suizidforen die Suizidalität der Nutzer nicht verstärkt, sondern im Gegenteil eher in
positiver Richtung beeinflusst.
Dieser Befund bestätigt die auf der Pilotstudie basierende Hypothese und steht im
Einklang mit den Ergebnissen von Eichenberg et al. (2003). Auch in ihrer Studie
berichteten die meisten Teilnehmer von einer Reduzierung der Suizidalität als Folge der
Suizidforennutzung. Im Gegensatz zu der Studie dieser Autoren, in der nur ein einziges
Forum untersucht wurde (ein Forum ohne Methodendiskussionen), kann die Gültigkeit
der hier vorliegenden Ergebnisse als übergreifender angesehen werden, da die
Teilnehmer aus zahlreichen unterschiedlichen Foren stammen, darunter zu einem
großen Teil auch aus Methodenforen. Dieses konsistente Ergebnis lässt sich als Hinweis
auf eine universale Eigenschaft der Suizidforen deuten. Auch wenn sich Suizidforen im
Inhalt und in ihrer Aufmachung stark unterscheiden, so scheinen sie doch alle zu
bewirken, dass die Teilnehmer sich aufgrund der Teilnahme insgesamt weniger suizidal
fühlen. Aus der Sicht der Nutzer kann also die Annahme mancher Autoren, die
vermuteten, dass Suizidalität durch die Foren verstärkt oder sogar erst ausgelöst wird
(z.B. Baume et al., 1997; Bronisch, 2002b; Prass, 2002) nicht aufrechterhalten werden.
Stattdessen scheint sich eher zu bestätigen, dass Suizidforen durchaus positive
Wirkungen aufweisen, wie verschiedene andere Autoren annahmen (z.B. Becker, ElFaddagh & Schmidt, 2004; Fiedler & Lindner, 2002; Thompson, 1999).
Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass ein kleiner Prozentsatz (6.4%) der
Befragungsteilnehmer diese positiven Erfahrungen der Mehrheit nicht teilt, sondern sich
im Gegensatz dazu durch die Teilnahme an den Foren sogar in seiner Suizidalität
verstärkt fühlt. Angesichts dieser kleinen, aber offenbar besonders vulnerablen Gruppe
stellt sich die Frage, wodurch dieser gegensätzliche Effekt verursacht sein kann. Da
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keine Alters- oder Geschlechtsunterschiede in der Wirkung der Foren festgestellt werden
konnten, wie weiter unten dargestellt werden soll, kann die Ursache nicht in diesen
Faktoren liegen. Auch das Vorliegen einer depressiven Symptomatik scheidet aus
diesem Grund als Ursache aus. Denkbar wäre jedoch, dass bei dieser Minderheit
bestimmte andere psychische Störungen vorliegen, zum Beispiel Angst- oder
Persönlichkeitsstörungen. Verschiedene Autoren (z.B. Alao, Yolles & Armenta, 1999;
Fiedler & Lindner, 2002) vermuten, dass sich Suizidforen speziell bei psychisch labilen
Personen eher negativ auswirken können. Wie in den Abschnitten 9.1.1.7 und 9.1.1.8
noch zu zeigen sein wird, hängt die suizidprotektive Wirkung der Suizidforen mit der dort
erfahrenen sozialen Unterstützung und sozialen Belastung zusammen. Es scheint
plausibel, dass Personen mit psychischen Störungen aufgrund ihres häufig weniger
kompetenten Sozialverhaltens, das auch im Internet zur erfolgreichen Interaktion
dringend erforderlich ist (Döring, 2003a), in den Suizidforen weniger positive
(unterstützende) und mehr negative, belastende Erfahrungen machen (z.B. Konflikte mit
anderen und Kritik). Menschen mit Persönlichkeitsstörungen wie der BorderlinePersönlichkeitsstörung weisen nicht nur ein erhöhtes Suizidrisiko auf, sondern sind auch
dafür bekannt, ein abweichendes und dysfunktionales Sozialverhalten zu zeigen (vgl.
Linehan, 1993a, 1993b). Dies trifft jedoch auch auf viele andere Störungsbilder zu. Die
hier aufgeführten Überlegungen sind daher spekulativer Natur. Zukünftige Forschung, die
sich mit der Untersuchung des Vorkommens psychischer Störungen in Suizidforen
befasst, sollte systematisch der Frage nachgehen, durch welche Merkmale sich
diejenigen Forennutzer auszeichnen, für die sich die Forenteilnahme eher negativ
auswirkt.
Der Einbezug der Variablen Alter, Geschlecht, Depressivität, Nutzungsintensität
und Forentyp sollte dazu beitragen, einen differenzierteren Eindruck davon zu erhalten,
welche Nutzergruppen von den Suizidforen mehr und welche weniger profitieren. Ein
Einfluss des Alters, des Geschlechts, der Depressivität und der Nutzungsintensität
konnte nicht nachgewiesen werden. Es scheint also so zu sein, dass die Suizidforen
sowohl bei männlichen wie bei weiblichen, sowohl bei depressiven wie bei nichtdepressiven und sowohl bei gelegentlichen wie bei regelmäßigen Nutzern in gleichem
Maße eher positive Wirkungen auf die Suizidalität ausüben.
Zwischen Suizidforen und Selbsthilfeforen konnte ein erwartungskonformer,
jedoch nur tendenziell nachweisbarer Unterschied hinsichtlich der suizidprotektiven
Wirkung festgestellt werden. Erwartet wurde ein eher stärkerer suizidprotektiver Effekt
der Selbsthilfeforen, da in Selbsthilfeforen mit weniger negativen Effekten wie Suggestion
und sozialer Belastung zu rechnen ist als in Suizidforen. Letzteres ist auch zutreffend,
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wie noch zu zeigen sein wird. Dass der Unterschied die Grenze der Signifikanz knapp
verfehlt hat, kann möglicherweise darauf zurückgeführt werden, dass die Suizidalität in
Selbsthilfeforen insgesamt etwas geringer ausgeprägt ist als in Suizidforen, so dass sich
die Suizidalität verringernden Faktoren nicht so stark auswirken konnten.
Die erwarteten Unterschiede zwischen Methoden- und Nicht-Methodenforen
wurden durch die Daten bestätigt. Nicht-Methodenforen erwiesen sich als diejenigen
Foren, in denen die Suizidalität reduzierende Wirkung signifikant stärker beobachtet
werden konnte als in den Methodenforen. Nicht-Methodenforennutzer berichteten eine
stärkere Verminderung der Suizidalität seit Beginn der Forennutzung als die
Methodenforennutzer, und sie schrieben diese Entwicklung in höherem Maße den
Suizidforen zu. Erklären lässt sich dieser Befund mit den inhaltlichen Unterschieden der
Forentypen und der unterschiedlichen Nutzerstruktur: In den Methodenforen ist aufgrund
der Thematik mit einer geringeren gegenseitigen Unterstützung bei Problemen zu
rechnen, weil das Interesse der Nutzer mehr in die Richtung geht, sich über
Suizidmethoden zu informieren. Zudem sind die Nutzer dieser Foren in stärkerem Maße
depressiv und suizidal und verfügen daher vermutlich über weniger Ressourcen als die
Nicht-Methodenforennutzer, um sich gegenseitig zu helfen (vgl. Abschnitt 9.1.1.4).
Dieses Ergebnis unterstützt die Sichtweise von Mehlum (2000, vgl. Abschnitt 5.2.1.2).
Mehlum ging davon aus, dass zwischen Suizidwebseiten unterschieden werden muss,
die unterstützend wirken und dem gegenseitigen Austausch dienen, und solchen Seiten,
in denen über Suizidmethoden informiert wird und denen Mehlum eine eher suizidogene
Wirkung zuschrieb. Eine mit dieser Einteilung korrespondierende Differenzierung der
Suizidforen in die Typen Methoden- und Nicht-Methodenforen erscheint auf der Basis der
Daten sinnvoll. Es muss jedoch betont werden, dass im Gegensatz zu Mehlums
Annahme der Unterschied zwischen Methoden- und Nicht-Methodenforen nicht so
ausgeprägt ist, dass man von „suizidogenen Methodenforen“ und „protektiven NichtMethodenforen“ sprechen könnte. Beide Forentypen wirken eher Suizidalität reduzierend,
die Methodenforen allerdings in etwas schwächerem Maß. Eine differenzierte
Betrachtung und Bewertung beider Forentypen scheint folglich angebracht, nicht aber
eine extreme Polarisierung.
Als Fazit ist festzuhalten, dass aus der Sicht sehr vieler Teilnehmer dieser Studie
Suizidforen Einrichtungen darstellen, die dazu beigetragen haben, dass sich ihr
psychischer Zustand verbessert und ihre Suizidalität vermindert hat. Einschränkend muss
noch einmal betont werden, dass es sich dabei um den persönlichen, subjektiven
Standpunkt der Nutzer handelt. Die Perspektive der Nutzer stand im Zentrum dieser
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Untersuchung, sie stellt jedoch nur einen denkbaren Aspekt der Beurteilung der
Suizidforen dar. Eine wesentliche Frage, die zukünftige Forschung daher beantworten
muss, besteht darin, ob die Teilnahme an Suizidforen auch objektiv die Suizidalität von
Menschen vermindern kann, oder ob die hier vorliegende günstige Beurteilung darauf
zurückzuführen ist, dass die Nutzer die Wirkung der Foren aus Sympathie oder anderen
Gründen zu positiv eingeschätzt haben. Ein objektiver, auf nachprüfbaren Kriterien
beruhender Nachweis der Wirksamkeit könnte in besonderem Maße dazu beitragen, das
Bild der Suizidforen in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen zu korrigieren. Ein
Forschungsansatz, mit dem diese Frage empirisch überprüft werden könnte, wird in
Kapitel 10 ausführlich vorgestellt. Auf der anderen Seite muss jedoch auch berücksichtigt
werden, dass die Nutzung von Suizidforen für einen kleinen Teil der Nutzer negative
Folgen hat – sie fühlen sich in ihrer Stimmung negativ beeinflusst und ihre Suizidalität
wird subjektiv verstärkt. Ein bedeutsames Problem besteht darin, die mögliche
Gefährdung dieser Gruppe gegen die möglichen Vorteile der anderen Gruppe, die von
den Foren profitieren, abzuwägen. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine
wissenschaftliche, sondern auch um eine ethische Fragestellung.

9.1.1.6 Wie wirken Suizidforen auf die Stimmung der Nutzer?
Die

Ergebnisse

zahlreicher

Studien

bestätigen

den

Zusammenhang

zwischen

Depression und Suizidalität (vgl. Abschnitt 3.2.2.2). Da die Störung Depression
insbesondere durch eine negativ getönte Stimmungslage gekennzeichnet ist (Saß,
Wittchen & Zaudig, 2001) und da vermutet wurde, dass sich die Teilnahme an
Suizidforen durch die Erfahrung von Ohnmacht und Trauer negativ auf die Stimmung
auswirken könnte (Schwarzer, 2003), wurde im Rahmen dieser Studie der Frage
nachgegangen, inwiefern die Nutzung von Selbsthilfe- und Suizidforen zu einer
Veränderung der Stimmung beitragen kann.
Die Befragung ergab, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer durch den Besuch im
Selbsthilfe- oder Suizidforum keine Beeinflussung der Stimmungslage erlebt, während
ca. 40% eine Veränderung der Stimmung in positiver Richtung erfahren haben. Nur eine
Minderheit (ca. 10%) berichtet Veränderungen in negativer Richtung. Signifikante
Unterschiede zwischen Suizid- und Selbsthilfeforen konnten nicht nachgewiesen werden.
Daraus lässt sich schließen, dass die Teilnahme an Suizid- oder Selbsthilfeforen
Verstimmungen, wie sie im Rahmen einer depressiven Erkrankung auftreten können,
vermutlich nicht generell provoziert oder fördert, sondern häufig neutral erlebt wird, aber
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auch in vielen Fällen eine Aufhellung der Stimmung bewirken kann. Diese Beobachtung
steht im Gegensatz zu der Annahme von Schwarzer (2003; vgl. Abschnitt 5.2.2.3), dass
das Erleben von Hilflosigkeit, Verlust und Ohnmacht in Suizidforen zu einer emotionalen
Belastung und einer Verschlimmerung des psychischen Zustands führt. In einigen Fällen
scheint dies auch der Fall zu sein, doch es gilt nicht für die vorherrschenden Erfahrungen
der Forennutzer. Die Ergebnisse zur Stimmungsbeeinflussung stehen im Einklang mit
den im vorhergehenden Abschnitt berichteten Befunden zur überwiegend positiv erlebten
Gesamtwirkung der Foren. Es kann vermutet werden, dass die Aufhellung der Stimmung,
die durch die Teilnahme am Forum erfahren wird, dazu beiträgt, suizidale Gedanken und
Erlebensweisen zu reduzieren. Erkenntnisse aus der Forschung an Selbsthilfeforen
erklären, wie die Aufhellung der Stimmung zustande kommt. Als Ursachen kommen vor
allem die im Internet aufgebauten persönlichen Bindungen sowie die gegenseitig
geschenkte soziale Unterstützung in Betracht (Whitty, 2002). Positive Kontakte zu
Menschen, die man mag, vermögen in sehr wirksamer Weise die Stimmung zu heben
und Depression vorzubeugen (Kühner, Weber & Reichenbacher, 2001). Die Bedeutung
sozialer Unterstützung als vorbeugender Faktor gegen Depression ist mehrfach
beschrieben worden (z.B. Aschenbrenner, Härter, Reuter & Bengel, 2003; Barnett &
Gotlib, 1988; Dagny-Berger, 2002; George, Blazer, Hughes & Fowler, 1989; Krampe,
Hautzinger, Ehrenreich & Kroener-Herwig, 2003). Zukünftige Studien zu Suizidforen
sollten sich insbesondere mit der kleinen Gruppe der Nutzer befassen, deren Stimmung
sich durch die Teilnahme an den Foren in negativer Richtung verändert hat, und die
Ursachen dafür untersuchen. Daraus ergeben sich möglicherweise Indizien für
besondere Risikofaktoren (z.B. psychische Erkrankungen) oder Hinweise auf spezielle
Merkmale der Foren, in denen negative Effekte überwiegen. Aus den vorliegenden
Befunden kann geschlossen werden, dass Depressivität keinen solchen Risikofaktor
darstellt. Depressive und nicht-depressive Teilnehmer erlebten in vergleichbarer Weise
die Teilnahme an den Foren als stimmungsaufhellend. Auch dies steht im Einklang mit
dem Befund, dass die Foren sowohl für depressive wie auch für nicht-depressive
Personen vorwiegend suizidprotektiv wirken. Alters- und Geschlechtsunterschiede
hinsichtlich der Beeinflussung der Stimmung konnten nicht nachgewiesen werden.
Daraus lässt sich schließen, dass die Teilnahme an Suizidforen und Selbsthilfeforen alle
Betroffenen in ähnlicher Weise beeinflusst. Eine mögliche alternative Erklärung besteht
in der mangelnden Kenntnis der Nutzer über die Zugehörigkeit der anderen zu Altersund Geschlechtskategorien.
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gefundenen

Zusammenhänge

zwischen

der

Nutzungsintensität

und

der

Verbesserung der Stimmung können unterschiedlich interpretiert werden. Es erscheint
plausibel, dass Personen, die die Teilnahme am Forum als besonders angenehm erleben
(was sich in einer Verbesserung der Stimmung ausdrückt), die Foren in der Folge
häufiger nutzen. Insofern würde die Teilnahme am Forum den Charakter einer Belohnung
erhalten, die das Verhalten (im Forum lesen und schreiben) verstärkt. Andererseits ist es
jedoch auch denkbar, dass gerade die Nutzer, die sehr häufig in den Foren aktiv sind,
von den positiven Wirkungen am meisten profitieren können. Denn wie Whitty (2002)
nachweist, öffnen sich Personen in Chaträumen mit zunehmend regelmäßigerer
Teilnahme immer mehr, werden ehrlicher, unterstützen andere mehr und erhalten selbst
mehr Unterstützung. Diese Erfahrung ist auf Suizidforen übertragbar. Sie lässt sich so
erklären, dass die im Internet entstehenden Beziehungen Zeit brauchen, um sich zu
entwickeln und zu vertiefen, genauso wie im wirklichen Leben (Döring, 2003a).
Regelmäßige Nutzer haben so am ehesten die Möglichkeit, im Forum feste Bindungen zu
knüpfen, die in der Folge Unterstützung bieten. Dies schließt natürlich nicht aus, dass die
positiven Erfahrungen nachfolgend in noch intensiverer Nutzung resultieren. Es kann im
Gegenteil davon ausgegangen werden, dass eine Art positiver Verstärkerkreislauf
vorliegt: Intensive Nutzung führt zu einem positivem Erleben der Foren, dies resultiert in
noch stärkerer Nutzung usw. Zukünftige Forschung sollte sich mit der Frage befassen, ob
aus diesem Kreislauf auch negative Folgen erwachsen können, zum Beispiel in Gestalt
von exzessiver Nutzung der Foren unter Vernachlässigung von Alltagsaufgaben und mit
Suchtcharakter.
Zwischen

Methoden-

und

Nicht-Methodenforen

wurden

erwartungsgemäß

Unterschiede festgestellt. Nicht-Methodenforen beeinflussen die Stimmung signifikant
positiver

als

Methodenforen.

Für

diese

Beobachtung

sind

ähnliche

Ursachen

anzunehmen wie für die unterschiedlich suizidprotektive Wirkung dieser Forentypen.
Nicht-Methodenforen

ermöglichen

aufgrund

ihres

inhaltlichen

Schwerpunktes

(Suizidgedanken, Probleme und deren Bewältigung) vermutlich eine intensivere
Auseinandersetzung mit Problemthemen und können ihren Nutzern mehr konstruktive
Unterstützung bieten. In Methodenforen wird zumindest zusätzlich dazu das eher
destruktive, nicht lebensbejahende Thema Suizidmethoden diskutiert. Die Nutzer dort
sind zudem stärker depressiv und stärker suizidal als in den Nicht-Methodenforen (vgl.
Abschnitt 9.1.1.4). Es ist zu vermuten, dass in den Methodenforen eine Gesamtstimmung
herrscht, die insgesamt ein wenig „düsterer“ ist als in den Nicht-Methodenforen, so dass
der stimmungsaufhellende Aspekt schwächer ist. Es sollte aber betont werden, dass
auch durch eine Teilnahme an Methodenforen die Stimmung im Schnitt nicht
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verschlechtert wird – der Effekt geht in dieselbe positive Richtung, er tritt lediglich in
abgeschwächter Form auf.

9.1.1.7 Welche Rolle nimmt die soziale Unterstützung ein?
Eichenberg et al. (2003) kommen auf der Basis ihrer Befunde zu dem Schluss, dass die
Hauptfunktionen von Suizidforen darin bestehen, Hilfsmöglichkeiten bei Problemen zu
finden und Kontakte zu Menschen in einer ähnlichen Lage herzustellen. Es handelt sich
dabei also um konstruktive, unterstützende Funktionen, die normalerweise vom sozialen
Netzwerk einer Person übernommen werden. In der vorliegenden Arbeit sollte untersucht
werden, welchen Stellenwert das Suizidforum für die Nutzer hinsichtlich seiner Funktion
als Quelle sozialer Unterstützung einnimmt, verglichen mit den „normalen“ Quellen
sozialer Unterstützung, nämlich den Freunden und der Familie. Vermutet wurde, dass
das Forum eine bedeutendere Unterstützungsfunktion hat als die Familie und die
Freunde, da es im Gegensatz zu Menschen aus dem „wirklichen Leben“ ständig
verfügbar ist und sich aus Personen mit einem ähnlichen Hintergrund zusammensetzt.
Die wahrgenommene Unterstützung sowie die Zufriedenheit mit der Unterstützung
wurden

mit

dem

Duke-Social-Support-Index

(DSSI)

erfasst.

Es

zeigte

sich

erwartungsgemäß, dass die Unterstützung durch das Forum von den Teilnehmern
signifikant höher eingestuft wurde als die Unterstützung von Seiten der Familie. Lediglich
die Freunde und das Forum wurden hinsichtlich der wahrgenommenen Unterstützung als
gleichwertig beurteilt.
Das Ergebnis steht im Einklang mit Studien, die zeigen, dass im Verlauf der
Pubertät die Eltern als Quelle sozialer Unterstützung zurücktreten und Gleichaltrige
wichtiger werden (z.B. Freitag, 1995). Die Forenteilnehmer, die sich vorwiegend aus
Gleichaltrigen

zusammensetzen,

nehmen

bezüglich

der

sozialen

Unterstützung

demzufolge eine ähnliche, teilweise sogar wichtigere Rolle ein als die Freunde aus dem
„richtigen Leben“. Im Einklang mit vielen Studien, welche die präventive Bedeutung der
sozialen Unterstützung bei der Entstehung von Suizidalität bzw. die Risiken betonen, die
mit einem Mangel an Unterstützung einher gehen (Bille-Brahe & Wang, 1985; Brodniak &
Wojtowicz, 2002; Clum et al., 1997; Coker et al., 2002; Hovey, 1999; D´Atillo, Campbell,
Lubbold, Jacobson & Richard, 1991; Mireault & de Man, 1996; Meeus, 1994; Rutter &
Soucar, 2002; Thompson, Kaslow, Short & Wyckoff, 2002; Topol & Reznikoff, 1982;
Shepard, 1995; Paulsen & Everall, 2001; Tusaie-Mumford, 2002; Veiel, Brill, Häfner &
Welz, 1989; vgl. Abschnitt 3.2.2.6), weisen auch die Ergebnisse der vorliegenden Studie
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darauf hin, dass in unzureichender familiärer Unterstützung eine wichtige Ursache für die
Entstehung von Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sehen ist.
Positiv ist andererseits zu werten, dass die Suizidforennutzer anscheinend in
ihrem Forum ein vergleichsweise hohes Maß an Unterstützung erhalten, was
möglicherweise die fehlende Unterstützung aus dem „realen“ sozialen Netzwerk
ausgleicht. In diesem Potenzial liegt sicher eine große Chance des Internets: Offenbar ist
es möglich, allein durch die schriftliche Kommunikation im Internet Austausch und
Unterstützung zwischen Menschen zu gewährleisten. Die Tatsache, dass die
Suizidforennutzer die Foren als unterstützender empfinden als „reale“ Menschen aus
ihrem nächsten Umfeld, belegt deutlich, dass es sich bei der Kommunikation im Internet
nicht immer nur um "defizitäre“ Kommunikation handelt, wie manche Autoren vermuten
(vgl. hierzu auch die Argumentation von Döring, 2003a). Auf der Grundlage dieser
Befunde wäre es denkbar, dass die Einrichtung spezieller, professionell geleiteter
Gesprächs- und Selbsthilfeangebote im Internet zumindest in manchen Fällen Erfolge
erzielen könnte. In solchen Selbsthilfegruppen sollte ein Klima geschaffen werden, in
dem die gegenseitige Unterstützung der Nutzer erstrebt und positiv sanktioniert wird.
Die Vermutung, dass Personen mit besonders geringer Unterstützung durch Familie und
Freunde die Unterstützung durch das Forum kompensatorisch als besonders hoch
einschätzen,

konnte

nicht

bestätigt

werden.

Stattdessen

zeigte

sich

ein

erwartungswidriger Zusammenhang. Suizidforennutzer, die die Unterstützung durch die
Familie und durch die Freunde höher einschätzen bzw. mit ihr zufriedener sind, erzielen
auch auf den entsprechenden Skalen zum Suizidforum höhere Werte und umgekehrt. Für
diesen Befund sind mehrere Erklärungen denkbar. Erstens drücken sich hier
möglicherweise verschiedene Anspruchsniveaus an die soziale Unterstützung aus, so
dass manche Personen die erhaltene Unterstützung grundsätzlich höher einschätzen als
andere, unabhängig von der Quelle der Unterstützung. Zweitens ist an die Möglichkeit zu
denken, dass manche Personen tatsächlich unabhängig von der jeweiligen Quelle
(Freunde, Familie, Forum) immer mehr Unterstützung erhalten als andere, zum Beispiel
weil sie sozial kompetenter sind, leichter die Zuneigung anderer erwerben oder sich
besser darauf verstehen, Unterstützung einzufordern. In einer undifferenzierten, generell
geringen Einstufung jeder Art von Unterstützung, die eine Person erhält, kann sich
drittens eine Depressionssymptomatik äußern, denn Depression führt zu einer
generalisierten, negativ gefärbten Bewertung der Umwelt (Beck, 1967, 1976; siehe
Abschnitt 3.2.1.5; vgl. auch Klauer & Schwarzer, 2001). Die häufig anzutreffende
Depressionssymptomatik in den Suizidforen kann als Indiz dafür angesehen werden,
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dass insbesondere die dritte Erklärung zutreffend ist; aber auch die beiden anderen sind
nicht ausgeschlossen. Während in der vorliegenden Arbeit nur geprüft wurde, inwiefern
sich die Einschätzung der Unterstützung durch Familie, Freunde und das Forum bei
Suizidforennutzern unterscheidet, könnte in zukünftigen Forschungsarbeiten auch
untersucht werden, wie die Höhe der eingeschätzten Unterstützung insgesamt zu
bewerten ist (etwa im Vergleich mit einer nicht-suizidalen Vergleichsstichprobe oder mit
Normen). Ein solcher Vergleich würde Aufschluss darüber erbringen, wie das Ausmaß
des Mangels an Unterstützung objektiv einzuschätzen ist.
Die erwarteten Alters- und Geschlechtsunterschiede im Hinblick auf die Einschätzung der
Unterstützungsfunktion der Foren konnten nicht nachgewiesen werden. Eine mögliche
Erklärung für das Fehlen der Effekte besteht darin, dass die Forennutzer aufgrund der
Anonymität im Internet und aufgrund der Verwendung von Nicknames selbst nicht immer
darüber informiert sind, welches Alter und welches Geschlecht ihr Gegenüber besitzt.
Männliche und ältere Personen erhalten möglicherweise deshalb ebensoviel Beistand
wie weibliche und jüngere Personen und erleben das Suizidforum daher auch als genau
so unterstützend. Dies steht im Gegensatz zu bisherigen Untersuchungen zu Alters- und
Geschlechtsunterschieden bei sozialer Unterstützung, die belegten, dass Frauen mehr
als Männer Unterstützung geben und erhalten (Barbee et al., 1993; Winkeler et al., 1998;
Klauer & Winkeler, im Druck). In einer Studie an ostdeutschen Migranten zeigte sich,
dass junge Frauen am meisten soziale Unterstützung erhielten, ältere Frauen hingegen
sehr wenig, und dass die gering unterstützten Frauen am meisten von Depressivität
betroffen waren. Bei den Männern hingegen zeigten sich keine Altersunterschiede in der
sozialen Unterstützung und kein Zusammenhang mit Depressivität (Knoll & Schwarzer,
2002). Auch Whitty (2002) fand, dass Frauen in einem Selbsthilfeforum mehr von
Unterstützung profitierten als die Männer. Die in der vorliegenden Studie beobachtete
Egalität kann als positiver Aspekt der Suizidforen gewertet werden. Offenbar werden
Nutzer dort nicht aufgrund ihres Alters oder Geschlechts diskriminiert, sondern erhalten
gleich viel Unterstützung unabhängig von diesen Merkmalen. Das scheint nicht
selbstverständlich, denn wie Döring (2003a) beschreibt, lassen sich durchaus auch im
scheinbar anonymen Internet immer wieder sexistische und rassistische Äußerungen
nachweisen.
Verschiedene Gründe können für diese Besonderheit verantwortlich sein. Es
könnte sein, dass das gemeinsame schwere Schicksal (suizidal sein) die Menschen in
den Foren so sehr verbindet, dass Alters- und Geschlechtsgrenzen demgegenüber
irrelevant werden. Möglicherweise ist auch ein spezieller „Verhaltenskodex“ in
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Suizidforen, der implizit vorschreibt, sich anderen gegenüber hilfsbereit zu verhalten, für
diese Art des gegenseitigen Umgangs verantwortlich. Vergleichbar argumentiert King
(1995), der annimmt, dass sich in Internet-Selbsthilfeformen dieselben Normen
authentischer, empathischer Kommunikation etablieren, wie sie auch „real life“Selbsthilfegruppen

verbreitet

sind.

Dies

soll

daran

liegen,

dass

viele

Selbsthilfeforennutzer Erfahrung mit Selbsthilfegruppen aus dem realen Leben ins
Internet mitbringen. Zukünftige Forschung sollte näher untersuchen, ob und wie solche
Verhaltenskodices in Internetforen entstehen und aufrechterhalten werden. Schließlich
kann darüber spekuliert werden, ob die Mädchen bzw. jungen Frauen und die Jungen
bzw.

jungen

Männer

in

den

Suizidforen

möglicherweise

eher

diffuse

Geschlechtsidentitäten aufweisen und sich daher tatsächlich weniger voneinander
unterscheiden als andere Populationen von männlichen und weiblichen Personen. Einen
möglichen Hinweis auf einen solchen Zusammenhang stellen Befunde bzw. die Annahme
eines erhöhten Suizidrisikos bei transsexuellen, intersexuellen, bisexuellen und
homosexuellen Personen dar (Bettenbrock, 1993; Heinrich, 2000; Pfäfflin, 1993; Shaffer
& Pfeffer, 2001). Chlanda (2001) konnte in ihrer Studie an Chattern jedoch keine
Unterschiede zwischen intensiven und weniger intensiven Nutzern hinsichtlich des
psychischen Geschlechtsrollenverständnisses feststellen; allerdings handelte es sich bei
ihrer Stichprobe auch nicht um suizidgefährdete Personen. Die Frage nach der
Geschlechtsidentität und der Wahrnehmung der Geschlechtsrollen in Suizidforen stellt
damit ein weiteres zukünftiges Forschungsthema dar.
Die Hypothese, dass die Teilnehmer an Selbsthilfeforen mehr Unterstützung seitens ihres
Forums erhalten als die Nutzer von Suizidforen, wurde weitgehend bestätigt. Die
wahrgenommene Unterstützung wurde in Selbsthilfeforen leicht, aber signifikant höher
eingeschätzt als in Suizidforen. Die Zufriedenheit mit der Unterstützung war in
Selbsthilfeforen ebenfalls etwas höher, dieser Unterschied war jedoch nicht signifikant.
Dasselbe Muster ließ sich für Methoden- und Nicht-Methodenforen nachweisen: In NichtMethodenforen ließen sich eine signifikant höhere wahrgenommene Unterstützung und
eine nicht signifikant höhere Zufriedenheit mit der Unterstützung beobachten. Diese
Ergebnisse bestätigen die Hypothesen. Sie lassen sich damit erklären, dass die jeweils
stärkere Belastung der Teilnehmer in der einen Gruppe (Suizidforennutzer sind
depressiver

und

suizidaler

als

Selbsthilfeforennutzer,

Methodenforennutzer

sind

depressiver und suizidaler als Nicht-Methodenforennutzer) bewirkt, dass die Betroffenen
weniger Ressourcen füreinander übrig haben und sich weniger gut gegenseitig stützen
können.
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Als Schlussfolgerung kann hieraus gezogen werden, dass es sinnvoll scheint, bei
Beratungsangeboten und in Selbsthilfegruppen psychisch belastete Personen nicht nur
sich selbst zu überlassen, sondern die Gruppe durch weniger belastete oder gesunde
Individuen zu ergänzen, die genügend psychische Stabilität besitzen, um anderen
Beistand leisten zu können. Dieses Prinzip wird zum Beispiel im Rahmen von Projekten
verwirklicht, in denen sozial besonders befähigte und speziell ausgebildete, psychisch
gesunde Jugendliche dazu eingesetzt werden, ihre Altersgenossen mit Problemen zu
beraten (z.B. im Internetprojekt der Landesstiftung Baden-Württemberg, 2002).
Zum Abschluss soll ein letzter, sehr wesentlicher Befund aus dem Themenbereich
„soziale Unterstützung“ diskutiert werden. Es ergaben sich deutliche Belege für die
Annahme, dass aus der Sicht der Nutzer die Verminderung der Suizidalität mit der
sozialen Unterstützung im Forum in Zusammenhang steht. Je höher also die
wahrgenommene Unterstützung im Suizidforum ist, desto stärker hat das Suizidforum
subjektiv zu einer Verminderung der Suizidalität beigetragen. Dieser Zusammenhang
kann zur Klärung der Frage beitragen, warum Suizidforen aus der Sicht der Nutzer
Suizidalität reduzieren, wie in Abschnitt 9.1.1.5 dargelegt wurde. Soziale Unterstützung
stellt einen Faktor dar, der nicht nur allgemein das Wohlbefinden erhöht, sondern auch
suizidalem Verhalten vorbeugt, wie in zahlreichen Untersuchungen bestätigt werden
konnte (siehe oben). Es kann angenommen werden, dass die Unterstützungsfunktion
einen entscheidenden Wirkfaktor darstellt, der die positiven Effekte der Teilnahme an
Suizidforen zumindest mit verursacht. Denkbare weitere Ursachen für die suizidprotektive
Wirkung der Foren bestehen jedoch auch in anderen Faktoren, zum Beispiel der
positiven Modellwirkung anderer Forennutzer oder auch abschreckenden Beispielen. Es
stellt eine interessante und wichtige Aufgabe zukünftiger Forschung dar, festzustellen,
welche weiteren Faktoren dazu beitragen, dass die Teilnahme an Suizidforen als
Suizidalität vermindernd wahrgenommen wird.

9.1.1.8 Welche Bedeutung hat die soziale Belastung in den Foren?
Ein bedeutsames Ergebnis im Hinblick auf die soziale Belastung in den Suizid- und
Selbsthilfeforen besteht darin, dass die von den Teilnehmern empfundene soziale
Belastung in den Foren geringer ist als die Belastung, die durch Freunde und vor allem
durch die Familie erfahren wird. Weiterhin ist der Befund zu beachten, dass im Vergleich
mit den Normwert der Belastungsskala (Fydrich, Geyer, Hessel, Sommer & Brähler,
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1999) die Freunde einen vergleichbaren Wert erzielen, während die Belastung durch die
Familie signifikant darüber und die Belastung durch das Forum signifikant darunter liegt.
Einschränkend

muss

bemerkt

werden,

dass

ein

direkter

Vergleich

mit

dem

veröffentlichten Normwert aus drei Gründen nicht möglich ist: (1) Der Normwert bezieht
sich auf die soziale Belastung, die durch Familie und Freunde gemeinsam erfahren wird.
In der Online-Befragung wurden beide Belastungsquellen jedoch aus theoretischen
Gründen getrennt erhoben. (2) Der Normwert, der mit der Paper-and-Pencil-Version
festgestellt wurde, muss nicht identisch sein mit einem Normwert, den man bei einer PCUntersuchung erhalten würde. (3) Die Skala der sozialen Belastung wurde für die
Internetversion leicht verändert. Das Item „am liebsten würde ich an einem Ort wohnen,
wo mich keiner kennt“ wurde ersetzt durch die Formulierung „am liebsten würde ich in
einem Forum schreiben, wo mich keiner kennt“. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass diese Veränderung die Antwortwahrscheinlichkeit beeinflusst hat. Trotz dieser
Einschränkungen kann der Normwert zumindest als Anhaltspunkt dienen, zu dem die
beobachteten Belastungswerte in Beziehung gesetzt werden können.
Die Tatsache, dass die eingeschätzte Belastung durch die Freunde mit dem
Normwert sehr gut übereinstimmt, lässt sich dahingehend deuten, dass die Forennutzer
nicht zu einer generellen Überschätzung der sozialen Belastung durch Personen aus
ihrem Umfeld neigen, sondern zu differenzieren wissen. Es lässt sich daraus ableiten,
dass bei dieser Population familiäre Belastungen auftreten, die nicht nur stärker sind als
die in den Suizidforen erlebten, sondern die auch deutlich über dem Durchschnitt der
Bevölkerung liegen. Das Ergebnis steht im Einklang mit den Befunden von Wolak,
Mitchell und Finkelhor (2003). In ihrer Studie stellten sie fest, dass insbesondere
diejenigen Jungen und Mädchen enge Beziehungen im Internet aufbauten, die mit ihren
Eltern

viele

Konflikte

hatten

oder

wenig

mit

ihnen

kommunizierten.

Die

Internetbeziehungen scheinen demnach als eine Art Ersatz zu fungieren, wenn
Jugendliche in ihrer Familie soziale Belastung erleben.
Mögliche Erklärungen für die unterschiedliche Belastungswirkung der Quellen Forum,
Freunde und Familie sollen im Folgenden diskutiert werden, wobei die nach Sommer und
Fydrich (1989) zentralen Aspekte der sozialen Belastung (Überforderung und
Überbehütung; Kritik, Zurückweisung und Distanzlosigkeit) berücksichtigt werden sollen.
Überforderung und Überbehütung. Die geringere soziale Belastung im Forum lässt sich
damit erklären, dass die Forenmitglieder im Gegensatz zu Familien und Freunden über
weniger Möglichkeiten verfügen (und auch weniger motiviert sind), Druck auszuüben
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oder sogar zu bestrafen, um Forderungen an den anderen durchzusetzen. Die größte
Macht besitzt die Familie, der verschiedene Mittel vom Taschengeld- bis zum
Liebesentzug zur Verfügung stehen, um ihren Einfluss auszuüben. Belastende Aufgaben,
denen eine Person sich ausgesetzt sehen kann (z.B., sich um die Geschwister zu
kümmern), wirken ebenfalls innerhalb der Familie am stärksten, da man sich den
familiären Verpflichtungen nur schwer entziehen kann. Aber auch in Freundschaften
existieren klare Erwartungen und gegenseitige Verpflichtungen (Keller, Edelstein,
Krettenauer, Fu-xi & Ge, 2000), die sich als belastend erweisen können. Innerhalb des
Internets können diese Erwartungen und Verpflichtungen aus verschiedenen Gründen
nicht ebenso stark ausgeprägt sein wie im „realen Leben“. Der Kontakt findet nur über
das Internet statt, so dass die Verpflichtung zu gegenseitiger praktischer Unterstützung
bereits entfällt. Die Teilnehmer bleiben meist anonym und können daher nicht für ihr Tun
zur Verantwortung gezogen werden. Es steht den Nutzern weitgehend frei, wann, wie oft
und wie lange und mit wem sie im Internet Kontakt haben möchten. Sobald ein Kontakt
unangenehm oder belastend verläuft, kann er abgebrochen werden, ohne dass Druck
ausgeübt werden kann oder negative Konsequenzen zu befürchten sind (Döring, 2003a).
Unter Überbehütung wird ein elterliches Verhalten verstanden, das die Freiheiten der
Kinder stark einschränkt, um diese vor vermeintlichen Gefahren und Risiken zu
bewahren. Die Einschränkungen der Freiheit und Autonomie, verbunden mit den daraus
folgenden Defiziten an Erfahrungen und Lernmöglichkeiten, können sich für die
Entwicklung als viel destruktiver erweisen als die vermiedenen potenziellen Gefahren
(Mayer, 2004; Weymann-Reichardt, 2003). Aus dieser Definition wird bereits deutlich,
dass es sich bei Überbehütung um ein Phänomen handelt, das nahezu ausschließlich
innerhalb der Familie und in anderen Erziehungsinstitutionen auftreten und unter
Freunden kaum eine Rolle spielen wird, noch weniger im kaum verpflichtenden Setting
des Internetforums.
Kritik, Zurückweisung und Distanzlosigkeit. Negative Interaktionen wie Konflikte, Kritik
und Zurückweisungen können sowohl in familiären Beziehungen als auch in
freundschaftlichen Beziehungen starke psychische Belastungen darstellen (Peseschkian,
2003; Seiffge-Krenke, 1995). Prinzipiell können solche Formen der Interaktion auch für
Suizidforen angenommen und belegt werden (zur Häufigkeit solcher Probleme siehe
Abschnitt 9.1.2). Manche Autoren nehmen sogar an, dass aufgrund der Anonymität und
der

relativen

Regellosigkeit

des

Internets

solche

negativen

Kommunikationen

ungehemmt und in extremer Form geäußert werden (Enthemmungshypothese; Holland,
1996; Joinson, 1998). Diese Art der Kommunikation, die durch Beleidigungen und
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Beschimpfungen gekennzeichnet sein soll (Flaming), stellt auch eine Form der
Distanzlosigkeit dar. Würde diese Hypothese uneingeschränkt zutreffen, so wäre zu
erwarten, dass die soziale Belastung in den Foren weit stärker ausfällt. Die Tatsache,
dass die Foren als signifikant weniger belastend eingeschätzt werden als die
Beziehungen zu Freunden und zur Familie, stellt einen Hinweis darauf dar, dass
Konflikte, Kritik und Zurückweisung in den Foren eine eher geringe Rolle spielen oder als
weniger bedeutsam erlebt werden.
Nachvollziehbar scheint dies, wenn man bedenkt, dass der Kontakt im Internet
weit geringere Anforderungen an soziale Beziehungen stellt als der persönliche Kontakt
zu Freunden oder gar das Zusammenleben in einer Familie. Es müssen zum Beispiel
keine gemeinsamen Aktivitäten abgestimmt oder Aufgaben verteilt werden; nicht einmal
eine zeitliche Abstimmung der Kommunikation ist notwendig. Die Foren besitzen folglich
das geringste Konfliktpotenzial, die Familie mit ihren vielfältigen gegenseitigen
Abhängigkeiten das größte. Die Rangfolge der erlebten Belastung – am meisten durch
die Familie, gefolgt durch die Freunde und am wenigsten durch die Foren – spiegelt
diese Verhältnisse wider. Daraus erklärt sich jedoch noch nicht, warum in dieser
Stichprobe ein so extrem hoher Belastungswert von M = 3.09 durch die Familien
festgestellt wurde (zum Vergleich: der Wert M = 3.25 entspricht einem Prozentrang von
90; Fydrich et al., 1999). Als Erklärung kann darauf zurückgegriffen werden, dass es sich
in

der

vorliegenden

Studie

nicht

um

eine

repräsentative

Stichprobe

der

Normalbevölkerung handelt, sondern um suizidgefährdete Personen. Es ist davon
auszugehen, dass gerade die besonders starken familiären Belastungen, die sich im
Ergebnis der Befragung zeigen, mit dazu beigetragen haben, dass sich bei den
Teilnehmern ein suizidales Syndrom entwickelte. Diese Annahme wird gestützt durch
Studien, die zeigen, dass Konflikte mit den Eltern das Suizidrisiko bei jungen Menschen
erhöhen (Alsaker & Dick, im Druck; Hendin, 1985). Zukünftige Forschung sollte sich mit
der Frage befassen, worin diese familiären Belastungen im Einzelnen bestehen und wie
ihnen vorgebeugt werden könnte.
Von manchen Seiten wurde die Hypothese aufgestellt, dass spezifische Aspekte der
Suizidforen (Themen wie Tod und Sterben; Konfrontation mit dramatischen Schicksalen;
Erleben von Verlust; Gefühle der Trauer und Ohnmacht; Schuldgefühle) dazu führen
müssten, dass die Teilnahme an den Foren zu einer psychischen Belastung wird,
insbesondere für labile und vulnerable Personen (Becker, El-Faddagh & Schmidt, 2004;
Fiedler & Lindner, 2002; Schwarzer, 2003). Dagegen spricht die in der vorliegenden
Studie getroffene Feststellung, dass die Kommunikation in den Suizidforen trotz der
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vorherrschenden emotional aufwühlenden Themen insgesamt als weniger belastend
empfunden wird als die Beziehungen zu relevanten Menschen aus dem „realen Leben“.
Als Schlussfolgerung könnte daraus gezogen werden, dass es weniger darauf ankommt,
welche Inhalte in einer sozialen Beziehung thematisiert werden, sondern wie dies
geschieht – ob eher in einer einfühlenden, unterstützenden Weise oder eher in einer
konfliktreichen, überfordernden und damit belastenden Form.
Hinsichtlich

denkbarer

Alters-

und

Geschlechtsunterschiede

konnte

Folgendes

festgestellt werden: Die jugendlichen Teilnehmer der Befragung (bis 20 Jahre) berichten
eine signifikant höhere Belastung durch die Familie als die älteren Teilnehmer. Dies
erklärt sich aus dem Sachverhalt, dass Jugendliche bis zu diesem Alter zumeist noch zu
Hause leben und familiären Einflüssen viel direkter ausgesetzt sind als junge
Erwachsene, die zumeist schon etwas unabhängiger von ihrer Familie sind. Junge
Erwachsene, die von zu Hause ausgezogen sind, berichten im Allgemeinen eine
Verbesserung der Beziehung zu den Eltern und mehr Gleichberechtigung im Umgang,
mehr

Eigenständigkeit

und

persönliche

Freiheit

(Papastefanou,

2000).

Geschlechtsunterschiede zeigten sich nicht. Dies steht im Einklang mit den Befunden von
Barnow, Sköries, Lucht und Freyberger (2000), die bei Jungen und Mädchen ein
vergleichbares Ausmaß an psychosozialen Belastungen durch die elterliche Erziehung
feststellten. Im Hinblick auf die soziale Belastung im Forum waren keine Alters- oder
Geschlechtsunterschiede nachzuweisen. Offenbar wird die Belastung im Forum von
männlichen und weiblichen Teilnehmern jeden Alters als gleich (gering) empfunden.
Des Weiteren wurde untersucht, inwiefern sich verschiedene Typen von Foren (Suizidversus Selbsthilfeforen bzw. Methoden- versus Nicht-Methodenforen) in Bezug auf die
wahrgenommene soziale Belastung unterscheiden. Es stellte sich heraus, dass in
Suizidforen eine tendenziell stärkere soziale Belastung zu beobachten ist als in den
Selbsthilfeforen und in den Methodenforen eine signifikant größere Belastung als in den
Nicht-Methodenforen. Die etwas größere soziale Belastung in den Suizid- bzw.
Methodenforen lässt sich einerseits mit dem emotionalen Gehalt der besprochenen
Themen erklären, der in diesen Forentypen vermutlich intensiver ausfällt als in den
gemäßigten Nicht-Methodenforen bzw. den thematisch vielseitigeren Selbsthilfeforen.
Andererseits wurde bereits nachgewiesen, dass die Suizid- bzw. Methodenforennutzer in
stärkerem Maße depressiv sind als die Nutzer von Selbsthilfe- bzw. Nicht-Methodenforen
(vgl. Abschnitt 9.1.1.4). Dies impliziert zwei Gesichtspunkte: Erstens empfinden
depressive Personen aufgrund ihrer Symptomatik ihre Umwelt generell als negativer und
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belastender (Beck, 1967). Zweitens wird der Kontakt mit depressiven Personen auch von
Gesunden

aus

verschiedenen

Gründen,

insbesondere

aufgrund

der

häufig

unzureichenden sozialen Kompetenzen bei dieser Gruppe, als aversiv und belastend
empfunden (z.B. Segrin & Abramson, 1994). Aus diesen Gründen erscheint die
Teilnahme an Foren mit depressiveren Nutzern wahrscheinlich insgesamt als
belastender.
Die Berechnung von Korrelationen zwischen der aktuellen Suizidalität der Teilnehmer
und der sozialen Belastung durch die Familie, Freunde und das Forum sollte dazu
beitragen, den Zusammenhang zwischen beiden Aspekten zu klären. Ein signifikanter
Zusammenhang bestand zwischen der Suizidalität und der Belastung durch die Familie
sowie zwischen der Suizidalität und der Belastung durch die Freunde; die Korrelation zu
der Belastung im Forum verfehlte knapp die Grenze der Signifikanz. Diese Befunde
stehen im Einklang mit bisherigen Forschungsarbeiten zum Einfluss sozialer Belastung.
Es zeigte sich in verschiedenen Studien, dass soziale Belastung durch Freunde und
Familie mit Suizidalität einhergeht (z.B. Alsaker & Dick, im Druck; Hendin, 1985; Konrad,
Jaeggi, Sturzenegger & Valach, 1994; Konrad, Valach & Waeber, 1994; vgl. Abschnitt
3.2.2.4).
Korrelative

Zusammenhänge

geben

jedoch

keine

Auskunft

über

ursächliche

Verknüpfungen. Es ist nicht eindeutig, ob suizidale Personen das Forum als belastender
erleben oder ob sie aufgrund höherer Belastungen suizidaler geworden sind. Daher
wurde mit dem Ziel der Identifikation der Mechanismen, mit denen die Foren auf die
Suizidalität der Nutzer einwirken, der Zusammenhang zwischen sozialer Belastung in den
Foren und dem Einfluss auf die Suizidalität bestimmt. Erwartungsgemäß ließ sich ein
signifikanter Zusammenhang feststellen: Je höher die soziale Belastung, desto eher
wurde das Forum von den Nutzern als die Suizidalität erhöhend wahrgenommen. Die
tatsächliche Veränderung der Suizidalität über die Zeit stand jedoch nicht im
Zusammenhang mit der sozialen Belastung. Daraus lässt sich schließen, dass die
Forennutzer belastenden Aspekten des Forums gegenüber durchaus sensibel sind und
diese kritisch bewerten, da sie sie mit einer möglichen Zunahme der Suizidalität in
Verbindung bringen. Es kann aber aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht
nachgewiesen werden, ob ein solcher Zusammenhang tatsächlich besteht.
Zukünftige Forschung zu suizidgefährdeten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollte
der Frage Beachtung schenken, welche Aspekte des familiären Zusammenlebens und
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der Beziehungen zu Freunden es sind, die diese so belastend erscheinen lassen.
Möglicherweise bestehen Defizite in der Kommunikation oder im sozialen Umgang
miteinander, die sich durch Informationen, Trainings oder Therapien beheben lassen.
Daraus würden sich wichtige Implikationen für die Suizidprävention ableiten lassen.

9.1.1.9 „Werther online“ oder: Wie wirkt sich Suggestion in Suizidforen aus?
Die Untersuchung suggestiver Effekte in Suizidforen berührt ein Kernthema, da in diesem
Faktor von vielen Autoren das größte Gefahrenpotenzial der Foren gesehen wird
(Baume, Cantor & Rolfe, 1997; Bronisch, 2002b; Chodorowski & Sein, 2002; Schmidtke,
Schaller & Kruse, 2003). In der vorliegenden Studie wurden zwei zentrale Aspekte der
Suggestion untersucht: (1) Suggestion im Sinne einer in Suizidforen nahezu
unvermeidlichen Auseinandersetzung mit der Suizidalität (den Suizidgedanken, absichten und -plänen) anderer Menschen und im Sinne von auf dieser Erfahrung
basierenden Lern- und Imitationseffekten sowie (2) Suggestion in Form von direkter
Beeinflussung durch die Ratschläge, Aufforderungen oder gar das Drängen anderer
Forenteilnehmer, Suizidpläne in die Tat umzusetzen.
Zu (1): Der Vergleich suggestiver Effekte im Suizidforum, im Freundeskreis und in der
Familie zeigt, dass die Teilnehmer sowohl im Forum wie in ihrem Freundeskreis stärker
mit Suizidalität konfrontiert werden als in ihrer Familie. Dies erscheint plausibel, da
Familien

aus

einem

sehr

begrenzten

Personenkreis

bestehen

und

die

Wahrscheinlichkeit, in diesem Kreis suizidale Personen anzutreffen, vergleichsweise
gering ist. Überraschend ist jedoch der Befund, dass die Suggestion, die von den
Freunden ausgeht, nicht geringer ist als die Suggestion des Forums, obwohl das Forum
auf dieses Thema spezialisiert ist und man bei den Freunden eine geringere
Wahrscheinlichkeit für Suizidalität erwarten könnte. Angesichts der Daten scheint es so,
als ob die Forennutzer in ihrem Freundeskreis ebenso oft erleben, dass Suizidgedanken
oder -pläne geäußert oder gar Suizidversuche oder Suizide durchgeführt werden, wie im
Suizidforum. Eine erhöhte Suizidalität unter den Freunden suizidaler Personen steht im
Einklang mit Studien, die zeigen, dass suizidale Freunde einen Risikofaktor für
Suizidalität darstellen (z.B. Leslie, Stein & Rotheram-Borus, 2002; vgl. Abschnitt 3.2.2.1).
Für diesen Zusammenhang lassen sich zwei mögliche Erklärungen heranführen, die sich
gegenseitig nicht ausschließen. Einerseits ist es denkbar, dass Jugendliche und junge
Erwachsene mit suizidalen Freunden aufgrund von Lern- und Modelleffekten selbst mit
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Suizidalität reagieren. Andererseits kann vermutet werden, dass sich suizidale
Jugendliche und junge Erwachsene gezielt solche Freunde suchen, die ebenfalls
Suizidgedanken kennen und daher ihre Gefühlslage verstehen. Beide Prozesse können
ineinander greifen und sich gegenseitig verstärken. Es kann eine Aufgabe zukünftiger
Forschung sein, zu untersuchen, wie suizidale Freunde aufeinander wirken und wie sie
einander finden.
Entscheidend für die vorliegende Studie ist die Erkenntnis, dass die Suizidforen in
dieser

Hinsicht

anscheinend

ähnlich

bedeutsam

wie

der

Freundeskreis

der

suizidgefährdeten Personen einzuschätzen sind. Es bestätigt sich in diesem Ergebnis die
Vermutung von Becker, El-Faddagh und Schmidt (2004), dass der Tod eines Bekannten
aus der Internet-Gemeinschaft ganz ähnlich wie der Tod eines nahen Angehörigen
empfunden wird (vgl. Abschnitt 4.4). In dieser Problematik ist ein ernstzunehmendes
Risiko der Suizidforen zu sehen; andererseits muss festgehalten werden, dass dieses
Gefahrenpotenzial möglicherweise nicht größer ist als das Risiko, das vom Freundeskreis
ausgeht. Für die Praxis kann geschlussfolgert werden, dass bei der Prävention und bei
der Therapie von suizidgefährdeten jungen Menschen immer auch der Freundeskreis mit
einbezogen werden sollte. Es werden sich im sozialen Umfeld einer suizidalen Person
mit hoher Wahrscheinlichkeit noch weitere suizidgefährdete Menschen finden, die selbst
der Hilfe bedürfen und deren Mitbehandlung auch deshalb angezeigt ist, um zukünftigen
Lern- und Ansteckungseffekten vorzubeugen.
Im Gegensatz zu den Erwartungen zeigte sich kein Unterschied in der Suggestion
zwischen Suizid- und Selbsthilfeforen. In beiden Forentypen scheint die Häufigkeit, mit
der die Teilnehmer Erfahrungen mit der Suizidalität anderer gemacht haben, vergleichbar
zu sein. Dies lässt darauf schließen, dass Suizidalität nicht ein exklusives Thema der
Suizidforen darstellt, sondern auch in anderen Selbsthilfeforen ein verbreitetes
Phänomen darstellt. Zu diesem Ergebnis kam, wie bereits erwähnt, auch King (1995).
Vorsicht ist dennoch dabei geboten, dieses Resultat auf Selbsthilfeforen im Allgemeinen
zu übertragen. Es muss berücksichtigt werden, dass aufgrund des Themas der OnlineBefragung möglicherweise insbesondere solche Nutzer von Selbsthilfeforen angezogen
worden sind, die selbst suizidale Symptome aufweisen oder aufgrund von persönlichen
Erfahrungen mit der Suizidalität anderer ein besonderes Interesse an diesem Thema
aufweisen.
Ein Unterschied zwischen Methoden- und Nicht-Methodenforen hingegen ließ sich
erwartungsgemäß nachweisen: Die Suggestion in den Methodenforen war signifikant
höher. Dieser Befund erklärt sich im Zusammenhang mit dem bereits berichteten
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Ergebnis einer stärker ausgeprägten Suizidalität in den Methodenforen. Bei einer stärker
ausgeprägten oder weiter vorangeschrittenen Suizidalität ist vermehrt damit zu rechnen,
dass entsprechende Gedanken und Absichten ausgesprochen oder sogar in die Tat
umgesetzt werden (Becker, El-Faddagh & Schmidt, 2004; Pöldinger, 1982a). Aus dem
Ergebnis

kann

gefolgert

werden,

dass

Methodenforen

im

Hinblick

auf

die

Suggestionswirkung ein größeres Potenzial besitzen und insofern als riskanter
einzuschätzen sind als die Nicht-Methodenforen.
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen Suggestion und suizidogener bzw.
suizidprotektiver Wirkung wurden, wie schon bei sozialer Unterstützung und sozialer
Belastung geschehen, zwei Aspekte untersucht. Es konnten signifikante Korrelationen
zwischen der Suggestion durch Freunde und aktueller Suizidalität, der Suggestion durch
die Familie und aktueller Suizidalität sowie der Suggestion durch das Suizidforum und
Suizidalität nachgewiesen werden. Dieser Befund korrespondiert mit der Annahme, dass
Suizidalität durch Lernen und Ansteckung entstehen oder erhöht werden kann, sowie
entsprechenden Befunden, die diese Annahme stützen (Gould, 1990; Hawton, Rodham,
Evans & Weatherall, 2002; Laederach, Fischer, Bowen & Ladame, 1999; Leslie, Stein &
Rotheram-Borus, 2002; Velting & Gould, 1997). Diese Autoren konnten nachweisen,
dass dem suizidalen Verhalten Jugendlicher eine Konfrontation mit Suizidalität bei
Freunden oder einem Familienmitglied voranging (vgl. Abschnitt 3.2.2.3).
Dass die aktuelle Suizidalität der Untersuchungsteilnehmer umso höher ist, je
stärker die Suggestion im Forum erlebt wird, weist darauf hin, dass durch die
Konfrontation mit der Suizidalität anderer Forennutzer die eigene Suizidalität beeinflusst
zu werden scheint. Dies kann als Hinweis auf die Existenz eines „Werther-Effekts“ im
Kontext der Suizidforen gedeutet werden. Dabei zeigt sich eine Entsprechung zu
Ergebnissen von Schmidtke, Schaller und Kruse (2003). Diese Autoren stellten fest, dass
Suizidankündigungen in Suizidforen mit bestimmten Regelmäßigkeiten erfolgten, was als
Hinweis auf Nachahmungseffekte gewertet wurde (vgl. Abschnitt 5.2.4.1). In der
vorliegenden Arbeit ließ sich jedoch nicht nachweisen, dass eine größere Suggestion in
einer stärkeren Veränderung (bzw. Erhöhung) der Suizidalität über die Zeit seit der ersten
Nutzung des Forums resultierte. Weiterhin lieferten die Daten keinen Hinweis darauf,
dass eine stärkere Suggestion zu einer erhöhten Wahrnehmung des Forums als
Suizidalität fördernd geführt hat. Dies lässt den mit der einfachen Korrelation bestätigten
Zusammenhang zwischen Suggestion und Suizidalität zweifelhaft erscheinen und stellt
die Existenz des „Werther-Effekts“ im Suizidforum wiederum in Frage. Eine mögliche
Erklärung für die einander widersprechenden Befunde könnte darin bestehen, dass
stärker suizidale Teilnehmer die suggestive Wirkung des Forums besonders intensiv
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empfinden, vielleicht aufgrund einer bei ihnen besonders ausgeprägten Aufmerksamkeit
für diese Thematik oder aufgrund einer durch depressive Symptome bedingten allgemein
negativeren Wahrnehmung der Umwelt (vgl. Beck, 1967, 1976). Letztlich muss
festgehalten werden, dass auf der Basis der vorliegenden Befunde noch nicht eindeutig
geschlossen

werden

kann,

ob

die

Nutzung

von

Suizidforen

zu

Lern-

oder

Ansteckungseffekten im Sinne des „Werther-Effekts“ führt.
Zu (2): Die Untersuchung des zweiten Aspekts der Suggestion führte zu einem
eindeutigen

Ergebnis.

Suizidforennutzer,

die

in

ihrem

Forum

bereits

einmal

Suizidgedanken geäußert hatten, wurden nach den von ihnen erfahrenen Reaktionen der
anderen Nutzer gefragt. Es zeigte sich eine eindeutige Dominanz „lebensorientierter“
Reaktionen; der überwiegende Teil der Nutzer erhielt den Rat, sich nicht das Leben zu
nehmen, und immerhin die Hälfte wurde dazu aufgefordert, professionelle Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den positiven
Beobachtungen von King (1995), der in seiner Einzelfallstudie von sehr besorgten und
protektiven Reaktionen auf die Suizidabsichten eines rückfällig gewordenen Alkoholikers
berichtet. In der vorliegenden Befragung erhielt nur eine Minderheit von 4% den Rat, die
„Suizidgedanken

in

die

Tat

umzusetzen“.

Eine

aktive

Beeinflussung

durch

Konformitätsdruck im Internet in Richtung auf die Durchführung des Suizides, die von
einigen Autoren (z.B. Baume et al., 1997) befürchtet wurde, kann also im Allgemeinen
nicht beobachtet werden. Wenn in Suizidforen also ein Trend zur Gruppenpolarisierung
besteht

(vgl.

Abschnitt

5.2.2.2),

so

lässt

sich

dieser

so

beschreiben,

dass

übereinstimmend eine lebensorientierte Haltung vertreten wird und keine negative,
prosuizidale Weltsicht, wie es von einigen Autoren unterstellt wurde (z.B. Prass, 2000).
Die Möglichkeit, dass ein prosuizidaler, suggestiver Einfluss von Einzelpersonen
ausgeübt

wird

(Minoritäteneinfluss;

vgl.

Abschnitt

5.2.2.2),

kann

jedoch

nicht

ausgeschlossen werden, wie sich an den 4% der Teilnehmer mit entsprechenden
Erfahrungen zeigt. Somit stehen die Ergebnisse auch nicht im direkten Widerspruch zu
den Einzelfallstudien mit negativem Ausgang (z.B. Chodorowski & Sein, 2002). Im
Allgemeinen scheinen sich die Suizidforennutzer jedoch darum zu bemühen, ein von
akuter Suizidalität betroffenes Mitglied davon zu überzeugen, am Leben zu bleiben und
sich Hilfe zu suchen. Es bestätigt sich insofern auch die Annahme von Fiedler und
Lindner (2002), dass Suizidforen dazu beitragen können, die Hemmschwelle zur
Aufnahme einer Therapie zu senken (vgl. Abschnitt 5.2.3.2). Auch wenn dies nur einen
Teil der Nutzer betrifft, können in diesen Aspekten sehr bedeutsame Ressourcen und
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Schutzfunktionen der Foren gesehen werden, die Beachtung finden sollten, wenn es
darum geht, Risiken und Chancen der Foren gegeneinander abzuwägen.
Im Zusammenhang mit den im Suizidforum geäußerten Einstellungen zum Suizid sollte
als wichtiger Gesichtspunkt das Thema der Normen und Werte im Forum berücksichtigt
werden. Wie Maris, Berman und Silverman (2000) argumentieren, kann soziale
Unterstützung in einer Gemeinschaft (als Gemeinschaft ist hier das Forum anzusehen)
dann und nur dann suizidprotektiv wirken, wenn aufgrund der zugrunde liegenden
Normen dieser Gemeinschaft der Suizid abgelehnt wird bzw. andere Lösungen
vorgezogen werden. Existieren innerhalb der Gemeinschaft jedoch prosuizidale Normen,
so werden ein enger Zusammenhalt und eine starke Unterstützung die Suizidalität eher
fördern (vgl. Abschnitt 3.2.1.3 sowie Abschnitt 5.2.2.2). Bezogen auf die Suizidforen kann
aus diesen Überlegungen geschlossen werden, dass die vorliegenden Ergebnisse dieser
Studie – lebensorientierte Normen in Verbindung mit einer ausgeprägt hohen
wahrgenommenen Unterstützung in den Foren (vgl. Abschnitt 9.1.1.7) – für einen eher
suizidprotektiven Gesamteffekt der Foren sprechen.
Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der suggestiven Effekte der Suizidforen
festhalten,
•

dass diese Effekte größer sind als innerhalb der Familien der Nutzer, aber nicht
größer als im Freundeskreis;

•

dass ein Zusammenhang zwischen suggestiver Wirkung der Foren und einer
suizidogenen Wirkung nicht eindeutig nachgewiesen werden kann;

•

und dass die Reaktionen auf Suizidabsichten, die in den Foren geäußert werden,
dafür sprechen, dass insgesamt eine „lebensorientierte“, den Suizid als Lösung
ablehnende Einstellung kommuniziert wird.

Damit kann über die suggestiven Wirkungen der Suizidforen letztlich gefolgert werden,
dass solche Effekte zwar existieren, in ihrer Bedeutung jedoch nicht überbewertet werden
sollten. Man darf dieses Risiko aber auch keinesfalls außer Acht lassen, vor allem bei
besonders risikoträchtigen Forentypen (Methodenforen). Zukünftige Forschung zu
Suizidforen sollte möglichst im Rahmen von Längsschnitt-Untersuchungen prüfen,
inwiefern sich suggestive Aspekte langfristig auf die Entwicklung suizidalen Erlebens und
Verhaltens auswirken.
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9.1.1.10 Durch welche Variablen kann die Suizidalität vorhergesagt werden?
In den vorhergehenden Abschnitten wurden zahlreiche Aspekte der Suizidforen
diskutiert, die sich in unterschiedlichem Ausmaß mit der Suizidalität der Forennutzer in
Verbindung bringen lassen. Um die relative Bedeutung der einzelnen Aspekte für die
Vorhersage der Suizidalität einschätzen zu können, wurde eine lineare Regression
berechnet.

Deren

Ergebnisse

weisen

darauf

hin,

dass

Depressivität,

die

wahrgenommene Unterstützung durch die Familie, die wahrgenommene Unterstützung
durch das Forum und die Suggestion durch das Forum Suizidalität vorhersagen. Diese
Befunde stehen im Einklang mit bisherigen empirischen Befunden zu Risikofaktoren der
Suizidalität. Es bestätigt sich, dass das Ausmaß der Depression Suizidalität vorhersagen
kann, wie es bereits von verschiedenen Autoren beschrieben worden ist (z.B. Reifman &
Windle, 1995; Spirito, Valeri, Boergers & Donaldson, 2003; vgl. Abschnitt 3.2.2.2).
Angesichts der Tatsache, dass Suizidalität ein Symptom der Depression darstellt, ist
dieser Zusammenhang nahe liegend. Auch die Bedeutung mangelnder sozialer
Unterstützung in der Familie als Risikofaktor für die Entwicklung von Suizidalität
besonders bei jungen Menschen wurde bereits mehrfach nachgewiesen (z.B. Alsaker &
Dick, im Druck; Meeus, 1994; vgl. Abschnitt 3.2.2.6).
Der zunächst überraschend erscheinende positive (statt negative) Einfluss der
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Freunde auf die Ausprägung der
Suizidalität kann vor dem Hintergrund der in Abschnitt 9.1.1.9 berichteten Ergebnisse
erklärt werden. Es hat sich in der Befragung gezeigt, dass im Freundeskreis der
Forennutzer suggestive Effekte auftreten, die an die suggestiven Effekte des
Suizidforums heranreichen. Dies lässt darauf schließen, dass unter den Freunden der
Suizidforennutzer Suizidalität recht verbreitet ist. Mit Maris, Berman und Silverman (2000)
lässt sich nun so argumentieren, dass soziale Unterstützung durch Personen, die Suizid
befürworten, die Suizidalität fördern kann, da eine prosuizidale Einstellung kommuniziert
und verstärkt wird. Es wäre denkbar, dass ein solcher Prozess dem hier beobachteten
Zusammenhang zugrunde liegt. Zukünftige Forschung zum Thema Suizidalität sollte sich
der gegenseitigen Beeinflussung suizidaler Freunde besonders annehmen.
Besonders interessant erscheint die Rolle der Suizidforen, die durch die
Ergebnisse der Regressionsrechnung hervorgehoben wird. Zwei wichtige Aspekte, die
wahrgenommene Unterstützung im Forum sowie die Suggestion im Forum, können dazu
beitragen, die Suizidalität der Nutzer vorherzusagen. Dies bestätigt die Bedeutung der
Suizidforen, die unabhängig von bekannten Risikofaktoren wie elterlichem Einfluss und
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der Wirkung psychischer Störungen (Depression) ihre Wirkung ausüben. Der Befund
unterstreicht, dass die Untersuchung der Suizidforen praktische Relevanz besitzt: Für
das Ziel einer differenzierten und exakten Diagnostik der Suizidalität eines Menschen, die
immer auch die aktuellen Lebensbedingungen miteinbeziehen sollte (Lindner, Fiedler &
Götze, 2003; vgl. Abschnitt 3.3.2.1), wird es in jedem Fall sinnvoll sein, nach der Nutzung
von Suizidforen zu fragen.
Bezieht man die Ergebnisse auf das Modell der Suizidalität von Bjarnason (1994)
und dessen Modifikation für den Kontext der Suizidforen (vgl. Abschnitt 5.3.1), so kann
man festhalten, dass ein Bezug der meisten Variablen zur Suizidalität nachgewiesen
werden kann. Lediglich die soziale Belastung erscheint in der linearen Regression nicht
mit einem eigenen Beitrag zur Vorhersage der Suizidalität. Mit den in der vorliegenden
Studie vorgenommenen Untersuchungen wurde die Gültigkeit des Modells nicht direkt
überprüft. Das Modell wurde jedoch verwendet, um Hypothesen abzuleiten, und die
Bestätigung der meisten dieser Hypothesen impliziert eine indirekte Bestätigung des
Modells. Als wichtigste Schlussfolgerung bleibt bestehen, dass bestimmte Aspekte der
Suizidforen neben der Depression, dem Einfluss der Eltern und der Freunde das Ausmaß
der Suizidalität vorherzusagen vermögen, und zwar in positiver Hinsicht durch die soziale
Unterstützung und in negativer Hinsicht durch suggestive Effekte.

9.1.1.11 Wollen Suizidforennutzer professionelle Hilfe?
Die Möglichkeit, über das Internet Kontakt zu suizidgefährdeten Personen zu
ermöglichen oder diese sogar dazu zu motivieren, eine Beratung oder Therapie in
Anspruch zu nehmen, wurde von verschiedenen Autoren als Chance der Suizidforen
erkannt (Dobson, 1999; Fiedler & Lindner, 2002; Janson et al., 2001; Suresh & Lynch,
1998; Thompson, 1999). Die Online-Befragung zeigte, dass fast 90% der Teilnehmer
über die Möglichkeit informiert sind, im Internet Beratung oder Unterstützung in Krisen zu
erhalten. Die Hälfte der Teilnehmer beurteilt diese Angebote als sinnvoll, nur 12.6% der
Befragten sind der gegenteiligen Meinung und 28.9% könnten sich sogar vorstellen, ein
solches Angebot selbst zu nutzen. Diese Ergebnisse können als deutlicher Hinweis
darauf gesehen werden, dass Suizidforennutzer keineswegs kategorisch jede Art von
professioneller Hilfe ablehnen.
Die grundsätzlich nicht ablehnende Haltung der Suizidforennutzer gegenüber
professioneller Unterstützung wird auch in den im vorhergehenden Abschnitt berichteten
Reaktionen auf den Satz „Die meisten Forennutzer haben mir geraten, mir professionelle
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Hilfe zu suchen“ deutlich. Immerhin 50% der Nutzer mit Suizidabsichten berichteten, dass
dies für sie persönlich zutraf. Die Suizidforen können insofern als eine Ergänzung, nicht
als Ersatz für therapeutische Unterstützung angesehen werden, wie es auch für andere
Selbsthilfegruppen im Internet gilt (Döring, 2000). Zukünftige Forschung zu diesem
Thema sollte sich mit zwei Fragen befassen: Es sollte untersucht werden, wie diejenigen
Forennutzer, die theoretisch an einem Hilfsangebot interessiert sind, dazu motiviert
werden könnten, ein solches tatsächlich aufzusuchen und zu nutzen. Wichtig wäre es
hierbei, hindernde Faktoren zu erkennen und auszuschalten (z.B. Angst vor
Identifizierung oder unfreundlicher Behandlung, mangelnde Übersicht über das Angebot
o.ä.). Zweitens sollte die kleine Gruppe derjenigen Forennutzer in den Blickpunkt gerückt
werden, die professionelle Hilfe entschieden ablehnt. Die Vorbehalte und Befürchtungen,
die hinter dieser Einstellung stehen, sollten identifiziert werden, um Gegenmaßnahmen
(Aufklärung, Information, Aktionen wie „Schnupperberatung“) einleiten zu können.
Wesentlich

scheint

hier

die

Kooperation

mit

den

Forenmastern,

die

durch

entsprechendes Platzieren und Kommentieren von Links zu Beratungsangeboten einen
positiven Einfluss auf die Forenmitglieder ausüben können. Vorurteile könnten so
abgebaut und den Suizidforennutzern neue, hilfreiche Ressourcen eröffnet werden.
Neben der Bekanntheit und dem Interesse an Online-Beratungsangeboten wurden im
Rahmen der Online-Befragung drei weitere Aspekte untersucht: Die aktuell vorhandene
Nutzung solcher Angebote durch Suizidforennutzer, die Wünsche der Suizidforennutzer
an die inhaltliche und formale Gestaltung solcher Angebote und die Zufriedenheit
derjenigen Personen, die bereits an einer solchen Beratung teilgenommen haben. Zur
aktuellen Nutzung konnte festgestellt werden, dass 16.8% der Befragten bereits einmal
einen solchen Dienst in Anspruch genommen hatten, wobei es sich in der Mehrheit um
jugendspezifische Beratungseinrichtungen handelte, die jedoch nicht auf das Thema
Suizidalität spezialisiert waren. In diesen Befunden drückt sich eine allgemein noch zu
geringe Verbreitung von Wissen über das Vorhandensein spezialisierter Angebote sowie
eine noch zu gering scheinende Akzeptanz dieser Angebote aus. Die geäußerte positive
Einstellung zu professionellen Hilfsangeboten scheint sich noch nicht in einem
entsprechenden Verhalten zu äußern. Stattdessen scheint es so, dass die meisten
jungen Menschen, die im Internet Hilfe bei emotionalen Problemen suchen, dies
vorwiegend in informellen Anlaufstellen wie Chats und Foren tun, was auch in anderen
Untersuchungen nachgewiesen werden konnte (Gould, Munfakh, Lubell, Kleinman &
Parker,

2002).

Ein

wichtiges

Ziel

kann

daher

in

der

Vergrößerung

des

Bekanntheitsgrades spezialisierter Anbieter und im Abbau von Hemmschwellen gesehen
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überwiegend

Suchmaschinen

für

das

Auffinden

entsprechender

Beratungsangebote genutzt werden, dient als wichtiger praktischer Hinweis. In
Zusammenarbeit mit den Betreibern großer Suchmaschinen (z.B. Google) könnte dafür
gesorgt werden, dass bei der Eingabe von Suchbegriffen aus dem Themenbereich Suizid
in erster Linie auf Beratungs- und Hilfsangebote verwiesen wird.
Diejenigen Forennutzer, die bereits einmal an einer solchen Beratung teilgenommen
haben, zeigten sich mit dem Angebot überwiegend zufrieden. 68% schätzten die
Beratung als „etwas hilfreich“ bis „sehr hilfreich“ ein. Andererseits bedeutet dies auch,
dass 32% das Angebot nicht als hilfreich erlebt haben. Etwa 20% der Nutzer waren auch
in der Studie von Gould et al. (2002) mit der Hilfe aus dem Internet unzufrieden, wobei
diese Ergebnisse nicht direkt vergleichbar sind, da in der Studie von Gould et al. alle
möglichen Internetangebote (also auch private Informationsseiten, Chats, Foren ebenso
wie professionelle Webseiten) zusammengefasst wurden. Es kann also anhand von
Gould et al.´s Ergebnissen nicht differenziert werden, ob die Nutzer mit Chats oder Foren
zufriedener sind als mit den offiziellen Hilfsangeboten. Aus dem Anteil unzufriedener
Personen in der vorliegenden Studie kann jedoch auf jeden Fall geschlossen werden,
dass die vorhandenen Angebote teilweise noch an den Bedürfnissen der Nutzer
vorbeigehen. Suizidforennutzer haben bestimmte Wünsche an Hilfseinrichtungen im
Internet, die sich zwei verschiedenen Kategorien zuordnen lassen:
•

Formale Aspekte: Die Nutzer wünschen sich Einrichtungen, die zu jeder Uhrzeit
erreichbar sind, in der alle Anfragen schnell bearbeitet werden und in denen für
jeden Ratsuchenden genügend Zeit zur Verfügung steht. Zudem möchten sie
anonym bleiben. Aus diesem Ergebnis könnte einerseits der Schluss gezogen
werden, dass die Online-Angebote für suizidgefährdete Personen mit eben diesen
Attributen ausgestattet werden sollten, um ihre Attraktivität für die Nutzer zu
erhöhen. Dagegen könnte argumentiert werden, dass sich in diesen Wünschen der
Befragten ein unreifer, unrealistischer Anspruch äußert (nach einem allzeit
verfügbaren und immer Aufmerksamkeit gewährenden Objekt, vgl. Lindner &
Fiedler, 2002). In keiner anderen Beziehung und auch nicht in einer „normalen“
Psychotherapie ist der Partner bzw. der Therapeut immer und zu jeder Zeit
erreichbar. Die Erfüllung dieser Ansprüche im Sinne einer „Verwöhnung“ würde
demnach nicht zu einer Entwicklung der Persönlichkeit beitragen, abgesehen
davon, dass die Realisierung dieses Vorhabens aus Kostengründen nur schwer
vorstellbar ist. Andererseits muss bedacht werden, dass sich suizidgefährdete
Personen in schweren bis lebensbedrohlichen Krisen befinden und gerade dann
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unbedingt und unverzüglich einen Ansprechpartner benötigen. Gerade für
Jugendliche, bei denen zwischen Entschluss und Suizidhandlung oft nur sehr
kurze Zeiträume liegen (Negron, Piacentini, Graae, Davies & Shaffer, 1997; Simon
et al., 2001), ist eine schnelle Kontaktmöglichkeit dringend notwendig. Schmidtke
(2002) empfiehlt daher, dass für suizidale Jugendliche zu jeder Zeit ein
Ansprechpartner zur Verfügung stehen sollte. Aufwendige Anmeldeprozeduren,
Wartelisten und Verzögerungen bei der Bearbeitung von E-Mails würden sich in
diesem Falle destruktiv auswirken. Vergleicht man im Hinblick auf die vier
genannten formalen Kriterien – keine terminlichen Einschränkungen, Schnelligkeit
und

großzügige

Zeiteinteilung

sowie

Anonymität

–

Suizidforen

und

Beratungseinrichtungen, so wird deutlich, dass die Anforderungen der Nutzer bei
den Suizidforen vollkommen erfüllt sind. Insofern liegt es für suizidale junge
Menschen nahe, die gewünschte Unterstützung dort zu suchen. OnlineBeratungseinrichtungen sollten sich diese Prinzipien ebenfalls aneignen, um
erfolgreicher als bisher helfen zu können.
•

Rolle der Berater: Von den Beratern einer Internet-Einrichtung erwarten die Nutzer,
dass diese freundlich reagieren, die Nutzer ernst nehmen, Verständnis zeigen,
nichts aufdrängen und eine professionelle Ausbildung besitzen. Während die
erstgenannten Attribute auch den Suizidforen zugeschrieben werden können (auch
dort herrscht eine überwiegend freundliche, unterstützende Atmosphäre), besteht
in

der

Ausbildung

der

Berater

ein

Vorzug,

den

nur

professionelle

Beratungseinrichtungen bieten können und der eine höhere Qualität zum Beispiel
von Ratschlägen gewährleistet (Gould et al., 2002). Die Tatsache, dass ein großer
Teil der Suizidforennutzer dieses Merkmal als wichtig empfindet, sollte nicht
unterschätzt werden. Es impliziert, dass die Befragten zwischen qualitativ
unterschiedlichen Hilfsmöglichkeiten differenzieren und keineswegs nur „unter
sich“ bleiben wollen. Die Herausstellung der Seriosität und Qualität einer Beratung
könnte also dazu verwendet werden, um suizidgefährdete Personen im Internet
von einem Versuch zu überzeugen, diese Einrichtung zu nutzen.
Setzt man die gewünschten Merkmale von Online-Hilfseinrichtungen in Zusammenhang
mit der Zufriedenheit mit diesen Einrichtungen, so stellt man fest, dass die Faktoren
„genug Zeit für jeden“, „ernst nehmen“ und „zuhören“ am stärksten mit der Zufriedenheit
mit dem Angebot korrelierten. Hieraus lässt sich die Empfehlung für entsprechende
Anbieter ableiten, dass trotz knapper Mittel und enger Terminpläne versucht werden
sollte, jedem suizidgefährdeten Ratsuchenden die Zeit zu gewähren, die er benötigt. Die
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Ratsuchenden ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören, stellt eine Grundvoraussetzung
jedes Beratungsgesprächs dar (Rogers, 1983), deren Relevanz durch die hier
vorliegenden Befunde noch einmal unterstrichen wird. Es bestätigen sich hier auch die
Erfahrungen von Schramm und Schramm (2003) mit der

Beratungseinrichtung

JugendTelefon-Online, bei der die E-Mails suizidgefährdeter Jugendlicher von einem
Team aus geschulten Jugendlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern beantwortet werden
(vgl. Abschnitt 3.3.3.2): „Übergeordnetes Thema ist die Angst, nicht ernst genommen zu
werden“ (Schramm & Schramm, 2003, S. 274). In Beratungskonzepten sollte diese
Problematik berücksichtigt und aktiv auf die Befürchtungen der Ratsuchenden
eingegangen werden.
In weiteren für die Zufriedenheit der Ratsuchenden wesentlichen Aspekten wie
„Verständnis zeigen“ und „Offenheit“ spiegelt sich die Bedeutung der klassischen
Therapeutenvariablen nach Rogers (1983) wider, die in Empathie, Kongruenz und
Wertschätzung bestehen. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass eine
klientenzentrierte Art der Gesprächsführung einen geeigneten Ansatz für die Beratung im
Netz darstellen könnte. Dem entspricht die Auffassung von Döring (2000), die
Internetberatung sogar mit klientenzentrierter Therapie vergleicht. In Zukunft sollte sich
die Forschung zu Online-Hilfsmöglichkeiten darauf konzentrieren, wie sich die Akzeptanz
dieser Angebote entwickelt und wie sie aktiv gesteigert werden kann, ob sie nachweislich
einen Einfluss auf die Probleme der Nutzer (speziell auf Suizidalität) ausübt und wie man
ihre Effektivität erhöhen kann (z.B. durch entsprechende Schulung und Weiterbildung der
Berater, beispielsweise in Methoden der klientenzentrierten Gesprächsführung). In jedem
Fall

kann

das

Internet

als

Chance

gesehen

werden,

die

Beratungs-

und

Hilfsmöglichkeiten gerade für junge Menschen entscheidend zu verbessern (Gould et al.,
2002).
Als Fazit der Erhebungen zur Einstellung der Suizidforennutzer zu Beratungsangeboten
und Krisenhilfe im Internet kann festgehalten werden, dass zumindest ein Teil dieser
Personen prinzipiell an solchen Angeboten interessiert ist und konkrete Vorstellungen
davon hat, durch welche Merkmale diese Einrichtungen gekennzeichnet sein sollten.
Diese Nutzergruppe sollte zum Beispiel durch Werbeanzeigen ermutigt werden, ihrem
Interesse zu folgen und den Schritt zur Kontaktaufnahme mit einer solchen Einrichtung
zu wagen. Diejenigen Suizidforennutzer, die unsicher sind oder professionelle
Hilfseinrichtungen ablehnen, sollten durch unaufdringliche Informationskampagnen über
die Möglichkeiten informiert werden, die sich ihnen bei einer solchen Beratung bieten.
Ängste, zum Beispiel vor der Aufdeckung der Identität, sollten abgebaut werden. Hilfreich
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wäre es dabei, die positiven Erfahrungen von den Personen zu veröffentlichen, die
bereits an solchen Maßnahmen teilgenommen haben.

9.1.2 Ergebnisse der Inhaltsanalysen
Der zweite Teil der vorliegenden Studie bestand in der Analyse der Beiträge in
Suizidforen auf der Basis eines eigens für diesen Zweck entwickelten und geprüften
Kategoriensystems. Die Erstellung dieses Kategoriensystem erfolgte nach dem
theoriegeleiteten Vorgehen, das Früh (2001) vorschlägt. Das Kategoriensystem
orientierte sich an dem Beispiel von Miller und Gergen (1998) und wurde ergänzt durch
weitere Kategorien, die durch die Fragestellungen vorgegeben wurden. Ausgewertet
wurde nach dem Schema der Themen-Frequenz-Analyse (Früh, 2001). Es wurden
einerseits die gesamten Äußerungen eines bestimmten Forums analysiert (im Folgenden
als „Jahresanalyse“ bezeichnet), andererseits die Beiträge aus zweiwöchigen Zeiträumen
aus verschiedenen Foren verglichen (im Folgenden als „Zwei-Wochen-Inhaltsanalyse“
bezeichnet“). Den Hypothesen entsprechend fanden sich in den 952 Postings der
Jahresanalyse mit insgesamt 10764 Äußerungen am häufigsten selbstöffnende (25.6%)
und unterstützende Äußerungen (22%). Kritisierende oder auf Konflikte hinweisende
Äußerungen kamen selten vor (3.6%). Dies korrespondiert mit den Befunden der OnlineBefragung, welche darauf schließen lassen, dass soziale Belastung in Suizidforen als
insgesamt sehr gering einzuschätzen ist. Noch seltener fanden sich „risikoreiche“,
suggestive Äußerungen (1.3%), eine Kategorie, in der Überredungsversuche zum Suizid
oder Raten zum Suizid, Aufrufe zum Suizid oder Suizidverabredungen sowie
Diskussionen über Suizidmethoden zusammengefasst sind. Suizidverabredungen
wurden kein einziges Mal thematisiert, und nur in 18 Äußerungen (0.17%) wurden die
Bereiche

Suizidmittel

und

-methoden

angeschnitten.

Dieses

Resultat

weist

übereinstimmend mit den Ergebnissen der Online-Befragung sowie im Einklang mit den
Ergebnissen von Eichendorf et al. (2003) darauf hin, dass es die stützenden und
kommunikativen Aspekte sind, welche die Bedeutung der Suizidforen ausmachen, und
nicht oder nur marginal ihre Funktion als Vermittlung von Suizidmethoden oder gar –
partnern. Diese Befunde stimmen ebenfalls überein mit den Ergebnissen, die Miller und
Gergen (1998) bei der Inhaltsanalyse eines Suizidforums erzielten. Auch diese Autoren
stellten fest, dass Selbstöffnungen sowie Bitten um Hilfe ebenso wie stützende,
supportive Äußerungen den Hauptbestandteil der Kommunikation im Forum ausmachten
(vgl. Abschnitt 5.2.4.2). Das vorliegende Ergebnis korrespondiert auch gut mit
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inhaltsanalytischen Studien an Selbsthilfeforen mit anderen Themenschwerpunkten. Ein
Beispiel stellt die Analyse von Winzelberg (1997) dar, der ein Forum für essgestörte
Personen mit N = 306 Postings untersuchte. Es zeigte sich auch hier wieder, dass
Beiträge mit persönlichen, selbstoffenbarenden Inhalten mit 31% die häufigste Kategorie
darstellten, gefolgt von emotional unterstützenden Reaktionen in 16% aller Beiträge.
Angesichts dieser Ergebnisse kann geschlossen werden, dass es nicht angemessen
scheint, Suizidforen als allgemein gefährlich und suizidogen zu beurteilen. So kann zum
Beispiel angesichts der verschwindend geringen Anzahl von Äußerungen zum Thema
Suizidmethoden nicht davon ausgegangen werden, dass durch diese Informationen eine
Änderung der Einstellung zum Suizid oder eine bessere Verfügbarkeit von Suizidmitteln
bewirkt werden kann, wie in Abschnitt 5.2.2.1 erwogen wurde. Dazu wird dieses Thema
nicht oft genug aufgegriffen, es scheint in diesem Forum nicht von Bedeutung zu sein.
Dasselbe gilt für Suizidverabredungen und andere risikoreiche Kommunikationsformen.
Bei dem untersuchten Forum handelt es sich offenbar vielmehr um eine Form von
virtueller Selbsthilfegruppe, in denen Vertrauen und gegenseitige Fürsorge bedeutsam
sind. Die hohe Anzahl an Selbstöffnungen spricht darüber hinaus für die enttabuisierende
Funktion der Suizidforen: Das Thema Suizidalität, das im Alltag kaum diskutiert wird und
das sehr stigmatisierend wirken kann, darf im Kontext des Internet offen angesprochen
werden, wobei mit dem Verständnis der anderen Forennutzer gerechnet werden kann
(vgl. McKenna & Bargh, 1998; vgl. Abschnitt 5.2.3.1).
Andererseits muss auch festgehalten werden, dass risikoreiche Kommunikationen
in seltenen Fällen vorkommen und dann unter Umständen eine negative Wirkung
entfalten können. Die Ergebnisse der Online-Befragung haben in guter Übereinstimmung
gezeigt, dass Suizidforen aus der Sicht der meisten Nutzer neutral bis suizidprotektiv
wirken; nur ein sehr kleiner Anteil der Teilnehmer berichtete, dass sich durch die
Teilnahme an den Foren die eigene Suizidalität verstärkt habe. Zukünftige Forschung zu
Suizidforen sollte sich der Frage annehmen, ob die seltenen negativen Kommunikationen
mit den seltenen negativen (suizidogenen) Wirkungen, die berichtet wurden, in einem
Zusammenhang stehen.
Hypothesenkonform spielte die praktische Unterstützung eine geringere Rolle als die
emotionale und informative Unterstützung; faktisch wurde sie kein einziges Mal erwähnt.
Es scheint so, als ob die Nutzer dieses Suizidforums ihren Kontakt gänzlich auf den
Kontext des Internets beschränken: Angebote von oder Fragen nach gegenseitiger
Hilfeleistung im „realen Leben“ wurden nicht festgestellt. Hierzu ist jedoch einschränkend

Diskussion

340

zu sagen, dass sich diese privatere Form der Kommunikation, welche häufig die
Preisgabe identitätsrelevanter Informationen (z.B. über den Wohnort) verlangt,
wahrscheinlich eher in Form von E-Mails abspielt als im öffentlichen Raum des Forums.
Ein endgültiges Urteil über die Bedeutung der in Suizidforen angeknüpften Beziehungen
für das Leben außerhalb des Netzes kann daher auf der Grundlage der vorhandenen
Daten nicht gefällt werden. Dies zu untersuchen, wäre ein Thema für zukünftige
Forschungsarbeiten.
Während sich die Einschätzungsunterstützung als eher weniger häufig gewählte
Unterstützungsform erwies, konnte vergleichbar mit den Befunden von Miller und Gergen
(1998) eine große Häufigkeit der Äußerungen zur emotionalen Unterstützung festgestellt
werden, welche die Anzahl der informativ unterstützenden Äußerungen übertraf. Dies
steht im Einklang mit den Annahmen von King (1995), der die emotionale Involviertheit
und die gegenseitige emotionale Fürsorge als wichtigste Ressource von InternetSelbsthilfeforen versteht. Bezieht man das Ergebnis zur Bedeutung der emotionalen
Unterstützung in Suizidforen auf die Resultate der Unterstützungsforschung, so ist es als
sehr positiv zu werten, denn es wurde belegt, dass emotionale Unterstützung von allen
Unterstützungsformen den stärksten Zusammenhang zur Gesundheit aufweist (House &
Kahn, 1985).
Anhand ihrer Nicknames, inhaltlicher Informationen oder sonstiger Angaben (z.B.
Unterschrift mit „deine XYZ“) konnte bei einem Teil der Postings unterschieden werden,
ob sie von einem weiblichen oder einem männlichen Forenmitglied stammten. Zwischen
den Beiträgen von Jungen bzw. Männern und Mädchen bzw. Frauen konnten
erwartungsgemäße Unterschiede festgestellt werden. Mädchen bzw. Frauen schrieben
mehr und längere Beiträge als die männlichen Personen, und sie formulierten darin mehr
unterstützende Äußerungen. Diese Befunde stehen im Einklang mit den Beobachtungen
von Whitty (2002): Auch in dem von ihr untersuchten Selbsthilfeforum zeigten sich die
weiblichen Teilnehmer offener und unterstützender. Erklärt werden können diese
Unterschiede durch ein Geschlechtsrollenmodell, das für Mädchen und Frauen ein
kommunikativeres und prosozialeres Verhalten vorsieht. Zudem sind die sprachlichen
Fertigkeiten bei Mädchen und Frauen generell etwas höher ausgeprägt als bei
männlichen. Aus diesen Aspekten kann geschlussfolgert werden, dass die weiblichen
Forennutzer in besonderem Maße zur positiven Wirkung der Suizidforen beitragen.
Dennoch soll der Beitrag der männlichen Mitglieder nicht gering geschätzt werden.
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Im Hinblick auf jahreszeitliche Unterschiede bei der Aktivität im Suizidforum kann
festgehalten werden, dass zu Beginn des Beobachtungszeitraums (im Frühling) die
meisten Beiträge pro Monat verfasst wurden. Die Rate fiel in Bezug auf fast alle
Kommunikationskategorien kontinuierlich bis zum Herbst, um dann bis zum nächsten
Frühjahr wieder anzusteigen. Eine Ausnahme stellt die Kategorie „Konflikt/Kritik“ dar, die
zu Beginn sehr selten festgestellt wird, zum Sommerzeitraum hin ansteigt und dann
wieder abfällt. Es lässt sich anhand dieser Daten nicht unterscheiden, ob es sich um
zufällige Schwankungen, eine Besonderheit dieses Forums oder um eine allgemeine
Regelmäßigkeit handelt, die auch in anderen Suizidforen zu beobachten ist. Für die
Erklärung, dass es sich bei dem hier beobachteten Prozess um eine besondere
Entwicklung speziell dieses Forums handelt, spricht die Tatsache, dass das Forum zu
Beginn des Beobachtungszeitraums nach einer Pause neu eröffnet wurde und die
anfängliche Begeisterung zu einer sehr großen Aktivität geführt haben kann, die dann im
Laufe der Zeit nachgelassen hat, bis sich ein neues Niveau eingependelt hat.
Vergleichbare Prozesse scheinen in der Etablierung von Selbsthilfeforen die Norm zu
sein (Döring, 2000). In diese Erklärung fügt sich auch die Entwicklung der Häufigkeit des
Bereichs „Konflikt/Kritik“ gut ein: Zu Beginn der Forenaktivitäten gab es wahrscheinlich
noch keine Anlässe für Konflikte. Diese sind vermutlich erst entstanden, nachdem sich
die Mitglieder besser kennen gelernt haben und kontroverse Ansichten bekannt
geworden sind. Nach einer Klärung dieser Konflikte wurden Äußerungen aus dieser
Kategorie wieder seltener.
Auf der Grundlage der vorhandenen Daten kann allerdings nicht geschlossen
werden, dass ein konstantes Niveau der Forenaktivität erreicht worden ist; stattdessen
weisen die letzten Daten aus dem Frühjahr des Folgejahres auf ein erneutes Ansteigen
der Aktivität hin. Möglicherweise ist insofern doch von einem zyklischen Wechsel mit
einem Gipfel im Frühjahr und einem Tiefpunkt im Herbst auszugehen. Für diese
Hypothese sprechen Befunde zur Verteilung der Suizidraten über den Jahreslauf. Die
meisten Suizide werden nicht, wie man vermuten könnte, im Winter, sondern in den
Monaten März, April und Mai begangen (Wasserman, 1984; Nissen, 2002). Dies
entspricht gut den Monaten mit der höchsten Aktivität in dem untersuchten Forum.
Möglicherweise spiegelt sich in diesem Aktivitätsmuster eine über das Jahr hinweg
unterschiedlich ausgeprägte Suizidalität der Forennutzer wieder, die zur Zeit ihrer
höchsten Ausprägung – im Frühjahr – die Mitglieder zu einer besonders starken Nutzung
des Suizidforums motiviert.
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Um zu prüfen, ob diese Hypothese zutrifft, bedarf es weiterer klärender Analysen. Dazu
müssten das untersuchte Forum sowie andere Suizidforen über einen längeren Zeitraum,
also mehrere Jahre, beobachtet und verglichen werden, um festzustellen, ob es sich um
einen robusten Effekt handelt. Zweitens wäre zu fragen, warum gerade in den
Frühlingsmonaten die Suizidalität stärker ausgeprägt und das Verlangen nach einem
Austausch in den Foren besonders groß ist. Möglicherweise ist eine Ursache in der
erlebten Inkongruenz zwischen der eigenen negativen, depressiven Stimmungslage und
der erblühenden Natur zu suchen, welche die eigene Situation als besonders unerträglich
erscheinen lässt. Sollte sich die Annahme einer jahreszeitlich bedingten Vulnerabilität für
suizidales Erleben bestätigen, so wäre hieraus der für die Praxis wichtige Schluss zu
ziehen, dass in den betreffenden Monaten die Bemühungen um Suizidprävention
verstärkt und auch in Suizidforen vermehrt über Beratungs- und Krisenhilfsangebote
informiert werden sollte.
Die Zwei-Wochen-Inhaltsanalyse ergänzt die Ergebnisse der Jahresanalyse und
ermöglicht den Vergleich unterschiedlicher Foren, darunter Methoden- und NichtMethodenforen. Als übereinstimmendes Ergebnis ist zunächst festzuhalten, dass in allen
untersuchten Foren die Kommunikationsfunktionen „Selbstöffnung“ und „Unterstützung“
von höchster Bedeutung waren, denn Äußerungen aus diesem Spektrum wurden mit der
größten Häufigkeit festgestellt. Es scheint sich demnach um Merkmale zu handeln, die
allen Suizidforen gemeinsam sind. Noch wahrscheinlicher ist, dass sich in der Bedeutung
des gegenseitigen Austauschs und der Unterstützung ein allgemeines Merkmal der
Internet-Selbsthilfeforen widerspiegelt (vgl. King, 1995), zu denen auch die Suizidforen
gezählt werden können. Statt „ausgesprochen pathologischer Kommunikation“ (Bronisch,
2002b, S. 108) findet man in den Foren eine Kommunikation mit überwiegend
stützenden,

positiven

Funktionen.

Zudem

spricht

die

große

Anzahl

an

Selbstoffenbarungen deutlich dafür, dass ein wichtiger Aspekt der Foren darin besteht,
die „Enttabuisierung“ – also den offenen Umgang – mit dem im Alltag tabuisierten Thema
Suizidalität zu fördern (vgl. McKenna & Bargh, 1998; siehe auch Abschnitt 5.2.3.1).
Verglichen mit den positiven Aspekten wurden risikoreiche Kommunikationsinhalte
wie etwa Suizidverabredungen oder Aufrufe zum Suizid nur sehr selten gefunden. Dies
steht einerseits im Einklang mit Befunden, die belegen, dass zum Beispiel
Suizidverabredungen generell nur sehr vereinzelt auftreten (Shaffer et al., 1996).
Andererseits lässt sich aus dem Ergebnis ableiten, dass Suizidpakte und -verabredungen
auch im Internet sehr seltene Erscheinungen darstellen. Befürchtungen, wegen des
Internets

werde

es

zu

„Suizid-Epidemien“

kommen,

erscheinen

folglich

eher
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unbegründet. Zu bedenken ist dabei, dass in die vorliegende Studie nicht alle
Suizidforen, die überhaupt existieren, mit einbezogen werden konnten, da trotz
ausführlicher Recherchen letztlich nicht bekannt ist, wie viele dieser Foren es überhaupt
gibt – denn bei weitem nicht alle Foren können über Suchmaschinen gefunden werden.
Daher kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Suizidforen existieren, deren
Internet-Adresse

nur

Eingeweihten

bekannt

ist

und

in

denen

risikoreiche

Kommunikationsformen regelmäßiger auftreten. Es kann jedoch argumentiert werden,
dass solche Suizidforen, die nur schwer zu finden sind, auch nur einen sehr
eingeschränkten Einfluss ausüben können. Ihre potenzielle Bedeutung sollte nicht außer
Acht gelassen, aber auch nicht überschätzt werden.
Es darf bei allen Übereinstimmungen nicht vernachlässigt werden, dass sich im Vergleich
mit der Jahresuntersuchung auch einige wichtige Unterschiede festhalten lassen. Im
Gegensatz zum Forum der Jahresanalyse kommen in den Zwei-Wochen-Inhaltsanalysen
Äußerungen aus dem Bereich „informative Unterstützung“ teilweise häufiger vor als
Äußerungen

zur

„emotionalen

Unterstützung“.

Insgesamt

kann

jedoch

davon

ausgegangen werden, dass beide Unterstützungsformen in den Suizidforen sehr
bedeutsam sind. Konflikt- und kritikreiche Äußerungen kommen in einigen Foren relativ
häufig vor. Dies steht im Gegensatz zu den Resultaten der Jahresanalyse mit nur sehr
wenigen Konflikten, was darauf hinweisen kann, dass sich die einzelnen Foren in ihrer
„Streitkultur“ unterschieden. Das Ergebnis bildet auch einen Kontrast zu den Befunden
der Online-Befragung, in der die extrem geringe soziale Belastung in den Foren
hervorgehoben wurde. Erklären lässt sich dies damit, dass möglicherweise selbst häufige
Konflikte in einem Internetforum als nicht so bedeutsam und belastend erlebt werden wie
entsprechende Konflikte im wirklichen Leben, da weniger negative Konsequenzen mit
einer Auseinandersetzung verbunden sind und man im Zweifelsfall die Kommunikation
auch sehr leicht abbrechen kann.
Der postulierte Unterschied zwischen Methoden- und Nicht-Methodenforen hinsichtlich
der Häufigkeit unterstützender und suggestiver Äußerungen konnte im Rahmen der ZweiWochen-Inhaltsanalyse nur teilweise nachgewiesen werden. Risikoreiche, suggestive
Äußerungen fanden sich erwartungsgemäß häufiger in den Methodenforen (im Mittel
0.31 suggestive Äußerungen pro Posting gegenüber 0.02 risikoreichen Äußerungen in
den beiden Nicht-Methodenforen). Setzt man dieses Ergebnis in Beziehung mit den
inhaltsanalytischen Befunden von Fekete und Osvath (2001; vgl. Abschnitt 5.2.4.2), so
kann man schließen, dass es sich bei dem von diesen Autoren untersuchten Forum um
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Methodenforum

handelte.

Die

von

ihnen

festgestellten

hohen

Raten

an

Methodendiskussionen (6.9% aller Postings) sowie Suizidmodellen und -verabredungen
(7.5% aller Postings) können daher nicht als repräsentativ für alle Suizidforen, sondern
allenfalls für die Subgruppe der Methodenforen gelten. Aber auch für diese Subgruppe
erscheinen die Werte, die Fekete und Osvath (2001) beobachten, im Vergleich zu den in
der vorliegenden Untersuchung erhaltenen Ergebnissen als auffallend hoch. Diese
Diskrepanz könnte auf kulturelle Unterschiede zurückzuführen sein. Während in der
vorliegenden Studie nur deutschsprachige Suizidforen untersucht wurden, analysierten
Fekete und Osvath ein englischsprachiges Forum mit vermutlich internationalerem
Publikum. Mit verschiedenen Nationalitäten sind unterschiedliche Einstellungen und
Werthaltungen in Bezug auf das Thema Suizid verbunden (Maris, Berman & Silverman,
2000; vgl. Abschnitt 3.1.2.6). Es stellt eine Aufgabe für die zukünftige Forschung dar,
festzustellen, welche transkulturellen Unterschiede in verschiedensprachigen Suizidforen
existieren und ob und wie sich diese auf die Suizidalität auswirken.
Der durchgeführte statistische Vergleich zwischen Methoden- und Nicht-Methodenforen
gab jedoch keinen Hinweis darauf, dass in Nicht-Methodenforen mehr soziale
Unterstützung erfahren wird. Dieser Befund scheint auf den ersten Blick im Gegensatz zu
der in der Online-Befragung so deutlich erkennbaren Unterschiedlichkeit zwischen
Methoden- und Nicht-Methodenforen zu stehen. Eine Erklärung für diese Diskrepanz
kann darin gesehen werden, dass bei der Zwei-Wochen-Inhaltsanalyse als Kriterium für
die

Zuordnung

zum

Typ

„Methodenforen“

das

Fehlen

eines

expliziten

Methodendiskussions-Verbots im Forum verwendet wurde. Eine solche Regelung in
einem Forum gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, in welchem Ausmaß in diesem
Forum wirklich über das Thema kommuniziert wird. In der Online-Befragung hatte sich
gezeigt, dass eine Einteilung in diese beiden Forentypen auf der Basis der Angaben der
Nutzer es zuverlässig ermöglichte, zahlreiche Unterschiede zwischen beiden Typen
nachzuweisen. Eine solche Einteilung scheint also grundsätzlich sinnvoll, aber die
Orientierung an rein äußerlichen, formalen Merkmalen des Forums scheint keine
geeignete Basis darzustellen. Die Angaben der Nutzer, welche die wirklichen
Bedingungen in einem Forum hingegen gut kennen, scheinen als Grundlage für eine
Differenzierung hingegen besser verwendbar.
Ein weiteres Problem des im Rahmen der Zwei-Wochen-Inhaltsanalyse
durchgeführten Vergleichs besteht in der eingeschränkten Stichprobe der Postings.
Zukünftige Forschung zu Suizidforen sollte es sich daher zur Aufgabe machen, die
Beiträge in (nachweislichen) Methodenforen mit Nicht-Methodenforen über einen
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längeren Zeitraum zu analysieren. Dies würde es ermöglichen, die postulierten und in der
Online-Befragung beobachteten Unterschiede auch auf inhaltsanalytischer Basis
zuverlässiger nachzuweisen.

9.1.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse
Die

Online-Befragung

und

die

Inhaltsanalysen

wurden

mit

unterschiedlichen

Zielsetzungen durchgeführt und weisen unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte auf.
Dennoch überschneiden sich ihre Fragestellungen in einigen Bereichen, die einen
Vergleich der jeweils erhaltenen Ergebnisse ermöglichen und notwendig machen. Stellt
man die Ergebnisse der Online-Befragung und der Inhaltsanalysen einander gegenüber,
so kann man vier zentrale Punkte festhalten:
1. In vielen wichtigen Punkten stimmen die Ergebnisse der Online-Analyse mit den
Ergebnissen der Inhaltsanalyse überein, obwohl dabei unterschiedliche Suizidforen
untersucht worden sind. Beide Verfahren kommen zu den zentralen Ergebnissen,
dass eher positive Aspekte der Foren wie Möglichkeiten der Selbstöffnung und
soziale

Unterstützung

häufige

Kommunikationsinhalte

darstellen,

während

risikoreiche Kommunikationsinhalte (wie Überreden zum Suizid, Aufrufe zum Suizid)
sehr selten vorkommen. Diese Übereinstimmung kann als Hinweis darauf gewertet
werden, dass die Antworten der Nutzer im Fragebogen mit großer Wahrscheinlichkeit
„ehrlich“ waren und nicht wegen des Motivs, die Suizidforen möglichst positiv
darzustellen, verzerrt waren. Auch äußere Aspekte wie das Überwiegen weiblicher
Teilnehmer konnten in den Inhaltsanalysen bestätigt werden. Die ungleiche
Geschlechtsverteilung in der Fragebogen-Stichprobe ist also kein Artefakt, das sich
etwa darauf zurückführen lässt, dass Frauen und Mädchen eher als männliche Nutzer
freiwillig an Umfragen teilnehmen. Es scheint sich bei diesen Befunden also um
Merkmale zu handeln, die tatsächlich für die Mehrheit der Suizidforennutzer zutreffen.
2. Unterschiedliche Ergebnisse werden vor allem hinsichtlich der Bedeutung von
Methodendiskussionen und hinsichtlich der sozialen Belastung in den Foren erhalten.
Während sich in der Jahres-Inhaltsanalyse nur sehr wenige Hinweise auf
Methodendiskussionen ergaben, zeigte die Befragung, dass es sich dabei aus der
Sicht der Nutzer durchaus um ein relevantes und häufig diskutiertes Thema handelt.
Die soziale Belastung hingegen wurde von den Teilnehmern der Online-Umfrage als
eher gering eingeschätzt (verglichen mit der Belastung durch Freunde und Familie
und mit dem Normwert für die verwendete Skala), während die Inhaltsanalysen
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Hinweise auf ein teilweise relativ häufiges Vorkommen von Konflikten und Kritik
ergaben. Ein möglicher Grund für diese Unterschiede liegt darin, dass in der OnlineBefragung und in den Inhaltsanalysen verschiedene Foren beurteilt worden sind, die
sich gerade bezüglich dieser Merkmale unterscheiden. Eine andere Ursache für
diesen Unterschied kann darin liegen, dass selbst konfliktreiche Diskussionen im
Forum nicht als sozial belastend wahrgenommen werden.
3. Trotz der unter Punkt (1) aufgeführten gemeinsamen Merkmale der Suizidforen
besteht

kein

Zweifel

daran,

dass

sich

Suizidforen

untereinander

deutlich

unterscheiden. Die Online-Umfrage hat gezeigt, dass sich zwischen Methoden- und
Nicht-Methodenforen viele bedeutsame Unterscheide nachweisen lassen. Die
vergleichenden

Inhaltsanalysen

bestätigen

die

Zweckmäßigkeit

dieser

Differenzierung und weisen darüber hinaus darauf hin, dass noch weitere
Unterschiede zwischen einzelnen Foren bestehen.
4. Der Vergleich zwischen den Ergebnissen von Online-Umfrage und Inhaltsanalyse
erbringt den wichtigen Hinweis, dass der rein nominale Unterschied zwischen
„Methoden“-

und

„Nicht-Methodenforum“,

den

man

aufgrund

der

formalen

Regelungen des Forums treffen kann, nicht aussagekräftig ist. Werden auf dieser
Basis Vergleiche hinsichtlich der Häufigkeit zum Beispiel unterstützender Äußerungen
vorgenommen, so lassen sich nicht unbedingt Unterschiede nachweisen (vgl.
Abschnitt 8.2.3.2). Dagegen ermöglicht die Klassifizierung auf der Basis der Angaben
der Nutzer darüber, wie häufig Methodendiskussionen tatsächlich vorkommen, den
Nachweis verschiedener bedeutsamer Unterschiede.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Befunde von Online-Befragung und
Inhaltsanalysen insgesamt gut miteinander übereinstimmen bzw. sich gut ergänzen und
einen umfassenden Eindruck von der Kommunikation in Suizidforen ermöglichen. Die
Kombination beider Verfahren hat sich im Rahmen dieser Studie an einer spezifischen
Population von Internetnutzern bewährt und kann für zukünftige Forschungsarbeiten auf
diesem Gebiet empfohlen werden.

9.1.4 Fazit: Was bewirken Suizidforen?
Die Zusammenschau aller Ergebnisse und der getroffenen Schlussfolgerungen soll nun
dazu verhelfen, die zentrale Frage der Suizidforen zu beantworten: Wie wirken sich
Suizidforen auf das psychische Befinden der Nutzer, insbesondere auf deren Suizidalität
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aus? Es scheint so, als ließe sich anhand der vorliegenden Befunde eine recht eindeutige
Antwort finden, die jedoch, was immer wieder betont werden muss, auf der subjektiven
Perspektive der Nutzer beruht und noch einer unabhängigen Überprüfung bedarf.
Die Online-Befragung der Nutzer hat gezeigt, dass sich während des Zeitraums
seit der ersten Nutzung des Suizidforums die Suizidalität der Teilnehmer im Durchschnitt
reduziert hat, und viele Teilnehmer führen dies direkt auf die Wirkung des Forums zurück.
Während die Nutzer von der intensiven sozialen Unterstützung des Forums profitieren,
sehen sie sich dort nur einer geringen sozialen Belastung ausgesetzt. Angesichts dieser
vorteilhaften Kombination scheint es nicht verwunderlich, dass junge Menschen viel Zeit
in den Foren verbringen. Wie die Medienforschung zeigt, wählen Jugendliche bewusst
und aktiv das Medium, das ihre psychologischen Bedürfnisse befriedigt (Hoppe-Graff &
Kim, 2002). Eine wesentliche Funktion der Suizidforen scheint zu sein, dass sie das
Erlebnis einer unterstützenden, wohlwollenden Gemeinschaft bieten. Allerdings existieren
auch Belege für das Interesse an Suizidmethoden bei einem Teil der Forennutzer sowie
Hinweise auf das Vorkommen von risikoreichen, suggestiven Effekten im Sinne einer
Konfrontation mit der Suizidalität anderer Menschen („Werther-Effekt“), die jedoch nicht
größer zu sein scheinen als im Freundeskreis der Betroffenen. Die genannten Aspekte
haben Gültigkeit für jüngere wie ältere, für männliche wie weibliche, für depressive wie für
nicht depressive Nutzer. Die Ergebnisse der Inhaltsanalysen bestätigen und ergänzen
diese Befunde durch die Feststellung, dass unterstützende und dem Austausch dienende
Äußerungen den Hauptbestandteil der Kommunikation in den Suizidforen darstellen,
während risikoreiche Themen (wie Suizidankündigungen, -verabredungen etc.) nur
extrem selten festgestellt werden können. Zudem weisen die überwältigend häufigen
selbstöffnenden Äußerungen darauf hin, dass Internetforen dazu beitragen, tabuisierte
Themen wie Suizidalität zu enttabuisieren und einen adäquaten, offenen Umgang mit
diesen Bereichen zu ermöglichen. Ein weiterer positiv zu wertender Aspekt der
Suizidforen besteht darin, dass die Teilnehmer einander in vielen, wenn auch längst nicht
allen Fällen dazu raten, professionelle Hilfe zur Bewältigung ihrer Schwierigkeiten in
Anspruch zu nehmen. Auf diese Weise tragen die Foren dazu bei, dass Schwellenängste
überwunden und die therapeutische Versorgung suizidgefährdeter Personen verbessert
wird, wie es von manchen Autoren vorausgesagt wurde (z.B. Fiedler & Lindner, 2002;
vgl. Abschnitt 5.2.3.2).
Alle diese Gesichtspunkte lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass, wenn es
einen Effekt der Teilnahme an Suizidforen gibt, dieser aus der Sicht der Nutzer eher als
positiv und protektiv beurteilt werden kann. Dieses Fazit steht im Einklang mit den
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Befunden früherer empirischer Untersuchungen, darunter der Online-Befragung von
Eichenberg et al. (2003), der Inhaltsanalyse von Miller und Gergen (1998) und mit den
Beobachtungen von King (1995). Während die bisherigen Studien sich auf jeweils nur auf
ein Suizidforum beschränkten, besteht der Erkenntnisgewinn der vorliegenden Studie
darin, dass mehrere verschiedene Foren einbezogen wurden, darunter Methoden- und
Nicht-Methodenforen, und sich dennoch ein konsistentes Ergebnis zeigte. Diese
Übereinstimmung lässt vermuten, dass den hier beobachteten positiven Wirkungen mit
großer

Wahrscheinlichkeit

Eigenschaften

zugrunde

liegen,

welche

die

meisten

Suizidforen aufweisen. Es existieren jedoch auch abweichende empirische Befunde, wie
im Fall der Inhaltsanalyse von Fekete und Osvath (2001). In dem von ihnen untersuchten
Suizidforum

wurden

relativ

viele

Suizidverabredungen

und

Diskussionen

über

Suizidmethoden gefunden. Es muss also berücksichtigt werden, dass Ausnahmen von
der „Norm“ der Suizidforen nie auszuschließen sind und im konkreten Fall – etwa wenn
ein Therapeut von den Internetaktivitäten seines suizidgefährdeten Klienten erfährt – eine
genaue Analyse der vorliegenden Bedingungen vorgenommen werden muss, um die
Bedeutung dieser Situation richtig einzuschätzen. Detailliertere Hinweise hierzu werden
in Kapitel 10 aufgeführt.
Zwei wichtige Aspekte, welche die Wirkung der Suizidforen betreffen, stellen die Faktoren
„soziale Unterstützung“ und „soziale Belastung“ dar. Während die soziale (insbesondere
die emotionale und die informative) Unterstützung in den Foren als sehr bedeutsam
erfahren wird, wird kaum soziale Belastung erlebt. Diese Faktoren stehen in
Zusammenhang mit der Entwicklung und mit dem Ausmaß an Suizidalität. Es kann
vermutet werden, dass die Kombination dieser beiden Faktoren – intensive soziale
Unterstützung und geringe soziale Belastung – wesentlich zu den suizidprotektiven und
stimmungsaufhellenden Effekten beiträgt, welche von den Forennutzern konsistent
geschildert werden. Die Foren scheinen die Bedürfnisse der Nutzer nach Kontakt und
Hilfe zu befriedigen, ohne zugleich mit wahrgenommenen negativen Konsequenzen
verbunden zu sein. Dieses Konzept (unterstützen, ohne zu belasten) könnte als
allgemeine Anregung für die Entwicklung von zum Beispiel Online-Beratungsangeboten
dienen.
Ein differenzierter Blick auf die Foren, wie er im Rahmen dieser Studie vorgenommen
wurde,

lässt

die

signifikanten

Unterschiede

zwischen

Methoden-

und

Nicht-

Methodenforen hervortreten. Diese lassen sich so zusammenfassen, dass die positiven
Wirkungen der Nicht-Methodenforen (suizidprotektive Effekte, soziale Unterstützung)
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stärker sind als die der Methodenforen, während die negativen Wirkungen (soziale
Belastung, suggestive Effekte) in den Methodenforen ausgeprägter sind. Es kann jedoch
nicht geschlossen werden, dass Methodenforen insgesamt negativ wirken, sondern es
handelt sich um zwei unterschiedliche Positionen auf einem Wirkungskontinuum, bei dem
die Nicht-Methodenforen günstiger abschneiden. Ein ähnliches Muster an Unterschieden
stellt man fest, wenn man Suizidforen mit den sich noch ein wenig positiver auswirkenden
Selbsthilfeforen vergleicht. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass sich alle
untersuchten Foren im Ganzen positiv und hilfreich auswirken, wenn auch in
unterschiedlichem Maße. Einige Implikationen, die sich hieraus für die Praxis ergeben,
werden in Kapitel 10 dieser Arbeit dargestellt.
Es sollte dennoch nicht vernachlässigt werden, dass es sich bei den insgesamt positiven
und suizidprotektiven Wirkungen der Foren, die in der vorliegenden Studie nachgewiesen
wurden, um Durchschnittswerte handelt. Bei einer Minderheit der Teilnehmer ergab sich
ein entgegengesetztes Bild: Ihre Suizidalität ist seit der Teilnahme an den Foren eher
gestiegen bzw. sie machten die Foren für diesen Prozess verantwortlich. Diese
Teilnehmergruppe

verdient

aufgrund

ihres

Risikos

einer

weiteren

ungünstigen

Entwicklung besondere Beachtung. Es sollte untersucht werden, wodurch die negative
Wirkung bei diesen Nutzern bedingt und wie ihr entgegengewirkt werden kann oder ob es
bei dieser Risikogruppe angezeigt wäre, sie zu identifizieren und mit geeigneten
Maßnahmen (Aufklärung, Beratung) von der Nutzung der für sie schädlichen Foren
abzubringen. Die Tatsache, dass bei einem Teil der Nutzer negative Konsequenzen der
Suizidforen zu beobachten sind, sollte die Aufmerksamkeit von Forschern wie von
Praktikern dafür erhalten, dass die Teilnahme an den Foren keine harmlose Spielerei
darstellt, sondern auch ein Risiko beinhalten kann. Negative Effekte sind vermutlich
besonders dann zu erwarten, wenn extreme suggestive Erfahrungen gemacht werden
(z.B. wenn der versuchte oder vollendete Suizid eines befreundeten Forenmitglieds erlebt
wird) oder wenn im Forum starke soziale Belastungen erlebt worden sind (z.B. in Gestalt
von ernsten Konflikten oder Zurückweisung). Die verschiedentlich vermutete Ambivalenz
der Suizidforen (Becker, El-Faddagh und Schmidt, 2004; Fiedler & Lindner, 2002;
Thompson, 1999) wird somit bestätigt.
Weiterhin sollte kritisch danach gefragt werden, ob sich aus der Nutzung von Suizidforen
auch dann, wenn sich für die Nutzer kurzfristig scheinbar vorwiegend positive Effekte
(Sich-unterstützt-fühlen, verbesserte Stimmung, verminderte Suizidalität) ergeben,
möglicherweise mittel- und langfristig auch negative Konsequenzen ableiten lassen. Zu
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bedenken wäre dabei insbesondere das Risiko, dass sich die Nutzer der Foren in allzu
starkem Ausmaß auf das Suizidforum als Anlaufzentrum verlassen und eine Art
Abhängigkeit entwickeln. Eine Fixierung auf die anderen Forenteilnehmer als
Ansprechpartner unter Vernachlässigung alternativer Möglichkeiten (wie Verwandte und
Freunde) würde beispielsweise die Gefahr bergen, dass bei einem eventuellen Entzug
der bevorzugten Interaktionspartner (z.B. aufgrund der nicht seltenen plötzlichen
Schließung eines Internetforums) die Person ihre wichtigste Unterstützungsquelle
ersatzlos verliert. Eine solche frustrierende und enttäuschende Erfahrung, die nicht
adäquat aufgefangen wird, könnte dazu beitragen, Depressivität und Suizidalität
wiederum zu erhöhen.
Aus einer langfristigen Perspektive könnte weiterhin das Problem gesehen
werden, dass Suizidforennutzer, die sich extrem auf die Kommunikation im Internet
fixieren, wichtige Kompetenzen, die für den sozialen Umgang mit anderen im „realen
Leben“ notwendig sind, verlernen oder erst gar nicht erwerben. Reduzierte soziale und
interaktionale Kompetenzen jedoch schränken die Möglichkeiten, befriedigende soziale
Beziehungen einzugehen, deutlich ein und vermindern auch die Wahrscheinlichkeit, in
schulischen, beruflichen und anderen leistungsbezogenen Kontexten erfolgreich zu sein.
Die Kombination all dieser Aspekte erhöht wiederum das Risiko für eine sich
entwickelnde oder sich verstärkende Suizidalität (vgl. Abschn. 2.6 und 3.2.2). Allerdings
muss festgehalten werden, dass es sich bei diesen möglichen mittel- und langfristigen
negativen Effekten der Suizidforennutzung um hypothetische Konsequenzen handelt,
über deren Bedeutung anhand der vorliegenden Daten nicht geurteilt werden kann.
Vielmehr ergeben sich aus diesen Überlegungen wichtige Fragen, die in zukünftigen,
längsschnittlich orientierten Untersuchungen geklärt werden können.
Auf der Basis der bisherigen Schlussfolgerungen kann in jedem Fall die Frage
beantwortet werden, ob Suizidforen als Selbsthilfeforen anzusehen sind. Diese
Entscheidung scheint wichtig für eine Klärung der grundsätzlichen Einstellung zu
Suizidforen sowohl in der Öffentlichkeit wie in Expertenkreisen. Denn während
Suizidforen immer noch unter einem schlechten Image zu leiden haben, werden
Selbsthilfegruppen eher positiv bewertet. King (1995) zum Beispiel betonte das von ihm
beobachtete auffallende Engagement der Forenmitglieder untereinander, das er in
Selbsthilfeforen beobachtete, sowie die außergewöhnliche Fürsorglichkeit und die
Intensität der gegenseitigen Unterstützung. In diesen Faktoren vermutete er ein großes
therapeutisches

Potenzial.

Es

kann

nach

den

Ergebnissen

der

vorliegenden

Untersuchungen bestätigt werden, dass ein solches Potenzial bei Selbsthilfeforen und
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genauso bei den Suizidforen tatsächlich vorhanden ist. King formulierte, dass nicht
eindeutig entschieden werden könne, ob es sich bei Suizidforen um Selbsthilfeforen
handelt, dass seine eigenen Beobachtungen jedoch dafür sprächen. Die Ergebnisse der
vorliegenden Untersuchung unterstützen diese Schlussfolgerung: Bei Suizidforen handelt
es sich zumindest aus Sicht der Nutzer um wichtige und wirksame Selbsthilfeforen für
junge Menschen mit suizidalen Gedanken und suizidalem Erleben.

9.2 Methodische Kritik der Studie
In den vorhergehenden Abschnitten wurde diskutiert, wie sich die Befunde der
vorliegenden Studie erklären und inwiefern sie sich mit den Resultaten anderer
empirischer Untersuchungen vergleichen lassen. Es konnte gezeigt werden, dass die
Ergebnisse zum größten Teil mit den Hypothesen übereinstimmen und mit den Befunden
anderer empirischer Arbeiten im Einklang stehen. An dieser Stelle soll in Ergänzung zur
inhaltlichen Diskussion erörtert werden, welchen methodischen Beschränkungen die
Studie unterliegt und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Einschätzung der
Bedeutung der erhaltenen Ergebnisse ableiten lassen.

9.2.1 Methodische Kritik der Online-Befragung
Die empirische Hauptuntersuchung der vorliegenden Arbeit bestand in einer Befragung
von Teilnehmern an Suizid- und Selbsthilfeforen mit Hilfe eines Online-Fragebogens. Wie
jede Erhebung mit Selbsteinschätzungsinstrumenten muss auch eine Online-Befragung
an den Kriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität gemessen werden. Die Frage
nach

der

Objektivität

lässt

sich

am

einfachsten

beantworten.

Bei

einer

computergestützten Instruktion, Befragung und Registrierung der Antworten sind keine
Untersuchereffekte und damit eine hohe Objektivität des Verfahrens zu erwarten. Dies
gilt auch für die vorliegende Studie. Die Reliabilität und die Validität einer OnlineBefragung beruhen hingegen vorwiegend auf der Güte der integrierten Verfahren, aber
auch auf verschiedenen Kontextbedingungen. Im Hinblick auf diese Aspekte ergeben
sich für die vorliegende Studie sieben Einschränkungen:
1) Ein Problem bei allen Online-Befragungen besteht darin, dass Umweltbedingungen
(z.B. Geräusche, Tageszeit, anwesende Personen) nicht vom Untersucher kontrolliert, ja
nicht einmal wahrgenommen werden können (Buchanan & Smith, 1999). Diese Faktoren
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können die Ergebnisse beeinflussen und Varianz erzeugen, die nicht erklärt werden
kann. Hiermit kann unter anderem erklärt werden, warum im Rahmen dieser
Untersuchung viele Korrelationskoeffizienten erhalten wurden, die zwar signifikant sind,
aber nur eine mittlere Stärke aufweisen. Das Problem kann abgemildert werden, wenn
wichtige Bedingungen im Rahmen der Befragung erfasst werden. So wurden in der
vorliegenden Untersuchung die Teilnehmer danach gefragt, auf welche Weise sie
Zugang zum Internet bekommen, und es stellte sich heraus, dass fast alle das Internet
von zu Hause aus nutzen. Letztlich kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass
durch

unterschiedliche

Umweltfaktoren

die

Ergebnisse

einer

Online-Befragung

beeinflusst werden können. Dasselbe gilt auch für unterschiedliche technische
Voraussetzungen. Langsame Internetverbindungen können zum Beispiel dazu führen,
dass sich Seiten langsam aufbauen und die Probanden Langeweile und Frustration
empfinden (Buchanan & Smith, 1999). Dieses Problem kann von der Seite des
Untersuchers letztlich nicht kontrolliert werden. Für die vorliegende Studie kann jedoch
erwartet werden, dass durch die große Zahl von Teilnehmern entsprechende
Unterschiede ausgeglichen werden.
2) Eine wesentliche Validitätsgefährdung bei Online-Befragungen besteht in der
Möglichkeit, dass Teilnehmer einen Fragebogen mehrfach ausfüllen und einsenden
(Buchanan & Smith, 1999), was zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen kann.
Aufgrund der langen Bearbeitungszeit des verwendeten Online-Fragebogens erscheint
es jedoch sehr wenig wahrscheinlich, dass Teilnehmer sich mehrfach die Mühe gemacht
haben, den Fragebogen auszufüllen, so dass dieses Problem für die vorliegende Studie
weniger relevant erscheint. Es kann jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden.
Dazu wäre eine Registrierung der einzelnen Teilnehmer notwendig gewesen, was jedoch
mit der geforderten Anonymität nicht in Übereinstimmung zu bringen gewesen wäre.
3) Nicht für alle der verwendeten Befragungsinstrumente können Kennwerte der
Reliabilität und der Validität angegeben werden. Es wurde zwar versucht, möglichst nur
solche Messinstrumente auszuwählen, deren hohe Qualität belegt worden ist. Diese
Voraussetzung trifft zu für die wichtigsten Komponenten des Fragebogens, zu denen die
Allgemeine Depressions-Skala (ADS; Hautzinger & Bailer, 1993), die Skala „Soziale
Belastung“ aus dem Fragebogen zur Sozialen Unterstützung (F-SOZU; Sommer &
Fydrich, 1989), der Duke Social Support Index (DSSI; Landerman, George, Campbell &
Blazer, 1989) und das verwendete Suizidalitäts-Screening (Joiner, Pfaff & Acres, 2002)
zählen. Die Skalen mussten jedoch teilweise leicht modifiziert werden, um an den
Kontext des Internets und die spezifischen Fragestellungen der Studie angepasst zu
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werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch diese Maßnahmen die
Reliabilität und Validität der Verfahren verändert worden sind. Des Weiteren handelt es
sich beim DSSI ursprünglich um ein englischsprachiges Instrument, das zum Zweck der
Anwendung in der vorliegenden Studie übersetzt wurde, aber nicht einer eigenen
Überprüfung der Reliabilität und Validität unterzogen werden konnte. Die vorliegenden
Kennwerte aus der englischsprachigen Version können daher nur als Anhaltspunkte
angesehen werden. Dasselbe gilt für das Suizidalitätsscreening. Allerdings spricht die
hohe Korrelation von r = .80 zwischen dem Wert im Suizidalitätsscreening und dem
selbst eingeschätzten Ausmaß der Suizidalität für die Validität dieser Skala. Schließlich
wurden einige Fragebogenteile für die Online-Befragung selbst entwickelt, da keine
standardisierten Skalen zu diesen Themen vorliegen (wie zur Motivation der
Forennutzung und zur Beurteilung von Online-Beratung). Die Güte dieser selbst
entwickelten Items kann noch nicht angegeben und sollte in zukünftigen Studien zu
diesem Thema überprüft werden. Dies gilt in besonderem Maße für die Items zur
Erfassung der Suggestion, da die Suggestion einen sehr wichtigen Aspekt der
Suizidforen darstellt.
4) Selbst bei den Verfahren mit geprüfter und bestätigter Reliabilität und Validität kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die anhand der Paper-and-Pencil-Version
erhobenen Werte auch für die Computerversion gültig sind. Prinzipiell müssen alle PCVersionen von standardisierten Testverfahren noch einmal eine eigene Reliabilitäts- und
Validitätsprüfung durchlaufen. Dieses aufwendige Vorgehen konnte im Rahmen dieser
Studie nicht durchgeführt werden. Da es sich aber um eine explorativ angelegte Studie
mit dem Ziel eines ersten Überblicks über die Thematik handelte, scheint die
Entscheidung angemessen, die ausgewählten Verfahren dennoch zu verwenden. Für die
Qualität der verwendeten Skalen spricht auch, dass die im Rahmen der Untersuchung
erhaltenen internen Konsistenzen als zufrieden stellend bis sehr gut einzuschätzen
waren: So fanden sich interne Konsistenzen (Cronbach´s α) zwischen α = .61 und α =
.81 für die Skalen zur sozialen Unterstützung, Werte von α = .81 bis α = .94 für die
soziale Belastung sowie eine interne Konsistenz von α = .87 bei der Suizidalitätsskala.
Die beobachteten guten Werte der internen Konsistenz stehen im Einklang mit Befunden
von Buchanan und Smith (1999), die bei der Online-Version eines Persönlichkeitstests
sogar bessere Reliabilitäts- und ebenso gute Validitätswerte ermittelten wie bei der
Paper-and-Pencil-Version. Die Autoren führten zu diesem Thema eine empirische
Untersuchung durch, indem sie die Ergebnisse des Persönlichkeitstests in einer Onlineund einer Paper-and-Pencil-Version verglichen. Die sehr gute Übereinstimmung der
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Ergebnisse zeigte, dass die Internetversion valide ist und problemlos verwendet werden
kann. Zu vergleichbar guten Ergebnissen kamen auch Schumacher, Hinz, Hessel und
Brähler

(2002),

welche

Erziehungsverhalten

die

mit

Paper-and-Pencil-Version

einer

internetbasierten

eines

Fragebogens

zum

Version

verglichen

und

übereinstimmende psychometrische Eigenschaften feststellten.
Dennoch

kann

nicht

davon

ausgegangen

werden,

dass

Papier-

und

Internetversionen von Testverfahren in jedem Fall übereinstimmen. Vielmehr sollte diese
Vergleichbarkeit für jedes einzelne Befragungsinstrument eigens nachgewiesen werden
(vgl. Buchanan & Smith, 1999). Für die Zukunft würde es sich empfehlen, die Reliabilität
und Validität der in dieser Studie verwendeten Verfahren im Internet mit anderen
Stichproben zu untersuchen und zu überprüfen, ob sich die Ergebnisse replizieren
lassen.
5) Ein grundsätzliches Problem bei Internetbefragungen besteht darin, dass Stichproben
nicht randomisiert zugeteilt werden können, wenn Gruppen miteinander verglichen
werden sollen (Bandilla, 1999; Hauptmanns, 1999). Dies erschwert die Interpretation der
beobachteten Gruppenunterschiede und beeinträchtigt damit die interne Validität. Im Fall
der vorliegenden Studie bedeutet dies, dass die zahlreichen Unterschiede zwischen
Methoden- und Nicht-Methodenforen sowie die Unterschiede zwischen Suizid- und
Selbsthilfeforen nicht eindeutig auf die Wirkung der Foren zurückgeführt werden können.
Es ist möglich, dass die Unterschiede schon vorher bestanden haben und sich die
einzelnen Personen gerade aufgrund dieser Differenzen (z.B. in der Ausprägung der
Suizidalität) für einen bestimmten, „passenden“ Forentyp entschieden haben.
Zugleich kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Teilnahme an den
Foren wiederum mit den Ausgangsunterschieden in Wechselwirkung tritt, sie verstärkt
oder abschwächt. Diese verschiedenen Wirkmöglichkeiten können mit Hilfe von
Längsschnittstudien verfolgt werden, welche in Zukunft durchgeführt werden sollten. Auf
der

Basis

der

vorliegenden

Befunde

kann

beispielsweise

die

Teilnahme

an

Methodenforen lediglich als ein etwas größeres Risiko (verglichen mit der Teilnahme an
Nicht-Methodenforen) angesehen werden, es kann ihr jedoch keine kausale Wirkung auf
die Suizidalität zugesprochen werden.
6) Ein weiteres Problem der Validität von Online-Befragungen besteht in der Frage, ob
die Teilnehmer ebenso ehrlich antworten wie bei einer Paper-and-Pencil-Version oder ob
sie ihre Aussagen im Internet häufiger manipulieren, entweder aus Leichtfertigkeit oder
um bestimmte Zwecke zu erreichen. Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass bei
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computergestützten Befragungen mit mindestens ebenso ehrlichen und validen
Antworten wie bei einem traditionellen Verfahren zu rechnen ist. Bei sensiblen Themen
werden teilweise sogar ehrlichere Antworten als beim herkömmlichen Vorgehen
beobachtet, was darauf zurückgeführt wird, dass Menschen vor dem Computer bzw. bei
internetbasierten Befragungen aufgrund der wahrgenommenen Anonymität weniger
Hemmungen haben, auch unerwünschte Aspekte ihres Selbst zu offenbaren (Buchanan
& Smith, 1999; Locke & Gilbert, 1995; Schumacher, Hinz, Hessel & Brähler, 2002).
Man könnte argumentieren, dass speziell die Teilnehmer eines Suizidforums ein
besonderes Interesse daran haben könnten, ihr geschätztes Forum möglichst positiv
darzustellen und ihre Antworten daher bewusst oder unbewusst zu positiv ausfallen
könnten. Denkbare Motive einer solchen Verzerrung können zum Beispiel darin
bestehen, den negativen Ruf der Suizidforen (und damit das Selbstbild als
Suizidforennutzer) zu verbessern oder die antizipierte Gefahr einer Schließung des
Forums abzuwenden. Dieses Problem kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Die Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Befragung und der nicht-reaktiven
Inhaltsanalysen spricht jedoch dafür, dass die Aussagen der Teilnehmer ihrer
Wahrnehmung und ihrem Erleben tatsächlich entsprechen und nicht absichtlich verzerrt
sind.
7) Schließlich ist im Kontext von Internet-Befragungen der Aspekt der externen Validität
von zentraler Bedeutung. Hierbei geht es um die Frage, wie repräsentativ Stichproben
sind, die im Internet rekrutiert werden. Wie Bandilla (1999) und Hauptmanns (1999)
argumentieren, können Online-Befragungen prinzipiell nicht repräsentativ sein, da die
Grundgesamtheit nicht bekannt ist. Für dieses Problem gibt es bislang noch keine
zufrieden stellende Lösung, da die Zusammensetzung der Grundgesamtheit aufgrund
der zunehmenden Heterogenität der Internetnutzer auch nicht geschätzt werden kann
(Buchanan & Smith, 1999). Auch die Rücklaufquote kann nicht eindeutig bestimmt
werden, da ein unbekannter Anteil der Internetnutzer von der Untersuchung erfährt, ohne
teilzunehmen, und ein weiterer unbekannter Anteil sich den Fragebogen nur ansieht,
ohne ihn auszufüllen (Batinic & Bosnjak, 2000). Weiterhin kann aufgrund der
Selbstselektion der freiwilligen Teilnehmer nicht ausgeschlossen werden, dass die
erhaltenen Stichproben verzerrt sind. Es ist anzunehmen, dass überwiegend solche
Personen an freiwilligen Umfragen teilnehmen, die sich hinsichtlich bestimmter
persönlicher und demographischer Variablen von der unbekannten Grundgesamtheit
unterscheiden (Personen, die z.B. besonders an Wissenschaft interessiert, hilfsbereit
oder neugierig sind; vgl. Buchanan & Smith, 1999). Diese Selektion kann Auswirkungen
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auf die erhaltenen Ergebnisse haben und schränkt die Möglichkeit ein, die Befunde auf
andere Gruppen zu übertragen (Buchanan & Smith, 1999). Das Problem der freiwilligen
Selbstselektion ist nur schwer zu beheben, da es keine Möglichkeit gibt, Internetnutzer
zur Teilnahme an Befragungen zu verpflichten. Ein solches Vorgehen wäre auch aus
wissenschaftlicher Sicht nicht zu wünschen, da unfreiwillig Befragte wahrscheinlich nicht
offen und ehrlich antworten würden.
Es muss damit gerechnet werden, dass auch in dieser Studie keine repräsentative
Auswahl von Suizid- und Selbsthilfeforennutzern mit einbezogen wurde, sondern eine
besondere Untergruppe von Forennutzern. Dafür sprechen drei Gründe: Erstens sind
nicht alle Suizidforen im deutschsprachigen Raum bekannt, so dass auch nicht in allen
Foren Teilnehmer für die Befragung rekrutiert werden konnten. Wie bereits in Abschnitt
9.1.2 erwähnt, kann trotz gründlicher Recherche nicht ausgeschlossen werden, dass
irgendwo im Internet noch versteckte Suizidforen existieren, die nur von einem kleinen
Kreis Eingeweihter genutzt werden. Allerdings können, wie bereits gesagt, die Reichweite
und der Einfluss solcher „geheimer“ Foren auch nicht sehr groß sein, so dass dieser
Aspekt nicht allzu schwerwiegend erscheint.
Zweitens, und dies ist wichtiger, konnten nicht alle gefundenen Suizidforen für die
Rekrutierung von Teilnehmern gewonnen werden. Einige Suizidforen (bzw. ihre
Moderatoren) lehnten die Zusammenarbeit von vorneherein ab und gestatteten es nicht,
dass in ihrem Forum die Befragung angekündigt und um Teilnehmer geworben wurde. Es
kann nicht ausgeschlossen, aber auch nicht bestätigt werden, dass die betroffenen Foren
sich durch relevante Besonderheiten auszeichnen (z.B. eine pro-suizidale Orientierung)
oder sogar durch häufigere gefährliche Aktivitäten (wie Suizidverabredungen). Es wäre
nachvollziehbar, wenn solche Foren lieber im Verborgenen operieren und sich nicht nach
außen öffnen möchten. Andererseits ist es auch möglich, dass die betroffenen Foren sich
in ihren Aktivitäten und Effekten überhaupt nicht von den untersuchten Foren
unterscheiden, aber ihre Mitglieder zurückhaltender oder ängstlicher gegenüber
Eingriffen von „außen“ sind und daher den Kontakt mit der Forschung ablehnen. Diese
Fragen lassen sich nicht beantworten, wenn eine offene Befragung durchgeführt wird,
sondern nur mit Hilfe von verdeckter oder teilnehmender Beobachtung oder aber mit
verdeckten Experimenten, was jedoch in ethischer Hinsicht höchst fragwürdig wäre.
Drittens besteht das Problem, dass sich auch die Mitglieder der kooperierenden
Foren nicht geschlossen an der Befragung beteiligt haben, sondern dass nur diejenigen
teilgenommen haben, die Zeit und Interesse für diese Aktion erübrigen konnten. Dabei
könnte es sich durchaus um eine Teilstichprobe mit besonderen Merkmalen gehandelt
haben, was sich dann wieder auf die Ergebnisse ausgewirkt haben kann. So wäre es

Diskussion
denkbar,

357
dass

es

gerade

die

besonders

gut

unterstützten

und

zufriedenen

Forenmitglieder waren, die sich zu einer Teilnahme motivieren konnten. Dies würde
jedoch bedeuten, dass die erhaltenen Ergebnisse in positiver Richtung verzerrt sind, und
es dürften keine allgemeinen Schlussfolgerungen über die Situation in Suizidforen
gezogen werden. Bei diesen Überlegungen handelt es sich jedoch um Spekulationen, da
über die Gesamtpopulation der Suizidforennutzer zu wenig bekannt ist.
Das Problem mangelnder Repräsentativität lässt sich in Bezug auf die vorliegende Studie
folglich nicht ausschließen. Diesem Kritikpunkt kann jedoch entgegengehalten werden,
dass es keine andere Möglichkeit gibt, Teilnehmer schwer zugänglicher Gruppen im
Internet direkt zu befragen, und das Problem daher in Kauf genommen werden muss, um
überhaupt zu ersten Informationen zu gelangen. Angesichts des explorativen Charakters
der vorliegenden Studie überwiegt der Nutzen in Gestalt des Informationsgewinns, der
durch die Befragung erzielt werden konnte, die Probleme mit der fraglichen Qualität der
Daten. Andererseits kann die Befürchtung einer unzureichenden Repräsentativität
(ebenso wie das Argument der möglichen absichtlichen Täuschung) dadurch entkräftet
werden, dass die Ergebnisse der Befragung gut mit den Befunden der nicht-reaktiven,
repräsentativen

Inhaltsanalysen

übereinstimmen.

Diese

Übereinstimmung

spricht

dagegen, dass mit starken systematischen Verzerrungen der Ergebnisse aufgrund einer
Stichprobenselektion zu rechnen ist.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Online-Befragung im Rahmen der vorliegenden
Studie

wie

die

meisten

Einschränkungen

behaftet

Online-Befragungen
ist,

wozu

vor

mit
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verschiedenen
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ungewisse
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Computerversionen der verwendeten Verfahren und die ungeklärte Repräsentativität der
Stichprobe gehören. Hinweise aus der Literatur sowie die Übereinstimmung zwischen
Online-Befragung und Inhaltsanalysen lassen jedoch darauf schließen, dass die
erhaltenen Ergebnisse im Ganzen als zutreffend angesehen werden können. Im Rahmen
zukünftiger Studien sollte die Reliabilität und Validität der verwendeten Verfahren in der
Computerversion festgestellt und überprüft werden, ob sich die Befunde in anderen
Foren replizieren lassen.
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9.2.2 Methodische Kritik der Inhaltsanalyse
An Inhaltsanalysen als Mittel empirischer Forschung ist allgemein kritisiert worden, dass
das Vorgehen häufig nicht nachvollziehbar sei, die Auswahl von Kategorien willkürlich
erfolge und die Auswertung wenig objektiv sei. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde
versucht, durch die Befolgung eines konkreten Schemas zur Planung einer quantitativen
Inhaltsanalyse (Früh, 2001) das Vorgehen transparent zu machen. Die Kategorienbildung
erfolgte theoriegeleitet, was das Risiko der Willkürlichkeit einschränkt. Die Auswertung
orientierte sich an einem detaillierten, mit ausführlichen Beispielen versehenen
Codierungssystem. Die Objektivität der Auswertung wurde durch eine Schulung der
Codierer gewährleistet und durch einen Reliabilitätstest überprüft. Dabei ergab sich eine
Beurteilerübereinstimmung, die noch im zufrieden stellenden Bereich anzusiedeln ist
(Codierer-Übereinstimmung CR = .86, κ = .57; vgl. Fleiss, 1983). Dass keine noch höhere
Übereinstimmung erzielt werden konnte, ist damit zu erklären, dass das verwendete
Kategoriensystem mit insgesamt 46 Subkategorien sehr komplex war und eine Vielzahl
feiner Zuordnungen verlangte.
Eine zweite Erklärung ergibt sich aus dem verwendeten Material. Im Gegensatz
zu dem elaborierten und sprachlich korrekten Code, der zum Beispiel in Printmedien
benutzt wird, zeichnen sich die Beiträge in Internetforen häufig durch eine vereinfachte,
verkürzte, grammatisch inkorrekte und von umgangssprachlichen Wendungen geprägte
Ausdrucksweise aus. Diese Bedingungen erschweren die Zuordnung zu Kategorien,
stellen

jedoch

kein

grundsätzliches

Argument

gegen

die

Durchführung

von

Inhaltsanalysen dar. Auch andere informelle und unvollständige Texte wie Briefe,
Tagebücher oder Aufzeichnungen mündlicher Kommunikation können erfolgreich
inhaltsanalytisch untersucht werden (Mayring, 2000). Wenn das Kategoriensystem in
zukünftigen Studien verwendet wird, könnte eine bessere Codiererübereinstimmung
durch eine längere und intensivere Übungsphase im Rahmen der Codiererschulung
erzielt werden.
Eine wichtige Beschränkung der durchgeführten Inhaltsanalyse ergibt sich aus der
Auswahl des verwendeten Materials. Im Rahmen der Jahresanalyse wurden alle Beiträge
eines Forums aus einem Jahr vollständig untersucht, was eine gute Voraussetzung für
den Erhalt repräsentativer Ergebnisse darstellt. Allerdings können diese Ergebnisse nur
für das untersuchte Suizidforum repräsentativ sein, das aufgrund von praktischen
Gesichtspunkten (Verfügbarkeit eines Archivs, übersichtliche Anzahl von Beiträgen)
ausgewählt wurde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Wahl eines anderen

Diskussion

359

Forums für die Jahresanalyse zu deutlich abweichenden Ergebnissen geführt hätten.
Zieht man die festgestellten wesentlichen Unterschiede zwischen Methoden- und NichtMethodenforen in Betracht, die in der Online-Befragung festgestellt wurden, so ist ein
abweichendes Ergebnis sogar hochwahrscheinlich, wenn statt des untersuchten Forums
zum Beispiel gezielt ein Methodenforum ausgewählt worden wäre. Die hier erhaltenen
Ergebnisse können daher nicht auf alle Suizidforen verallgemeinert werden. In
zukünftigen Studien sollten mehrjährig angelegte Inhaltsanalysen in verschiedenen
Forentypen durchgeführt werden, um einen Vergleich zu ermöglichen. Der Einbezug von
Beiträgen aus mehreren Jahrgängen kann dazu dienen, jahreszeitliche bedingte Muster
der Forenaktivität nachzuweisen, deren Existenz auf der Grundlage der in dieser Studie
erhaltenen Daten vermutet, aber noch nicht bewiesen werden kann. Der hohe Aufwand,
der mit einem solchen Vorgehen verbunden wäre, ließe sich dadurch eingrenzen, dass
aus jedem Zeitraum (z.B. Frühling, Sommer, Herbst, Winter) nur Stichproben von
Beiträgen untersucht werden.
Auch bei den Zwei-Wochen-Inhaltsanalysen, mit denen zusätzlich verschiedene
Foren untereinander verglichen wurden, stellt die Materialauswahl die wichtigste
Einschränkung dar. Es wurde zwar versucht, möglichst viele Suizidforen einzubeziehen,
aber aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von archivierten Beiträgen aus dem
ausgewählten Zeitraum beschränkte sich die Anzahl der einbezogenen Foren letztlich auf
neun (von 25 bekannten Foren, also 36%). Dies bedeutet, dass immerhin ein gutes
Drittel der bekannten Foren untersucht wurde und sich die erhaltenen Ergebnisse daher
mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die anderen Suizidforen übertragen lassen. Allerdings
kann nicht ausgeschlossen werden, dass neben den uns bekannten noch weitere Foren
existieren, so dass eine Verallgemeinerung der Ergebnisse nur unter Vorbehalt erfolgen
darf. Eine zweite und noch wichtigere Einschränkung ergibt sich aus dem ausgewählten
Zeitraum, aus dem die untersuchten Postings stammten. Aus ökonomischen Gründen
wurde diese Periode auf zwei Wochen beschränkt. Angesichts der schwankenden
Aktivität in den Foren kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei der Wahl eines
anderen oder eines längeren Zeitraums Resultate ergeben hätten, die von den
erhaltenen abweichen. Es wäre zu wünschen, dass in zukünftigen Studien zum Vergleich
mehrerer Foren längere Zeitabschnitte oder Postings aus mehreren kurzen Zeiträume
einbezogen werden, um das Risiko zufälliger Einflüsse zu minimieren.
Ein weiterer Kritikpunkt der Studie besteht darin, dass den beiden Codiererinnen
(die Verfasserin und eine Praktikantin) sowohl die Ergebnisse der Online-Befragung als
auch

die

Hypothesen

Interpretationsfreiheit,

die

bekannt
sich

waren.
aus

der
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eines
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Kategoriensystems ergibt, scheint die Gefahr von Untersuchereffekten in diesem Fall
vergleichsweise gering. Es wäre dennoch wünschenswert, wenn in zukünftigen Studien
vergleichbare Untersuchungen von Personen durchgeführt werden, die nicht über die
Hypothesen und über die Ergebnisse bisheriger Studien dieser Art informiert sind. Durch
eine solche Überprüfung könnte vollständig ausgeschlossen werden, dass die in der
vorliegenden Studie festgestellten Übereinstimmungen zwischen den Befunden der
Online-Befragung und der Inhaltsanalyse auf Untersuchereffekte zurückzuführen sind.

9.2.3 Bewertung der Studie aus methodischer Sicht
Als positive Aspekte der Studie aus methodischer Sicht können genannt werden, dass
mit der Kombination von Online-Befragung und Inhaltsanalysen ein multimodales
Vorgehen gewählt wurde, welches aussagekräftigere Ergebnisse erlaubt als die
Verwendung nur eines Untersuchungsverfahrens. Die Online-Befragung wurde durch
eine Pilotstudie vorbereitet und die in die Hauptuntersuchung integrierten Instrumente
sorgfältig ausgewählt. Die Inhaltsanalysen orientierten sich an einem bewährten
Vorgehen

und

erfolgten

aufgrund

eines

ausgearbeiteten

und

geprüften

Kategoriensystems.
Wichtige Kritikpunkte bestehen (1) in der fraglichen Güte der verwendeten
Erhebungsverfahren im Internet, (2) in der ungewissen Verallgemeinerbarkeit der
Ergebnisse der Online-Befragung aufgrund der freiwilligen Teilnahme und (3) der
eingeschränkten Repräsentativität des Materials, das für die Inhaltsanalysen verwendet
wurde. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vorliegende Studie
bestimmte methodische Einschränkungen aufweist, die (noch) typisch für Studien im
Internet sind (Bandilla, 1999; Buchanan & Smith, 1999; Hauptmanns, 1999), die aber
durch die Kombination mehrerer Verfahren eine Stärke hinsichtlich der Breite des
gewählten Zugangs besitzt.

9.3 Zusammenfassung: Zur Bedeutung der Studie
Die vorhergehenden Darstellungen befassten sich mit der Erklärung der Ergebnisse der
vorliegenden

Studie

sowie

der

kritischen

Betrachtung

ihrer

methodischen

Beschränkungen. In diesem Abschnitt soll abschließend versucht werden, die Bedeutung
der Studie zusammenfassend einzuschätzen. Zentrale Ergebnisse der Studie bestätigten
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und erweiterten Befunde, die bereits in anderen empirischen Studien zu Suizidforen
erhalten werden konnten (z.B. protektive und unterstützende Wirkung der Foren). Eine
neue Erkenntnis der vorliegenden Studie besteht darin, dass diese Befunde nicht nur für
einzelne Suizidforen Gültigkeit besitzen, sondern auch dann, wenn mehrere Foren,
darunter auch Methodenforen, in die Untersuchung einbezogen werden. Das wichtigste
Ergebnis früherer Studien (die vermutlich neutrale bis suizidprotektive Wirkung der
Suizidforen) wurde nicht nur bestätigt, sondern durch die gefundenen Zusammenhänge
zu Aspekten der sozialen Unterstützung, sozialen Belastung und Suggestion auch einer
Erklärung näher gebracht. In der vorliegenden Studie wurden weiterhin erste
systematische Erkenntnisse zur Frage der Psychopathologie (Depressivität und
Suizidalität) bei Suizidforennutzern gewonnen.
Neu ist auch der in der vorliegenden Studie durchgeführte Vergleich zwischen
Suizidforen und Selbsthilfeforen, der dazu beiträgt, die Position der Suizidforen im
Kontext der Internetangebote zu bestimmen und ihre Funktionen zu spezifizieren. Die im
Rahmen der Studie vorgenommene Gegenüberstellung von Methoden- und NichtMethodenforen erlaubt darüber hinaus eine differenzierte Betrachtung des Phänomens
der Suizidforen mit wichtigen Implikationen für die Beurteilung der Nutzung von
Suizidforen durch junge Menschen. Schließlich wurden in der Studie erste Befunde zu
der Frage erhoben, wie Suizidforennutzer Angebote aus dem Bereich der Beratung und
Krisenintervention im Internet einschätzen, welche Erfahren sie bereits gemacht und
welche Wünsche sie an solche Angebote haben. Aus diesen Ergebnissen lassen sich
wichtige Schlüsse für die Praxis ziehen.
Es lässt sich also festhalten, dass die vorliegenden Studie dazu beigetragen hat,
das vorhandene empirische Wissen über Suizidforen zu bestätigen, aber auch durch
verschiedene

neue

Erkenntnisse zu

ergänzen.

Trotz

bestimmter

methodischer

Beschränkungen kann davon ausgegangen werden, dass die erhaltenen Ergebnisse
aufschlussreich sind und der Zielsetzung der Studie, einen breiten Überblick über das
Thema zu schaffen, entsprechen. Es lassen sich aus den gewonnenen Resultaten
vielfältige neue Forschungsfragen sowie Implikationen für die Praxis der Suizidprävention
ableiten, welche im folgenden und letzten Abschnitt dieser Arbeit näher besprochen
werden

sollen.
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10. Ausblick
„Meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fühle es!“
(J. W. v. Goethe, 1774, S. 120)
Die vorliegende empirische Arbeit zum Thema Suizidforen hat zu aufschlussreichen
Ergebnissen geführt, aus denen sich vielfältige Implikationen für Forschung und Praxis im
Bereich der Suizidprävention ableiten lassen. Auf diese Gesichtspunkte soll im
Folgenden

näher

eingegangen

werden.

Zunächst

sollen

wesentliche

Forschungsperspektiven aufgezeigt werden.

10.1 Forschungsperspektiven
Das zentrale Ziel zukünftiger Forschung zu Suizidforen muss darin gesehen werden, die
in dieser Arbeit erfassten subjektiven Einschätzungen der Suizidforennutzer zu
objektivieren. Es stellt sich die Frage, ob die Suizidforen wirklich helfen und dazu
beitragen können, Suizidalität zu vermindern. Andere Erklärungsmöglichkeiten für die
erhaltenen positiven Ergebnisse, die nicht ganz ausgeschlossen werden können, können
darin bestehen, dass
•

vorwiegend besonders zufriedene Forenmitglieder an der Befragung teilgenommen
haben (Problem der Stichprobenselektion bei freiwilliger Teilnahme),

•

sich in den Resultaten ein Wunschdenken der Forenmitglieder äußert, die sich eine
positivere Vorstellung von „ihrem“ Forum machen, als es der Realität entspricht,

•

die Teilnehmer möglicherweise absichtlich versucht haben, ein unverhältnismäßig
positives Bild der Suizidforen zu erzeugen, etwa weil sie sich davon eine
Imageverbesserung versprechen.

Eine Möglichkeit, die Probleme der Selbstselektion und andere eventuelle Verzerrungen zu
umgehen, besteht in der Anwendung von nichtreaktiven Methoden wie der Durchführung
von Feldexperimenten (z.B. Posten verschiedener Versionen eines fingierten Beitrags in
einem Internetforum und Vergleich der Reaktionen). Auf diese Weise könnte zum Beispiel
erfasst werden, welche Form die Reaktionen auf eine Suizidankündigung im Internet
annehmen, wenn bestimmte Aspekte variiert werden. Solche Experimente wären sehr
interessant, aber ethisch höchst fragwürdig und erscheinen angesichts der persönlichen
Betroffenheit der Nutzer in Suizidforen als äußerst unangemessen. Es kann aus
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psychologischer und menschlicher Sicht nicht vertretbar sein, dass hochgradig psychisch
belasteten Menschen zugemutet wird, Energie und Zeit in die Beantwortung eines
Pseudopostings zu investieren oder sich gar wegen einer fingierten Suiziddrohung zu
beunruhigen. Selbst eine spätere Aufklärung löst das Problem nicht, da durch derartige
Enttäuschungen das Vertrauen der Mitglieder in ihr Forum beeinträchtigt und damit eine
wichtige Grundlage der gegenseitigen emotionalen Unterstützung zerstört würde. Langfristig
würde dadurch auch das Vertrauen in die Seriösität der Wissenschaftler Schaden nehmen
und die Zusammenarbeit mit Internetnutzern zu Forschungszwecken erschwert werden.
Von einem solchen Vorgehen muss daher dringend abgeraten werden.
Ethisch besser vertretbar und methodisch sinnvoller, wenn auch schwerer
umzusetzen, erscheint daher die Möglichkeit, zur objektiven Prüfung der Wirkung von
Suizidforen einen Untersuchungsansatz mit Vergleichsgruppen zu entwickeln. Eine
Gruppe von suizidalen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an Suizidforen
teilnehmen, müsste dazu über einen längeren Zeitraum mit einer parallelisierten
Kontrollgruppe verglichen werden, die keine Suizidforen, aber andere Gesprächsforen im
Internet (mit nicht störungsrelevantem Themenschwerpunkt, z.B. computer- oder
freizeitbezogen)

nutzt.

Im

Rahmen

von

kurzen

Online-Befragungen

könnten

Screeninginstrumente für Suizidalität in „normalen“ Internetforen eingesetzt werden, um
suizidgefährdete Nicht-Suizidforennutzer zu identifizieren und diese als Teilnehmer
anzuwerben. Diese Bedingungen für die Vergleichsgruppe sind notwendig, um
nachzuweisen, dass nicht allgemeine Faktoren der Computer- oder Internetnutzung (z.B.
Spaß, Ablenkung) die eventuellen positiven Effekte bewirken, sondern spezifische
Wirkgrößen

des

Suizidforums

(z.B.

Enttabuisierung,

gegenseitige

emotionale

Unterstützung). Bei beiden Gruppen müsste die Entwicklung der Suizidalität verfolgt
werden, und beim Zutreffen der Annahme, dass Suizidforen wirklich helfen, müsste sich
eine positivere Entwicklung bei dieser Gruppe nachweisen lassen. Ein besonders hartes
Kriterium wäre in der Anzahl der Suizidversuche und der vollendeten Suizide zu sehen,
welche in der Gruppe der Suizidforennutzer beim Zutreffen der Hypothese langfristig
geringer ausfallen sollte. Diese Zahlen werden allerdings schwer zu bestimmen und zu
überprüfen sein.
Eine ganz andere Möglichkeit, die Wirkung der Suizidforen auf Suizidalität objektiv zu
überprüfen, besteht im Einbezug neurophysiologischer Aspekte. Wie in Abschnitt 3.2.1.1
dieser Arbeit erläutert, stellt der Mangel an bestimmten Neurotransmittern (Serotonin)
einen Hinweis auf ein erhöhtes Suizidalitätsrisiko dar. Es wäre interessant zu
untersuchen, ob sich Effekte der Teilnahme an den Suizidforen in Gestalt einer
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messbaren Veränderung des Serotoninspiegels belegen lassen könnten. Auf diese
Weise könnte ein neurobiologischer Nachweis für einen potenziellen (positiven oder
negativen) Einfluss auf die Suizidalität durch die Foren erbracht werden. Grundsätzlich
scheint

die

objektive

Überprüfung

der

Wirkung

von

Suizidforen

also

nicht

ausgeschlossen, wenn sich die Realisierung dieses Vorhabens auch als schwierig
erweisen wird.
Neben der zentralen und höchst relevanten Frage nach der Wirkung der Suizidforen
haben sich aus den Resultaten der vorliegenden Arbeit weitere interessante
Forschungsfragen ergeben, denen in zukünftigen Studien nachgegangen werden könnte.
Dazu gehören neben weiteren Aspekten zur Wirkung der Suizidforen die Frage der
Verbreitung psychischer Störungen unter Suizidforennutzern, die Rolle der familiären
Belastung und die der Freundschaften suizidaler Menschen sowie die Zukunft der OnlineHilfsangebote.
Zur weiteren Untersuchung der Wirkung von Suizidforen würde es sich
beispielsweise anbieten, die postulierte Bedeutung der dort erhaltenen sozialen
Unterstützung durch den Vergleich mit anderen Stichproben (z.B. Nutzer anderer
Internetforen) oder auch mit Normen zu belegen. Zudem wäre es wichtig zu erkunden,
welche anderen Faktoren (neben Unterstützung und Enttabuisierung) dazu beitragen,
dass die Suizidforen in der Wahrnehmung der Nutzer als Suizidalität reduzierend
angesehen werden. Aber auch die Prüfung der suggestiven Wirkungen der Suizidforen
verdient

zukünftig

die

Aufmerksamkeit

der

Forschung,

wobei

zuverlässige

Messinstrumente entwickelt und langfristige Effekte untersucht werden sollten. Um die
Gültigkeit der in dieser Untersuchung festgestellten Unterschiede zwischen Methodenund Nicht-Methodenforen zu bestätigen, könnten im Rahmen weiterer Inhaltsanalysen
detailliertere Vergleiche vorgenommen werden, als es bisher geschehen ist.
Die Frage der Verbreitung psychischer Störungen unter den Nutzern von
Suizidforen ist deshalb besonders interessant, weil vermutet werden kann, dass das
Vorhandensein mancher Störungen dazu führt, dass die Teilnahme an den Suizidforen
sich eher negativ auswirkt (z.B. aufgrund eines Mangels an sozialen Fertigkeiten und des
Risikos von interpersonellen Konflikten, etwa bei Persönlichkeitsstörungen). Zudem stellt
ein komorbides Auftreten von Depressionen, die angesichts der Ergebnisse bei sehr
vielen Nutzern vermutet werden kann, mit weiteren psychischen Störungen ein
besonders hohes Risiko für Suizidalität dar. In zukünftigen Studien sollte daher mit Hilfe
von Screening-Verfahren für psychische Störungen untersucht werden, ob sich Hinweise
für ein überdurchschnittliches Auftreten bestimmter Störungen (z.B. Substanzmissbrauch,
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Angststörungen u.a.) in Suizidforen ergeben und ob das Auftreten dieser Störungen mit
einer negativen Beeinflussung durch die Suizidforen verbunden ist.
In den Ergebnissen der Online-Befragung zeigte sich bei den Suizidforennutzern eine
extrem hoch ausgeprägte soziale Belastung durch die Familie. Dieser Befund sollte zum
Anlass genommen werden, genauer zu untersuchen, welche Schwierigkeiten in den
Familien suizidgefährdeter junger Menschen vorzufinden sind und wie diesen Problemen
präventiv oder mit Hilfe beraterischer oder therapeutischer Maßnahmen begegnet
werden könnte. Da soziale Belastung durch die Familie mit einem erhöhten Suizidrisiko
einhergeht, kann in der Verbesserung der innerfamiliären Beziehungen eine wichtige
Maßnahme der Prävention von Suizidalität gesehen werden. Vor diesem Hintergrund
sollte auch die Rolle der Freundschaften suizidaler Personen von der Forschung näher
beleuchtet werden. Wie sich in der vorliegenden Studie zeigte, wurden die
Suizidforennutzer in ihrem Freundeskreis nahezu ebenso oft mit Suizidalität konfrontiert
wie im Suizidforum. Zukünftige Forschung zu Suizidalität sollte daher untersuchen, in
welcher Weise sich Freundschaften suizidgefährdeter Personen auswirken, ob sie eher
als stützend oder als belastend erlebt werden, in welcher Weise sie das Risiko der
Suizidalität beeinflussen und welche Maßnahmen eingesetzt werden können, um eine
gegenseitige „Ansteckung“ zu verhindern (z.B. eine gemeinsame Therapie von
gefährdeten, befreundeten Personen).
Als letzter Punkt, der für zukünftige Arbeiten zum Thema Suizidforen wesentlich
ist, soll an dieser Stelle die weitere Erforschung von Online-Hilfsangeboten genannt
werden. Dabei muss es zunächst darum gehen, zu erkunden, in welchem Ausmaß diese
Angebote in Zukunft von suizidgefährdeten Internetnutzern akzeptiert werden und durch
welche Strategien ihre Akzeptanz erhöht werden kann. Hindernisse, die zwischen der
Kenntnis eines solchen Angebots und seiner Inanspruchnahme bestehen, müssen
identifiziert

und

abgebaut

werden.

Insbesondere

die

Perspektive

derjenigen

Suizidforennutzer, die eine solche Hilfe kategorisch ablehnen, sollte näher untersucht
werden,

um

diesem

Problem

durch

Gegenmaßnahmen

(z.B.

Aufklärung,

Werbekampagnen) abhelfen zu können. Im Weiteren muss die Wirksamkeit dieser
Maßnahmen empirisch überprüft werden, wobei kontrollierte Vergleiche (z.B. mit Face-toface-Therapien) zu wünschen wären. Zu diesem Aspekt jedoch später mehr.
Weitere mögliche Forschungsperspektiven, die bereits in Kapitel 9 aufgezeigt wurden,
sollen an dieser Stelle nur kurz zusammengefasst werden. Sie bestehen zum Beispiel im
Aspekt der Entstehung von Normen und Werten in den Suizidforen, in der Bedeutung von
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Geschlechtsunterschieden bei der Nutzung und Wirkung der Foren, in der Untersuchung
der Bedeutung von Internetbeziehungen, die ins „reale Leben“ übertragen werden sowie
in der Frage transkultureller Unterschiede bei der Wirkung von Suizidforen. Insgesamt
lässt sich also festhalten, dass der Bereich der Suizidforen ein sehr vielfältiges und
weitreichendes Forschungsfeld darstellt, das interessierten Forschern zahlreiche
Untersuchungsmöglichkeiten und die Aussicht bietet, das Wissen über Suizidalität im
Internet zu vertiefen und zu verfeinern.

10.2 Perspektiven für die Praxis
Für die Praxis der Prävention und Intervention bei Suizidalität können indes aus den
vorliegenden Befunden bereits wichtige Schlussfolgerungen gezogen werden. Sie
betreffen schwerpunktmäßig zwei Bereiche:
1) Schlussfolgerungen zur Bewertung von und zum Umgang mit Suizidforennutzung aus
der

Perspektive

der

Angehörigen

und

des

Therapeuten,

der

sich

mit

suizidgefährdeten Personen befasst, sowie
2) Schlussfolgerungen zur Nutzung des Internets mit den Zielen der Prävention von
Suizidalität und der Nutzung von internetbasierenden Interventionsmöglichkeiten bei
suizidgefährdeten Personen.
Zu (1): Perspektive von Angehörigen und Therapeuten. Wenn bemerkt wird, dass junge
Menschen Suizidforen nutzen, wird dies für ihre Angehörigen, ihre Freunde und – wenn
sie sich in einer psychotherapeutischen Behandlung befinden – für ihre Therapeuten
verständlicherweise einen Anlass zur Sorge darstellen, ja alarmierend wirken. Auf der
Basis der in der vorliegenden Studie gewonnenen Erkenntnisse sollen im Folgenden
Empfehlungen über Handlungsmöglichkeiten in dieser schwierig einzuschätzenden
Situation gegeben werden.
Stellen Eltern oder Lehrer fest, dass ihre jugendlichen Kinder oder Schüler in
einem Suizidforum aktiv sind, so sollte diese Entdeckung zunächst einmal nicht in Panik
und voreiligen Handlungen (z.B. Strafen, Computerverbot) resultieren. Es sollte immer
bedacht werden, dass die wesentliche Gefahr nicht in der Teilnahme an den Suizidforen
zu sehen ist, sondern im seelischen Zustand der betroffenen Personen, der sich durch
den zwangsweisen Entzug des hoch geschätzten Mediums und der dort aufgebauten
Beziehungen vermutlich nicht verbessern wird. Das Ereignis sollte aber unbedingt ernst
und zum Anlass genommen werden, verschiedene Maßnahmen zum Schutz und zur
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Unterstützung der betroffenen Person einzuleiten. Wie bereits in Abschnitt 3.1.3.1
bemerkt, bedienen sich suizidgefährdete junge Menschen verschiedener, auch
uneindeutiger Signale, um auf ihren leidvollen Zustand aufmerksam zu machen, und
diese Zeichen müssen immer ernst genommen werden (Schmidtke, 2002). Wenn
Jugendliche von ihrer Teilnahme an einem Suizidforum erzählen oder ihre Eltern oder
Lehrer auf andere Weise entdecken lassen, was sie tun, so handelt es sich mit großer
Wahrscheinlichkeit

um

den

Versuch,

über

ihre

geheimen

Suizidgedanken

zu

kommunizieren.
Das vordringliche Ziel nach dem Entdecken der Suizidforennutzung besteht darin,
abzuschätzen, in welchem Grad der Nutzer suizidgefährdet ist, und zu entscheiden,
welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Dieser Aspekt sowie die persönliche
Situation des

Jugendlichen sollten genau analysiert werden. Die Motive für die

Teilnahme an dem Forum müssen erfragt werden. Dadurch können möglicherweise
bereits Hinweise darauf gewonnen werden, welche Probleme dem Interesse der
Betroffenen am Thema Suizid zugrunde liegen. Falls es sich um psychische Probleme
handelt, kann eine weiterführende psychologische oder psychiatrische Diagnostik
angezeigt sein. Die erkannten Schwierigkeiten sollten im nächsten Schritt, der zum
Beispiel in einer Psychotherapie bestehen kann, einer Lösung zugeführt werden. Eltern,
Angehörige und Freunde sollten sich die Bewältigung dieser schwierigen und hoch
sensiblen Aufgaben nicht alleine vornehmen, sondern in jedem Fall die Unterstützung
professioneller Helfer (Arzt, Psychologe) in Anspruch nehmen.
Nicht nur Eltern, Lebenspartner und Freunde, auch die Therapeuten suizidgefährdeter
Personen können leicht mit dem Thema "Suizidforen" konfrontiert werden. Sie sollten
dies nicht dem Zufall überlassen, sondern sich der Bedeutung dieses Aspekts bewusst
sein und ihn aktiv in die Therapie einbeziehen. Für junge Menschen stellt das Internet
heute eine wichtige Lebenswelt dar, die im Rahmen einer Psychotherapie ebenso
berücksichtigt werden sollte wie die Familie, der Freundeskreis, die Schule oder der
Arbeitsplatz. Therapeuten, die mit depressiven oder bekanntermaßen suizidgefährdeten
Personen Umgang haben, sollten daher offen nach der Rolle des Internets im Leben des
Klienten fragen und Erkundigungen darüber einholen, ob und welche Beziehungen dort
entstanden

sind (vgl. Wolak, Mitchell & Finkelhor, 2003). Es sollte nicht nur explizit

danach gefragt werden, ob der Klient Selbsthilfe- oder Suizidforen nutzt, sondern auch,
welche Motive dieser Aktivität zugrunde liegen, wie die Teilnahme am Forum erlebt wird
und welche Erfahrungen gemacht worden sind. Wenn sich erweist, dass sich der Klient in
seinem Forum geborgen und unterstützt fühlt und dieses als Ressource wahrnimmt,
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müssen gegen die Nutzung des Forums nicht unbedingt Einwände erhoben werden. Die
dort gemachten Erfahrungen sollten jedoch regelmäßig in der Therapie aufgegriffen und
besprochen werden. Stellt sich hingegen heraus, dass der Klient durch das Forum eher
zusätzlich belastet wird und die Gefahr besteht, dass sich seine Suizidalität durch die
Teilnahme verstärken könnte, wie es sich im Rahmen der Online-Befragung bei einer
kleinen Minderheit gezeigt hat, so sollte versucht werden, dem Klienten die Trennung von
dieser Gemeinschaft nahezulegen. Dieser Schritt könnte dem Klienten durch das
Angebot interessanter Alternativen (z.B. spezialisierter Selbsthilfegruppen) erleichtert
werden.
An dieser Stelle soll noch ein weiterer, aus der Perspektive des Therapeuten sehr
wichtiger Aspekt aufgeführt werden. Eine bedeutsame Chance der Suizidforen ist darin
zu sehen, dass über das Internet Kontakt zu Menschen aus Risikogruppen
aufgenommen werden könnte, die normalerweise für beraterische und therapeutische
Interventionen

nicht

psychotherapeutischen

zugänglich

sind

Maßnahmen

–

im

etwa

weil

Allgemeinen

sie

Vorbehalte

haben,

weil

sie

gegenüber
negative

Konsequenzen (z.B. Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik) befürchten oder
weil sie aufgrund ihrer sozialen Ängstlichkeit nicht in der Lage sind, sich professionelle
Hilfe zu suchen. Über das Internet könnten Therapeuten diese Menschen finden und
ihnen Hilfsangebote machen. Ein solches Vorgehen empfiehlt zum Beispiel Mehlum
(2000). Die im Internet entwickelte Beziehung könnte Schritt für Schritt in die Anbahnung
einer regelrechten Therapie (im realen Leben) münden. Suizidforen erscheinen als
Zentren für die Vermittlung solcher Kontakte besonders geeignet, da sich in diesen Foren
zahlreiche Menschen mit einem hohen Risiko für psychische Auffälligkeiten befinden, wie
es sich in den Daten der vorliegenden Studie gezeigt hat.
Besondere

Aufmerksamkeit

sollte

stets

den

Nutzern

von

Methoden-Foren

entgegengebracht werden, da sich in der vorliegenden Arbeit herausgestellt hat, dass die
Teilnehmer an diesen Foren in etwas höherem Maße als die Nutzer von NichtMethodenforen belastet und suizidgefährdet sind, von den positiven Aspekten der Foren
etwas weniger profitieren und den negativen Effekten (Suggestion) in etwas stärkerem
Maße ausgesetzt sind. Es bestätigt sich in dieser Beobachtung die Grundannahme von
Mehlum (2000), dass eine Gefährdung durch die Nutzung von Suizidforen nicht pauschal
angenommen werden kann, sondern zwischen Internetseiten mit unterschiedlichem
Risikopotenzial

differenziert

werden

muss.

Die

Frage

der

Bedeutung

von

Methodendiskussionen in dem Suizidforum, das eine Person nutzt, sollte daher immer
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gestellt werden, da sie einen wichtigen Hinweis auf das mögliche Risiko gibt, welches mit
der Forennnutzung verbunden ist.
Zu (2): Nutzung des Internets für die Prävention und Intervention bei Suizidalität. Im
Weiteren sollen Präventions- und Interventionsmöglichkeiten bei Suizidalität im Kontext
des Internets besprochen werden. Prävention von Suizidalität kann angesichts des engen
Zusammenhangs von Suizidalität und affektiven Störungen in der Prävention von
depressiven Störungen bestehen (Althaus & Hegerl, 2002). Die vorliegende Studie hat
bestätigt, welch großer Teil der Nutzer von Suizidforen von depressiven Symptomen
betroffen ist. Maßnahmen, um depressiven Störungen im Kontext des Internets
vorzubeugen, sollten demnach auch der Suizidalität im Internet entgegenwirken. Eine
internetbasierte Vorbeugung der Depression könnte zukünftig auf der Grundlage der
Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie erfolgen (Christensen & Griffiths, 2002).
Kognitive Therapie und kognitive Verhaltenstherapie können depressive Symptome bei
jungen Menschen reduzieren und die Auftretensrate von Depression senken, was in
randomisierten Kontrollstudien bestätigt wurde (Andrews, Szabo & Burns, 2002). Das
Internet bietet dabei ein besonderes Potenzial, große Menschenmengen zu erreichen,
was mit herkömmlichen Mitteln nicht ermöglicht werden kann (Christensen & Griffiths,
2002). Weiterhin erlaubt das Internet (im Gegensatz zu Massenmedien wie dem
Fernsehen)

die

Entwicklung

maßgeschneiderter,

individuell

angepasster

Präventionsangebote, zum Beispiel eigene Versionen für Männer, Frauen, Jugendliche,
junge und ältere Erwachsene oder für bestimmte Risikogruppen (z.B. Personen mit
Problemen in der Partnerschaft). Es ließ sich empirisch belegen, dass kognitivbehaviorale Therapieelemente für den Computer adaptiert und im Internet erfolgreich
verbreitet werden können. Christensen, Griffiths und Korten (2002) entwickelten
beispielsweise zu diesem Zweck ein kostenfreies Angebot, mit dem Internetnutzer
verschiedene Module der kognitiv-behavioralen Therapie von zu Hause aus durchlaufen
konnten. Ihre Angst- und Depressionswerte sanken im Verlauf dieser Maßnahme
(Christensen, Griffiths & Korten, 2002). Eine derartige Anwendung ließe sich leicht auch
für das spezifische Ziel der Suizidprävention bei jungen Menschen konzipieren.
Angesichts der zahlreichen Risikofaktoren, die zur Entstehung von Suizidalität im
Jugend- und frühen Erwachsenenalter beitragen können (vgl. Abschnitt 3.2.2.1) sollten
sich präventive Angebote im Internet jedoch nicht auf die Vorbeugung depressiver
Störungen beschränken. Weitere wichtige Aspekte betreffen die Förderung sozialer
Beziehungen, der Gesundheit sowie der schulischen und beruflichen Leistungsfähigkeit.
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Angesichts der in dieser Untersuchung festgestellten, auffallend hohen sozialen
Belastung in den Familien der Suizidforennutzer erscheint es angemessen, dem Thema
innerfamiliärer Kommunikation und Konfliktbewältigung besondere Beachtung zu
schenken. Auch diese Bereiche könnten durch Internetanwendungen (wie Informationsund Beratungsseiten oder durch computergestützte kognitive Therapieangebote)
professionell unterstützt werden. Es kann insgesamt postuliert werden, dass alle
Maßnahmen, welche das körperliche, soziale und seelische Wohlbefinden von Menschen
erhalten oder erhöhen helfen, letztlich zu einer Reduktion der Suizidalität beitragen.
Die vorgestellten Präventionsmöglichkeiten im Internet könnten dazu beitragen, der
Entstehung von Depressivität und von Suizidalität von vorneherein vorzubeugen. An
Personen, die bereits suizidgefährdet sind, richten sich hingegen Kriseninterventions- und
Beratungsangebote im Internet. Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass trotz eines
grundsätzlich vorhandenen Interesses die Akzeptanz und die Wirksamkeit der aktuell
existierenden Angebote noch zu gering ist. Ziele für die Zukunft bestehen darin, die Effekte
von Internet-Krisenintervention für suizidale Personen möglichst mit Longitudinalstudien
empirisch zu prüfen (Eichenberg & Pennauer, 2003). Nachweislich wirksame Programme
sollten gefördert, mit Qualitätszertifikaten versehen und in ihrer Bekanntheit gesteigert
werden. Der Begriff „Krisenintervention“ sollte nur solchen Einrichtungen vorbehalten
bleiben, die „1. zeitstrukturell so konzipiert sind, dass eine Intervention in der akuten Krise
möglich ist und 2. die Definition einer Krise u.a. mit Akutizität operationalisieren und nicht
anhand von Kriterien wie Zielgruppe, Anlass, Art oder Ausgestaltung“ (Eichenberg &
Pennauer, 2003, S. 412).
Während im Fall akuter Suizidalität schnelle und effektive Reaktionen von Einrichtungen
der Krisenintervention gefordert sind, bedürfen junge Menschen mit einer länger
anhaltenden, „chronischen“ Suizidalität einer umfassenderen Betreuung in Form von
Beratung oder Therapie. Im Folgenden soll erörtert werden, ob und in welche Richtung
sich in Zukunft Beratungs- und Hilfsangebote im Internet für suizidale Jugendliche und
junge Erwachsene entwickeln könnten, wobei die Nutzung des Internets als Medium für
eine erste Kontaktaufnahme – nicht für eine regelrechte „Therapie“ – im Vordergrund
steht. Für die Förderung entsprechender Projekte spricht, dass diese Angebote eine
große Reichweite haben, individuell adaptierbar sind, sehr niedrigschwellig sind und
Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen können (vgl. Christensen & Griffiths,
2002; Gould, Munfakh, Lubell, Kleinman & Parker, 2002). Die vorliegende Befragung hat
gezeigt, dass ein grundsätzliches Interesse auf der Seite der Suizidforennutzer
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vorhanden ist. Speziell für die psychosoziale Versorgung bei Jugendlichen kann das
Internet als vielversprechende Möglichkeit gesehen werden.
Gegen den Einsatz beraterischer bzw. therapeutischer Interventionen bei
Suizidalität im Internet sprechen vor allem Überlegungen zur Sicherheit der suizidalen
Personen. Im Falle akuter Suizidgefahr besteht bei einer normalen Face-to-face-Therapie
die Möglichkeit für den Therapeuten, notfalls die Einweisung in eine psychiatrische Klinik
einzuleiten und so das Überleben des Klienten sicherzustellen. Diese letzte Möglichkeit
entfällt bei der anonymen Online-Beratung, und falls ein Klient sich plötzlich nicht mehr
zurückmeldet, sind die Interventionsmöglichkeiten des Helfers sehr beschränkt. Ein
anderer Aspekt besteht im Problem der bislang unzureichenden diagnostischen
Möglichkeiten im Netz, welche sowohl die Indikation als auch die Therapieverlaufs- und ergebniskontrolle betreffen (Döring, 2000). Allerdings belegen Studien die Gültigkeit von
Selbsteinschätzungsinstrumenten, die im Internet appliziert werden, so dass sich einer
Diagnostik im Internet durchaus Möglichkeiten bieten (Buchanan & Smith, 1999). Weitere
Kritikpunkte am Konzept der Online-Therapie bestehen in der ungeprüften Qualität der
vorhandenen Angebote, der ungewissen Qualifikation der Berater und in unsicheren
Übertragungssystemen, die den Datenschutz gefährden können. Aus diesen Gründen
halten manche Autoren Online-Beratung und -Therapie generell für gefährlich und
schädlich (z.B. Parkin & Stretch, 1996).
Diesen Argumenten könnte entgegengehalten werden, dass im Falle einer
suizidgefährdeten Person, die sich weigert oder durch ihre Psychopathologie daran
gehindert wird, eine „normale“ Hilfseinrichtung aufzusuchen, eine Beratung im Internet
wahrscheinlich

immer

noch

besser

sein

wird

als

gar

keine

Intervention.

Zusammenfassend muss jedoch betont werden, dass aufgrund der vielfältigen noch
ungelösten Probleme mit den Methoden der Online-Beratung und -Therapie die
folgenden Ausführungen als Überlegungen zu verstehen sind,
suizidgefährdeten

Personen

im

Internet

aufgenommen

und

wie Kontakte zu
auf

dieser

Basis

Interventionen im wirklichen Leben angebahnt werden können. Es geht nicht darum,
bewährte Maßnahmen durch „virtuelle Therapie“ zu ersetzen, sondern darum, mit der
Hilfe des Internets solche Maßnahmen erst möglich zu machen.
Als Ergänzung und Vorbereitung, nicht als Ersatz einer Face-to-face-Therapie, ist folglich
an die weitere Entwicklung von Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten im Internet für
suizidgefährdete Menschen zu denken. Sinnvoll erscheinen auch Kombinationen aus
Face-to-face- und Online-Therapiekomponenten. Grundsätzlich schließen sich beide
Ansätze nicht aus. Wie Studien zeigen, suchen Jugendliche mit Problemen häufig
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zugleich die Hilfe von Eltern oder Freunden sowie von professionellen Helfern und
ergänzend wenden sie sich an das Internet (Gould et al., 2002). Es erscheint daher
angemessen, Überlegungen darüber anzustellen, welche Anforderungen an eine
Beratung bei Suizidalität im Internet zu stellen wären und wie diese erfüllt und überprüft
werden könnten. Diese Überlegungen sollen sich an den drei Aspekten orientieren, die
Döring (2000) im Hinblick auf „Internet-Therapie“ im Allgemeinen differenziert: dem
therapeutischen Setting, der therapeutischen Beziehung und der therapeutischen
Intervention (wobei „therapeutisch“ hier stets im Sinne von „beraterisch“ verstanden
werden

soll).

Döring

(2000)

betont,

dass

aufgrund

der

Störungsanfälligkeit

computervermittelter Kommunikation die äußeren Einzelheiten des therapeutischen
Verhältnisses besonders klar geregelt werden müssen. Es muss geklärt werden, ob die
Kommunikation per Chat oder per E-Mail erfolgt, in welcher Häufigkeit die Kontakte
stattfinden und welche Kosten entstehen. Angesichts des Suizidrisikos sollten
suizidgefährdete Personen jederzeit die Möglichkeit haben, ihrem Berater oder einer
Vertretung zumindest eine E-Mail schicken zu können und auch unverzüglich Antwort zu
erhalten, selbst wenn dies einen hohen zeitlichen und personellen Aufwand bedeutet.
Diese Forderung steht im Einklang mit Schmidtkes (2002) Beschreibung der Merkmale,
die eine Therapie jugendlicher Suizidalität aufweisen soll. Kosten sollten den jungen
Klienten nicht entstehen, da diese zumeist noch nicht über die nötigen Mittel verfügen
und dadurch abgeschreckt werden könnten. Zur Klärung des Settings gehört auch die
Sicherstellung des Datenschutzes und des sicheren Datentransports (z.B. mit Hilfe von
modernen Verschlüsselungstechniken; vgl. Wenzel, 2003).
Der erfolgreiche Aufbau der beraterischen Beziehung zu suizidgefährdeten jungen
Internetnutzern verlangt, wie sich aus den Ergebnissen der vorliegenden Befragung
ableiten lässt, eine besondere Berücksichtigung der häufig geäußerten Befürchtung, nicht
ernst genommen zu werden. Des Weiteren wurden Verständnis, Freundlichkeit und
Einfühlungsvermögen gewünscht. Nach Döring (2000) könnten als Ausdrucksmittel für
diese Beziehungsvariablen Emoticons (Emotionen ausdrückende Smileys) oder virtuelle
Handlungen (z.B. *nehme dich jetzt mal in den Arm*), die aus dem Chatten bekannt sind,
auch im beraterischen Kontext verwendet werden. Von besonderer Bedeutung für den
Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung ist weiterhin das Erleben von Kontinuität. Die
Erfahrung, nach der ersten Kontaktaufnahme in einer Beratungsstelle an eine andere
Institution vermittelt zu werden, ist für viele Ratsuchenden frustrierend und entmutigend
(Christl, 2000). Die Gewährleistung einer kontinuierlichen Betreuung und Beratung durch
dieselbe Person vom Erstkontakt bis zur Beendigung der Intervention oder bis zum
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begleiteten Übergang in eine Face-to-face-Therapie stellt eine wichtige Chance von
Internet-Beratungsangeboten dar.
Die inhaltliche Gestaltung einer internetbasierten Beratung bei Suizidalität sollte
sich einerseits an den bewährten Ansätzen aus dem „realen Leben“, andererseits an den
Erfahrungen der Internet-Beratung und Krisenhilfe für suizidale Personen orientieren. Wie
in Abschnitt 3.3.4.4 beschrieben wurde, hat sich bei der Behandlung von suizidalen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben einigen anderen Therapieformen
insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie als erfolgreich erwiesen. Studien
bestätigen, dass kognitive Verhaltenstherapie erfolgreich am Computer durchgeführt
werden kann (Christensen & Griffiths, 2002). Elemente dieses Therapieansatzes lassen
sich daher möglicherweise in eine internetgestützte Beratung für suizidgefährdete
Menschen integrieren. Eine weitere Interventionsform, die auf der Basis von E-Mails im
Internet durchgeführt werden könnte, stellt die klientenzentrierte Beratung dar (Döring,
2000). Wie auch aus den Ergebnissen der vorliegenden Online-Befragung abgeleitet
werden

konnte,

trägt

die

Beachtung

bestimmter

in

der

klientenzentrierten

Gesprächsführung betonten Parameter (Empathie, Wertschätzung, Kongruenz) mit hoher
Wahrscheinlichkeit zur Zufriedenheit der Nutzer mit einer Online-Beratung bei.
Es wird jedoch ein weiter Weg zurückzulegen sein, bis effektive und berufsethisch
vertretbare Online-Interventionen bei Suizidalität entwickelt worden sind, die hohen
qualitativen Anforderungen genügen, und es kann nicht vorhergesagt werden, ob dieser
Ansatz überhaupt realisierbar sein wird. Wie Christensen und Griffiths (2000) betonen,
liegt eine wichtige Herausforderung darin, die sich entwickelnden Beratungs- und
Therapieangebote im Internet systematisch mit randomisierten Kontrollgruppen- und
Längsschnittstudien zu evaluieren, um die Internetnutzer bei der Wahl eines adäquaten
Angebots zu unterstützen. Beratungs- und Therapieformen, deren Wirksamkeit sich
bestätigt, sollten entsprechend ausgezeichnet werden. Sinnvoll erscheint daher die
Einführung verbindlicher, überprüfbarer Gütesiegel für Internetseiten (Becker, ElFaddagh & Schmidt, 2004). Bis dahin wird das Ziel von Internet-Beratung und -Krisenhilfe
darin bestehen, einen unterstützenden „Übergangsraum zu schaffen, der es ermöglicht,
Schritt für Schritt den Beratungskontakt persönlicher und alltagsnäher zu gestalten“
(Christl, 2000, S. 563, Hervorhebung durch Verfasser). Jede Vermittlung einer
suizidgefährdeten Person in eine professionelle Therapie im „realen Leben“ wäre als
großer Erfolg der Online-Beratung zu werten.
Ob sich darüber hinaus die hier erwähnten oder andere Beratungs- und
Therapieformen im Internet etablieren und weiter entwickeln können und ob sie einen
eigenen Beitrag zur Behandlung der Suizidalität leisten werden, wird die Zukunft zeigen.
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Anhang A: Suizidmethoden nach ICD-10
Tabelle A.1: Suizidmethoden nach ICD-10 (Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2001)
X60
X61
X62
X63
X64
X65
X66
X67
X68
X69
X70
X71
X72
X73
X74
X75
X76
X77
X78
X79
X80
X81
X82
X83
X84

Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nicht opiathaltigen
Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika
Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antikonvulsiva,
Sedativa, Hypnotika, Anti-Parkinson-Mittel und psychotropen Substanzen, nicht
andernorts klassifizierbar
Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Narkotika und
Psychodysleptika (Halluzinogene), nicht andernorts klassifizierbar
Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstigen Arzneimitteln
und Substanzen mit Wirkung auf das autonome Nervensystem
Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstigen nicht näher
bezeichneten Arzneimitteln und biologisch aktiven Stoffen
Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol
Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Erdölprodukten,
sonstigen Lösungsmitteln und deren Dämpfe
Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstigen Gasen und
Dämpfen
Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Insektiziden,
Herbiziden und sonstigen Schädlingsbekämpfungsmitteln
Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstigen und nicht
näher bezeichneten Chemikalien und Giftstoffen
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Erdrosseln und Ersticken
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Faustfeuerwaffen
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte und schwere Feuerwaffe
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch sonstige nicht näher bezeichnete Feuerwaffe
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Explosivstoffe
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Feuer und Flamme
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Wasserdampf, heiße Dämpfe und heiße
Gegenstände
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfen Gegenstand
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch stumpfen Gegenstand
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sprung oder Sichlegen vor einen sich
bewegenden Gegenstand
Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Unfall mit einem Kraftfahrzeug
Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf sonstige näher bezeichnete Art und Weise
Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf nicht näher bezeichnete Weise
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Anhang B: Online-Fragebogen der Pilotstudie

Fragebogen zur Nutzung von Selbstmordforen
Hallo!
Vielen Dank für dein Interesse an unserem Online-Fragebogen! Dieser
Fragebogen richtet sich an Menschen, die in ihrer Freizeit im Internet so
genannte "Selbstmordforen" besuchen. Auf den folgenden Seiten werden
dir Fragen gestellt, die mit der Nutzung des Internets und dieser Foren
zusammenhängen, sowie einige Fragen zu deiner Person.
Alle Angaben, die du hier machst, sind vollkommen anonym!
Die Daten werden im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität
Bremen ausgewertet, um aus der Sicht der Teilnehmer mehr über die Foren
zu erfahren.
Deine Meinung ist also gefragt!
Wir bitten dich daher darum, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten
und keine Fragen auszulassen. Es gibt kein "Richtig" und "Falsch", nur deine
eigene Meinung zählt! Wenn du dir nicht sicher bist, klicke die Antwort an, die
am ehesten deiner Meinung entspricht.

TIPP:
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 15 Minuten. Nimm dir die Zeit, die
du brauchst, aber versuche bitte, spontan zu antworten, ohne lange
nachzudenken.
Noch ein Hinweis: Wenn dir das Ausfüllen des Fragebogens doch zu
anstrengend erscheint, kannst du natürlich jederzeit aufhören!
Wenn du möchtest, kannst du Informationen über die Ergebnisse der Studie
erhalten. Gib dazu bitte eine gültige E-Mail-Adresse an.
E-Mail: ________________________________
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1. Bevor es richtig losgeht, bitten wir dich um einige allgemeine Angaben zu deiner
Person für statistische Zwecke!

1. Alter:
2.Geschlecht:

Frau

Mann

3. Höchster Schul- /
Hochschulabschluss:

Hauptschule

Realschule

Gymnasium
Hochschulabschluss
anderer Abschluss, nämlich
___________________________

2. Deine Erfahrungen mit Selbstmordforen
1. Wie häufig hältst du
dich in
Selbstmordforen auf?
2. Welche Foren
besuchst du? (Bitte
Namen der Foren
nennen)

täglich

mehrmals in der Woche

mehrmals im Monat
Monat

seltener als einmal im

________________________________________
________________________________________

3. Wie lange hältst du
dich gewöhnlich in
diesen Foren auf?

über eine bis zwei Stunden

4. Seit wann besuchst
du diese Foren?

seit weniger als einem Monat
sechs Monaten

bis 30 Minuten

bis zu einer Stunde
über zwei Stunden
seit ein bis

seit über sechs Monaten bis zu einem Jahr
seit mehr als einem Jahr
5. Wie bist du darauf
gekommen, diese
Foren zu besuchen?
6. Was tust du
hauptsächlich, wenn
du dich im Forum
aufhältst (mehrere
Nennungen möglich)?
7. Was findest du am
Forum besonders
wichtig (mehrere
Nennungen möglich)?

Medien

Freunde, Bekannte

Surfen, Links

Suchmaschinen

eigene Beiträge schreiben
anderen lesen

Beiträge der

auf Beiträge der anderen antworten
mit Forenmitgliedern chatten
Zuhörer finden
Gleichgesinnte kennen lernen
Ratschläge erhalten
Gelegenheit zum Diskutieren
anderen helfen können
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Zuspruch und Unterstützung
praktische Tipps
Freundschaften schließen
sonstiges, nämlich:
___________________________________
8. In welchen
Situationen besuchst
du das Forum?

zum Zeitvertreib oder aus Langeweile
wenn ich ein konkretes Problem oder eine Frage
habe
wenn ich mich von einem Problem ablenken will
wenn ich niedergeschlagen, ängstlich oder
einsam bin
wenn ich besonders gut gelaunt bin
sonstiges, nämlich:
________________________________

9. Was gefällt dir an
deinem Lieblingsforum
besonders gut?

3. Du und die anderen im Forum

In diesem Abschnitt geht es darum, welche Erfahrungen du mit den anderen
Personen gemacht hast, die auch die Selbstmordforen besuchen.
Die Zahlen bedeuten:
1 = trifft überhaupt nicht zu, 2 = trifft selten zu, 3 = trifft manchmal zu,
4 = trifft häufig zu, 5 = trifft immer zu
1. Ich habe das Gefühl, dass die anderen Personen im Forum mich verstehen.
1

2

3

4

5

2. Auf meine Äußerungen im Forum reagieren die anderen meistens freundlich.
1

2

3

4

5

3. Die Teilnahme am Forum bedeutet für mich Unterstützung und Hilfe bei meinen
Problemen.
1

2

3

4

5

4. Wenn ich Gedanken an Selbstmord im Forum geäußert habe, haben andere
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mich dazu ermutigt, das Leben positiver zu sehen.
1

2

3

4

5

5. Ich würde das Forum noch viel häufiger besuchen, wenn ich die Möglichkeit
dazu hätte.
1

2

3

4

5

6. Wenn eine Person sich umbringen möchte, so respektiere ich das.
1

2

3

4

5

7. Im Forum bieten die Menschen einander Unterstützung an.
1

2

3

4

5

8. Ich kann im Forum praktische Tipps bekommen, um mit Problemen fertig zu
werden.
1

2

3

4

5

9. Mit den Ratschlägen der anderen aus dem Forum kann ich etwas anfangen.
1

2

3

4

5

10. Den Menschen im Forum kann ich vertrauen.
1

2

3

4

5

11. Meine Bekannten aus dem Forum können mich aufheitern, wenn ich
niedergeschlagen oder traurig bin.
1

2

3

4

5

12. Im Forum hat mir schon einmal jemand zum Selbstmord geraten oder mich
ermutigt, meine Gedanken daran zu verwirklichen.
1

2

3

4

5

13. Wenn jemand im Forum ankündigen würde, dass er sich das Leben nehmen
wolle, so würde ich versuchen, ihn davon abzubringen.
1

2

3

4

5

14. Einige der Personen, die ich im Forum kennen gelernt habe, sind wie Freunde
für mich.
1

2

3

4

5

15. Wenn mir nicht gefällt, was ein anderer im Forum schreibt, dann sage ich ihm
das auch.
1

2

3

4

5
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16. Personen, die ihren Selbstmord ankündigen, werden von den anderen im
Forum bewundert.
1

2

3

4

5

17. Manchmal finde ich das, was die anderen im Forum schreiben, belastend oder
beunruhigend.
1

2

3

4

5

18. Ich habe schon einmal mitbekommen, dass jemand im Forum seinen
Selbstmord angekündigt hat.
1

2

3

4

5

19. Ich bin schon mal von anderen im Forum kritisiert worden.
1

2

3

4

5

20. Die anderen User haben ähnliche Interessen und Probleme wie ich selbst.
1

2

3

4

5

21. Wenn sich jemand im Forum gegen den Selbstmord als Lösung ausspricht,
wird er von den anderen angegriffen.
1

2

3

4

5

22. Wenn andere im Forum von einem Problem berichten, versuche ich, ihnen
einen Rat zu geben.
1

2

3

4

5

23. In den Foren können Menschen dazu gedrängt werden, einen Selbstmordplan
In die Tat umzusetzen.
1

2

3

4

5

24. Wenn jemand es schafft, seine Krise zu überwinden, wird dies von den
anderen geachtet.
1

2

3

4

5

25. Wenn ich im Forum gewesen bin, habe ich danach das Gefühl, dass ich mich
am liebsten umbringen würde.
1

2

3

4

5

26. Ich glaube, dass für einen Menschen, dem es nicht so gut geht, die Teilnahme
an einem Selbstmordforum gefährlich sein könnte.
1

2

3

4

5
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27. Wenn ich planen würde, mich umzubringen, so würde ich dies im Forum
bekannt geben.
1

2

3

4

5

28. Am liebsten würde ich aufhören, das Selbstmordforum zu besuchen, aber ich
schaffe es einfach nicht.
1

2

3

4

5

29. In den Selbstmordforen kann man praktische Tipps darüber bekommen, wie
man einen Selbstmord durchführen kann.
1

2

3

4

5

30. In den Foren geht es in erster Linie darum, sich über seine Gedanken
auszutauschen.
1

2

3

4

5

31. Personen, die ein Selbstmordforum besuchen, haben auch schon vorher an
Selbstmord gedacht.
1

2

3

4

5

32. Wenn ich eine Weile im Forum gewesen bin, fühle ich mich besser.
1

2

3

4

5

33. Ich habe das Gefühl, dass ich im Forum von anderen gebraucht werde.
1

2

3

4

5

34. Wenn es mir einmal richtig schlecht ginge, würde ich Unterstützung im Forum
suchen.
1

2

3

4

5

35. Ich finde es in Ordnung, dass manche Menschen im Internet nach Personen
suchen, die mit ihnen zusammen Selbstmord begehen würden.
1

2

3

4

5

36. Im Forum äußern sich häufig Personen, die extreme Ansichten zum Thema
Tod und Selbstmord vertreten.
1

2

3

4

5

37. Durch die Teilnahme an einem Selbstmordforum können Menschen auf den
Gedanken an Selbstmord gebracht werden, auch wenn sie vorher noch nie
darüber nachgedacht haben.
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1

2

3

4

5

38. Ich habe das Gefühl, dass die Teilnahme am Selbstmordforum meine
Gedanken an Selbstmord verstärkt hat.
1

2

3

4

5

39. Wenn ich wüsste, dass einer meiner Freunde oder Bekannten unter
Gedanken an Selbstmord leidet, so würde ich ihm raten, an einem
Selbstmordforum teilzunehmen.
1

2

3

4

5

40. Die meisten Personen im Selbstmordforum sind der Meinung, dass der
Selbstmord ein Ausweg ist, wenn man seine Probleme nicht anders lösen
kann.
1

2

3

4

5

41. Wenn ich mich im Forum aufhalte, fühle ich mich geborgen.
1

2

3

4

5

42. Die meisten Personen im Forum halten bei persönlichen Problemen eine
Therapie für sinnvoll.
1

2

3

4

5

43. Die Äußerungen der anderen aus dem Forum halte ich für glaubwürdig.
1

2

3

4

5

44. Wenn ich mir wirklich das Leben nehmen wollte, würde ich eine Methode
verwenden, von der ich im Forum erfahren habe.
1

2

3

4

5

45. Personen, die Selbstmord ablehnen, werden von den anderen im Forum nicht
beachtet.
1

2

3

4

5

46. Freundschaften, die in einem Selbstmordforum entstehen, können so intensiv
sein wie Freundschaften im realen Leben.
1

2

3

4

5
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4. Deine Gedanken zum Thema Selbstmord - Bitte klicke "ja" oder "nein" an!

1. Hast du in letzter Zeit daran denken müssen,
dir das Leben zu nehmen?

ja

2. Wenn ja, kamen diese Gedanken häufig
vor?

ja

3. Wenn ja, hast du auch daran denken
müssen, ohne es zu wollen, oder haben
sich Selbstmordgedanken aufgedrängt?

ja

4. Hast du konkrete Ideen, wie du dir das
Leben nehmen würdest?

ja

5. Hast du konkrete Vorbereitungen getroffen?

ja

nein
nein
nein

nein
nein

6. Hast du schon mit jemandem über deine
Selbstmordabsichten gesprochen?

ja

7. Hast du schon einmal einen
Selbstmordversuch unternommen?

ja

8. Hat sich in deiner Familie oder in deinem
Freundes- und Bekanntenkreis schon
jemand das Leben genommen?

ja

9. Kommt deine Situation dir aussichts- und
hoffnungslos vor?

ja

10. Fällt es dir schwer, an etwas anderes als
an deine Probleme zu denken?

ja

11. Hast du in letzter Zeit weniger Kontakte zu
deinen Verwandten, Bekannten und
Freunden?

ja

12. Hast du noch Interesse daran, was an
deiner Schule oder in deinem Beruf und in
deiner Umgebung vorgeht? Interessierst du
dich noch für deine Hobbys?

ja

13. Hast du jemand, mit dem du offen und
vertraulich über deine Probleme sprechen
kannst?

ja

14. Wohnst du zusammen mit
Familienmitgliedern oder Bekannten?

ja

15. Hast du das Gefühl, dass deine Familie,
die Schule oder dein Beruf dich sehr
belasten?

ja

16.

nein
nein
nein

nein
nein
nein

nein

nein

nein
nein

Meine wichtigsten Gründe, an Selbstmord zu denken, sind:
____________________________________________________________
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5. Deine Stimmung
Im Folgenden geht es um Deine Stimmung in der letzten Woche. Bitte kreuze bei allen
folgenden Aussagen jeweils die Antwort an, die Deinem Befinden während der letzten
Woche am besten entspricht/entsprochen hat.
Mögliche Antworten:
0 selten oder überhaupt nicht (weniger als 1 Tag)
1 manchmal (1 bis 2 Tage lang)
2 öfters (3 bis 4 Tage lang)
3 meistens, die ganze Zeit (5 bis 7 Tage lang)

Während der letzten Woche...
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

...haben mich Dinge beunruhigt, die mir sonst
nichts ausmachen.
...hatte ich kaum Appetit.
...konnte ich meine trübsinnige Laune nicht
loswerden, obwohl meine Freunde oder
Familie versuchten, mich aufzumuntern.
...kam ich mir genauso gut vor wie andere.
...hatte ich Mühe, mich zu konzentrieren.
...war ich deprimiert/niedergeschlagen.
...war alles anstrengend für mich.
...dachte ich voller Hoffnung an die Zukunft.
...dachte ich, mein Leben ist ein einziger
Fehlschlag.
...hatte ich Angst.
...habe ich schlecht geschlafen.
...war ich fröhlich gestimmt.
...habe ich weniger als sonst geredet.
...fühlte ich mich einsam.
...waren die Leute unfreundlich zu mir.
...habe ich das Leben genossen.
...musste ich weinen.
...war ich traurig.
...hatte ich das Gefühl, dass mich die Leute
nicht leiden können.
...konnte ich mich zu nichts aufraffen.

selten
0

manchmal
1

öfters
2

meistens
3

❏

❏

❏

❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏

❏

❏

❏

6. Deine Meinung zu Beratung und Hilfe im Internet
In manchen Selbstmordforen gibt es Links zu Anbietern professioneller
therapeutischer Hilfe oder Beratung, in anderen Foren beteiligen sich
Therapeuten und bieten ihre Unterstützung an, wenn es nötig ist. Wir
interessieren uns dafür, wie du über diese Art von Hilfsangeboten denkst
und welche Form von Online-Hilfe du dir wünschen würdest.
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Die Zahlen bedeuten:
1 = trifft überhaupt nicht zu, 2 = trifft ein wenig zu, 3 = trifft ziemlich zu,
4 = trifft stark zu, 5 = trifft sehr stark zu.
1

In Selbstmordforen sollten Links zu Krisenhilfe
oder therapeutischen Angeboten verfügbar sein.

1

2

3

4

5

2

Es ist sinnvoll, dass Selbstmordforen moderiert
sind.

1

2

3

4

5

3

In den Selbstmordforen sollte mehr auf
Beratungsangebote im Internet aufmerksam
gemacht werden.

1

2

3

4

5

4

Ich könnte mir vorstellen, eine Online-Therapie zu
machen.

1

2

3

4

5

5

Professionelle Helfer und Therapeuten haben in
Selbstmordforen nichts zu suchen.

1

2

3

4

5

6

Für Menschen mit Selbstmordgedanken oder –
wünschen sollte es mehr OnlineSelbsthilfegruppen geben.

1

2

3

4

5

7

Vielen Menschen, die im Forum ihre Probleme
äußern, könnte ein Therapeut weiterhelfen.

1

2

3

4

5

8

Die Beiträge der Forenmitglieder sollten nicht
zensiert werden.

1

2

3

4

5

9

Bei einer Beratung im Internet wäre es mir
wichtig, dass ich anonym bleiben kann.

1

2

3

4

5

10

Es ist mir lieber, mit anderen Betroffenen über
meine Probleme zu sprechen, als mit einem
Therapeuten.

1

2

3

4

5

11

Beratungsangebote im Internet sollten rund um
die Uhr erreichbar sein.

1

2

3

4

5

12

Online-Krisenhilfe und –Beratung sollte auch
praktische Hilfe bei Problemen anbieten (z. B.
Notunterkünfte, Rechtsbeistand o. ä.).

1

2

3

4

5

13

Ich habe schon einmal einen OnlineBeratungsdienst in Anspruch genommen.

ja

nein

14

Wenn ja: Dieses Angebot habe ich als hilfreich
empfunden.

1

2

4

5

15

Ich habe schon einmal eine Therapie gemacht.

ja

nein

3
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Ich befinde mich zur Zeit in Therapie.

ja

nein

17 Meine Wünsche an Online-Beratungsstellen für Personen mit Problemen:
_________________________________________________________________
18 Und was ich sonst noch sagen möchte:
_________________________________________________________________

Im Rahmen unserer Studie sind wir auch daran interessiert, ob sich
deine Meinungen zum Thema Selbstmordforen über die Zeit hinweg
verändern. Gib darum bitte an, ob du Interesse hast, in einiger Zeit noch
einmal einen solchen Fragebogen auszufüllen.
Ich bin daran interessiert, in einiger Zeit noch einmal einen Online-Fragebogen
auszufüllen.
ja

nein

Falls ja, schreibe bitte in dieses Feld einen Code aus vier Buchstaben und zwei Zahlen:
____ = der erste Buchstabe Deines Vornamens
____ = der erste Buchstabe des Vornamens Deiner Mutter
____ = der erste Buchstabe des Vornamens Deines Vaters
____ = der erste Buchstabe Deines Wohnortes
____ ____ = der Monat, in dem Du geboren bist, z. B. "03" für März
Wenn in einiger Zeit wieder eine Online-Befragung stattfindet, kannst Du Dich
wieder mit diesem Code identifizieren.
Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse an, damit wir dich
benachrichtigen können! Falls du keine E-Mail-Adresse angeben möchtest: Termine
werden auch hier auf unserer Homepage bekannt gegeben!
E-Mail: ______________________________
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Anhang C: Faktorenanalyse des Fragebogens
zur Einschätzung von Suizidforen
Tabelle C.1: Faktoren und Itemladungen als Ergebnisse der Faktorenanalyse des
Fragebogens zur Einschätzung von Suizidforen
Item

Ladung

Faktor 1 „Unterstützung“
54 Wenn ich mich im Forum aufhalte, fühle ich mich geborgen.

.777

26 Einige der Personen, die ich im Forum kennen gelernt habe, sind wie Freunde
für mich.
46 Ich habe das Gefühl, dass ich im Forum von anderen gebraucht werde.

.760

23 Meine Bekannten aus dem Forum können mich aufheitern, wenn ich
niedergeschlagen oder traurig bin.
47 Wenn es mir einmal richtig schlecht ginge, würde ich Unterstützung im Forum
suchen.
45 Wenn ich eine Weile im Forum gewesen bin, fühle ich mich besser.

.723

15 Die Teilnahme am Forum bedeutet für mich Unterstützung und Hilfe bei
meinen Problemen.
35 Wenn andere im Forum von einem Problem berichten, versuche ich, ihnen
einen Rat zu geben.
17 Ich würde das Forum noch viel häufiger besuchen, wenn ich die Möglichkeit
dazu hätte.
22 Den Menschen im Forum kann ich vertrauen.

.563

33 Die anderen User haben ähnliche Interessen und Probleme wie ich selbst.

.466

13 Ich habe das Gefühl, dass die anderen Personen im Forum mich verstehen.

.455

14 Auf meine Äußerungen im Forum reagieren die anderen freundlich.

.452

56 Die Äußerungen der anderen aus dem Forum halte ich für glaubwürdig.

.437

.730

.712
.660

.483
.478
.474

Faktor 2 „Beeinflussung in Richtung Suizid“
50 Durch die Teilnahme an einem Selbstmordforum können Menschen auf den
Gedanken an Selbstmord gebracht werden, auch wenn sie vorher noch nie
darüber nachgedacht haben.
39 Ich glaube, dass für einen Menschen, dem es nicht so gut geht, die Teilnahme
an einem Selbstmordforum gefährlich sein könnte.
36 In den Foren können Menschen dazu gedrängt werden, einen Selbstmordplan
in die Tat umzusetzen.
51 Ich habe das Gefühl, dass die Teilnahme am Selbstmordforum meine
Gedanken an Selbstmord verstärkt hat.

.705

42 In den Selbstmordforen kann man praktische Tipps darüber bekommen, wie
man einen Selbstmord durchführen kann.
Faktor 3 „Informative Unterstützung“

.401

.692
.639
.566
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21 Mit den Ratschlägen der anderen aus dem Forum kann ich etwas anfangen.

.730

20 Ich kann im Forum praktische Tipps bekommen, um mit Problemen fertig zu
werden.
15 Die Teilnahme am Forum bedeutet für mich Unterstützung und Hilfe bei
meinen Problemen.
19 Im Forum bieten die Menschen einander Unterstützung an.

.703
.527
.461

Faktor 4 „Alternativen zum Suizid“
37 Wenn jemand es schafft, seine Krise zu überwinden, wird dies von den
anderen geachtet
34 Wenn sich jemand im Forum gegen den Selbstmord als Lösung ausspricht,
wird er/sie von den anderen angegriffen.
55 Die meisten Personen im Forum halten bei persönlichen Problemen eine
Therapie für sinnvoll.
56 Die Äußerungen der anderen aus dem Forum halte ich für glaubwürdig.

.699

58 Personen, die Selbstmord ablehnen, werden von den anderen im Forum nicht
beachtet.
Faktor 5 „Suizidankündigungen und Methodentipps“

-.451

40 Wenn ich planen würde, mich umzubringen, so würde ich dies im Forum
bekannt geben.
57 Wenn ich mir wirklich das Leben nehmen wollte, würde ich eine Methode
verwenden, von der ich im Forum erfahren habe.
42 In den Selbstmordforen kann man praktische Tipps darüber bekommen, wie
man einen Selbstmord durchführen kann.
Faktor 6 „Akzeptanz der Suizidalität“

.785

18 Wenn eine Person sich umbringen möchte, so respektiere ich das.

.806

48 Ich finde es in Ordnung, dass manche Menschen im Internet nach Personen
suchen, die mit ihnen zusammen Selbstmord begehen würden.
25 Wenn jemand im Forum ankündigen würde, dass er/sie sich das Leben
nehmen wolle, so würde ich versuchen, ihn/sie davon abzubringen.
Faktor 7 „Verstärkung der Suizidgedanken“

.720

41 Am liebsten würde ich aufhören, das Selbstmordforum zu besuchen, aber ich
schaffe es einfach nicht.
51 Ich habe das Gefühl, dass die Teilnahme am Selbstmordforum meine
Gedanken an Selbstmord verstärkt hat.
38 Wenn ich im Forum gewesen bin, habe ich danach das Gefühl, dass ich mich
am liebsten umbringen würde.

.781

-.508
.498
.482

.583
.500

-.627

.526
.508
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Anhang D: Korrelation der Skalen aus dem 1. Online-Fragebogen
(Pilotstudie)
Tabelle D.1: Korrelation der Skalen zur Beschreibung der subjektiven Forenwirkung

Korrelation
Emotionale
Unterstützung nach Pearson
N
Korrelation
Praktische
Unterstützung nach Pearson

Alternativen
zum Suizid
Akzeptanz

Ankündigungen &
Methoden
Verstärkung
von Suizidgedanken
Beeinflussung
zum Suizid

Emotionale
Unterstützung
1
294
.758**

Praktische Alternativen
Unterzum Suizid
stützung

Akzeptanz Ankündigungen &
Methoden

Verstärkung
von Suizidgedanken

Beeinflussung
zum Suizid

1

N
Korrelation
nach Pearson

294
.148*

N
Korrelation
nach Pearson

289
.163**

.035

295
.088

1

N
Korrelation
nach Pearson

283
-.090

294
.096

284
.031

289
.202**

1

N
Korrelation
nach Pearson

287
-.237**

289
-.156**

287
.051

282
.033

292
.354**

1

N
Korrelation
nach Pearson

292
-.336**

291
-.226**

292
.047

287
.057

291
.591**

298
.659**

1

297

287

282

285

289

291

N

286

Anmerkung: * p < .05; ** p < .01.

300
1
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Anhang E: Deskriptive Daten aus der Pilotstudie
Tabelle E.1: Aufteilung der Stichprobe in Altersgruppen
Kategorie
13 bis 17 Jahre
18 bis 21 Jahre
22 bis 34 Jahre
35 Jahre und älter
Gesamt

n
= „Jugendliche“
94
= „Adoleszente“
107
= „junge Erwachsene“ 78
= „Ältere“
23
302

Prozent
31.1
35.4
25.8
7.6
100.0

Tabelle E.2: Ausbildungssituation bei Suizidforennutzern
Ausbildungssituation N
Schüler
140
Auszubildender
35
Student
37
Keine Angabe
90
Gesamt
302

Prozent
46.4
11.6
12.3
29.8
100.0

Tabelle E.3: Erwerbstätigkeit bei Suizidforennutzern
Erwerbsstatus
Erwerbslos
Angestellte/r
Arbeiter/in
Selbständig
Hausfrau-/mann
Versorgungsempfänger/in
Beamte/r
Rentner/in
Anderes
Keine Angabe
Gesamt

N
109
36
15
9
6
5
2
2
40
78
302

Prozent
36.1
11.9
5.0
3.0
2.0
1.7
0.7
0.7
13.2
25.8
100.0
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Anhang F: Hypothesen, Konstrukte und deren
Operationalisierung im Rahmen der Online- Umfrage (OU) und
der Inhaltsanalyse (IA)
Tabelle F.1: Hypothesen, Konstrukte und deren Operationalisierung im Rahmen der
Online- Umfrage (OU) und der Inhaltsanalyse (IA)
Hyp.

Konstrukt

HT1

Alter

HT2

Geschlecht

HT3

Bildungsniveau

FF1

Suizid- versus
Selbsthilfeforum
Methodenforum
versus NichtMethodenforum

FF2

Einschätzungsunterstützung
HF1 Motive: Zuhörer,
Gleichgesinnte,
Helfen
HF2 Motive:
Freunde,
Gewohnheit
HF3 Motiv: Suizidmethoden
HF4 informative
Unterstützung
emotionale
Unterstützung
HF5 praktische
Unterstützung
HD1 Depressivität
HS1 Suizidalität
HS4
HS5
HU1

HU2

Variable

Operationalisierung1

AV/UV
AV + UV OU: direkte Frage

AV + UV OU: direkte Frage
IA: Erschließen z.B. aus dem nickname (Pseudonym)
AV
OU: direkte Frage nach Schule, Schulabschluss und
Beruf
AV + UV OU: direkte Frage nach dem Namen des Forums
IA: Merkmale des Forums (Name, Themen)
OU: direkte Frage danach, ob im Forum über
Suizidmethoden diskutiert wird
IA: Merkmale des Forums (Vorhandensein von expliziten
Verboten der Methodendiskussion)
UV + AV
OU: Frage nach Motiven
IA: Häufigkeit der Thematisierung
AV
OU: direkte Frage
AV

OU: direkte Frage

AV

OU: direkte Frage

UV

IA: Häufigkeit informativ unterstützender Äußerungen
IA: Häufigkeit emotional unterstützender Äußerungen

UV

OU: Frage nach Motiven
IA: Häufigkeit der Thematisierung
UV + AV OU: Gesamtwert der ADS-Skala; Kriterium erfüllt
AV
OU: 1) Selbsteinschätzung;
2) Gesamtwert in der Suizidalitätsskala
IA: Häufigkeit des Themas Suizidalität
soziale Isolation UV
OU: Frage nach der Wohnsituation
Suizidversuche
AV
OU: Frage nach Suizidversuchen
IA: Häufigkeit der Thematisierung
soziale
AV + UV OU: 1) Zufriedenheit mit der Unterstützung durch das
Unterstützung
Forum, 2) wahrgenommene Unterstützung durch das
durch das Forum
Forum mit DSSI-Fragebogen
IA: Häufigkeit unterstützender Äußerungen
Soziale
UV
OU: 1) Zufriedenheit mit der Unterstützung durch
Unterstützung
Familie, 2) wahrgenommene Unterstützung durch die

Anhang
durch Familie
HU2 soziale U. durch
Freunde
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UV

HU
11

suizidprotektive
Wirkung

AV

FU1

Einschätzungsunterstützung
Soziale
Belastung durch
das Forum
Soziale
Belastung durch
die Familie
Soziale
Belastung durch
Freunde
Soziale
Belastung allg.
Überreden /
Druck zum
Suizid
Raten zum
Suizid

UV+ AV

HB1
HB2
HB2
HB2
HG1
HG1

UV

Familie mit DSSI-Fragebogen
OU: 1) Zufriedenheit mit der Unterstützung durch
Freunde, 2) wahrgenommene Unterstützung durch
Freunde mit DSSI-Fragebogen
OU: 1) selbsteingeschätzte Reduktion der Suizidalität
durch das Forum, 2) Differenz zwischen Suizidalität
heute und S. vor dem ersten Forenbesuch

UV

OU: Skala zur sozialen Belastung von Sommer & Fydrich
(1989; Version: Forum)
IA: Häufigkeit belastender Äußerungen (z. B. Kritik)
OU: Skala zur sozialen Belastung (Version: Familie)

UV

OU: Skala zur sozialen Belastung (Version: Freunde)

UV

OU: Gesamtwert soziale Belastung
IA: Häufigkeit der Thematisierung
IA: Häufigkeit entsprechender Äußerungen

UV
UV

OU: Frage nach Reaktion der Nutzer auf
Suizidankündigung
IA: Häufigkeit entsprechender Äußerungen
IA: Häufigkeit entsprechender Äußerungen

HG1 Aufruf zum
Suizid
HG1 Suizidverabredungen
HG3 Suizidalität
anderer im
Forum
HG3 Suizidalität
anderer (Familie)

UV

HG3 Suizidalität
anderer
(Freunde)
HG3 Suizidalität
anderer (allg.)
FG1 Akzeptanz der
Suizidalität

UV

OU: Suggestionsskala von Bjarnason (1994, Version:
Freunde)

UV

IA: Häufigkeit von Äußerungen über Suizide anderer

UV

HM1 Stimmungsverbesserung

AV

OU: direkte Fragen nach der Reaktion von Forennutzern
auf Suizidankündigungen
IA: Häufigkeit entsprechender Äußerungen
OU: 1) Selbsteinschätzung der aktuellen
Stimmungsveränderung durch das Forum, 2)
Veränderung der Stimmungslage insgesamt,
3) Veränderung im ADS (Wiederholer)
OU: direkte Frage nach 1) Häufigkeit der Teilnahme, 2)
Dauer der Besuche im Forum
OU: direkte Frage nach Interesse an Online-Beratung

AV + UV IA: Häufigkeit entsprechender Äußerungen
UV
UV

HM4 Intensität der
UV
Teilnahme
HK1 Interesse an
AV
Online- Beratung
HK2 eigene
AV
Erfahrungen

OU: Suggestionsskala von Bjarnason (1994, Version:
Forum)
IA: Häufigkeit von Äußerungen zur eigenen Suizidalität
OU: Suggestionsskala von Bjarnason (1994, Version:
Familie)

OU: direkte Frage nach Erfahrungen mit OnlineHilfsangeboten
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HK3 Zufriedenheit
AV
OU: direkte Frage nach Zufriedenheit mit dem Onlineallg.
Hilfsangebot
UV
OU: 1) direkte Frage nach der subjektiven Bedeutung
HK4/ Bedeutung von
dieser Attribute, 2) direkte Frage nach der
HK5 Anonymität,
wahrgenommenen Erfüllung dieser Anforderungen beim
Erreichbarkeit,
Online-Angebot
schneller
Bearbeitung,
Kostenfreiheit,
Verständnis,
Ernsthaftigkeit
Anmerkung: 1Es wird jeweils spezifiziert, ob die Variable im Rahmen der OnlineBefragung, der Inhaltsanalysen oder in beiden untersucht wird und ob es sich um eine
unabhängige oder eine abhängige Variable handelt (OU = Online-Umfrage, IA =
Inhaltsanalyse; AV = abhängige Variable, UV = unabhängige Variable). Da einige
Konstrukte in mehreren Hypothesen erwähnt werden, werden in dieser Auflistung nicht
sämtliche Hypothesen, jedoch alle Konstrukte aufgeführt.
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Anhang G: Informationen zu den verwendeten Verfahren in der
Hauptuntersuchung (Online-Befragung)
Tabelle G.1: Daten zur Testgüte des 11-Item-Duke-Support-Index
Autoren

Reliabilität

Landerman et al.,

•

1989

Validität

Cronbach´s α = .64
(Zufriedenheit mit der
sozialen Unterstützung)

•

α = .80 (wahrgenommene
soziale Unterstützung)

Godger, Byles &

•

interne Konsistenz r = .77

Higganbotham

•

Retest-Reliabilität r = .70 bis

(1999).

•

hohe konvergente und
Konstruktvalidität

r = .81

Kasten G.1: Die zur Verwendung für den Kontext „Suizidforen“ modifizierte Version des 11Item-Duke-Social-Support-Index
Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung
1. Sind Sie zufrieden mit der Häufigkeit der Kontakte zu den Menschen aus dem Forum,
d.h., können Sie mit diesen Menschen so oft in Kontakt treten, wie Sie möchten?
sehr unzufrieden = 0

ziemlich zufrieden = 1 zufrieden = 2

2. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, gibt es dann wenigstens einige Menschen aus dem
Forum, auf die Sie sich verlassen können?
fast nie = 0 manchmal = 1 meistens = 2
3. Wie zufrieden sind Sie mit den Beziehungen, die Sie zu den Menschen aus dem
Forum haben?
sehr unzufrieden = 0

ziemlich zufrieden = 1 zufrieden = 2

4. Würden Sie sich wünschen, dass die Menschen aus dem Forum Sie mehr
unterstützen?
ja = 0

teils, teils = 1

nein = 2
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Wahrgenommene Unterstützung
5. Wie häufig fühlen Sie sich einsam, wenn Sie mit den Menschen aus dem Forum
Kontakt haben?
meistens = 0

manchmal = 1 fast nie = 2

6. Scheint es so, dass die Menschen aus dem Forum Sie verstehen?
Antworten ab hier: fast nie = 0 manchmal = 1 meistens = 2
7. Haben Sie das Gefühl, für die Menschen aus dem Forum hilfreich zu sein?
8. Wissen Sie Bescheid darüber, was im Alltag der Menschen aus dem Forum passiert?
9. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen zugehört wird, wenn Sie mit den Menschen aus
dem Forum sprechen?
10. Haben Sie das Gefühl, unter den Menschen aus dem Forum eine bestimmte Rolle zu
haben?
11. Können Sie zumindest mit einigen Menschen aus dem Forum über Ihre
tiefgreifendsten Probleme reden?

Kasten G.2: Die zur Verwendung für den Kontext „Suizidforen“ modifizierte Version der
Skala „Soziale Belastung“ aus dem Unterstützungsfragebogen F-SOZU
Soziale Belastung
1. Manche Menschen aus dem Forum nutzen meine Hilfsbereitschaft aus.
2. Ich fühle mich von wichtigen Personen aus dem Forum abgelehnt.
3. Ich könnte viel freier leben, wenn ich nicht immer auf die Menschen aus dem Forum
Rücksicht nehmen müsste.
4. Manchmal habe ich das Gefühl, dass alle aus dem Forum etwas an mir auszusetzen
haben.
5. Ich wünschte mir, die Menschen aus dem Forum würden mir nicht überall reinreden.
6. Ich fühle mich in meinem Leben von den Menschen aus dem Forum bedrängt und
eingeengt.
7. Oft denke ich, dass die Menschen aus dem Forum zu viel von mir verlangen und
erwarten.
8. Die Menschen aus dem Forum nehmen meine Gefühle nicht ernst.
9. Es gibt im Forum Menschen, die mir ständig ein schlechtes Gewissen machen.
10. Die Menschen aus dem Forum können nicht verstehen, dass ich auch mal etwas Zeit
für mich brauche.
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11. Oft wünsche ich mir, in einem Forum zu schreiben, in dem mich keiner kennt.
12. Wichtige Personen im Forum versuchen mir vorzuschreiben, wie ich zu denken und
zu handeln habe.

Kasten G.3: Fragen aus dem Online-Fragebogen zur Wirkung des Forenbesuchs auf die
Stimmung
Frage: Wie wirkt es sich auf Ihre aktuelle Stimmung aus, wenn Sie das Forum besuchen?
- 2 Stimmung verschlechtert sich sehr
- 1 Stimmung verschlechtert sich etwas
0 Stimmung bleibt gleich
1 Stimmung verbessert sich etwas
2 Stimmung verbessert sich sehr
Frage: Wie hat sich Ihre Stimmungslage insgesamt entwickelt, seit Sie das Suizidforum
besuchen?
- 2 Stimmungslage hat sich insgesamt sehr verschlechtert
- 1 Stimmungslage hat sich insgesamt etwas verschlechtert
0 Stimmungslage ist insgesamt gleich geblieben
1 Stimmungslage hat sich insgesamt etwas verbessert
2 Stimmungslage hat sich insgesamt sehr verbessert

Kasten G.4: Deutsche Fassung eines Instruments zur Schätzung der Suizidalität nach
Joiner et al. (2002; eigene Übersetzung)
Wählen Sie aus jeder Gruppe die Aussage, die Ihre eigenen Gedanken am besten
beschreibt!
Wenn mehrere Aussagen zutreffen, wählen Sie diejenige mit der höheren Zahl!
0 Ich denke nicht daran, mir das Leben zu nehmen.
1 Ich denke manchmal daran, mir das Leben zu nehmen.
2 Ich denke die meiste Zeit daran, mir das Leben zu nehmen.
3 Ich denke immerzu daran, mir das Leben zu nehmen.
0 Ich denke nicht an Suizid.
1 Ich denke an Suizid, habe aber keine Pläne dafür gemacht.
2 Ich denke an Suizid und überlege, welche Möglichkeiten es dafür gibt.
3 Ich denke an Suizid und habe einen konkreten Plan dafür gemacht.
0 Ich habe keine Suizidgedanken.
1 Ich habe Suizidgedanken, habe diese Gedanken aber völlig unter Kontrolle.
2 Ich habe Suizidgedanken, habe diese Gedanken aber teilweise unter Kontrolle.
3 Ich habe Suizidgedanken, habe aber wenig oder keine Kontrolle darüber.
0 Ich habe keinen Drang, mir das Leben zu nehmen.
1 In manchen Situationen habe ich den Drang, mir das Leben zu nehmen.
2 In den meisten Situationen habe ich den Drang, mir das Leben zu nehmen.
3 Ich habe in allen Situationen den Drang, mir das Leben zu nehmen.
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Kasten G.5: Fragen aus dem Online-Fragebogen zur Wirkung des Forenbesuchs auf die
Suizidalität (vgl. Eichenberg, Fischer & Kral, 2003)
Wie stark schätzen Sie Ihre Suizidalität zur Zeit ein?
1 = nicht vorhanden
2 = kaum vorhanden
3 = mittelmäßig
4 = recht ausgeprägt
5 = sehr stark vorhanden
Wenn Sie an die Zeit zurückdenken, bevor Sie zum ersten Mal das Suizidforum besucht
haben: Wie stark schätzen Sie Ihre Suizidgedanken zur damaligen Zeit ein?
1 = nicht vorhanden
2 = kaum vorhanden
3 = mittelmäßig
4 = recht ausgeprägt
5 = sehr stark vorhanden
Denken Sie, dass Ihre Teilnahme am Suizidforum bisher einen Einfluss auf ihre
Suizidalität gehabt hat?
-2
-1
0
1
2

die Suizidalität hat sich dadurch sehr vermindert
die Suizidalität hat sich dadurch etwas vermindert
die Suizidalität ist davon nicht beeinflusst worden
die Suizidalität ist dadurch etwas stärker geworden
die Suizidalität ist dadurch deutlich stärker geworden

Kasten G.6: Fragen zur Wichtigkeit verschiedener Aspekte von Suizidforen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Das Angebot ist rund um die Uhr erreichbar.
Anfragen oder E-Mails an diese Einrichtung werden schnell beantwortet.
Für jeden Einzelnen steht genug Zeit zur Verfügung.
Auf Wunsch können die Ratsuchenden anonym bleiben.
Die Betreuung ist individuell zugeschnitten.
Im Rahmen dieses Angebots kann eine wohnortnahe Therapie oder Beratung für die
Betroffenen vermittelt werden.
7. Im Rahmen dieses Angebots kann wohnortnahe praktische Unterstützung für die
Betroffenen vermittelt werden.
8. Die Berater sind professionell ausgebildet.
9. Die Berater sind oder waren selbst Betroffene.
10. Für jeden Ratsuchenden steht ein konstanter Ansprechpartner zur Verfügung.
11. Den Ratsuchenden wird zugehört.
12. Die Ratsuchenden werden ernst genommen.
13. Für die Ratsuchenden wird Verständnis gezeigt.
14. Das Angebot ist hilfreich und unterstützend.
15. Die Berater treten freundlich und menschlich auf.
16. Die Berater zeigen Offenheit und Akzeptanz.
17. Den Ratsuchenden wird nichts gegen ihren Willen aufgedrängt.
18. Die Betroffenen erhalten Rat und Informationen.
19. Die Betroffenen erhalten die Möglichkeit, sich selbst besser einschätzen zu können.
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Anhang H: Online-Fragebogen der Hauptuntersuchung

Online-Fragebogen "Suizidforen"
-------------------------------------------------------------------------------Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
-------------------------------------------------------------------------------Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, nur Ihre eigene Meinung zählt. Wir bitten
Sie daher, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten.
Antworten Sie spontan, ohne lange darüber nachzudenken.
Sie können eine Antwort löschen, indem Sie ein zweites Mal auf ein Kästchen klicken.
Wir haben darauf verzichtet, Antwortmöglichkeiten vorab auszufüllen (sog. " default"Werte). Wir wollen Ihre Meinung erfahren. Daher nochmals die Bitte, alle Fragen zu
beantworten!
Vielleicht erscheint Ihnen der Fragebogen ein wenig lang, aber wir bemühen uns um ein
umfassendes und differenziertes Bild des Geschehens in Suizidforen. Falls Sie dennoch
vor der letzten Frage aufhören möchten, schicken Sie den Fragebogen bitte auch
unvollständig ab, indem Sie auf den "Abschicken"-Button ganz am Ende klicken.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mühe!
Nun geht es los ...
-------------------------------------------------------------------------------1 Haben Sie bereits an unserer ersten Umfrage zum Thema Suizidforen teilgenommen (April
2003)?
-------------------------------------------------------------------------------1 nein
2 nicht sicher
3 ja
-------------------------------------------------------------------------------2 Wie haben Sie von der aktuellen Umfrage erfahren?
-------------------------------------------------------------------------------1 Posting oder Link in einem Forum
2 über Bekannte
3 über Suchmaschinen
4 auf andere Weise
-------------------------------------------------------------------------------3 Falls "auf andere Weise" zutrifft: Welche?
-------------------------------------------------------------------------------1 freies Eingabefeld
Die folgenden Fragen beschäftigen sich mit der Nutzung von Suizidforen.
-------------------------------------------------------------------------------4 Wie häufig nutzen Sie das Internet?
-------------------------------------------------------------------------------1 nur gelegentlich
2 regelmäßig
3 täglich
-------------------------------------------------------------------------------5 Wie viele Suizidforen besuchen Sie regelmäßig?
-------------------------------------------------------------------------------1 freies Eingabefeld
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-------------------------------------------------------------------------------6 Welches Suizidforum besuchen Sie am häufigsten? Bitte URL oder Namen nennen:
-------------------------------------------------------------------------------1 freies Eingabefeld
Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Forum, das Sie am häufigsten besuchen.
-------------------------------------------------------------------------------7 Wie haben Sie dieses Forum gefunden oder kennen gelernt?
-------------------------------------------------------------------------------1 Medien
2 Freunde/Bekannte
3 Surfen/Links
4 Suchmaschinen
5 auf andere Weise
-------------------------------------------------------------------------------8 auf andere Weise, nämlich:
-------------------------------------------------------------------------------1 freies Eingabefeld
-------------------------------------------------------------------------------9 Seit wann besuchen Sie dieses Forum?
-------------------------------------------------------------------------------1 seit weniger als 1 Monat
2 seit 1 bis 6 Monaten
3 seit über 6 Monaten bis 1 Jahr
4 seit mehr als 1 Jahr
-------------------------------------------------------------------------------10 Wie häufig halten Sie sich in diesem Forum auf?
-------------------------------------------------------------------------------1 seltener als einmal im Monat
2 mehrmals im Monat
3 mehrmals in der Woche
4 täglich
-------------------------------------------------------------------------------11 Wie lange halten Sie sich gewöhnlich in diesem Forum auf?
-------------------------------------------------------------------------------1 bis 30 Minuten
2 bis zu einer Stunde
3 bis zu zwei Stunden
4 länger als zwei Stunden
Mit welchen Aktivitäten beschäftigen Sie sich im Forum? Bitte geben Sie bei jeder
möglichen Aktivität an, wie häufig Sie damit befasst sind.
Im Forum beschäftige ich mich damit, ...
-------------------------------------------------------------------------------12 eigene Beiträge zu schreiben
-------------------------------------------------------------------------------1 nie
2 manchmal
3 regelmäßig
-------------------------------------------------------------------------------13 Beiträge der anderen zu lesen
-------------------------------------------------------------------------------1 nie
2 manchmal
3 regelmäßig
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-------------------------------------------------------------------------------14 auf Beiträge der anderen zu antworten
-------------------------------------------------------------------------------1 nie
2 manchmal
3 regelmäßig
Aus welchen Gründen besuchen Sie das Forum? Bitte geben Sie bei jedem möglichen
Grund an, wie wichtig dieser für Sie ist. - Ich besuche das Forum ...
-------------------------------------------------------------------------------15 aus Gewohnheit
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------16 aus Interesse
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------17 als Zeitvertreib
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------18 um Zuhörer zu finden
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------19 um zu diskutieren
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------20 um offen über wichtige Dinge sprechen zu können
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------21 um Menschen kennen zu lernen, die ähnlich denken wie ich
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
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-------------------------------------------------------------------------------22 um mich mit Menschen auszutauschen, die Ähnliches erlebt haben wie ich
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------23 um Verständnis zu finden
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------24 um Unterstützung, Beistand oder Trost zu erhalten
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------25 um Informationen zu erhalten, die mir bei Problemen weiterhelfen
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------26 um konkreten Rat bei Problemen zu erhalten
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------27 um Menschen zu finden, die mich auch außerhalb des Internets unterstützen
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------28 um den Kontakt zu Freunden / Bekannten im Forum zu halten
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------29 um anderen zu helfen, ihnen Ratschläge zu geben oder beizustehen
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
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-------------------------------------------------------------------------------30 um Informationen über Suizidmethoden zu erhalten
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------31 um Aufgaben als Moderator oder Administrator wahrzunehmen
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------32 um Menschen zu finden, die mich auch in praktischen Dingen unterstützen
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------33 um mich durch den Vergleich mit anderen selbst besser einschätzen zu können
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
3 ziemlich wichtig
2 kaum wichtig
4 sehr wichtig
Wir würden gerne wissen, in welchem Maße Ihre Erwartungen durch Ihr Forum erfüllt
werden. Bitte wählen zu den folgenden Sätzen diejenige Antwort aus, die am besten passt.
Im Forum kann ich ...
-------------------------------------------------------------------------------34 mir die Zeit vertreiben
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------35 Zuhörer finden
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------36 diskutieren
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------37 offen über wichtige Dinge sprechen
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
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-------------------------------------------------------------------------------38 Menschen kennen lernen, die ähnlich denken wie ich
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------39 mich mit Menschen austauschen, die Ähnliches erlebt haben wie ich
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------40 Verständnis finden
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------41 Unterstützung, Beistand oder Trost erhalten
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------42 Informationen erhalten, die mir bei Problemen weiterhelfen
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------43 konkreten Rat bei Problemen erhalten
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------44 Menschen finden, die mich auch außerhalb des Internets unterstützen
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
------------------------------------------------------------------------------45 Kontakt zu Freunden / Bekannten im Forum halten
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------46 anderen helfen, Ratschläge geben oder beistehen
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------47 Informationen über Suizidmethoden erhalten
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
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-------------------------------------------------------------------------------48 Menschen finden, die mich auch in praktischen Dingen unterstützen
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
-------------------------------------------------------------------------------49 mich durch den Vergleich mit anderen selbst besser einschätzen
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft fast nie zu
2 trifft manchmal zu
3 trifft fast immer zu
Die folgenden Aussagen und Fragen handeln davon, welche Erfahrungen Sie mit dem
Suizidforum gemacht haben und wie Sie verschiedene Aspekte des Forums wahrnehmen.
Bitte beziehen Sie sich dabei immer auf das Forum, das Sie am häufigsten besuchen.
------------------------------------------------------------------------------50 Sind Sie zufrieden mit der Häufigkeit der Kontakte zu den Menschen aus dem Forum, d.h.,
können Sie mit diesen Menschen so oft in Kontakt treten, wie Sie möchten?
-------------------------------------------------------------------------------1sehr unzufrieden
2 ziemlich zufrieden
3 zufrieden
-------------------------------------------------------------------------------51 Wenn Sie Schwierigkeiten haben, gibt es dann wenigstens einige Menschen aus dem Forum,
auf die Sie sich verlassen können?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------52 Wie zufrieden sind Sie mit den Beziehungen, die Sie zu den Menschen aus dem Forum
haben?
-------------------------------------------------------------------------------1 sehr unzufrieden
2 ziemlich zufrieden
3 zufrieden
-------------------------------------------------------------------------------53 Würden Sie sich wünschen, dass die Menschen aus dem Forum Sie mehr unterstützen?
-------------------------------------------------------------------------------1 ja
2 teils / teils
3 nein
-------------------------------------------------------------------------------54 Wie häufig fühlen Sie sich einsam, während Sie mit den Menschen aus dem Forum Kontakt
haben?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------55 Scheint es so, dass die Menschen aus dem Forum Sie verstehen?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
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-------------------------------------------------------------------------------56 Können Sie im Forum offen über alles sprechen, was Sie bewegt?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------57 Haben Sie das Gefühl, für die Menschen aus dem Forum hilfreich zu sein?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------58 Wissen Sie Bescheid darüber, was im Alltag der Menschen aus dem Forum passiert?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------59 Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen zugehört wird, wenn Sie mit den Menschen aus dem Forum
sprechen?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------60 Haben Sie das Gefühl, unter den Menschen aus dem Forum eine bestimmte Rolle zu haben?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------61 Können Sie zumindest mit einigen Menschen aus dem Forum über Ihre tiefgreifendsten
Probleme reden?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------62 Treffen Sie sich mit Menschen, die Sie im Forum kennen gelernt haben, auch außerhalb des
Internets?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 häufig
-------------------------------------------------------------------------------63 Manche Menschen aus dem Forum nutzen meine Hilfsbereitschaft aus.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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-------------------------------------------------------------------------------64 Ich fühle mich von wichtigen Personen aus dem Forum abgelehnt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
----------------------------------------------------------------------------65 Ich könnte viel freier leben, wenn ich nicht immer auf die Menschen aus dem Forum Rücksicht
nehmen müsste.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------66 Manchmal habe ich das Gefühl, dass alle aus dem Forum etwas an mir auszusetzen haben.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------67 Ich wünschte mir, die Menschen aus dem Forum würden mir nicht überall reinreden.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------68 Ich fühle mich in meinem Leben von den Menschen aus dem Forum bedrängt und eingeengt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------69 Oft denke ich, dass die Menschen aus dem Forum zu viel von mir verlangen und erwarten.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------70 Die Menschen aus dem Forum nehmen meine Gefühle nicht ernst.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu

Anhang

xxxiii

-------------------------------------------------------------------------------71 Es gibt im Forum Menschen, die mir ständig ein schlechtes Gewissen machen.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------72 Die Menschen aus dem Forum können nicht verstehen, dass ich auch mal etwas Zeit für mich
brauche.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------73 Oft wünsche ich mir, in einem Forum zu schreiben, in dem mich keiner kennt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------74 Wichtige Personen im Forum versuchen mir vorzuschreiben, wie ich zu denken und zu handeln
habe.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
------------------------------------------------------------------------------75 Ich habe schon häufiger vergeblich versucht, meine Zeit im Suizidforum zu reduzieren.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------76 Wenn ich längere Zeit nicht im Forum bin, werde ich unruhig und nervös.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------77 Mein Verlangen danach, mehr Zeit im Forum zu verbringen, hat sich im Vergleich zu früher
ständig erhöht.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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-------------------------------------------------------------------------------78 Seitdem ich das Forum nutze, haben sich einige Freunde von mir zurückgezogen.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------79 Meine Leistungen in der Schule/im Beruf leiden unter meiner Nutzung des Forums.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
Die nächsten Fragen behandeln speziell das Thema Suizidmethoden. Bitte beziehen Sie
sich dabei immer auf das Forum, das Sie am häufigsten besuchen.
-------------------------------------------------------------------------------80 Diskussionen um Suizidmethoden halte ich für
-------------------------------------------------------------------------------1 eher gefährlich
2 eher hilfreich
3 weder noch
-------------------------------------------------------------------------------81 Im Forum sind Diskussionen um Suizidmethoden gestattet.
-------------------------------------------------------------------------------1 nein
2 nicht sicher
3 ja
-------------------------------------------------------------------------------82 Im Forum wird über Methoden diskutiert.
-------------------------------------------------------------------------------1 nie
2 gelegentlich
3 häufig
------------------------------------------------------------------------------83 Ich verfolge Methodendiskussionen oder nehme selbst an ihnen teil.
-------------------------------------------------------------------------------1 nie
2 gelegentlich
3 häufig
-------------------------------------------------------------------------------84 Aus welchem Grund interessieren Sie sich für Methodendiskussionen? Wählen Sie bitte die
Antwort, die am ehesten auf Sie zutrifft.
-------------------------------------------------------------------------------1 Das Thema interessiert mich, ich suche jedoch nicht selbst nach einer Suizidmethode
2 Es ist eine beruhigende Vorstellung für mich, eine sichere Suizidmethode zu kennen, auch wenn
ich sie nicht anwenden werde
3 Ich suche im Forum nach einer geeigneten Methode und könnte mir auch vorstellen sie
anzuwenden
4 Ich nehme daran teil, um anderen dabei zu helfen, eine geeignete Methode zu finden
5 andere Gründe
-------------------------------------------------------------------------------85 Falls andere Gründe: Welche?
-------------------------------------------------------------------------------1 freies Eingabefeld
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Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihr Verhältnis zu Menschen, zu denen Sie
außerhalb des Internets Kontakt haben. Zuerst ist damit Ihre Familie gemeint, später Ihre
Freunde.
-------------------------------------------------------------------------------86 Ich habe keine Familie.
Falls zutreffend bitte weiter mit Frage 111!
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft zu
-------------------------------------------------------------------------------87 Sind Sie zufrieden mit der Häufigkeit der Kontakte zu Ihrer Familie, d.h., können Sie mit Ihrer
Familie so oft in Kontakt treten, wie Sie möchten?
-------------------------------------------------------------------------------1 sehr unzufrieden
2 ziemlich zufrieden
3 zufrieden
-------------------------------------------------------------------------------88 Wenn Sie Schwierigkeiten haben, gibt es dann wenigstens einige Menschen aus Ihrer Familie,
auf die Sie sich verlassen können?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
------------------------------------------------------------------------------89 Wie zufrieden sind Sie mit den Beziehungen, die Sie zu Ihrer Familie haben?
-------------------------------------------------------------------------------1 sehr unzufrieden
2 ziemlich zufrieden
3 zufrieden
-------------------------------------------------------------------------------90 Würden Sie sich wünschen, dass Ihre Familie Sie mehr unterstützt?
-------------------------------------------------------------------------------1 ja
2 teils / teils
3 nein
-------------------------------------------------------------------------------91 Wie häufig fühlen Sie sich einsam, während Sie mit Ihrer Familie zusammen sind?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------92 Scheint es so, dass Ihre Familie Sie versteht?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------93 Können Sie mit Ihrer Familie offen über alles sprechen, was Sie bewegt?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------94 Haben Sie das Gefühl, für Ihre Familie hilfreich zu sein?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
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------------------------------------------------------------------------------95 Wissen Sie Bescheid darüber, was im Alltag Ihrer Familie passiert?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------96 Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen zugehört wird, wenn Sie mit Ihrer Familie sprechen?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------97 Haben Sie das Gefühl, in Ihrer Familie eine bestimmte Rolle zu haben?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------98 Können Sie zumindest mit einigen Familienmitgliedern über Ihre tiefgreifendsten Probleme
reden?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
Weitere Aussagen zu Ihrer Familie.
-------------------------------------------------------------------------------99 Meine Familie nutzt meine Hilfsbereitschaft aus.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------100 Ich fühle mich von meiner Familie abgelehnt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------101 Ich könnte viel freier leben, wenn ich nicht immer auf meine Familie Rücksicht nehmen
müsste.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------102 Manchmal habe ich das Gefühl, dass alle in der Familie etwas an mir auszusetzen haben.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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-------------------------------------------------------------------------------103 Ich wünschte mir, meine Familie würde mir nicht überall reinreden.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------104 Ich fühle mich in meinem Leben von Angehörigen bedrängt und eingeengt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------105 Oft denke ich, dass meine Angehörigen zu viel von mir verlangen und erwarten.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------106 Meine Angehörigen nehmen meine Gefühle nicht ernst.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
------------------------------------------------------------------------------107 Es gibt in meiner Familie Menschen, die mir ständig ein schlechtes Gewissen machen.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------108 Meine Angehörigen können nicht verstehen, dass ich auch mal etwas Zeit für mich brauche.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------109 Oft wünsche ich mir, an einem Ort weit weg von meiner Familie zu leben.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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-------------------------------------------------------------------------------110 Meine Familie versucht mir vorzuschreiben, wie ich zu denken und zu handeln habe.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
Nun geht es um Ihre Freunde.
-------------------------------------------------------------------------------111 Ich habe keine Freunde außerhalb des Internets.
Falls zutreffend bitte weiter mit Frage 136!
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft zu
-------------------------------------------------------------------------------112 Sind Sie zufrieden mit der Häufigkeit der Kontakte zu Ihren Freunden, d.h., können Sie mit
Ihren Freunden so oft in Kontakt treten, wie Sie möchten?
-------------------------------------------------------------------------------1 sehr unzufrieden
2 ziemlich zufrieden
3 zufrieden
-------------------------------------------------------------------------------113 Wenn Sie Schwierigkeiten haben, gibt es dann wenigstens einige Freunde, auf die Sie sich
verlassen können?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------114 Wie zufrieden sind Sie mit den Beziehungen, die Sie zu Ihren Freunden haben?
-------------------------------------------------------------------------------1 sehr unzufrieden
2 ziemlich zufrieden
3 zufrieden
-------------------------------------------------------------------------------115 Würden Sie sich wünschen, dass Ihre Freunde Sie mehr unterstützen?
-------------------------------------------------------------------------------1 ja
2 teils / teils
3 nein
-------------------------------------------------------------------------------116 Wie häufig fühlen Sie sich einsam, während Sie mit Ihren Freunden zusammen sind?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------117 Scheint es so, dass Ihre Freunde Sie verstehen?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
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-------------------------------------------------------------------------------118 Können Sie mit Ihren Freunden offen über alles sprechen, was Sie bewegt?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------119 Haben Sie das Gefühl, für Ihre Freunde hilfreich zu sein?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------120 Wissen Sie Bescheid darüber, was im Alltag Ihrer Freunde passiert?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------121 Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen zugehört wird, wenn Sie mit Ihren Freunden sprechen?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------122 Haben Sie das Gefühl, bei Ihren Freunden eine bestimmte Rolle zu haben?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------123 Können Sie zumindest mit einigen Freunden über Ihre tiefgreifendsten Probleme
reden?
-------------------------------------------------------------------------------1 fast nie
2 manchmal
3 meistens
-------------------------------------------------------------------------------124 Manche meiner Freunde nutzen meine Hilfsbereitschaft aus.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------125 Ich fühle mich von Freunden abgelehnt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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-------------------------------------------------------------------------------126 Ich könnte viel freier leben, wenn ich nicht immer auf meine Freunde Rücksicht nehmen
müsste.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------127 Manchmal habe ich das Gefühl, dass alle meine Freunde etwas an mir auszusetzen haben.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------128 Ich wünschte mir, meine Freunde würde mir nicht überall reinreden.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------129 Ich fühle mich in meinem Leben von Freunden bedrängt und eingeengt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------130 Oft denke ich, dass meine Freunde zu viel von mir verlangen und erwarten.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------131 Meine Freunde nehmen meine Gefühle nicht ernst.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------132 Es gibt unter meinen Freunden Menschen, die mir ständig ein schlechtes Gewissen machen.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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-------------------------------------------------------------------------------133 Meine Freunde können nicht verstehen, dass ich auch mal etwas Zeit für mich brauche.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------134 Oft wünsche ich mir, an einem Ort zu leben, wo mich keiner kennt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
------------------------------------------------------------------------------135 Meine Freunde versuchen mir vorzuschreiben, wie ich zu denken und zu handeln habe.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
Beim Thema Suizidalität ist die Stimmung wichtig, in der man sich gerade befindet. Uns
interessiert daher, wie Ihre Stimmung in der letzten Woche aussah.
In der letzten Woche...
-------------------------------------------------------------------------------136 ...haben mich Dinge beunruhigt, die mir sonst nichts ausmachen.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------137 ...hatte ich kaum Appetit.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------138 ...konnte ich meine trübsinnige Laune nicht loswerden, obwohl meine Freunde oder Familie
versuchten, mich aufzumuntern.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------139 ...kam ich mir genauso gut vor wie andere.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
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-------------------------------------------------------------------------------140 ...hatte ich Mühe, mich zu konzentrieren.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------141 ...war ich deprimiert/niedergeschlagen.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------142 ...war alles anstrengend für mich.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------143 ...dachte ich voller Hoffnung an die Zukunft.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------144 ...dachte ich, mein Leben ist ein einziger Fehlschlag.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------145 ...hatte ich Angst.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------146 ...habe ich schlecht geschlafen.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------147 ...war ich fröhlich gestimmt.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
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-------------------------------------------------------------------------------148 ...habe ich weniger als sonst geredet.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------149 ...fühlte ich mich einsam.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
------------------------------------------------------------------------------150 ...waren die Leute unfreundlich zu mir.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------151 ...habe ich das Leben genossen.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
------------------------------------------------------------------------------152 ...musste ich weinen.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
------------------------------------------------------------------------------153 ...war ich traurig.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
------------------------------------------------------------------------------154 ...hatte ich das Gefühl, dass mich die Leute nicht leiden können.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
-------------------------------------------------------------------------------155 ...konnte ich mich zu nichts aufraffen.
-------------------------------------------------------------------------------1 selten
2 manchmal
3 häufig
4 meistens
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-------------------------------------------------------------------------------156 Wie wirkt es sich auf Ihre aktuelle Stimmung aus, wenn Sie das Forum besuchen?
-------------------------------------------------------------------------------1 Stimmung verschlechtert sich sehr
2 Stimmung verschlechtert sich etwas
3 Stimmung bleibt gleich
4 Stimmung verbessert sich etwas
5 Stimmung verbessert sich sehr
-------------------------------------------------------------------------------157 Wie hat sich Ihre Stimmungslage insgesamt entwickelt, seit Sie das Suizidforum besuchen?
-------------------------------------------------------------------------------1 Stimmungslage hat sich insgesamt sehr verschlechtert
2 Stimmungslage hat sich insgesamt etwas verschlechtert
3 Stimmungslage ist insgesamt gleich geblieben
4 Stimmungslage hat sich insgesamt etwas verbessert
5 Stimmungslage hat sich insgesamt sehr verbessert
Welche Gedanken haben Sie persönlich zum Thema Suizid? Wählen Sie aus jeder der
folgenden Gruppen diejenige Aussage, die Ihre eigenen Gedanken am besten beschreibt.
-------------------------------------------------------------------------------158 Gedanken zum Thema Suizid 1
-------------------------------------------------------------------------------1 Ich denke nicht daran mir das Leben zu nehmen
2 Ich denke manchmal daran mir das Leben zu nehmen
3 Ich denke die meiste Zeit daran mir das Leben zu nehmen
4 Ich denke immerzu daran mir das Leben zu nehmen
-------------------------------------------------------------------------------159 Gedanken zum Thema Suizid 2
-------------------------------------------------------------------------------1 Ich denke nicht an Suizid
2 Ich denke an Suizid, habe aber keine Pläne dafür gemacht
3 Ich denke an Suizid und überlege, welche Möglichkeiten es dafür gibt
4 Ich denke an Suizid und habe einen konkreten Plan dafür gemacht
-------------------------------------------------------------------------------160 Gedanken zum Thema Suizid 3
-------------------------------------------------------------------------------1 Ich habe keine Suizidgedanken
2 Ich habe Suizidgedanken, habe diese Gedanken aber völlig unter Kontrolle
3 Ich habe Suizidgedanken, habe diese Gedanken aber teilweise unter Kontrolle
4 Ich habe Suizidgedanken, habe aber wenig oder keine Kontrolle darüber
-------------------------------------------------------------------------------161 Gedanken zum Thema Suizid 4
-------------------------------------------------------------------------------1 Ich habe keinen Drang mir das Leben zu nehmen
2 In manchen Situationen habe ich den Drang mir das Leben zu nehmen
3 In den meisten Situationen habe ich den Drang mir das Leben zu nehmen
4 Ich habe in allen Situationen den Drang mir das Leben zu nehmen
-------------------------------------------------------------------------------162 Ich habe schon einmal einen Suizidversuch unternommen.
-------------------------------------------------------------------------------1 nein
2 ja
-------------------------------------------------------------------------------163 Wenn ja: Geschah dies...
(wenn Sie bereits mehrere Suizidversuche unternommen haben, beziehen Sie sich bitte auf den
letzten Versuch)
-------------------------------------------------------------------------------1 vor Ihrem Eintritt in das Suizidforum
2 nach Ihrem Eintritt in das Forum
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-------------------------------------------------------------------------------164 Wie stark schätzen Sie Ihre Suizidalität zur Zeit ein?
-------------------------------------------------------------------------------1 gar nicht vorhanden
2 kaum vorhanden
3 mittelmäßig
4 recht ausgeprägt
5 sehr stark vorhanden
-------------------------------------------------------------------------------165 Wenn Sie an die Zeit zurückdenken, bevor Sie zum ersten Mal das Suizidforum besucht
haben: Wie stark schätzen Sie Ihre Suizidgedanken zur damaligen Zeit ein?
-------------------------------------------------------------------------------1 gar nicht vorhanden
2 kaum vorhanden
3 mittelmäßig
4 recht ausgeprägt
5 sehr stark vorhanden
-------------------------------------------------------------------------------166 Denken Sie, dass Ihre Teilnahme am Suizidforum bisher einen Einfluss auf ihre Suizidalität
gehabt hat?
-------------------------------------------------------------------------------1 die Suizidalität hat sich dadurch sehr vermindert
2 die Suizidalität hat sich dadurch etwas vermindert
3 die Suizidalität ist davon nicht beeinflusst worden
4 die Suizidalität ist dadurch etwas stärker geworden
5 die Suizidalität ist dadurch deutlich stärker geworden
Wie haben andere Forenbesucher reagiert, wenn Sie im Forum Suizidgedanken geäußert
haben?
-------------------------------------------------------------------------------167 Ich habe im Forum noch nie Suizidgedanken geäußert.
Falls zutreffend bitte weiter mit Frage 171!
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft zu
-------------------------------------------------------------------------------168 Die anderen Forenbesucher haben mir dazu geraten, mir nicht das Leben zu nehmen.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------169 Die anderen Forenbesucher haben mir dazu geraten, mir professionelle Hilfe zu suchen.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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-------------------------------------------------------------------------------170 Die anderen Forenbesucher haben mir dazu geraten, meine Suizidgedanken in die Tat
umzusetzen.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
Im nächsten Abschnitt geht es darum, welche Erfahrungen Sie mit der Suizidalität anderer
gemacht haben. Zunächst geht es dabei um die Menschen im Suizidforum, dann um Ihre
Familie und Freunde. Wählen Sie aus jeder der folgenden Gruppen diejenige Aussage, die
Ihre eigenen Gedanken am besten beschreibt.
Wenn mehrere Aussagen zutreffen, wählen Sie bitte diejenige mit der höheren Zahl; wenn
keine Aussage zutrifft, wählen Sie bitte nichts aus!
------------------------------------------------------------------------------171 Aussagen zum Forum
-------------------------------------------------------------------------------1 (1) Jemand, den ich aus dem Forum kenne, hat davon gesprochen, dass er/sie an Suizid denkt
2 (2) Jemand, den ich aus dem Forum kenne, hat versucht sich das Leben zu nehmen
3 (3) Jemand, den ich aus dem Forum kenne, hat sich das Leben genommen
4 (4) Jemand aus dem Forum, der mir sehr nahe steht, hat versucht sich das Leben zu nehmen
5 (5) Jemand aus dem Forum, der mir sehr nahe steht, hat sich das Leben genommen
-------------------------------------------------------------------------------172 Aussagen zur Familie
-------------------------------------------------------------------------------1 (1) Jemand aus meiner Familie hat davon gesprochen dass er/sie an Suizid denkt
2 (2) Jemand aus meiner Familie hat versucht sich das Leben zu nehmen
3 (3) Jemand aus meiner Familie hat sich das Leben genommen
4 (4) Jemand aus meiner Familie, der mir sehr nahe steht, hat versucht sich das Leben zu
nehmen
5 (5) Jemand aus meiner Familie, der mir sehr nahe steht, hat sich das Leben genommen
-------------------------------------------------------------------------------173 Aussagen zu Freunden
-------------------------------------------------------------------------------1 (1) Jemand von meinen Freunden hat davon gesprochen, dass er/sie an Suizid denkt
2 (2) Jemand von meinen Freunden hat versucht, sich das Leben zu nehmen
3 (3) Jemand von meinen Freunden hat sich das Leben genommen
4 (4) Ein guter Freund/eine gute Freundin, der/die mir sehr nahe steht, hat versucht sich das
Leben zu nehmen
5 (5) Ein guter Freund/eine gute Freundin, der/die mir sehr nahe steht, hat sich das Leben
genommen
Zum Abschluss interessiert uns Ihre Meinung zu Beratung, Krisenhilfe und Therapie im
Internet.
-------------------------------------------------------------------------------174 Es ist mir bekannt, dass im Internet Beratung, Krisenhilfe und Therapie für Menschen mit
Suizidgedanken angeboten werden.
-------------------------------------------------------------------------------1 nein
2 ja
-------------------------------------------------------------------------------175 Ich halte solche Angebote im Internet für sinnvoll.
-------------------------------------------------------------------------------1 nein
2 nicht sicher
3 ja

Anhang

xlvii

-------------------------------------------------------------------------------176 Ich könnte mir vorstellen, an einem solchen Angebot teilzunehmen.
-------------------------------------------------------------------------------1 nein
2 nicht sicher
3 ja
Bitte geben Sie an, wie wichtig Sie die folgenden Eigenschaften eines solchen Angebotes
einschätzen.
-------------------------------------------------------------------------------177 Das Angebot ist rund um die Uhr erreichbar.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------178 Anfragen oder E-Mails an diese Einrichtung werden schnell beantwortet.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------179 Für jeden Einzelnen steht genug Zeit zur Verfügung.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------180 Auf Wunsch können die Ratsuchenden anonym bleiben.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------181 Die Betreuung ist individuell zugeschnitten.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------182 Im Rahmen dieses Angebots kann eine wohnortnahe Therapie oder Beratung für die
Betroffenen vermittelt werden.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
------------------------------------------------------------------------------183 Im Rahmen dieses Angebots kann wohnortnahe praktische Unterstützung für die Betroffenen
vermittelt werden.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
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-------------------------------------------------------------------------------184 Die Berater sind professionell ausgebildet.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------185 Die Berater sind oder waren selbst Betroffene.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------186 Für jeden Ratsuchenden steht ein konstanter Ansprechpartner zur Verfügung.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------187 Den Ratsuchenden wird zugehört.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------188 Die Ratsuchenden werden ernst genommen.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------189 Für die Ratsuchenden wird Verständnis gezeigt.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-----------------------------------------------------------------------------190 Das Angebot ist hilfreich und unterstützend.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
------------------------------------------------------------------------------191 Die Berater treten freundlich und menschlich auf.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
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-------------------------------------------------------------------------------192 Die Berater zeigen Offenheit und Akzeptanz.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------193 Den Ratsuchenden wird nichts gegen ihren Willen aufgedrängt.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------194 Die Betroffenen erhalten Rat und Informationen.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------195 Die Betroffenen erhalten die Möglichkeit, sich selbst besser einschätzen zu können.
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht wichtig
2 kaum wichtig
3 ziemlich wichtig
4 sehr wichtig
-------------------------------------------------------------------------------196 Ich habe selbst schon einmal an einer solchen Beratung, Krisenhilfe oder Therapie
teilgenommen.
Falls nicht zutreffend bitte weiter mit Frage 222!
-------------------------------------------------------------------------------1 nein
2 ja
-------------------------------------------------------------------------------197 Worum hat es sich dabei gehandelt?
-------------------------------------------------------------------------------1 Beratung
2 Krisenhilfe
3 Therapie
4 anderes
------------------------------------------------------------------------------198 Falls "anderes" zutrifft: Bitte beschreiben!
-------------------------------------------------------------------------------1 freies Eingabefeld
-------------------------------------------------------------------------------199 Wer hat diese Maßnahme angeboten?
-------------------------------------------------------------------------------1 freies Eingabefeld
-------------------------------------------------------------------------------200 Wie sind Sie auf das Angebot aufmerksam geworden?
-------------------------------------------------------------------------------1 Link im Suizidforum
2 Link von anderer Website
3 über Suchmaschinen
4 Hinweis von Bekannten
5 über Medien
6 auf andere Weise
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-------------------------------------------------------------------------------201 Haben Sie dieses Angebot als hilfreich empfunden?
-------------------------------------------------------------------------------1 nicht hilfreich
2 etwas hilfreich
3 sehr hilfreich
-------------------------------------------------------------------------------202 Würden Sie dieses Angebot noch einmal nutzen?
-------------------------------------------------------------------------------1 nein
2 nicht sicher
3 ja
Wenn Sie schon einmal an einem solchen Angebot teilgenommen haben, wie stark treffen
die folgenden Aussagen auf dieses Angebot zu?
-------------------------------------------------------------------------------203 Das Angebot ist rund um die Uhr erreichbar.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------204 Anfragen oder E-Mails an diese Einrichtung werden schnell beantwortet.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------205 Für jeden einzelnen steht genug Zeit zur Verfügung.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------206 Auf Wunsch können die Ratsuchenden anonym bleiben.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------207 Die Betreuung ist individuell zugeschnitten.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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-------------------------------------------------------------------------------208 Im Rahmen dieses Angebots kann eine wohnortnahe Therapie oder Beratung für die
Betroffenen vermittelt werden.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------209 Im Rahmen dieses Angebots kann wohnortnahe praktische Unterstützung für die Betroffenen
vermittelt werden.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------210 Die Berater sind professionell ausgebildet.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------211 Die Berater sind oder waren selbst Betroffene.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------212 Für jeden Ratsuchenden steht ein konstanter Ansprechpartner zur Verfügung.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------213 Den Ratsuchenden wird zugehört.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------214 Die Ratsuchenden werden ernst genommen.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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-------------------------------------------------------------------------------215 Für die Ratsuchenden wird Verständnis gezeigt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------216 Das Angebot ist hilfreich und unterstützend.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
------------------------------------------------------------------------------217 Die Berater treten freundlich und menschlich auf.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------218 Die Berater zeigen Offenheit und Akzeptanz.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------219 Den Ratsuchenden wird nichts gegen ihren Willen aufgedrängt.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------220 Die Betroffenen erhalten Rat und Informationen.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
-------------------------------------------------------------------------------221 Die Betroffenen erhalten die Möglichkeit, sich selbst besser einschätzen zu können.
-------------------------------------------------------------------------------1 trifft nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 unentschieden
4 trifft eher zu
5 trifft genau zu
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Fast geschafft! Wir bitten Sie nun noch um einige Angaben für statistische Zwecke.
-------------------------------------------------------------------------------222 Ihr Alter?
-------------------------------------------------------------------------------freies Eingabefeld
------------------------------------------------------------------------------223 Ihr Geschlecht?
-------------------------------------------------------------------------------1 männlich
2 weiblich
-------------------------------------------------------------------------------224 Welcher Beschäftigung gehen Sie nach?
-------------------------------------------------------------------------------1 Schüler/in
2 Auszubildende/-er
3 Student/in
4 Arbeiter/in
5 Angestellte/-er
6 Beamte/-er
7 Hausfrau/-mann
8 Selbstständige/-er
9 Freischaffende/-er Künstler/in
10 Rentner/in
11arbeitslos
12 anderes
-------------------------------------------------------------------------------225 Falls Sie noch Schüler/Student sind, welche Schule besuchen Sie?
-------------------------------------------------------------------------------1 Hauptschule oder vergleichbare Schulform
2 Realschule oder vergleichbare Schulform
3 Gymnasium oder vergleichbare Schulform
4 Hochschule
-------------------------------------------------------------------------------226 Welchen Schulabschluss besitzen Sie?
-------------------------------------------------------------------------------1 keinen Schulabschluss
2 Hauptschul- oder vergleichbarer Abschluss
3 mittlere Reife oder vergleichbarer Abschluss
4 Abitur oder vergleichbarer Abschluss
-------------------------------------------------------------------------------227 Wie groß ist der Ort, in dem Sie leben?
-------------------------------------------------------------------------------1 ländlich (bis 5000 Einwohner)
2 Kleinstadt (5000 bis 100000 Einwohner)
3 Großstadt (über 100000 Einwohner)
-------------------------------------------------------------------------------228 Wie wohnen Sie?
-------------------------------------------------------------------------------1 bei den Eltern
2 mit der eigenen Familie
3 mit Partner/in
4 in einer Wohngemeinschaft
5 allein
6 anderes
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-------------------------------------------------------------------------------229 Falls "anderes" zutrifft: Bitte beschreiben!
-------------------------------------------------------------------------------freies Eingabefeld
Im folgenden Feld haben Sie Möglichkeit uns mitzuteilen, was Sie vielleicht noch
beschäftigt oder was im Fragebogen zu kurz gekommen ist. Bitte beachten Sie dabei
folgenden Hinweis. Das Vertrauen unserer Teilnehmer und die Wahrung ihrer Anonymität
ist uns sehr wichtig. Dennoch sind wir aus rechtlichen und ethischen Gründen verpflichtet,
konkreten Suizidankündigungen (d.h. der Ausdruck eines Suizidvorhabens unter Angabe
von Zeit und Ort etc.) nachzugehen, falls solche an dieser Stelle geäußert werden. Dieser
Hinweis bezieht sich nur auf freie Eingabefelder.
-------------------------------------------------------------------------------230 Und was ich sonst noch sagen möchte...
-------------------------------------------------------------------------------freies Eingabefeld
Möchten Sie weiter informiert werden?
-------------------------------------------------------------------------------231 Sie können hier Ihre E-Mail-Adresse angeben, wenn Sie über die Ergebnisse der Umfrage
informiert werden möchten.
-------------------------------------------------------------------------------freies Eingabefeld
-------------------------------------------------------------------------------232 Sind Sie daran interessiert, in einiger Zeit an einer weiteren Umfrage teilzunehmen? Bei
Interesse informieren wir unter Ihrer oben angegebenen E-Mail-Adresse.
-------------------------------------------------------------------------------1 nein
2 ja
Hier klicken zum Absenden!
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Anhang J: Das Vorgehen der Inhaltsanalyse nach Früh (2001)
Kasten J.1: Das Vorgehen der Inhaltsanalyse nach Früh (2001)
Früh (2001) differenziert fünf Phasen der Inhaltsanalyse: die Planung, die Entwicklung,
die Testphase, die Anwendung und die Auswertung.
1. Planungsphase: Inhalt der ersten Phase ist die Konkretisierung der Problemstellung,
die Prüfung der Frage, ob sich die Problemstellung mit einer Inhaltsanalyse
überprüfen lässt, die Bildung von Hypothesen, die konkrete Planung des
Forschungsvorhabens und die Auswahl des Untersuchungsmaterials.
2. Entwicklungsphase:

In

der

zweiten

Phasen

erfolgt

die

Erstellung

des

Kategoriensystems. Alle Konstrukte, die in den Hypothesen vorkommen, müssen
auch in den Kategorien auftreten (theoriegeleitete Kategorienbildung). Diese
Oberkategorien können an die zu analysierenden Texte angepasst und differenziert
werden (empiriegeleitete Kategorienbildung). Um die Prüfbarkeit solcher Hypothesen
(also ihre Falsifizierbarkeit) zu gewährleisten, ist es notwendig, mit dem verwendeten
Kategoriensystem nicht nur die in den Hypothesen genannten Inhalte zu erfassen,
sondern auch ergänzende bzw. entgegengesetzte Inhalte. Alle Kategorien müssen
operational definiert, also so beschrieben werden, dass die Codierer eindeutige
Zuordnungen durchführen können. Diese Operationalisierungen erfolgen in Form von
abstrakten Definitionen, ergänzt durch beschreibende Listen, die möglichst viele
Beispiele und Gegenbeispiele für die jeweiligen Kategorien enthalten. Gütekriterien
der Kategorien sind Trennschärfe, Exklusivität und Vollständigkeit. Dabei bedeutet
Trennschärfe, dass sich Kategorien nicht überschneiden; Vollständigkeit, dass die zu
untersuchenden Konstrukte vollständig erfasst werden (es bedeutet nicht, dass der
gesamte Text codiert werden kann!) und Exklusivität, dass mit den Kategorien keine
anderen als die erwünschten Konstrukte erfasst werden. Weiterhin müssen in dieser
Phase Codier-, Kontext- und Analyseeinheiten festgelegt werden. Mit Codiereinheiten
sind die kleinsten Texteinheiten gemeint, die codiert werden können (z.B. Sätze).
Kontexteinheiten stellen die nächstgrößeren Einheiten dar, auf die bei der
Interpretation der Codiereinheiten zugegriffen werden kann (z.B. Sinnabschnitte). Als
Analyseeinheiten

werden

die

Objekte

der

Inhaltsanalyse

bezeichnet

(z.B.

Zeitungsartikel oder ganze Zeitung; Tagebucheintrag; Brief). Auf der Basis dieser
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Festlegungen muss schließlich eine genaue Anweisung für die Codierer erstellt
werden.
3. Testphase: In diese Phase fällt die Schulung der Codierer und die Erprobung des
Kategoriensystems. An einer Stichprobe aus dem Untersuchungsmaterial wird eine
Probecodierung

vorgenommen.

Diese

kann

einer

Reliabilitäts-

und

Validitätsüberprüfung unterzogen werden. Es besteht die Möglichkeit, Korrekturen am
Kategoriensystem und/oder den Codiereranweisungen vorzunehmen.
4. Anwendungsphase:

Mit

dem

fertigen

Kategoriensystem

kann

das

Untersuchungsmaterial analysiert werden. Sobald dieser Prozess begonnen hat, darf
das Kategoriensystem nicht mehr verändert werden.
5. Auswertungsphase: Die Auswertung besteht in der Auszählung der Codierungen je
Kategorie (Themen-Frequenz-Analyse) und je nach Fragestellung in weiteren
statistischen Prozeduren.
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Anhang K: Kategoriensystem für die Inhaltsanalyse von
Suizidforen
Kasten K.1: Kategoriensystem für die Inhaltsanalyse von Suizidforen
1. Selbstöffnung
Methoden- ► Fragen nach Suizidmethoden, z. B.
fragen
OMF
„Wer weiß, wie ob das Medikament x mit Alkohol zusammen tödlich ist?“
Mittelsuche
OMS

► Suche nach Suizidmitteln, z. B.

Verabredungssuche
OVS
Suizidgedanken
OSG

► Suche nach gemeinschaftlichem Suizid, z. B.

„Wo bekomme ich das Medikament x?“

„Ich will sterben, aber nicht alleine, suche jemand der mitkommt!“
► Äußerungen über Suizidgedanken, Todessehnsucht, Todeswünsche, Sinnlosigkeit
des Lebens, es nicht verdient haben zu leben, z. B.
„Manchmal denke ich, es wäre leichter, tot zu sein.“
„Ich will einfach nicht mehr“
„Das hat doch alles keinen Zweck.“
„Ich möchte nur noch meine Ruhe haben.“
„Es ist alles sinnlos“.
„Ich habe keine Hoffnung mehr..“
„Irgendwie macht es mir doch Hoffnung, einfach die Qualen in diesem Leben zu
beenden.“ (nicht IAP)
„Meine Vorstellungen vom Tod sind gar nicht mal so schlecht.“
„Ich hab Angst davor, weiter zu leben.“
„Ich habe meinen Lebensmut verloren.“

Suizidankündigungen
OSA

► direkte oder indirekte Ankündigung des eigenen Todes, z. B.

Suizidversuch
OSV
Suizidalität
anderer
OSF

► Bericht über eigene Suizidversuche in der Vergangenheit, z. B.

„Es reicht mir, in den nächsten Wochen mache ich Schluss.“
„Ich werde auf jeden Fall aus dieser Welt gehen, ich weiß nur noch nicht wie.“
„Würde mich dann nämlich selber ertränken.“

„Vor einem Jahr habe ich Tabletten genommen, was nicht geklappt hat.“
► Bericht über Suizide oder Suizidversuche in der Familie, im Freundeskreis o.a. Auch
bei Suizidgedanken anderer. Nicht Sätze, die direkt an die Verstorbenen gerichtet sind,
z.B.
„Mein Bruder hat sich vor einem Jahr das Leben genommen.“
„Meine Freundin hat Tabletten genommen.“
„Ich hab innerhalb von 4 Wochen 2 Menschen verloren (OSF) und
weiß, wie du dich fühlst.“ (UV)
„Ich hab Angst, dass jemand aus dem Chat in den Suizid geht.“
„2 Menschen, die für mich lebenswichtig waren.“
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„Ich habe vor 3 Monaten einen Freund durch SM verloren.“
„ich habe einen besonderen Menschen verloren.“
„Ich bin so traurig, dass sich Aragon das Leben genommen hat.“
„Sie fehlt mir so.“
„ich denke so oft an ihn.“
„Habe seinen Abschiedsbrief immer in meiner Nähe.“
„Ich habe einen besonderen Menschen verloren.“

Lebenswunsch
OLW

► Ausdruck des Wunsches nach einem (veränderten) Leben, Hoffnung,
weiterzuleben, z.B.
„Ich werde weiterkämpfen“,
„Ich weiß, ich kann es schaffen.“
„Eigentlich will ich ja gar nicht sterben.“
„Vielleicht geht es ja doch irgendwie weiter, wenn ich mich anstrenge.“
„Ich kann nur auf bessere Zeiten warten ... (OLW)
... um dann wieder neu durchzustarten.“ (OLW)
„Hab es (Sui) nur nicht gemacht, weil ich neugierig war, was im Forum steht.“
„Mal sehen, was der Tag noch so bringt.“
„Ich will nicht sterben.“
„Ich versuche, meine spärlichen Kräfte zu sammeln.“
„Ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe.“

Mangel an ► Ausdruck eines Mangels an sozialer Unterstützung im Alltag. Alles in
Zusammenhang mit „EINSAMKEIT“, z.B.
Unterstützung
„Meine Eltern kümmern sich nicht um mich.“
OU
„Ich habe keine Freunde.“
„Ich bin einsam.“
„Mit niemandem kann ich reden.“
„Ich habe so Angst, dass ich Menschen verliere, die mir wichtig sind.“
„Dass meine Freundin mich verlässt.“
„Dass ich vielleicht nicht mehr gemocht werde.“
„Sie nahmen mich nicht in den Arm.“
„Sie trösteten mich nicht.“
„Niemand wollte hören, wenn ich weinte.“
„Sie haben weggehört und weggesehen.“
„Von meinen Gefühlen bekommt niemand etwas mit.“
„Keiner versteht mich.“
„Sie verstehen mich nicht.“
„Du fehlst mir so."
Soziale
Belastung
OSB

► Ausdruck sozialer Belastung im Alltag, z.B.

Direkte
Bitte um
Hilfe

► Explizite Bitte um Hilfe, Rat oder Information - nur persönliche Probleme, z.B.

„Meine Mutter nörgelt ständig an mir herum.“
„Mit meinen Eltern habe ich immer Krach.“
„Meine Frau kontrolliert mich total.“
„Ich werde immer fertig gemacht.“
„Die Verantwortung erdrückt mich.“
„Sie rücken mir zu nah auf die Pelle.“

„Weiß jemand, wie man mit Ängsten umgehen kann?“
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"Wer hat Erfahrung mit selbstverletzendem Verhalten?"
„Was kann ich tun, damit meine Frau wieder zu mir zurückkommt?“
„Hilfe!!!“
„Denn wozu noch?!?“
„Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit meiner Angst umgehen soll, weiß jemand eine
Lösung?“
„Wer hat Erfahrung mit SVV?“
„Bitte!!“
Keine rhetorischen Fragen!
Keine technischen Fragen oder Fragen zum CT!
NICHT:
"Wer weiß, in welchem Kino der Film x läuft?" Æ trivial
„Wer weiß, wo Alicia abgeblieben ist.“
Methodenfragen (eigene Kategorie)

Selbstoffenbarung
OS

► Emotional gefärbte Äußerung von Information über sich selbst oder ein persönliches
Problem, die Hilfsangebote durch andere provoziert.
Auch in RE: - Postings.
Keine positiven oder neutralen Aussagen über sich !
Keine Aussagen, die in der Vergangenheit liegen, AUSSER, wenn es noch nachwirkt
und heute noch bedrückt.“
„Mir geht es so schlecht“
„Ich wünsche nie geboren zu sein.“
"Ich bin ein Versager“
„Ich hasse mich“
„Ich kämpfe zwar auch noch ....“
„Man denkt, tiefer kann man nicht fallen, (OS)
und doch ist kein Boden in Sicht zum Aufprallen.“ (OS)
„Möchte am liebsten gar nichts mehr essen.“
„Wenn jemand hinter meine Fassade gucken darf, endet da immer negativ für mich.“
NICHT:
„Meiner Katze geht es so schlecht.“ Der Katze – nicht ihr geht es schlecht, deshalb
kein OS
"Dass ich damit keine Karriere machen kann, ist mir nicht so wichtig." (kein Problem)

Aufforderung,
sich zu
öffnen
OR

► Äußerungen, die andere dazu anregen, sich zu öffnen, insbesondere konkretes
Nachfragen, z. B.
„Du hast wirklich niemanden?“
„Wie hast du denn versucht, dich zu beruhigen?“
„Warum geht es dir denn jetzt so schlecht?“
„Hast du niemanden?“
„Keine Geschwister?“
„Keine Freunde?“
„Ws hörst du denn für Musik?“
NICHT: „Hast du so einen Ort in der Nähe, wo du mal Dampf ablassen kannst?“ (IR)
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2. Informative Unterstützung
Methoden- ► Geben von konkreten Infos zu Suizidmethoden, z.B.
info
IMI
„Man nehme 20 Tabletten xyz.“
„Die Methode x ist unwirksam.“
Pro Suizid ► Argumente für den oder Rat zum Suizid, aber nur wenn es auf andere bezogen ist
IAP
und nicht auf sich selbst. Wenn man anderen Menschen dazu rät, z.B.
„In bestimmten Fällen gibt es eben wirklich keine bessere Lösung, als sich das Leben
zu nehmen.“
„Wenn das dein Weg ist, dann musst du ihn eben gehen.“
Contra
Suizid
IAC

► Argumente gegen den oder Abraten vom Suizid, aber nur wenn es auf andere
bezogen ist und nicht auf sich selbst. Wenn man anderen Menschen dazu rät, z.B.
„Es gibt immer jemanden, der einen schmerzlich vermisst, wenn man geht.“
„Bitte, tu das nicht!“
„Lebe weiter!“
„Nimm dir das Leben, wie es ist.“
„Wir sind die Speerspitze, weil wir so fühlen.“
Nicht: „Ich weiß ja, dass du es durchziehen wolltest, leider /“ kein IAC

Pro
Therapie
ITP

► Argumente für professionelle Hilfe oder Rat, in irgendeiner Form professionelle Hilfe
in Anspruch zu nehmen, aber nur wenn es auf andere bezogen ist und nicht auf sich
selbst. Wenn man anderen Menschen dazu rät, z.B.
„Versuchs doch mal mit Therapie“,
„mein Therapeut in x war wirklich gut“
„Die Leute bei der Jugendhilfe y sind okay.“

Contra
Therapie
ITC

Information
geben
IG

► Ablehnung/Abraten von Therapie oder anderer professioneller Hilfe, aber nur wenn
es auf andere bezogen ist und nicht auf sich selbst. Wenn man anderen Menschen
dazu rät, z.B.
„Bei der Beratungsstelle x würde ich es lieber nicht versuchen, die hören gar nicht zu.“
„Psychologen haben eh keine Ahnung“
►Informationen geben, die bei der Bewältigung eines Problems helfen können, die auf
persönlicher Erfahrung beruhen können, aber auch von anderen anwendbar sein
müssen, z.B.
„Bei mir wurde es besser, als ich viel schlief ....“
"Eine Borderline-Störung erkennt man an den Symptomen x, y und z."
„Ich habe von einem neuen Entspannungstraining gehört, das sehr gut helfen soll.“
„Mir hilft es dann immer, spazieren zu gehen.“
„Aber es ist die falsche Richtung.“
„Es ist die Vergangenheit.“
„Da draußen gibt es jemanden, der auf dich wartet.“
„Wenn ihr euch liebt, hast du immer noch eine Art Haltegriff.“
„Aus Fehlern lernt man.“
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„In diesem Fall gibt es eine Lösung, die bestimmt eine Stütze sein kann.“
„Der Pfarrer weiß mit Sicherheit Rat.“
„Da hilft dir das Arbeitsamt“
„Es gibt immer eine Lösung.“
„Das Problem liegt wohl daran, dass der Mensch Fehler machen muss.“
„Selten gibt einem jemand anders noch eine Chance.“
„Du kannst es!“
„Du triffst Entscheidungen und lebst mit ihnen.“
„Sie sind es, die im Wesentlichen bestimmen, was du in 20 Jahren sein wirst.“
„Ob du nun als Kauffrau in einem Büro sitzt oder als Lehrerin Kinder betreust, es ist
deine ureigene Entscheidung.“
„Wenn du dich vor Angst verkriechst, treffen andere die Entscheidung.“
„Du gibst Einfluss ab und damit die Möglichkeit, Dich dahin zu entwickeln, wo du hin
willst.“
„Hier gibt es Leute, die für dich da sind.“
„Wenn du sowieso sterben möchtest, dann kannst du wenigstens angstlos neues
anschauen.“
„Ihm würde es sicher besser gehen, wenn du loslässt.“
„Im Grunde hast du auch nicht Gewalt darüber zu entscheiden, ob und wie lange du
noch leben möchtest.“
„Nimm keine Rücksicht auf deine Lieben (IR)
denn sie tun es offensichtlich auch nicht.“ (IG)
„Natürlich musst du mit deinem Freund reden......... (IR)
.......... er ist deine bessere Hälfte.“(IG)
„Am besten du schaust mal ins Telefonbuch ..... (IR)
.............. jede Stadt hat eine Krisenberatungsstelle.“ (IG)
„Oder du kannst zu deinem Hausarzt gehen ........ (IR)
............ der kann dir auch weiterhelfen.“ (IG)
NICHT:
Angaben zu trivialen Themen wie Musik, Kochrezept, technische Probleme beim
Posten
Keine Diskussion über Themen.
„Bei der Art von Krebs, die du hast, sind die Heilungschancen gleich null.“ (Mag
stimmen, ist aber wenig unterstützend.)
"Das Gebäude zum Springen sollte mindestens 50m hoch sein." (Codieren als
Methodeninfo → IMI)
„Ich habe einen persönlichen Schutzgeist, der mir beisteht.“ (hilft anderen nicht)

Rat geben ► Funktionale Vorschläge oder Handlungsanweisungen.
IR
Auch unaufgeforderte Ratschläge, wenn sie auf ein Problem bezogen sind, z.B.
„Versuche doch mal, deine Probleme aufzuschreiben und zu ordnen.“
„Halte durch“,
„nicht aufgeben“,
„nicht unterkriegen lassen“
„Warum redest du nicht mal mit ihr?“.
„Wäre besser, wenn du versuchen würdest, erst mal wieder zu Kräften zu kommen.“
„Nicht traurig sein.“
„Passt alle auf euch auf“
„Man darf sich nicht hängen lassen.“
„Wenn du keine Lehrstelle findest, probier es doch mit einem Praktikum.“
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„Geh doch zum Arbeitsamt.“
„Rede mit deinem Freund.“
„Gib nicht auf.“
„Also gib deiner neuen Arbeit eine Chance.“
„Du solltest daran denken, dich umzuorientieren.“
„Sei offen für die Leute, die du kennen lernen wirst.“
„Warte einfach noch ein paar Monate ab.“
„Du kannst es dir ja mal überlegen.“
„Vielleicht würde dir das auch helfen.“ (Vorschlag)
„Kannst dich ja mal mir ihr über sie unterhalten.“
„Am besten noch laut mitgrölen.“
„Musik aufdrehen, bis die Boxen platzen.“
„Ich denke, du brauchst einen Freund, dem du alles erzählen kannst und der dich
hochzieht.“
„Man muss halt eine Entscheidung treffen.“
„Gib Acht auf dich.“
„Passt alle auf euch auf.“
„Kopf hoch.“
NICHT: "Du solltest es auch mal mit einer Therapie versuchen". (pro Therapie → ITP)

Vorhersagen
treffen
IV

►Unterstützende Aussagen, die die Zukunft betreffen, z.B.
"In ein paar Monaten wird dir der Verlust nicht mehr so schlimm vorkommen."
„Wenn du erst älter bist, werden andere Themen für dich wichtiger sein.“
„Vielleicht ändert sich ja bald etwas, und die Rechtslage wird für dich günstiger.“
„Aber dies Tage, die so arg schlimm wirken, werden auch wieder nachlassen.“
„Jeder von euch hat eine reelle Chance verdient.“
„In ein paar Montane wird dir der Verlust nicht mehr so schlimm vorkommen.“
„Wenn du älter bist, werden andere Themen für dich wichtiger sein.“
„Sonst machst du dir noch irgendwann Gedanken.“
„Was du willst, wirst du auch erreichen.“
„Dann wird alles einigermaßen gut werden.“
„Es wird oft passieren, dass andere Leute Entscheidungen treffen, die Dich positiv oder
negativ beeinflussen.“
„Ich glaub, dass du irgendwann dein Leben in den Griff bekommst.“
„Du wirst Menschen kennen lernen, die dich mögen.“
„Du würdest das ewig bereuen.“
NICHT:
"Warte einfach noch eine paar Monate" (Rat → IR)
„Diese Welt wird ohnehin bald Zugrundegehen“ Æ unterstützt nicht!
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3. Emotionale Unterstützung
Empathie, ► Ausdruck von gefühlsmäßigem Verständnis und Übereinstimmung, im Vordergrund
Verständ- steht ähnliches Erleben, z.B.
nis
UV
„Ich weiß, wie schwer das ist.“
"Das habe ich genauso erlebt."
„Ich verstehe wiederum, wenn man das Gefühl hat, genug gewartet zu haben ...
und nichts mehr will und nicht mehr will.“
„In dem Moment scheint es die perfekte Lösung zu sein.“
„Das Maß muss ja schon mehr als voll sein.“
„Ich kann deinen Kummer nachempfinden.“
„Ich verstehe sehr gut, was du durchmachst.“
„Ja, das kenne ich auch.“
„Ich versteh dich.“
„Ich stelle mir auch die gleichen Fragen.“
„Das klingt so billig ... und ist so schwer.“
„Ich feiere auch gerne.“
„Klar, dass geht natürlich nicht auf Knopfdruck.“
„Darüber habe ich auch schon nachgedacht.“
NICHT:
"In dieser Frage stimme ich dir zu." (Sachliche Zustimmung, kein emotionales
Einfühlen! Einschätzungsunterstützung → UÄ)
Fürsorge,
Anteilnahme
UF

► Ausdruck von Interesse und Anteilnahme an den Belangen des anderen, aber nicht
informations- oder handlungsorientiert:, z.B.
„Ich wünschte, deine Eltern würden sich mehr um dich kümmern.“
„Viel Erfolg bei deiner Prüfung.“
„Ich hoffe, dass du bald jemanden finden wirst, der zu dir passt.“
„Würde mich freuen, wenn es klappt.“
„Wünsche euch alles Liebe und viel Spaß.“
*Glückwunsch*
„Aber ich hoffe, du bekommst es unter Kontrolle.“
*dirkraftrüberschieb*
„Es tut mir Leid um deine Mutter.“
„Ich hoffe für euch, dass sie wieder gesund wird.“
*dichindenarmnehm* nur in Bezug auf ein Problem, sonst UZ
„Dir hat das Schicksal einen verdammt harten Schlag versetzt.“
„Ich hoffe, du hast heute Nacht keinen Scheiß gemacht.“
„Ich werde in Gedanken oft bei dir sein.“
„Ich vergieß eine Träne für dich.“
„Ich denk an dich.“
„Kopf hoch.“
„Alles Liebe für dich.“
NICHT informations- und handlungsorientiert!
Keine Floskeln, wie schöne Pfingsten, schönen Sonntag, liebe Grüsse etc.
NICHT:
„Mir fehlen die Worte.“
„Welche Erfahrungen hast denn in der Therapie damals gemacht?"
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► Angebot, zuzuhören, für den anderen da zu sein, z.B.
„Du bist nicht alleine.“
„Du kannst mir gerne erzählen, was mit dir los ist.“
„Ich interessiere mich für dein Problem.“
„Ich möchte für dich da sein.“
„Du weißt ja, wie du mich erreichen kannst.“
„Ich lass dich nicht allein.“

Selbstwert ► Selbstwertstützende Bemerkungen, Lob, z. B. bei Klugheit, Emotionalität
US
....besondere Eigenschaften, die man an dem anderen schätzt, z.B.
„Ich finde, du schreibst hier immer recht kluge Dinge.“
„Du hast viel mehr gute Eigenschaften als du denkst.“
„Darauf kannst du wirklich stolz sein!“
„Ich fand dein Posting beeindruckend.“
„Du hast alles geschrieben, was dir durch den Kopf ging.“
„Du packst das.“
„DU kennst dich ja aus.“
„Ich glaub an dich.“
„So viel Gefühl in Worte zu fassen, ist beeindruckend.“
„Deine Gedanken sind sehr aussagekräftig.“
„Nicht schlecht, was du so von dir gibst.“
„Du hast dich mal wieder selbst übertroffen.“
„Dein Gedicht ist mal wieder schön, traurig und bewegend.“
„Wunderschön.“
„Schönes Gedicht.“
NICHT: Handlungen und Kognitionen
Ausdruck ► Ausdruck von Anziehung zu anderen, jemanden mögen, persönliches Interesse an
von
jemandem, Vermissen; z.B.
Zuneigung
UZ
„Hoffe, wir sehen uns bald im Chat wieder.“
„Herzlich Willkommen.“ (wenn nicht als Floskel gebraucht)
„Ich würde dich gerne persönlich kennen lernen.“
„Es freut mich, dass du auch mal wieder im Forum bist.“
„Du bist ein echter Freund für mich.“
„Man liest sich hoffentlich bald wieder.“
„Ich hab dich vermisst.“
„Hoffe, dass ihr mich nicht so schnell vergesst.“
„Hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Chats.“
„Bitte melde dich.“
„Bin froh, dich zu kennen.“
„Vielleicht schickste ja mal ne Mail.“
„Vielleicht schreibst Du mir ja mal was zwecks Gedankenaustauschs.“
AUCH: Ausdrücke wie
*wink*
*leisezulächel*
*dichganzdollindenarmnehm*
*knuddel*
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„Fühl dich gedrückt.“
*liebdrück*
NICHT:
bloße Floskeln wie „Alles Gute“, „Liebe Lena“

Humor
UH

► Humorvolle Reaktion auf ein Problem o.ä., die unterstützend gemeint ist oder das
Problem leichter erscheinen lässt, z.B.
„Du weißt nicht, was du mit dir anfangen sollst? Komm mich besuchen, bei mir wären
eine Menge Fenster zu putzen:-) .“
NICHT: Sarkastische, ironische Äußerungen, die andere herabsetzen Æ Kategorie
Sarkasmus KS

4. Einschätzungsunterstützung
Sozialer
Vergleich
UÄ

► Aussagen, die Probleme, Konflikte o. a. eines anderen relativieren oder
normalisieren, z.B.
„Du bist da aber nicht die einzige, anderen geht es auch sehr schlecht.“
„In jeder Beziehung gibt es mal einen Streit.“
„Verglichen mit xxx kommst du doch noch ganz gut zurecht!“
„Ich empfinde das durchaus nicht egoistisch, sondern als völlig normal.“
NICHT:
Ratschläge, Informationen (→ IG, IR)

Bestätigung
UB

► Ausdruck von Zustimmung und Bestätigung, aber nicht bezogen auf Emotionen,
sondern auf Kognitionen und Handlungen (jemandem Recht geben, so dass es
unterstützend wirkt), z.B.
„In diesem Fall hast du völlig richtig gehandelt.“
„Ich finde nicht, du hast dich richtig entschieden.“
„Wenn ich du wäre, würde ich es genauso machen.“
„Ich würde mir eher Gedanken machen, wenn es anders wäre.“
„Und ich denke, du willst diesem Menschen auch helfen.“
„Gut, dass du dich gegen das Ritzen wehrst.“
„Du kannst nichts dafür.“
„Ich finde, du hast dich richtig entschieden.“
„Wenn ich du wäre, würde ich genauso handeln.“
„Du kannst nichts dafür, was dein Bruder getan hat.“
„Es sind viele schöne Worte, die alles beschreiben.“ (nicht Eigenschaften, sondern
Kognitionen)
„Selbst wenn sie nicht von dir sind, sind es Zeilen deiner Gedanken geworden, die du
äußerst.“ (Kognitionen)
„Du kannst es tun, wie du willst.“
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5. Praktische Unterstützung
Mittelangebote
PM

► Angebot oder Vermittlung von Suizidmitteln, z. B.

Verabredungsangebot
PA

► Angebot von gemeinschaftlichem Suizid, Reaktion auf entsprechende Anfrage, z.
B.

„Medis gibt es auf der Seite www....“

„Ich könnte mir vorstellen, mit dir gemeinsam zu gehen. Gib mir doch mal deine EmailAddy...“
Praktische ► Alle Angebote von Unterstützung, die über Informationen, Ratgeben und emotionale
UnterUnterstützung hinausgehen die und die im „Real-Life“ stattfinden; Geld, Güter oder
stützung
Dienstleistungen, z. B.
PU
„Du kannst vorübergehend bei meiner Schwester wohnen“
„Wenn du willst, begleite ich dich zum Sozialamt.“
„Ich kann dir das Geld leihen, das du brauchst.“
6. Dankbarkeit/Wahrgenommene Unterstützung
Dankbarkeit
DA

► Ausdruck von Dankbarkeit, z.B.
„Danke, dass du mir zugehört hast.“
„Ich bin froh, dass jemand wie du für mich da ist.“
„Ohne das Forum wäre ich heute nicht mehr hier.“
„Von dir fühle ich mich wirklich verstanden“
„Was für eine Erleichterung nach 2 Wochen wieder hier sein zu könne.“
„Ein warmes Gefühl – wie nach Hause kommen.“
„Hätte nie gedacht, dass ich so was mal sagen würde.“
„Nehmt es bitte an das Danke ...“ (DA)
„... denn es bedeutet mir sehr viel.“ (DA)
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7. Konflikt, Soziale Belastung
Druck zum ► Versuch, eine Person durch sozialen Druck oder Kritik zum Suizid zu bewegen, z. B.
Suizid
KD
„Wieso bist du eigentlich immer noch hier, obwohl du letzte Woche gesagt hast, du
ziehst es durch!“
„Typisch, erst große Sprüche machen von wegen Springen und jetzt kneifst du doch.“
Kritik
► offene Kritik am Verhalten einer anderen Person, aber in angemessener Form, z. B.
KK
„Wenn du nicht erzählst, was los ist, kann dir auch keiner helfen.“
„Du solltest dich hier nicht so aufführen.“
„Ich glaube, du verfolgst im Moment das falsche Ziel.“
„“Ich weiß nicht, ob sich jemand anmaßen sollte, das Leiden anderer zu
bagatellisieren, weil es oft sehr schwer ist, dies in Worte zu fassen.“
„Ganz so blöd bin ich ja nun auch nicht.“
Wieso hast du dir das gefallen lassen.“
„Wenn das alle deinen Sorgen sind, dann bist du nicht krank.“
„Vielleicht bist du auch nur ein wenig naiv.“
Kritik an
Ansichten
KA

► Offene Kritik an Ansichten einer anderen Person, aber in angemessener Form, z. B.

Zurückweisung
KZ

► Ausdruck von Antipathie in angemessener Form, z. B.

Flaming
KF

► Beschimpfungen, aggressive Äußerungen, aber kein Flaming über Dritte.

„Ich kann dir da nicht zustimmen, weil...
„Das sehe ich ganz anders, ...“
„Das ist überhaupt nicht wahr,....“
„Wer meinst du, kann dir bessere Alternativen bieten, denn du selber?“
„Auf welchem guten Weg soll ich deiner Meinung nach gewesen sein?!“

„Ich glaube, du und ich sind einfach viel zu unterschiedlich, um eine Freundschaft
aufbauen zu können.“
„Wir verstehen uns eben nicht, da kann man nichts machen.“

„Es nervt total, ständig deinen unqualifizierten Schwachsinn lesen zu müssen.“
„Du bist der letzte Dreck, verschwinde hier.“
„Dieses kindische Gemülle kann man einfach nur ignorieren.“
Sarkasmus
KS

► Ausdruck von Kritik oder Konflikt in ironischer oder sarkastischer Form, z. B.
„Ach wenn ich doch nur so unglaublich schlau wie du wäre, dann ginge es mir
bestimmt sofort besser.“
„Jetzt hast du es mir aber gegeben, jetzt fühlst du dich wohl richtig super.“
„Geh besser wieder zu deiner Mami.“
„Klingt eher nach einem pubertierenden Teenager.“
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8. Rettung von suizidalen Personen
Pro Rettung von suizidalen Personen, auch gegen deren Willen
z. B. „Ich finde schon, dass man in so einem Fall die Polizei verständigen sollte.“

rp

Gegen unfreiwillige Rettung; Standpunkt der freien Entscheidung
z. B. „Jeder hat das Recht, frei über seinen Tod zu entscheiden“,
„Da hat sich keiner einzumischen.“
„Rettungsversuche schaden mehr, als sie helfen.“

rc

9. Diskussion um Suizid
direkte oder indirekte Aufrufe, Anregungen,
z. B. „Alle Schweizer sind aufgerufen zum Suizid am xx.xx. aus Protest gegen
xx!“

aup

Argumente gegen Aufrufe

auc
10. Methodendiskussion

Argumentation für eine freie Methodendiskussion
z. B. „Warum darf hier eigentlich nicht über Methoden geredet werden?“

mp

Äußerungen gegen den Austausch von Methodeninfos/Mitteln
z. B. „Dieses ganze Gerede über Methoden hilft doch niemandem.“

mc
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Anhang L: Codiereranweisung
Tabelle L.1: Codierer-Anweisungen für die Inhaltsanalyse von Suizidforen (vgl. Früh,
2001)
CA 1:

Bitte suche die Postings nach Äußerungen ab, die in eine der Kategorien des
Kategoriensystems passen. Alle im Sinne des Kategoriensystems irrelevanten
Äußerungen bleiben unberücksichtigt und können bei der Codierung übergangen
werden.

CA 2:

Eine Äußerung ist jede grammatisch vollständige Aussage, die einen
eigenständigen Bedeutungsgehalt repräsentiert. Die formale Einheit „Satz“ kann
also mit einer Äußerung identisch sein, es kann aber auch vorkommen, dass ein
Satz mehrere Äußerungen enthält. Diese können zu derselben, aber auch zu
verschiedenen Kategorien gehören. So besteht zum Beispiel der Satz: „Wenn ich
meine Arbeit verliere, bedeutet das für mich weniger Einkommen, Gesichtsverlust
und dass mein Leben nichts mehr wert ist“ aus insgesamt drei grammatisch
vollständigen Aussagen bzw. Äußerungen:
„Wenn ich meine Arbeit verliere, bedeutet das für mich weniger Einkommen.“
(Kategorie „Selbstoffenbarung“.)
„Wenn ich meine Arbeit verliere, bedeutet das für mich Gesichtsverlust.“ (Kategorie
„Selbstoffenbarung“.)
„Wenn ich meine Arbeit verliere, bedeutet das für mich, dass mein Leben nichts
mehr wert ist.“ (Kategorie „Suizidgedanken“.)
Für diesen Satz wird also zweimal „Selbstoffenbarung“ und einmal
„Suizidgedanken“ codiert.

CA 3:

Mehrere Kategorien pro Satz werden nicht vergeben, wenn es sich bei
Mehrfachäußerungen um Synonyme handelt, z. B. „Das alles macht mich zornig
und wütend.“

CA 4:

Um Äußerungen den Kategorien zuordnen zu können, kann auch der Kontext der
codierbaren Äußerung herangezogen werden. Als Kontext gelten alle Informationen,
die zur Sinneinheit dieser Äußerung gehören.
Def. Sinneinheit: „Eine Sinneinheit kann man als zusammenhängende Textpassage
definieren, in der zum selben Gegenstand etwas ausgesagt wird.“ (Früh, S. 92)
Im speziellen Fall der Foren-Postings ist diese Definition weiter zu fassen. Es kann
durchaus ein ganzes Posting eine Sinneinheit darstellen bzw. kann diese sogar
vorhergehende Postings umfassen, wenn dadurch der Sinn verständlich wird.
Beispiel:
Posting Nr. 25: „Wenn du mich fragst, das funktioniert nicht.“
Diese Äußerung wird nur verständlich, wenn sie als Antwort auf das vorhergehende
Posting 24 interpretiert wird:
„Ich habe überlegt, es mit Elektroschock-Therapie zu versuchen.“
Die Äußerung in Posting 25 wäre demnach der Kategorie „Abraten von
professioneller Hilfe“ zuzuordnen.
Wäre es hingegen die Antwort auf Posting Nr. 2,
„Ich habe überlegt, es mit elektrischem Strom zu versuchen“,
dann müsste Posting Nr. 25 als „Methodeninformation“ codiert werden.
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CA 5:

Bei jeder Äußerung ist vor der Zuordnung zu einer Kategorie zu prüfen, ob auch
noch alternative Interpretationen möglich sind. Gibt es wenigstens eine hinreichend
plausible Alternativerklärung, dann darf nicht codiert, bzw. es muss die
übergeordnete, allgemeinere Kategorie verwendet werden.
Beispiel: Wir haben nur die Äußerung des Postings 25 und keine weiteren
Informationen. Dann muss die Äußerung in die allgemeine Kategorie „Rat geben“
eingeordnet werden.

CA 6:

Passt eine Äußerung in zwei Kategorien von unterschiedlichem Allgemeinheitsgrad,
dann ist immer die spezifischere Kategorie zu wählen.
Beispiel: „Ich wünsche mir nur eins: ein neues Leben. Dies gehört zur Kategorie
„Selbstoffenbarung“, wird aber in die feinere Kategorie „Lebenswunsch“
eingeordnet.
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Anhang M: Informationen zu den untersuchten Suizidforen
Tabelle M.1: Foren, in denen um Teilnehmer für die Online-Befragung geworben
wurde
Link in einem Portal
www.freitodforum.de
Postings in Suizidforen
http://forum.asiaco.com/hilfeforum/
www.fremdwelt.de
www.objectproject.net
www.selbstmordforum.de
www.selbstmord.de
www.selbstmordgedanken.info
www.macross.de
www.quadratimkreis.de/forum/
http://selbstmord.com
www.sterbendeseelen.de
www.selbstmordchat.de
http://12723.rapidforum.com/
http://11196.rapidforum.com/
http://kickme.to/suizid
http://voy.com/27645/
http://www.zum3222.de.vu/
www.suicidal-dreams.de.vu
www.suizid-forum.de.vu
www.traum-forum.de
www.voy.com/36426/
Nicht (mehr) erreichbare / nicht „funktionierende“ Suizidforen
http://suizid.imess.net/
www.seelenkrieg.de
www.freitot.de
www.nurruhe.de
http://www.suicide-fate.de/
Postings in Selbsthilfeforen
www.planetenmelodien.de
http://19978.forum.onetwomax.de
http://f23.parsimony.net/forum47950/
http://www.shalleen.de/ess-frame.html
http://www.forum.pusteline.de/
http://www.svv-community.net/index.php
http://www.selbstaggression.de/
http://www.verbuendete.de/
http://www.carookee.com/forum/versteckte-scham.de
http://www.the69corridor.de/Traenen/index.php
http://www.mps-forum.de/
http://www.magersucht.de/forum.php
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Tabelle M.2: Namen und Internetadressen der Foren, aus denen die Teilnehmer der
Hauptuntersuchung stammen
Nummer
Forum 1
Forum 2
Forum 3
Forum 4
Forum 5
Forum 6
Forum 7
Forum 8
Forum 9
Forum 10
Forum 11
Forum 12
Forum 13
Forum 14
Foren 15

Forum
Selbsthilfeforen (keine Suizidforen)
Keine explizite Angabe
www.selbstmordgedanken.info
www.selbstmordforum.de
http://12723.rapidforum.com
www.selbstmord-forum.de
www.selbstmord.com
www.suizid.at.tt
http://forum.asiaco.com/hilfeforum/
www.freitodforum.de
www.sterbendeseelen.de
www.zum3222.de.vu/
www.suicidal-dreams.de.vu/
www.voy.com/36426/
seltene Foren (< 5 Nennungen)

Kasten M.1: Legende zu Tabelle 8.34 aus dem Abschnitt 8.2.3.1 (Vergleichende
Inhaltsanalyse)
1 = Forum Imess
2 = Rapid-Forum
3 = Forum Seelenkrieg
4 = Bogner-Forum
5 = Selbstmordforum
6 = Forum Selbstmord.de
7 = Forum Exil
8 = Hilfeforum
9 = 3222-Forum
10 = Forum Selbstmord.com.
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Anhang N: Deskriptive Daten aus der Hauptuntersuchung
(Online-Befragung)
Alter
140
120
100
80
60

Häufigkeit
(n)
Häufigkeit

40
20
0
bis 15

21 bis 25

16 bis 20

31 bis 35

26 bis 30

41 bis 45

36 bis 40

46 bis 50

Altersgruppen

Abbildung N.1: Altersverteilung der Teilnehmer der Hauptuntersuchung
Tabelle N.1: Tätigkeiten der Teilnehmer an der Online-Umfrage im Rahmen der
Hauptuntersuchung
Tätigkeiten
Schüler/in
Auszubildende/-er
Student/in
Arbeiter/-in
Angestellte/-er
Beamte/-er
Hausfrau/-mann
selbständig
freischaffende/-er
Künstler/in
arbeitslos
anderes
Gesamt

Häufigkeit
122
13
34
8
22
5
5
7
2
29
11
257

Prozent
47.3
5.0
13.2
3.1
8.5
1.9
1.9
2.7
8.0
11.2
4.3
100.0

Tabelle N.2: Zur Zeit besuchte Schulform und Schulabschlüsse der Teilnehmer an der
Online-Umfrage im Rahmen der Hauptuntersuchung
Schulform
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Hochschule
keine Angabe
Gesamt

Häufigkeit Prozent
2.3
6
7.0
18
40.3
104
15.1
39
35.3
91
100.0
258

Schulabschluss
kein Schulabschluss
Hauptschulabschluss
mittlere Reife
Abitur
keine Angabe
Gesamt

Häufigkeit
44
31
90
76
17
258

Prozent
17.1
12.0
34.9
29.5
6.6
100.0
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Anhang O: Ergebnisse zu Alters- und Geschlechtsunterschieden
aus der Hauptuntersuchung (Online-Befragung)

O.1 Suizidprotektive Wirkung
Veränderung der Suizidalität. In der Kovarianzanalyse zeigt sich weder ein signifikanter
Haupteffekt des Geschlechts (F[1] = 1.05; n.s.) noch ein signifikanter Haupteffekt des
Alters (F[1] = 0.12; n.s.).
Beeinflussung

der

Suizidalität.

Es

lassen

sich

keine

signifikanten

Geschlechtsunterschiede feststellen (U = 3586.50, z = -1.29, n.s.). Alter und
Beeinflussung korrelieren nicht signifikant (r = .031, n.s.). Auch aus diesen Analysen
ergeben sich also keine Hinweise auf einen Einfluss von Alter oder Geschlecht.
Die Hypothesen HW2 und HW3 werden durch die Daten nicht gestützt.

O.2 Einflüsse auf die Stimmung
Laut Hypothese HM2 wurde erwartet, dass sich die Forennutzung bei weiblichen
Teilnehmern positiver auf die Stimmung auswirkt als bei den männlichen. Zudem wurde
nach Hypothese HM3 ein Alterseffekt zugunsten der jüngeren Teilnehmer erwartet. Zur
Prüfung dieser Hypothesen wurden Kovarianzanalysen mit dem Geschlecht und dem
Alter als unabhängigen Variablen gerechnet.
Aktuelle Stimmung. In der Kovarianzanalyse zeigen sich keine signifikanten Effekte des
Alters (F[1] = 0.30; n.s.) oder des Geschlechts (F[1] = 0.22; n.s.) auf die Veränderung der
aktuellen Stimmung.
Langfristige Stimmungslage. In der Kovarianzanalyse sowie im U-Test zeigen sich keine
signifikanten Effekte des Alters (F[1] = 0.11; n.s.) oder des Geschlechts (F[1] = 0.38; n.s.)
auf die Veränderung der langfristigen Stimmungslage.
Die Hypothesen HM2 und HM3 werden nicht bestätigt.

Anhang

lxxv

O.3 Soziale Unterstützung
Nach den Hypothesen HU5 und HU6 wurde vermutet, dass Frauen in den Foren mehr
Unterstützung erhalten als Männer und jüngere Nutzer mehr als ältere. Diese
Hypothesen wurden mit einer Kovarianzanalyse überprüft.
Suizidforen. Als Ergebnis der Kovarianzanalyse zeigten sich keine signifikanten Effekte
des Alters (F[2] = 2.07; n.s.) oder des Geschlechts (F[2] = 2.07; n.s.).
Selbsthilfeforen. Als Ergebnis der Kovarianzanalyse zeigten sich keine signifikanten
Effekte des Alters (F[2] = 1.43; n.s.) oder des Geschlechts (F[2] = 0.32; n.s.).
Die Hypothesen HU5 und HU6 werden durch die Daten nicht gestützt.

O.4 Soziale Belastung
Belastung durch die Familie. Jugendliche erzielen im Schnitt einen Wert von M = 38.98
(SD = 12.79), ältere Teilnehmer einen signifikant geringeren Wert von M = 32.99 (SD =
12.59; t[280] = 3.85, p < .001).
Die Hypothese HB3 wird durch die Daten bestätigt.
Explorativ: Geschlechtsunterschiede und Belastung durch die Familie. In einer
zweifaktoriellen Varianzanalyse zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt des Alters (F[1] =
8.21; p < .01) auf die Belastung durch die Familie, kein Haupteffekt des Geschlechts F

[1]

= 2.36; p = .13) und kein Interaktionseffekt (F[1] = 1.6; p = .69). Weil es sich um eine rein
explorative Fragestellung handelt, wurde die gesamte Stichprobe (auch Teilnehmer, die
an der Pilotstudie teilgenommen haben) mit einbezogen.
Explorativ: Geschlechtsunterschiede, Alter und Belastung im Forum. Um einen möglichen
Geschlechts- und Altersunterschied auf die Belastung durch das Forum explorativ zu
untersuchen

(Frage

FB2),

wurde

eine

zweifaktorielle

Varianzanalyse

mit

den

Altersgruppen (Jugendliche/Erwachsene) und dem Geschlecht als Faktoren gerechnet.
Dabei wurde die gesamte Stichprobe (auch Teilnehmer an der Pilotstudie) mit
einbezogen. Es konnten dabei keine signifikanten Haupt- oder Interaktionseffekte
nachgewiesen werden.
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Anhang P: Univariate Zusammenhänge zwischen unabhängigen
Variablen und Suizidalität bei der gesamten Stichprobe
Tabelle P.1: Korrelation zwischen Suizidalität und Alter
Suiges (N = 246)
v2221
(N = 246)
Anmerkungen: 1v222 = Alter; 2suiges = Gesamtwert auf der
Suizidalitätsskala

.026 n.s.

Tabelle P.2: T-Test (Geschlecht und Suizidalität)
Männlich (n =
87)
M (suiges)1

Weiblich (n = 159)
SD

M (suiges)

T[244]

SD

9.56
2.56
9.56
2.58
.01 n.s.
Anmerkung: 1suiges = Gesamtwert auf der Suizidalitätsskala

Tabelle P.3: Korrelation von Suizidalität und Depressivität
Suiges (N = 246)
.556**
ADS1
(N = 245)
Anmerkungen: 1ADS= Gesamtwert auf der Allgemeinen Depressions-Skala;
2
suiges = Gesamtwert auf der Suizidalitätsskala
**p <.01
Tabelle P.4: Korrelation von Suizidalität und sozialer Unterstützung
suiges
wufo
wufr
wufam
zsufo
zsufam
zsufr

Korrelation
N
Korrelation
N
Korrelation
N
Korrelation
N
Korrelation
N
Korrelation
N
Korrelation
N

Suiges1
1
246
-.269**
239
-.246**
207
-.374**
226
-.174**
242
-.204**
226
-.154
211

Wufo2

Wufr3

Wufam4

Zsufo5

Zsufam6

Zsufr7

1
240
.332**
204
.195**
221
.502**
240
.115
221
.307**
206

1
209
.324**
194
.280**
207
.251**
194
.585**
208

1
228
.169*
224
.598**
226
.241**
199

1
244
.218**
224
.314**
210

1
228
.293**
199

1
213

Anmerkungen:
1
suiges = Gesamtwert auf der Suizidalitätsskala
2
wufo = wahrgenommene Unterstützung durch das Forum
3
wufr = wahrgenommene Unterstützung durch die Freunde
4
wufam = wahrgenommene Unterstützung durch die Familie
5
zsufo = Zufriedenheit mit der Unterstützung durch das Forum
6
zsufr = Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Freunde
7
zsufam = Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Familie
p < .05; ** p < .01
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Tabelle P.5: Korrelation von sozialer Belastung und Suizidalität
suiges1 subfoges
2

suiges

Korrelation
N
subfoges Korrelation
N
sbfrges
Korrelation
N
sbfamges Korrelation
N

1
246
.125
241
.281**
203
.259**
223

1
243
.310**
201
.206**
221

sbfrges3

sbfamges

1
205
.349**
188

1
225

4

Anmerkungen:
1
suiges = Gesamtwert auf der Suizidalitätsskala
2
sbfoges = soziale Belastung durch das Forum
3
sbfrges = soziale Belastung durch die Freunde
4
sbfamges = soziale Belastung durch die Familie
** p < .01

Tabelle P.6: Korrelation von Suizidalität und Suggestion
suiges
sugfo
sugfr
sugfam

Korrelation
N
Korrelation
N
Korrelation
N
Korrelation
N

suiges1
1
246
.192**
246
.202**
246
.065
246

sugfo2

sugfr3

sugfam4

1
248
.328**
248
.147*
248

1
248
.090
248

1
248

Anmerkung:
1
suiges = Gesamtwert auf der Suizidalitätsskala
2
sugfo = Suggestion durch das Forum
3
sugfr = Suggestion durch die Freunde
4
sugfam = Suggestion durch die Familie
* p < .05; ** p < .01
Tabelle P.7: T-Test (Vergleich von Methoden- und Nicht-Methodenforen
hinsichtlich der Suizidalität)
Methodenforum
(N = 145)
M (suiges)1

SD

NichtMethodenforum
(N = 99)
M (suiges)

SD

T[242]

10.10
2.58
8.80
2.38
4.00***
Anmerkung: 1suiges = Gesamtwert auf der Suizidalitätsskala
*** p < .001
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