
ternhaus genannt. Probleme in der Schule ste-
hen an vierter und Depressionen sowie Bezie-
hungsprobleme an siebter Stelle (vgl. Gessu-
lat 1983, S. 48f.).

Depressionen und kommunikatives

Verhalten

Der Mensch setzt sich mit seinem Umfeld und
der Gesellschaft hauptsächlich durch Kommu-
nikation auseinander, wodurch er sich als ei-
genständige Persönlichkeit erkennt und sich
die gesellschaftlich notwendigen Handlungs-
weisen, Problemlösungsprozesse und Bewäl-
tigungsstrategien aneignet. Kommunikation
hat damit direkten Einfluss auf den persönlich-
keitsbildenden Prozess. Suizidgefährdete und
depressive Jugendliche zeigen jedoch ein ein-
geschränktes Sozialverhalten mit Rückzugsten-
denzen und Kommunikationsschwierigkeiten.
Die Kommunikationsfähigkeit ist bei depressi-
ven Krankheitsbildern in allen Bereichen ge-
stört: Gestik, Mimik, Sprechverhalten, Körper-
haltung und Bewegung sind gehemmt, redu-
ziert und wenig inhaltlich. Sowohl die Informa-
tionsaufnahme als auch die Vermittlung werden
dabei beeinträchtigt. Dies verhindert eine ad-
äquate, die Persönlichkeitsentfaltung unter-
stützende Entwicklung. Der Prozess der Indivi-
duation, also die Ausbildung eines Selbstwert-
gefühls sowie das Schaffen eines sozialen und

Sozialisation vollzieht sich in verschiedenen
Phasen und Instanzen. Dabei wird der Über-
gang von der Kindheit zur Jugend als eine be-
sonders kritische Phase gesehen, die von er-
höhter Verletzbarkeit geprägt ist (Stecher 2001,
S. 50). Während der Jugendphase soll der Pro-
zess der Individuation und Selbstbestimmung
zu einem vorläufigen Abschluss kommen, wo-
durch es den Jugendlichen ermöglicht wird,
sich in ihrem sozialen Umfeld selbstständig und
autonom zu verhalten. Um eine eigene Identi-
tät entwickeln zu können, müssen sie Fähigkei-
ten der Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung
und Selbstreflexion bilden (vgl. Hurrelmann
1995, S. 36). Die Voraussetzungen für die Be-
wältigung der Entwicklungsaufgaben dieser
Phase sollen innerhalb der Familie geschaffen
werden. Jedoch nehmen die angespannten fa-
miliären Situationen, die geprägt sind durch
massive wirtschaftliche Belastungen sowie von
Auseinandersetzungen, Scheidungen, Bezie-
hungsabbrüchen und unruhigen Familienge-
schichten, dabei der Sozialisationsinstanz Fa-
milie ihre Wirkungsmöglichkeit, wenn auch
nicht ihre Bedeutung. Die zunehmenden psy-
chischen Belastungen finden häufig ihren Ab-
schluss in einer psychischen Erkrankung wie
depressiven Episoden mit suizidalen Gedan-
ken. In einer Schülerbefragung wurden als häu-
figste Ursachen Alleinsein, keine Anerkennung
sowie allgemeine Probleme und Streit im El-

unterstützenden Netzwerks, werden weitest-
gehend beeinträchtigt. Es vollzieht sich ein
Rückzug aus diesen, die Persönlichkeits-
entwicklung unterstützenden realen sozialen
Beziehungen. Die Isolation der Betroffenen
kommt jedoch nicht nur durch eine psychische
Erkrankung oder andere Beweggründe des
Suizidenten zustande. Vielmehr vollzieht sich
ein zweiseitiger Kommunikationsabbruch, der
zum einen durch den Rückzug des Suizidge-
fährdeten und zum anderen durch die man-
gelnde Fähigkeit der Gesellschaft, mit Suizida-
lität und depressivem Verhalten umzugehen,
gekennzeichnet ist (vgl. Born 2005, S. 109,
S. 232). Aus Angst, zurückgewiesen zu werden,
zeigen betroffene Jugendliche gegenüber rea-
len Personen große Hemmungen, ihre Emp-
findungen, Ängste und Probleme offen anzu-
sprechen. Außenstehenden wiederum wird da-
durch die Möglichkeit genommen, einfühlsam
auf die Jugendlichen zuzugehen. 

Zu den Folgen einer depressiven Störung
zählen vor allem die subjektiv empfundene Ein-
samkeit, die Hemmung im sozialen und kom-
munikativen Bereich, der Verlust des Sprach-
und Ausdruckvermögens und der Rückzug auf
die eigene Person, der tatsächliche Verlust an
Bezugspersonen und die Einengung der Ge-
danken auf begrenzte Problemlösungsstrate-
gien. Durch den mangelnden Austausch mit
der Gesellschaft empfinden suizidale und de-
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Die Frage nach der Gefährdung von Kindern und Jugend-

lichen durch das World Wide Web wird in der Öffentlichkeit

rege diskutiert. Negative Aspekte sollen möglichst aus-

gegrenzt werden, was aufgrund der kaum überschaubaren

Datenmenge nur schwer realisierbar ist. In der öffentlichen

Diskussion haben auch sogenannte Suizidforen durch tra-

gische Einzelschicksale traurige Aufmerksamkeit gefunden.

Entgegen der gesellschaftlichen Ablehnung soll hier kri-

tisch, jedoch wertfrei der Frage nachgegangen werden,

warum sich Jugendliche diesen Foren zuwenden und worin

der subjektive Nutzen für sie besteht.



pressive Jugendliche Probleme und die Ent-
wicklungsaufgabe der Adoleszenz als unüber-
windbar und übermächtig. Doch der Wunsch,
sich selbst als eigene Person zu begreifen und
sich durch den Anschluss an eine soziale Grup-
pe selbst zu reflektieren, bleibt auch bei be-
troffenen Jugendlichen bestehen. Da suizida-
le Jugendliche nach einem Ansprechpartner
suchen, der ihnen distanziert, aber trotzdem
gleichberechtigt und wohlwollend gegenüber-
steht, scheinen sie in sogenannten Suizidforen
eine Hilfe zu finden.

Internetforen bieten geringe Hemm-

schwellen für marginalisierte Jugendliche

In den Suizidforen treffen die Jugendlichen auf
Menschen, von denen sie nicht befürchten
müssen, entwertet, pathologisiert oder abge-
lehnt zu werden. Die Existenz von derartigen
Gesprächsforen lässt sich als Mangel an nie-
derschwelligen Hilfsangeboten interpretieren.
Dies unterstreicht auch eine Studie zur Nutzung
internetbasierter Zusammenschlüsse depres-
siver Patienten, die ergab, dass nur zwei Drit-
tel der Betroffenen ärztliche oder psycholo-
gische Hilfe aufsuchen und nur die Hälfte der
Befragten sich tatsächlich in Behandlung be-
findet. In der Gruppe der depressiven Jugend-
lichen sind es noch deutlich weniger (vgl. He-
gerl/Niedermeier 2005, S. 22). Verunsicherung,

die Angst vor Ablehnung, Stigmatisierung und
Unverständnis sowie der Verlust der Autono-
mie stellen hier häufig unüberwindbare Zu-
gangsschwellen der bisherigen therapeuti-
schen Hilfsmöglichkeiten dar (vgl. Fiedler 2003,
S. 132). Zudem erfordert eine therapeutische
Unterstützung im Gegensatz zu einem virtuel-
len Austausch persönlichen Kontakt und Arti-
kulations- sowie Ausdrucksfähigkeit. An bei-
dem mangelt es Jugendlichen in depressiven
und suizidalen Krisen.

Die Attraktivität, sich der Onlinegemein-
schaft eines Suizidforums anzuschließen, hat
eine Vielzahl an Gründen, die vor allem in der
Beschaffenheit der Onlinekommunikation
selbst liegen. Über das Internet können Infor-
mationen sofort und ohne zeitliche Verzöge-
rung vermittelt werden. Zudem enthält die so
übermittelte Botschaft – im Gegensatz zum di-
rekten Kontakt – wenig nonverbale Kommuni-
kationsmerkmale. Damit wird der Informations-
austausch unpersönlich, ungehemmt, anonym
und erleichtert den Austausch über Themen,
die in der direkten Kommunikation unter Um-
ständen gemieden werden. Gerade für depres-
sive und suizidgefährdete Jugendliche kann
diese Anonymität beim Austesten ihrer eige-
nen Persönlichkeit ein positiv empfundener As-
pekt sein, da Gesichtspunkte wie äußere Er-
scheinung, Auftreten, Mimik, Gestik und Aus-
drucksfähigkeit ausgeblendet werden. Die

Hemm- und Zugangsschwellen für Internetnut-
zer mit verminderter Kommunikationsfähigkeit
sind daher sehr gering. Allein durch das Lesen
von Beiträgen kommt es zu einer Auseinander-
setzung mit der eigenen Persönlichkeit und
auch deren marginalisierten Anteilen. Nicht nur
die Botschaften an sich bleiben unverfängli-
cher, auch Onlinebekanntschaften können je-
derzeit aufgenommen und ohne jegliche Kon-
sequenzen wieder abgebrochen werden. Den
Jugendlichen werden alternative Lebensent-
würfe angeboten. Diese können auf der einen
Seite durch freundschaftlichen Beistand und
die Darstellung eigener positiver Erfahrungen
bei der Kontaktaufnahme mit Therapeuten hel-
fen und die Betroffenen so unterstützen, sich
tatsächlich an Fachleute zu wenden. Es besteht
jedoch auch die Gefahr, dass die Jugendlichen
sich in eine negativ geprägte und ablehnende
Weltanschauung hineinsteigern, in deren Mit-
telpunkt vor allem die Verständnislosigkeit der
Umwelt steht und die Unterstützung durch
Fachleute negiert wird. Vor allem die letzteren,
negativ geprägten Inhalte führten in der öffent-
lichen Diskussion verständlicherweise zur Ab-
lehnung der Foren, in denen suizidale Gedan-
ken thematisiert werden. Teilweise wird ein aus-
schließlich negativer Einfluss auf die Jugend-
lichen vermutet und ein Ansteigen der Suizide
befürchtet. Dieses Ansteigen der Suizidzahlen
blieb bisher jedoch aus. Der Grund hierfür
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»Die Isolation der Betroffenen kommt jedoch
nicht nur durch eine psychische Erkrankung oder
andere Beweggründe des Suizidenten zustande.
Vielmehr vollzieht sich ein zweiseitiger Kommu-
nikationsabbruch, der zum einen durch den
Rückzug des Suizidgefährdeten und zum anderen
durch die mangelnde Fähigkeit der Gesellschaft,
mit Suizidalität und depressivem Verhalten um-
zugehen, gekennzeichnet ist.«



findet, kann daher als ein ausschlaggebender
Aspekt für die Nutzung der internetbasierten
Foren gesehen werden. 

In der Fachliteratur wurde dieses Thema
bisher kaum thematisiert: Viele Fragen bezüg-
lich der Strukturen und Wirkungen der Foren,
der Nutzer und ihrer Kommunikationsmuster
können daher noch nicht zufriedenstellend be-
antwortet werden.

Vor einem solchen Hintergrund scheint es
nicht verwunderlich, dass diese Foren einem
fast einheitlich negativen Bild in der Öffentlich-
keit unterliegen. Dabei steht außer Frage, dass
der öffentliche Diskurs über eine Gefährdung
der Onlineforen nicht mit dem Ruf nach Verbo-
ten und Kontrolle beginnen kann, sondern sich
vielmehr der Frage nach dem subjektiven Nut-
zen für die Betroffenen widmen muss. Deshalb
sollte verstärkt an einer Enttabuisierung von
Suizidalität in der Gesellschaft gearbeitet wer-
den. Das Schaffen von Hilfsmöglichkeiten spe-
ziell für Kinder und Jugendliche sowie eine
Weiterentwicklung der Präventionsmöglichkei-
ten durch das Medium Internet können dabei
zu einer wertfreien Wahrnehmung beitragen.

könnte sein, dass die Jugendlichen sich in bei-
den Fällen mit dem marginalisierten Teil der
eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen, was
im realen Leben durch die erhöhte Selbst-
akzeptanz zu einer Verringerung der sozialen
Isolation führen kann. Die Teilnahme an virtu-
ellen Gesprächsforen stellt somit – im Gegen-
satz zu bereits bestehenden Hilfsangeboten –
vor allem für sozial gehemmte Jugendliche ei-
ne subjektiv empfundene Hilfe zur Bewältigung
der adoleszenten Entwicklungsaufgaben dar. 

Tabuisierung und mangelnde Hilfsange-

bote für betroffene Jugendliche

Trotz subjektiv empfundener Hilfe für die be-
troffenen Jugendlichen treffen sogenannte
Suizidforen auf Ablehnung in der Öffentlich-
keit. Hierdurch wird ungewollt die Angst, sich
in einer leistungsorientierten Gesellschaft als
depressiv und suizidgefährdet zu outen, noch
verstärkt. Sowohl der Suizid als auch psychische
Erkrankungen wie Depressionen unterliegen
nach wie vor einer flächendeckenden Tabuisie-
rung. Häufig werden Symptome gerade bei Ju-
gendlichen nicht ernst genommen. Schulen
reagieren in der Regel erst, wenn sie selbst von
einem Suizidfall betroffen sind, erst dann star-
ten sie entsprechende Präventionsprojekte. Die
Tabuisierung von Suizidalität, wie sie in der heu-
tigen westlichen Gesellschaft immer noch statt-
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