
Umdenken lernen 
Für wen schreiben Sie den Text? Prävention und 
Aufklärung sind wichtig, nicht Sympathie und 
Verständnis für den Täter. Mit der Berichterstattung 
sollen weitere Gewalttaten vermieden werden. Im-
mer auf Hilfsmöglichkeiten für Betroffene hinweisen.

Präzise benennen
Ein Täter trägt für seine Tat Verantwortung. Er 
hat sich dafür entschieden, das Leben eines Ge-
genübers nicht zu respektieren. Das Delikt ist ein 
Verbrechen und hat weder mit Liebe noch mit 
Sexualität zu tun, sondern mit Macht. Es soll so be-
nannt und, wenn überhaupt, auch so beschrieben 
werden: Sachlich, nicht heroisiert und romantisiert. 
Detaillierte Tatbeschreibungen sind fehl am Platz, 
sie bedienen ein voyeuristisches Publikum und sta-
cheln potentielle Täter eher an, als sie von einer Tat 
abzuhalten.

In Struktur einordnen Die Gewalt kontextualisie-
ren und in einen grösseren Rahmen einordnen. 
Gewalt an Frauen hat strukturelle Ursachen und soll 
deshalb nicht als «Einzelfall» oder «privates Problem» 
beschrieben werden.

Über Femizide berichten 
– und mithelfen, sie zu verhindern
Medien tragen eine grosse Verantwortung dabei, wie sie über Gewalt an 
Frauen und Femizide berichten und sie darstellen. Tun sie es sorgfältig, ist 
das bereits Prävention.

Berichterstattung bei Gewalt an Frauen und Femiziden ist noch immer häufig täterfokussiert, d.h. eher aus 
der Perspektive eines Täters als eines Opfers oder den Hinterbliebenen verfasst: voll mit verharmlosenden 
Begrifflichkeiten, Rechtfertigungen und mit dem Täter sympathisierenden Ausdrücken, die einen poten-
tiellen Täter wiederum dazu veranlassen können, das Geschriebene für sich selbst auszulegen.

Eine achtsame Berichterstattung vermeidet unter allen Umständen, Hinterbliebene zu retraumatisieren 
und potentielle Täter anzustacheln. Damit dies gelingt, können folgende Denkanstösse zuhilfe gezogen 
werden.

Weder Bilder noch Namen 
Keine verpixelten Bilder des Opfers. Kein Bild des Tä-
ters mit schwarzen Balken über dem Gesicht, keine 
Äusserungen von ihm oder seinem Umfeld. Wenn es 
um jemanden geht, dann um das Opfer. Gerade das 
Opfer hat ein Recht auf Wahrung der Privatsphäre.

Keine Darstellung von Gewalt 
Gewalt an Frauen ist in unserer Gesellschaft allge-
genwärtig. Es ist fahrlässig, sie mit Bildern darstellen 
zu wollen. Gewaltbetroffene Frauen und Hinterblie-
bene kann es traumatisieren, potentielle Täter kann 
es in ihrer Entscheidung für die Gewaltanwendung 
stabilisieren.

Das Opfer steht im Mittelpunkt 
Wenn überhaupt, beziehen sich die einzigen per-
sonenbezogenen Angaben auf das Opfer. Die Tat 
definiert das Opfer aber nicht. Das Opfer war ein 
Mensch mit Zielen und Hoffnungen, und hat ein Re-
cht auf unser Mitgefühl.
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Recht auf Trauern 
Es leben noch immer Menschen, die mit dem Opfer 
eng verbunden waren. Sie haben ein Recht da-
rauf, geschützt zu werden und trauern zu dürfen. 
Eine achtsame Berichterstattung vermeidet eine 
mögliche Retraumatisierung der Hinterbliebenen.

Keine Interpretationen 
Rechtfertigungen, das Suchen von Gründen oÄ sind 
fehl am Platz. Erklärungsversuche für das Handeln 
des Täters verharmlosen die Tat. Es können immer 
nur Spekulationen sein, und sie resultieren selbst 
häufig aus einer misogynen und täter-sympa-
thischen Einstellung der Schreibenden.

Queer-feministische Forschung anwenden 
Frauen, queere und nicht-binäre Menschen sind in 
unserer Gesellschaft von Diskriminierung betrof-
fen. Sie erleben mehrfache Diskriminierung, wenn 
sie Schwarz oder be_hindert sind oder prekär le-
ben oder wegen ihrer Arbeit stigmatisiert werden. 
Frauen wird Gewalt angetan, weil sie Frauen sind – 
auch, wenn sie zusätzlich diskriminiert werden. Das 
schliesst einander nicht aus, sondern muss intersek-
tional gedacht werden. Gewalt an Frauen hat Sys-
tem, sie ist Ausdruck einer misogynen Gesellschaft. 
Dieser Komplexität ist möglichst gerecht zu werden.

Zeigen, was auch möglich ist 
Viele Menschen kennen in herausfordernden Situa-
tionen Gewaltfantasien, und viele schaffen es, sie 
niemals umzusetzen. Gerade für junge Männer ist es 
wichtig, das zu lernen – auch durch die Medien.

Andere Geschichten schreiben
 Keine Artikel über Gewalt an Frauen veröffentlichen, 
wenn sie bloss Clickbait dienen. Frauen und ihre 
Geschichten und Körper sind kein öffentliches Gut, 
und dienen auch nicht der öffentlichen Unterhal-
tung.
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Medien tragen eine grosse Verantwortung, wie sie 
über Gewalt an Frauen und Femizide berichten und 
sie darstellen. Tun sie es sorgfältig, ist das bereits 
Prävention.
Berichterstattung bei Gewalt an Frauen und Femizi-
den ist noch immer häufig täterfokussiert, d.h. eher 
aus der Perspektive eines Täters als eines Opfers 
oder den Hinterbliebenen verfasst. Das gilt auch für 
die Bilderwahl. Gewalt an Frauen ist in unserer Ge-
sellschaft allgegenwärtig. Es ist fahrlässig, sie mit 

Bilder
Bildern darstellen zu wollen. 
Zudem haben wir in Zusammenarbeit mit der Fo-
tografin Franziska Willimann ein Portfolio mit Bil-
dern erstellt, die wir Medien kostenlos zur Verfügung 
stellen. Wenn Medien auf die Bebilderung ihrer Artikel 
angewiesen sind, sollen es immerhin solche sein, die 
weder gewaltbetroffene Frauen und Hinterbliebene 
(re-)traumatisieren noch potentielle Gewalttäter 
in ihrer Entscheidung für die Gewalt beeinflussen 
können. Das bedeutet auch: keine direkte Darstel-
lung von Gewalt.
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