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ZIEL DIESES 
TOOLKITS

Journalist*innen aller 
Medien, die über 
Verdächtigte und 

Angeklagte in 
Strafsachen berichten.

Für wen ist dieses Toolkit gedacht?

Weshalb ist dieses Toolkit nützlich?

• Es erweitert das Wissen von Medienschaffenden über die Unschuldsvermutung.
 
• Es zeigt gute und schlechte Praxisbeispiele auf.
  
• Es dient als Anleitung, wie man Verdächtigte und Angeklagte am besten darstellt. 
 
• Es sensibilisiert Journalist*innen und Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit für 

die Bedeutung der Art und Weise, wie Verdächtigte und Angeklagte in der Öffent-
lichkeit präsentiert werden.  

 
• Es hilft Medienschaffenden bei der Beurteilung ethischer Abwägungen zwischen 

der Erfüllung des öffentlichen Interesses und der Wahrung der Menschenrechte.

Beamt*innen, die an 
öffentlichen 

Informationsmaßnahmen 
beteiligt sind.

Andere Personen und 
Organisationen, die mit 

öffentlicher Kommunikation 
betraut sind.



Internationales Recht
Darüber hinaus hat die Europäische Kom-
mission festgestellt: „Der Schutz des Grund-
satzes der Unschuldsvermutung durch den 
Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte hat nicht zu einem ausreichenden 
Schutz von Verdächtigten oder Angeklagten 
in der EU geführt.“
 
Die Richtlinie ist in Verbindung mit der be-
stehenden Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) zu verstehen und bekräftigt das 
Recht von Verdächtigten auf ein ordnungs-
gemäßes und faires Verfahren.
 
Sie ist verbunden mit dem Fundament der 
Grundrechte. 
 
Artikel 11 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen: 
„Jeder Mensch, der einer strafbaren Hand-
lung beschuldigt wird, ist so lange als un-
schuldig anzusehen, bis seine Schuld in 
einem öffentlichen Verfahren, in dem alle für 
seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen 
gewährleistet waren, gemäß dem Gesetz 
nachgewiesen ist.“.
 
Artikel 6 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK): „Jedermann hat An-
spruch darauf, daß seine Sache in billiger 
Weise öffentlich und innerhalb einer ange-
messenen Frist gehört wird, und zwar von 
einem unabhängigen und unparteiischen, 
auf Gesetz beruhenden Gericht,... Bis zum 
gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird 
vermutet, daß der wegen einer strafbaren 
Handlung Angeklagte unschuldig ist.“(sic!)
 
Artikel 48 der Charta der Grundrechte der 
EU: „Jeder Angeklagte gilt bis zum rechts-
förmlich erbrachten Beweis seiner Schuld 
als unschuldig.“. Gemäß Artikel 52 Absatz 
3 hat dieses Recht die gleiche Bedeutung 
und den gleichen Umfang wie das durch die 
EMRK verliehene Recht.
 
Ebenfalls verankert im Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte 
(UN-Zivilpakt), in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte sowie in verschiedenen 
anderen internationalen Verträgen und Ver-
einbarungen.

Die EU-Richtlinie 2016/343 hat zum Ziel vor-
verurteilenden Darstellungen von Verdächtig-
ten vor Gericht und in der Öffentlichkeit Einhalt 
zu gebieten.
 
In Artikel 3 der Richtlinie heißt es ausdrück-
lich: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Verdächtige und beschuldigte Personen als un-
schuldig gelten, bis ihre Schuld rechtsförmlich 
nachgewiesen wurde“.
 
Gemäß Artikel 5 der Richtlinie sollen „Verdäch-
tigte und beschuldigte Personen vor Gericht 
oder in der Öffentlichkeit nicht durch den Ein-
satz von physischen Zwangsmaßnahmen so 
dargestellt werden, als seien sie schuldig.“
 
Artikel 7 Absatz 5 der Richtlinie besagt, dass: 
„Die Wahrnehmung des Rechts, die Aussage zu 
verweigern, oder des Rechts, sich nicht selbst 
belasten zu müssen, durch Verdächtige und 
beschuldigte Personen, darf weder gegen sie 
verwendet werden noch als Beweis dafür ge-
wertet werden, dass sie die betreffende Straf-
tat begangen haben.“
 
Die von der Europäischen Kommission 
vor der Veröffentlichung ihres ursprüng-
lichen Richtlinienvorschlags vorgenom-
mene Folgenabschätzung ergab, dass in 
der Praxis „der Schutz bestimmter Aspek-
te des Grundsatzes der Unschuldsvermu-
tung in der gesamten EU unzureichend ist“. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343.

INTER-
NATIONALES 
RECHT
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Die nationalen Gesetze variieren von Land zu 
Land. 

Recht auf Unschuldsvermutung in der Verfas-
sung verankert, soweit eine vorhanden ist. 

Beispielsweise schreibt Artikel 28 der Ver-
fassung Kroatiens vor: „Jeder Mensch gilt als 
unschuldig und darf nicht wegen einer Straf-
tat verurteilt werden, bis eine solche Schuld 
durch ein bindendes Gerichtsurteil nachge-
wiesen ist.“ 

Verweis auf das Recht auf Unschuldsvermu-
tung im Strafrecht. Verweise auf Unschulds-
vermutung und Medien sind im nationalen 
Recht oft aufgesplittert, also an verschiedenen 
Stellen, zu finden..

Spezifische Gesetze über die Rechte der Me-
dien bei der Berichterstattung über Strafver-
fahren.

Rechte und Pflichten der Medien, die über 
Strafprozesse berichten, werden häufig in den 
jeweiligen nationalen Mediengesetzen gere-
gelt.

Nicht immer wird die Pflicht der Medien zur 
Wahrung der Unschuldsvermutung bei der 
Berichterstattung ausdrücklich erwähnt.

Manchmal, nicht immer, verankert in nationa-
len Mediengesetzen, wie z.B. in Rundfunkge-
setzen.

Strafverfahren sind in der Regel öffentlich; 
dies unterliegt aber Auflagen.

Die Öffentlichkeit sowie die Medien können 
ausgeschlossen werden, wenn die nationale 
Sicherheit oder die öffentliche Sicherheit ge-
fährdet ist, und/oder um die Privatsphäre von 
Personen zu schützen und/oder um Zeug*in-
nen zu schützen.

Journalist*innen können unter Umständen 
wegen Missachtung der nationalen Rechtsvor-
schriften über die Unschuldsvermutung ge-
richtlich belangt werden.

In Artikel 90 Abs. 1 der Österreichischen Ver-
fassung wird das Recht auf ein faires Verfahren 
durch den Grundsatz der Öffentlichkeit als Pro-
zessmaxime gestärkt. Die Öffentlichkeit soll 
hierbei als gerichtliches Kontrollorgan fungie-
ren.

Der Name der beschuldigten Person, Bilder 
sowie alle Informationen, die Rückschlüsse auf 
die Identität ermöglichen, sind zu schützen.

Die Unschuldsvermutung fällt unter den Schutz 
des „Recht auf Ehre“, eines der anerkannten 
Rechte des §16 ABGB (Angeborne Rechte) und 
gilt als absolutes Recht.  

Ehrenbeleidigungen (§1330 ABGB), die z.B. 
Charakter und Verhalten (§ 111 StGB: Üble 
Nachrede) betreffen, sind nicht zulässig.

In §7b Mediengesetz heißt es ausdrücklich, 
dass die Medien bei ihrer Berichterstattung die 
Unschuldsvermutung respektieren müssen.

Österreichisches Recht

Nationales Recht in den EU-Mitgliedsstaaten
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NATIONALES RECHT IN 
DEN EU-MITGLIEDSSTAATEN 



Achtung des Rechts auf Unschuldsvermutung: 
Regulierung & Selbstregulierung

Die Unschuldsvermutung & die Pressefreiheit

 • Europäisches und nationales Recht

 • Berufliche Verhaltenskodizes 
 
 • Redaktionelle Stärke und Verant-  

 wortung/Vorbilder unter Kolleg*innen

• Presseräte
 
• Gewerkschaften/Vereinigungen
 
• Rundfunkregulator*innen
 
• Ombudspersonen
 

Politisch befangene Berichterstattung ge-
fährdet die Unschuldsvermutung. 

Selbstregulierung nach professionellen, 
ethischen, journalistischen Standards 

beugt Populismus vor.

Pressefreiheit ist ein Befürworter von For-
men von Selbstregulierung.

Redaktionelle Unabhängigkeit erfordert 
Pressefreiheit.

Berichterstattung unter Einhaltung der 
Unschuldsvermutung setzt redaktionelle 

Unabhängigkeit voraus.

STRUKTURELLE 
EINFLUSSFAKTOREN 

Strukturelle Einflussfaktoren
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Arbeit Arbeitsver-
hältnisse

Ethische 
Aspekte 

Finanzielles

Kulturelles Ökonomisches Politisches

• Regulierungs- und Selbstregulierungsinstrumente und Akteur*innen:



Der Ethikkodex des Österreichischen Presse-
rates sieht vor, dass Fälle vorgebracht werden.
Der Kodex erwähnt nicht ausdrücklich das 
„Recht auf Unschuldsvermutung“.
Die diesbezügliche Sorgfaltspflicht ist in den 
Abschnitten „2. Genauigkeit“, „5. Persönlich-
keitsschutz“, „6. Intimsphäre“ und „7. Schutz 
vor Pauschalverunglimpfungen und Diskrimi-
nierung“ geregelt:

2.1. „Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Re-
cherche und Wiedergabe von Nachrichten und 
Kommentaren sind oberste Verpflichtung von 
Journalisten.“;

5.1. „Jeder Mensch hat Anspruch auf Wahrung 
der Würde der Person und auf Persönlichkeits-
schutz.“; 

5.2. „Persönliche Diffamierungen, Verunglimp-
fungen und Verspottungen verstoßen gegen das 
journalistische Ethos.“; 

6.1. „Die Intimsphäre jedes Menschen ist grund-
sätzlich geschützt.“;

7.1. „Pauschalverdächtigungen und Pauschal-
verunglimpfungen von Personen und Personen-
gruppen sind unter allen Umständen zu vermei-
den.“; 

7.2. „Jede Diskriminierung wegen des Alters, 
einer Behinderung, des Geschlechts sowie aus 
ethnischen, nationalen, religiösen, sexuellen, 
weltanschaulichen oder sonstigen Gründen ist 
unzulässig.“.

Reminder des Österreichischen 
Presserates bezüglich politischer 
und finanzieller Unabhängigkeit 

Entscheidungen des Österreichischen 
Presserates über Verletzungen der 
Unschuldsvermutung

4.1. "Eine Einflussnahme Außenstehender auf In-
halt oder Form eines redaktionellen Beitrags ist 
unzulässig."

4.2. "Unzulässige Beeinflussungsversuche sind 
nicht nur Interventionen und Pressionen, sondern 
auch die Zuwendung persönlicher Vorteile, die 
über den Bereich unmittelbarer beruflicher Tätig-
keit hinausgehen."

4.3. "Wer im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit 
als Journalist/in Geschenke oder andere persön-
liche Vorteile entgegennimmt, die geeignet sein 
könnten, die journalistische Darstellung zu beein-
flussen, verstößt gegen das journalistische Ethos."

4.4. "Wirtschaftliche Interessen des Verlages dür-
fen redaktionelle Inhalte nicht in einer Weise be-
einflussen, die Fehlinformationen oder Unterdrü-
ckung wesentlicher Informationen zur Folge haben 
könnte."

„Die Schlagzeile auf der Titelseite „Vom Bio-Händ-
ler zum IS-Killer“ und der dazugehörige Artikel 
„Mohamed H.: Vom Bio-Händler zum IS-Mörder“, 
erschienen am 07.07.2017 auf den Seiten 1 und 3 der 
Tageszeitung „Österreich“, verstoßen gegen den 
Punkt 5 des Ehrenkodex für die österreichische 
Presse (Persönlichkeitsschutz).“ 
→ Anschuldigung werden als Tatsache und mit iden-
tifizierbarem Foto des Verdächtigten dargestellt.

„Das Posting „+++ BREAKING +++ Sie wurden dem 
Haftrichter vorgeführt. Das sind die Todes-Schlep-
per der A4:“ auf dem Twitter-Account der „Kronen 
Zeitung“ mit einem Foto, das zwei Verdächtigte zeigt, 
abrufbar am 31.08.2015, verstößt gegen Punkt 5 
(Persönlichkeitsschutz) des Ehrenkodex.“
→ Es fehlen Hinweise auf die Unschuldsvermutung.

SELBST-
REGULIERUNG 
IN 
ÖSTERREICH

Selbstregulierung in Österreich
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Häufigste Mängel bei der 
Berichterstattung

• Presseorgane, als Regulierungs- oder Selbstregulierungsmechanismen, scheitern 
daran, der systematischen Verletzung des Prinzips der Unschuldsvermutung, ins-
besondere gegenüber Migrant*innen und Muslime, entgegenzutreten.

 
• Politisierung der betreffenden Regulierungsstelle. 
 
• Die Unmöglichkeit, alle Medien (insbesondere die schwerwiegendsten Übeltäter) zu 

verpflichten, die Autorität des Rates anzuerkennen und sich an „freiwillig akzeptier-
te“ Sanktionen zu halten. 

 
• Die wichtigsten Selbstregulierungsmechanismen - Kontrolle unter ethischen Ge-

sichtspunkten durch die Herausgeber*innen; Ausübung von Vorbildfunktion und 
freiwilliges Bekenntnis von Journalist*innen zu den professionellen Werten und 
Prinzipien des Berufsstandes - scheitern ebenfalls.

• Darstellung von Vorwürfen als 
 Tatsachen.

• Absichtliche und ausgeprägte Beto-
nung der „fremden“ Staatsangehörig-
keit von Verdächtigten.

 
• Hervorhebung des Status von Ver-

dächtigten als Migrant*innen, Flücht-
linge oder Asylwerbende (obwohl 
nicht relevant für die Meldung).

 
• Betonung des muslimischen Glau-

bens von Verdächtigten (obwohl nicht 
relevant für die Meldung).

 
• Einsatz von „anonymen Quellen“ für 

Zitate und Informationen, die auf die 
Schuld von Verdächtigten hinweisen; 
und zwar ohne Widerlegung durch 
die Verdächtigten oder deren An-
wält*innen, Familienmitglieder oder 
Freund*innen oder Nachbar*innen.  

HERAUSFORDERUNGEN 
AN REGULIERUNG & 
SELBSTREGULIERUNG 

Herausforderungen an Regulierung & Selbstregulierung
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Anwendung einer unabhängigen, ethischen und professionellen Selbstregulierung

Die Verdächtigten fair darzustellen 

Nicht zu versuchen, Verdächtigte als schuldig darzustellen. 

Darstellung von Tatverdächtigten im Einklang mit den Werten, Normen und 
gesetzlichen Bestimmungen der EU-Richtlinie.                  

Respektieren des Prinzips der Unschuldsvermutung. 

…alle, die an der Berichterstattung über einen Fall beteiligt sind, …
 •...die gesetzlichen Richtlinien zur Unschuldsvermutung kennen 
 • ...sich der ethischen Leitlinien bezüglich der Unschuldsvermutung

The Big Picture: das große Ganze

Medienunternehmen

CHECKLISTE: GENERELLES

Checkliste: Generelles
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Medienschaffende, Informationsbeauftragte und andere Personen und Organisationen, 
die an der Erstellung und Verbreitung von Informationen über eine beschuldigte Person 
beteiligt sind, verpflichten sich zu Folgendem:

…müssen gewährleisten, dass…

...keine Person, die an der Berichterstattung über die Geschichte beteiligt 
ist, unter Druck gesetzt wurde, Verdächtigte in einer vorverurteilenden 
Weise zu präsentieren. 

…Prozesse/Abläufe in Redaktionen unabhängig sind. 



Mangelhafte Praktiken bei der 
Berichterstattung

Good Practice bei der 
Kriminalitätsberichterstattung

• Behauptungen als Tatsachen darstellen

• Implizieren, dass vom Recht zu Schwei-
gen Gebrauch zu machen oder die Aus-
sage zurückzuziehen, auf die Schuld von 
Verdächtigten hindeutet.                                                                    

 
• Verweise auf nicht mit dem aktuellen Fall 

in Beziehung stehende Strafsachen aus 
der Vergangenheit, an denen entweder 
die Verdächtigten oder ihre Familie be-
teiligt waren. 

 
• Bezugnahme auf Strafverfahren, an de-

nen Verdächtigte beteiligt waren und in 
denen sie für nicht schuldig befunden 
wurden.

 
• Die Schuld von Tatverdächtigten durch 

vermeintlich logische Schlussfolgerun-
gen oder Assoziierungen nahezulegen 
(bspw. indem auf straffällig gewordene 
Freund*innen oder Familienangehörige 
Bezug genommen wird).

  
• Die Phrase „Es gilt die Unschuldsver-

mutung” am Ende eines Berichts zu ver-
wenden, im Glauben, dass dies aus me-
dienrechtlicher Perspektive ausreicht, 
obwohl im übrigen Text vorverurteilend 
berichtet wurde.

 
• Missbräuchliche Nutzung anonymer 

Quellen, z.B. durch Gewährung von An-
onymität, wenn dies nicht notwendig ist 
und/oder als Grundlage für die Weiter-
gabe von „Informationen“ und „Zitaten“ 
dient, die gegen das Prinzip der Un-
schuldsvermutung verstoßen.

• Übertreibung der Gefahr, die von Ver-
dächtigten ausgeht. 

• Sicherstellung der faktischen Korrekt-
heit des Berichts. 

• Sicherstellen, dass der Bericht fair und 
ausgewogen ist.  

 
• Sicherstellen, dass der Bericht nicht 

sensationslüstern ist. 
 
• Sicherstellen, dass der Bericht keine 

persönlichen Ansichten der Journa-
list*innen widerspiegelt, wodurch Fair-
ness, Ausgewogenheit und Genauigkeit 
beeinträchtigt werden. 
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• Verwendung von konnotierten Meta-
phern, Gleichnissen, Vergleichen, wie 
z.B. der „Kroatische Escobar“, für Ver-
dächtigte. 

• Einseitige Berichterstattung, z.B. aus-
schließlich basierend auf Aussagen von 
Staatsanwaltschaft oder Freund*innen 
des Opfers etc. 

                  
• Hervorhebung demografischer Merk-

male wie Nationalität, Religionszuge-
hörigkeit, Geschlecht (Gender), Kultur, 
Migrationsstatus, wenn dies für die Ge-
schichte nicht relevant ist.

Checkliste: Spezifisches
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CHECKLISTE: SPEZIFISCHES



Fotos & Videos

Checkliste für redaktionelle 
Unabhängigkeit

Privatsphäre

• Verwenden Sie keine Symbolbilder, die 
emotional negativ aufgeladen sind 

 
• Kennzeichnen Sie Symbolbilder eindeutig 

als solche. 
 
• Kennzeichnen Sie Archivmaterial deutlich 

als solches und verzichten Sie auf Kon-
textualisierung                                                                                

 
• Falls es gestattet wurde identifizierende 

Bilder von Verdächtigten zu veröffentli-
chen: Verwenden Sie keine Bilder, die das 
Prinzip der Unschuldsvermutung konter-
karieren würden, z.B. Bilder der Verdäch-
tigten in „aggressiven Posen”. 

 
• Fügen Sie in den Bericht keine Videos 

oder Fotos von Verdächtigten ein, die den 
Anschein von Schuld erwecken, z.B. in 
Handschellen, in Sträflingskleidung, in 
Käfigen, in/vor/neben Gefangenentrans-
portern, in Begleitung der Polizei etc.  

 
• Verwenden Sie keine Aufnahmen von 

Menschenmassen, die nach Gerechtigkeit 
verlangen (z.B. wütender Mob). 

• Lassen Sie nicht zu, dass Marketing-, 
Clickbait- oder Umsatzüberlegungen 
ethische und professionelle Aspekte 
bei der Erstellung des Berichts in den 
Hintergrund drängen.                                                                  

• Lassen Sie nicht zu, dass Marketing- 
oder Werbeabteilungen offen, subtil 
oder auf Umwegen die Art und Weise 
beeinflussen, wie Verdächtigte im Be-
richt dargestellt werden. 

• Lassen Sie nicht zu, dass Werbe-
kund*innen den Inhalt, Stil usw. der 
Berichterstattung beeinflussen.  

 
• Verstoßen Sie nicht gegen das Recht 

auf Unschuldsvermutung aus politi-
schen Gründen, z.B. um sich bei be-
stimmten Politiker*innen, politischen 
Parteien oder Regierungen beliebt zu 
machen oder weil diese Druck ausge-
übt haben.

• Verzichten Sie darauf, den Namen von 
Verdächtigten vollständig oder teilwei-
se zu veröffentlichen, wenn dies einen 
Verstoß gegen Normen, Standards 
oder Gesetze darstellt.

 
• Veröffentlichen Sie keine Fotos der/

des Opfer/s. 

• Wenn die Identität von Verdächtigten 
gesetzlich nicht veröffentlicht werden 
darf: veröffentlichen Sie keine Fotos/
Aufnahmen von Verdächtigten, an-
hand derer diese identifiziert werden 
könnten, selbst wenn diese im Artikel 
nicht namentlich genannt wurden.

Checkliste: Spezifisches
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Wenn Verdächtigte Muslime 
oder Migrant*innen sind:

• Betonen Sie nicht den religiösen Glau-
ben von Verdächtigten, wenn dies für 
die Meldung, z.B. über den vermeint-
lichen Tathergang, nicht von Bedeutung 
ist.

 
• Betonen Sie nicht den sozialen Status 

der Verdächtigten als Migrant*innen, 
Flüchtlinge oder Asylwerbende, wenn 
dieser für die Geschichte nicht relevant 
ist.

 
• Vereinfachen Sie nicht zu stark und 

stereotypisieren Sie nicht. 
 
• Verwenden Sie keinen Sarkasmus oder 

eine subtil tendenziöse Sprache, z.B. 
durch den ironischen Hashtag „#Ein-
zelfall“), um eine Kaskade von Verbre-
chen von Muslimen und Migrant*innen 
anzudeuten, oder durch die Verwen-
dung des Begriffs „Absurdistan“, um 
einen Ort zu beschreiben, in dem nach 
Ansicht von Medienschaffenden aus-
ländische muslimische Verdächtigte 
besser behandelt würden als inländi-
sche. 

 
• Verwenden Sie keine abwertenden 

Adjektive wie „brutal“ oder „außer 
Kontrolle“, „wild“ usw. oder abwerten-
de Wörter wie „Dschihadisten“ oder be-
ladene Beiworte wie „Abschaum“ und 
„Schmutz“, die eine Schuldzuweisung 
implizieren.

• Erstellen Sie keine Berichtsreihen über 
ausländische/muslimische/flüchtige 
Verdächtigte, welche unterstellen, dass 
nur diese/überwiegend diese Verbre-
chen begehen würden. 

 
• Veröffentlichen Sie keine abwertenden 

Informationen, die Verzerrungen ver-
stärken könnten, wie z.B. Hinweise auf 
Familienmitglieder von Verdächtigten, 
die Sozialhilfeempfangende sind und/
oder viele Kinder haben und/oder in 
Sozialwohnungen leben. 

 
• Spielen Sie nicht mit metaphorischen 

Redewendungen und Stigmatisierun-
gen, wie z.B. „[...] dem arbeitslosen 
Migranten, der von staatlichen Almosen 
lebt [...]“.    

 
• Verwenden Sie keine Schlagzeilen mit 

geladenen Fragen wie „Warum keine 
Mordanklage für....?“ 

Checkliste: Spezifisches
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• Keine Verdachtsmeldungen als 
 Tatsachen. 
 
• Verwendung des Begriffs „Verdäch-

tigter“.
 
• Kein Verweis auf eine ausländische 

Staatsbürgerschaft oder auf eine 
bestimmte Religionszugehörigkeit.

• Klare sachliche Aussage ohne 
 belastende Sprache.

• Kein Verweis auf eine ausländische 
Staatsbürgerschaft oder auf eine 
bestimmte Religionszugehörigkeit.

 
• Verwendung der Begriffe „mut-

maßlich„ und „sollen angeblich“ 
zur Verdeutlichung, dass es sich 
um einen Verdacht bzw. eine An-
schuldigung, aber nicht um eine 
gerichtlich bewiesene Tatsache, 
handelt.

 
• Klare sachliche Aussage ohne be-

lastende Sprache.

• Keine Verweis auf eine ausländi-
sche Staatsbürgerschaft oder auf 
eine bestimmte Religion.

 
• Verwendung des Begriffs „mut-

maßlich“ zur Verdeutlichung, dass 
es sich um einen Verdacht, aber 
nicht um eine bewiesene Tatsache, 
handelt.

 
• Klare sachliche Aussage ohne be-

lastende Sprache.

“Ein des Doppelmordes Ver-
dächtigter wird aktuell noch 

vernommen” 
(Maltesische Medien)

Einsatz gegen mutmaßliche 
IS-Unterstützer in 11 deutschen 

Städten; 
6 Personen sollen angeblich 

Terroranschläge geplant haben.
(Österreichische Medien) 

Carcassone: zwei von elf 
mutmaßlichen Terroristen 

freigelassen. 
(Französische Medien)

GUTE BEISPIELE
Gute Beispiele
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• Behauptung als Tatsache. 
 
• Fokus auf Aufenthaltsstatus. • Wertende Andeutung von Ungerech-

tigkeit gegen Mitglieder der rechts-
extremen Identitären Bewegung, 
indem ihr Prozess und die Freilas-
sung ausländischer muslimischer 
Terrorverdächtigter in voneinander 
unabhängigen Fällen gegenüberge-
stellt werden; sowie durch die Ver-
wendung des Adjektivs „Monster“.

 
• Im Text:

• Ironische Verwendung von „#Einzelfall“, 
um die Fortsetzung einer Verbrechensse-
rie von Personen ausländischer Herkunft 
zu suggerieren.

• Verweis auf die Nationalität.

• Verwendung des abwertenden Adjektivs 
„angetörnt“.

• Behauptung als Tatsache. 
 → wenn Verdächtigter ein Psychopath  

     ist, muss er schuldig sein.
 
• Abwertende Sprache: „Psychopath“.
 

• Unterüberschrift bezeichnet Verdächtig-
ten als „Monster“. 

 
• Online-Artikel erschien zusätzlich mit 

dem abwertenden, emotional beladenen 
Hashtag „#abgeschlachtet“.”

“17-jähriges Mädchen von 
Flüchtling vergewaltigt.”

(Österreichische Medien)

„Graz: Terrorverdächtige müssen 
freigelassen werden, Identitäre 

bekommen Monsterprozess“ 
(Österreichische Medien

„#Einzelfall: Angetörnter russischer 
Autodieb wollte Wiener Polizeiauto 

rammen” 
(Österreichische Medien)

“Der Psychopath von Travno” 
(Kroatische Medien)

SCHLECHTE BEISPIELE
Schlechte Beispiele
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• Bezeichnung der Stadt Graz als 
„Absurdistan“, um das Gefühl der 
Ungerechtigkeit zu unterstrei-
chen, weil ausländische musli-
mische Verdächtige freigelassen, 
während inländische rechtsextre-
me Aktivisten vor Gericht gestellt 
wurden.

• Wortspiel mit dem Suffix „-stan“, 
welches sich auf die überwiegend 
muslimischen Länder wie Pakis-
tan und Afghanistan bezieht, aus 
denen viele Migrant*innen und 
Flüchtlinge kommen.

• Hinweis auf andere, sich im Ge-
fängnis befindende Muslime, die 
die zusätzliche Gesellschaft der 
muslimischen Verdächtigten „ge-
nossen“ hätten und deren Fami-
lien Sozialhilfeempfänger sind.



“Brutaler Räuber und Sex-Täter 
gefasst.” 

(Österreichische Medien)

• Reißerische Adjektive. 
 
• Behauptung als Tatsache

• Behauptung als Tatsache im Zu-
sammenhang mit der Verwendung 
des beladenen abwertenden Be-
griffs „Dreckskerl“.

• Verwendung einer Schlagzeile mit 
geladener Frage, um Ungerechtig-
keit und Schuld anzudeuten.

“Warum wird der Dreckskerl aus 
Zadar nicht wegen versuchten 
Mordes vor Gericht gestellt?“

(Kroatische Medien)

• Verweis auf eine ausländische, 
arabische Staatsbürgerschaft mit 
der Implikation, dass er Muslim ist. 
(Stereotypisierung)

 
• Behauptung als Tatsache.

• Behauptung als Tatsache. 
 
• Die Verwendung von „flüchtet“ in 

Verbindung mit Darstellung von Be-
hauptungen als Tatsachen deuten 
auf die Schuld der verdächtigten 
Person hin.

• Verweis auf Handschellen deutet 
Schuld an. 

 
• Verwendung des beladenen Begriffs 

„mysteriös“, der eine Berechtigung 
des Verdachts begründet.

„Algerischer Barbier stiehlt.... 
Handy...“ 

(Kroatische Medien) 

“Ein Mann, gegen den eine einst-
weilige Verfügung vorliegt, tötet 
seine Frau in Lepe[Huelva] und 

flüchtet” 
(Spanische Medien)

„Der mysteriöse Besitzer der 
ERCI-NGO in Handschellen” 

(Griechische Medien)
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• Anschuldigung als Tatsache; „Mör-
der“, nicht „mutmaßlicher Mörder“.

 
• Übermäßig lebendige Sprache: „zu-

gestochen... wo immer er konnte“, 
was auf Rage hindeutet; die Jour-
nalisten können das nicht wissen; 
besser wäre es, wenn man „mehr-
mals zugestochen“ wählen würde.

 
• 10 Fotos des Verdächtigten in 

Handschellen und umgeben von 
Polizisten.

“Der Mörder aus Zrce stach mit 
seinem Messer zu, wo immer er 

konnte” 
(Kroatische Medien)

Schlechte Beispiele



• Behauptung als Tatsache 
 beschrieben.
 
• Verweis auf die ausländische 
 Staatsangehörigkeit.

“Zwei Polen verprügelten 
Taxifahrer” 

(Kroatische Medien)

• Verwendung eines lebhaften Ver-
gleichs, der Schuld impliziert: 
„Kroatischer Escobar“; es ist allge-
mein bekannt, dass Pablo Escobar 
ein berüchtigter kolumbianischer 
Drogenbaron war.

 
• Das Zitat, das sich auf das Recht 

auf Schweigen bezieht, deutet in 
diesem Kontext auf Schuld hin.

• Verweis auf die ausländische 
Staatsangehörigkeit.

 
• Behauptung als Tatsache.

• Betonung der ausländischen Wur-
zeln des Verdächtigten, trotz der 
Tatsache, dass er die maltesische 
Staatsbürgerschaft besitzt.

„Kroatischer Escobar vor Gericht 
in Zagreb: „Ich habe keine Geldwä-
sche betrieben und möchte keine 

Fragen beantworten“ 
(Kroatische Medien)

“Albanische Gefängnisausbrecher: 
Sie schlossen die Hausbesitzer aus 

und plünderten die Häuser” 
(Griechische Medien)

“Russe mit maltesischer 
Staatsbürgerschaft...” 

(Maltesische Medien)

Schlechte Beispiele
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• Selbstregulierung
 
• Unter Kolleg*innen: „mit gutem 

Beispiel vorangehen“.
 
• Klare unternehmensinterne 

Ethikrichtlinien unter besonde-
rer Einhaltung der Unschulds-
vermutung.

 
• Anerkennung der Autorität von 

Presseräten.

• Unabhängigkeit der Presseräte.

• Unabhängigkeit der Rundfunk-
anstalten.

 
• Förderung des Arbeitsklimas 

der Pressefreiheit. 
 
• förderliche strukturelle/ar-

beitsrechtliche Bedingungen. 
 
• Schulungen

STEPPING STONES: 
WICHTIGE CHANCEN

STEPPING STONES
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