
Suizid zählt in den meisten westlichen Ländern, so auch in Österreich, zu den häufigsten 

Todesursachen unter jungen Menschen. Eine der Strategien, die international zunehmende 

Unterstützung in der Bekämpfung von Jugensuizid erhält, sind Medienkampagnen, 

insbesondere in Form von TV-Werbespots für Suizidprävention. Evaluationen von solchen 

Spots sind allerdings rar. Die Ziele dieses Projektes sind daher, potentielle positive und 

negative Effekte von Suizidpräventionsspots auf Suizidgedanken, Einstellungen zum Suizid, 

emotionale Befindlichkeit und Hilfesuchverhalten zu analysieren.  

Das Projekt wird in Wien über drei Phasen durchgeführt werden. In Phase 1 werden 

SchülerInnen im Rahmen eines Schulprojektes TV Spots zur Suizidprävention entwickeln. In 

Phase 2 werden wir Gruppendiskussionen mit den beteiligten SchülerInnen führen, um  ihre 

Erfahrungen mit dem Prozess zu erfassen. In Phase 3 werden wir ein Experiment 

hinsichtlich der Wirkung des besten Spots durchführen, der von einer internationalen Jury 

ausgewählt wird. Dabei werden 288 16-19-Jährige in Schulen eingeladen, und randomisiert 

entweder (a) den Suizidpräventionsspot oder (b) einen Spot zu einem nicht verwandten 

Gesundheitsproblem mit ähnlichen stilistischen Merkmalen sehen. Vor dem Beginn des 

Experiments werden die TeilnehmerInnen neben sozio-demographischen Angaben eine 

Reihe von Fragebögen ausfüllen, um verschiedene Aspekte emotionaler und psychischer 

Befindlichkeit zu erfassen, inklusive einen Fragebogen zur Beurteilung von gegenwärtiger 

Suizidalität, damit Personen mit Suizidrisiko frühzeitig Hilfe angeboten werden kann. 

Unmittelbar nach dem Sehen des Spots werden die TeilnehmerInnen dieselben Fragebögen 

wie davor, einen weiteren Fragebögen über den Spot selbst und über ihre Identifikation mit 

den ProtagonistInnen im Spot ausfüllen, um unmittelbare Effekte der Fernsehspots zu 

untersuchen. Vier Wochen nach dem Experiment werden die Teilnehmer die Fragebögen 

erneut ausfüllen, um die Nachhaltigkeit der Effekte zu analysieren. Wir werden zudem 

untersuchen, ob die Effekte der Spots unterschiedlich sind, wenn sich die TeilnehmerInnen 

mit den gezeigten Personen identifizieren oder vulnerabel bezüglich Suizidalität sind. 

Das Projekt ist innovativ und wichtig, da es Spots testen wird, die von jungen Menschen 

produziert werden und daher vermutlich auch bei anderen jungen Menschen Resonanz 

hervorrufen werden. Das Projekt wird Material für Suizidpräventionskampagnen für 

Jugendliche in Österreich und in anderen Ländern liefern und kann letztendlich dazu 

beitragen, junge Leben zu retten. 


