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

Todesursachen unter jungen Menschen. Lesbische, schwule, bisexuelle und unsichere (LBSU) 

Jugendliche bilden eine besondere Risikogruppe, aber Evaluationen bzgl. der Wirksamkeit 

präventiver Interventionen für diese Gruppe fehlen. Nach mehreren Suiziden unter LBSU 

Jugendlichen entwickelten Freiwillige HelferInnen das Es Wird Besser Projekt mit dem Ziel, junge 

LBSU Jugendliche mit Schwierigkeiten aufgrund ihrer sexuellen Identität zu ermutigen, und Suizide 

zu verhüten. Dabei berichten LBSU Personen in Kurzvideos wie sie mit eigenen Schwierigkeiten 

umgegangen sind, und wie sich die Situation dadurch besserte. Das Projekt gibt es in mehreren 

Ländern einschließlich Österreich (www.eswirdbesser.at), es wurde bisher aber nicht evaluiert. 

Das Projekt wird in drei Phasen durchgeführt. In Phase 1 wird eine Liste der besten 

deutschsprachigen Videos basierend auf den Meinungen von LBS Jugendlichen und von 

SuizidpräventionsexpertInnen gebildet. In Phase 2 werden wir Fokusgruppen-diskussionen mit 

diesen Personen durchführen, um mehr darüber zu erfahren, welche Aspekte die Teilnehmenden 

für die Prävention von Suizid wichtig empfinden. In Phase 3 wird das jeweils beste Video das sich 

an Burschen/ Männer  oder Mädchen/ Frauen wendet, hinsichtlich seiner Wirkung evaluiert. 

Insgesamt 288 14 bis 22 Jahre alte Jugendliche werden über Organisationen, die mit LBSU 

Jugendlichen arbeiten, wie zum Beispiel spezifischen Beratungsstellen und Jugendgruppen, zur 

Teilnahme eingeladen. Die TeilneherInnen werden dann zufällig entweder (a) das Es wird Besser 

Video oder (b) ein Kontrollvideo ansehen, das stilistisch dem Präventionsvideo ähnelt.  

Vor dem Beginn des Experiments werden die TeilnehmerInnen neben sozio-demographischen 

Angaben eine Reihe von Fragebögen ausfüllen, um verschiedene Aspekte ihrer sexuellen Identität 

sowie emotionaler Befindlichkeit zu erfassen, inklusive eines Fragebogens 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 Videos zu untersuchen. Vier 

Wochen nach dem Experiment werden die TeilnehmerInnen die Fragebögen erneut ausfüllen, um 

die Nachhaltigkeit zu analysieren. Wir werden untersuchen, ob die Effekte der Videos 

unterschiedlich sind, wenn sich die TeilnehmerInnen mit den gezeigten Personen identifizieren oder 

vulnerabel bezüglich Suizidalität sind, und auch je nach sexueller Orientierung und Identität.  

Das Projekt ist innovativ, da es Spots testen wird, die von LBSU Personen produziert wurden und 

daher vermutlich besser bei LBSU Jugendlichen ankommen. Es wird Material für 

Suizidpräventionskampagnen für Jugendliche in Österreich und anderswo liefern und kann 

letztendlich dazu beitragen, junge Leben zu retten. 

http://www.eswirdbesser.at/

