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I.

Ausgangslage

Im Jahr 2003 hat Österreich das WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des
Tabakgebrauchs unterzeichnet und im September 2005 ratifiziert. Österreich hat sich
demnach dazu verpflichtet, ressortübergreifend Maßnahmen zu einer umfassenden
Tabakprävention zu setzen, Bewusstsein für die Anliegen der „Tabakprävention“ zu
schaffen und den Tabakkonsum in allen Bevölkerungsschichten zu verringern.
In der Gesundheitsförderung herrscht breite Übereinkunft, dass Tabakprävention
idealerweise bereits im Kindes- und frühen Jugendalter ansetzen sollte. Das
Bundesministerium für Gesundheit hat die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG),
konkret den Fonds Gesundes Österreich (FGÖ), daher betraut, eine Initiative zur
Tabakprävention in jungen Zielgruppen auszuarbeiten, die bereits 2015 zur Umsetzung
gelangen soll.
Die Initiative soll sich an 10- bis 14-Jährige, die an der Schwelle von der Kindheit zur
Jugend stehen, wenden, um möglichst frühzeitig für die mit dem Rauchen verbundenen
Gesundheitsrisiken zu sensibilisieren und möglichst viele jungen ÖsterreicherInnen vom
Einstieg in den Tabakkonsum abzuhalten. Die Zielgruppenansprache soll ganz bewusst
die lebensweltlichen Erfahrungen der Heranwachsenden berücksichtigen und sowohl
inhaltlich, als auch im Hinblick auf Vermittlungskanäle sowie Vermittlungsstile, über die
das Präventionsanliegen kommuniziert werden soll, hohe Zielgruppenorientierung
garantieren.
Das Institut für Jugendkulturforschung wurde in diesem Zusammenhang beauftragt, in
Kooperation mit der Agentur „Do it! Communications“ sowie enger Abstimmung mit dem
Fonds Gesundes Österreich unter partizipativer Beteiligung 10- bis 14-Jähriger ein
Kommunikationskonzept für Tabakprävention im Kindes- und frühem Jugendalter zu
entwickeln.

Das Projekt beinhaltet mehrere aufeinander bezogene Arbeitsschritte:
1. eine Sekundäranalyse zu den für die Präventionsinitiative relevanten Themenbereichen „Rauchen im Jugendalter“, „Mediennutzung und Kommunikationsverhalten

in

jungen

Zielgruppen“

sowie

„Grundlagen

der

Zielgruppen-

kommunikation in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen“;
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2. zwei Fokusgruppendiskussionen mit 10- bis 14-Jährigen (eine geschlechtshomogene mit Burschen, eine mit Mädchen: partizipative Modellentwicklung –
Welle 1: Durchführung Mitte Mai 2015), in deren Rahmen Einstellungen der
Zielgruppen zum Thema „Rauchen“ sowie zum Thema „Tabakprävention“
exploriert,

Eckpunkte

für

das

zu

entwickelnde

Kommunikationskonzept

gemeinsam mit der Zielgruppe erarbeitet und vier von der Agentur „Do it!
Communications“

für

den

partizipativen

Entscheidungsprozess

eigens

entwickelte Kommunikationslinien an der Zielguppe abgestestet wurden; die von
den Jugendlichen favorisierte Kommunikationslinie wurde zur Grundlage für die
weitere

Ausarbeitung

des

Kampagnenkonzeptes

inklusive

Entwicklung

ergänzender und flankierender Kommunikationsmaßnahmen;
3. Erstellung eines Rohkonzeptes durch die Agentur „Do it! Communications“ (das
Rohkonzept wurde auf Basis der Ergebnisse der vorangegangenen Arbeitsschritte und in enger Abstimmung mit dem Institut für Jugendkulturforschung
sowie dem Fonds Gesundes Österreich erstellt);
4. zwei weitere Fokusgruppendiskussionen mit 10- bis 14-Jährigen (eine
geschlechtshomogene mit Burschen, eine mit Mädchen: partizipative Modellentwicklung – Welle 2: Durchführung Ende Mai 2015), um gemeinsam mit den
10- bis 14-jährigen TeilnehmerInnen der Fokusgruppen eine Feinabstimmung
des Kommunikationsmodells für Tabakprävention im späten Kindes- und frühen
Jugendalter zu erarbeiten.
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser vier Teilmodule erfolgte die Ausarbeitung eines
Kommunikationskonzeptes für „Tabakprävention in der Altersgruppe der 10- der 14Jährigen“. Das Kommunikationskonzept gibt den lebensweltlichen Zugängen 11- bis 14Jähriger großen Stellenwert und ermöglicht damit eine optimale Einbettung des NichtRauchens in jugendliche Peerkulturen.
Die in den einzelnen Projektphasen ermittelten Ergebnisse werden im vorliegenden
Projektbericht detailliert dargestellt.
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II.

Rauchen im Jugendalter: Trends und Fakten

Statistiken zeigen, dass die breite Mehrheit der heute erwachsenen RaucherInnen im
Teenageralter zu rauchen begonnen hat, wobei seit den 1990er Jahren eine
Vorverlagerung des Einstiegs in den Tabakkonsum zu beobachten ist (vgl. Sting 2011:
310). In Österreich geben 62 Prozent der RaucherInnen und Ex-RaucherInnen an, im
Alter von 15 bis 18 Jahren mit dem Rauchen begonnen zu haben. 10 Prozent der
RaucherInnen und Ex-RaucherInnen waren beim Einstieg in den Tabakkonsum sogar
jünger als 15 Jahre (European Commission, Directorate General-Health and Consumers
2012: 68).
Rauchen gilt als eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken und Ursache für
zahlreiche Krankheiten, von Herz-Kreislauferkrankungen, über Atemwegserkrankungen
bis hin zu Krebs, „wobei das Erkrankungsrisiko mit einem frühen Einstieg in den
Konsum und der Expositionsdauer wächst“ (Lampert 2010: 57). Bei Jugendlichen einen
Trend zum Nicht-Rauchen zu initiieren und zu stärken, ist demnach ein wichtiges Ziel
der Gesundheitsförderung und Prävention.
In der Fachliteratur wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass sich der Tabakkonsum
nach Bildungs- und Sozialstatus unterscheidet: Bildungsnahe Jugendliche bzw.
Jugendliche

mit

höherem

Sozialstatus

rauchen

durchschnittlich

weniger

als

bildungsferne Jugendliche bzw. junge Menschen mit niedrigem Sozialstatus (vgl. Sting
2011: 310 sowie Soellner/Hapkemeyer 2008:148f; siehe auch BMG 2009: 40). Über alle
Bildungs- und Sozialmilieus hinweg findet Probierkonsum als Folge einer vorverlagerten
Jugendphase bzw. als Konsequenz eines heute zu beobachtenden Prozesses „der
Verfrühung

jugendlicher

Entwicklung,

der

zur

Vorverlagerung

jugendtypischer

Praxisformen führt“ (Sting 2011: 319), deutlich früher statt als in der Elterngeneration
der heutigen Jugend.
Wie die Jugendgesundheitsforschung zeigt, ist es beim jugendlichen Tabakkonsum über
die Jahrzehnte auch zu einer Angleichung der Geschlechter gekommen. Daten der
Statistik Austria weisen darauf hin, dass Mädchen und junge Frauen – zumindest, was
tägliches Rauchen betrifft – sogar etwas früher beginnen als Burschen und junge
Männer. Gemessen an der Zahl der täglich gerauchten Zigaretten rauchen sie
durchschnittlich jedoch weniger als ihre männlichen Altersgenossen (vgl. Tabelle 1).
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Tabelle 1: Aktueller RaucherInnenstatus, Einstiegsalter der täglich Rauchenden und
Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten: 14- bis 29-Jährige nach Geschlecht
Aktueller RaucherInnenstatus

15 bis 29 Jahre gesamt
15 bis 29 Jahre männlich
15 bis 29 Jahre weiblich

RaucherInnen
(täglich)
30,2%
31,7%
28,6%

Ex-RaucherInnen
(früher tägl. geraucht)
11,9%
12,5%
11,2%

„Echte NichtRaucherInnen“
52,3%
50,1%
54,7%

nie täglich geraucht
Diff. auf 100%
Diff. auf 100%
Diff. auf 100%

Rauchbeginn der täglich rauchenden Bevölkerung
Alter bei Rauchbeginn in Jahren (kumulierte Häufigkeiten in %)
15 bis 29 Jahre männlich
15 bis 29 Jahre weiblich

bis 13

bis 15

bis 17

bis 19

bis 24

8,8%
14,1%

33,8%
44,1%

79,6%
81,1%

93,2%
93,9%

99,6%
99,2%

Tägliches Rauchen: durchschnittliche Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten
15 bis 29 Jahre männlich
15 bis 29 Jahre weiblich

15,6 Zigaretten pro Tag
12,4 Zigaretten pro Tag

Quelle: Statistik Austria: Gesundheitsbefragung 2006/07 (Grundgesamtheit: Personen im Alter von 15 und mehr Jahren;
Statistik erstellt am 18.07.2008 (aktueller RaucherInnenstatus, tägliches Rauchen) sowie am 21.08.2007 (Rauchbeginn
der täglich rauchenden Bevölkerung)

Wie der HBSC-Schülerbericht (BMG 2011) auf Basis einer österreichweiten Erhebung
unter 11-, 13-, 15- und 17-jährigen SchülerInnen zeigt, haben im untersuchten Segment
43 Prozent der Befragten bereits Erfahrungen mit dem Rauchen gemacht; rund ein
Viertel (25,4 Prozent der Befragten) deklariert sich zum Zeitpunkt der Erhebung als
RaucherIn, wobei der RaucherInnenanteil erwartungsgemäß mit dem Alter steigt bzw.
umgekehrt der Nicht-RaucherInnenanteil mit dem Alter sinkt (vgl. Grafik 1).
Grafik 1: RaucherInnenstatus der 11-, 13-, 15- und 17-jährigen österreichischen SchülerInnen nach Alter und Geschlecht

Grafik zitiert aus: BMG 2011: 44
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Vor allem zwischen 13 und 15 Jahren nimmt der Anteil der RaucherInnen, die täglich
rauchen, unter den österreichischen SchülerInnen sehr stark zu; d.h. dass das Alter der
Jugendlichen

im

Hinblick

auf

den

RaucherInnenstatus

stark

interveniert.

Geschlechtsspezifisch lassen sich, wie bereits erwähnt, hingegen kaum Unterschiede
im Rauchverhalten der Jugendlichen beobachten (vgl. Grafik 1).
Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass der Anteil der jugendlichen RaucherInnen
in Österreich überdurchschnittlich hoch ist. OECD-weit belegt Österreich in der
Altersgruppe der 15-Jährigen bei Tabakkonsum den unrühmlichen ersten Platz, und
zwar unmittelbar vor Tschechien und Ungarn (vgl. OECD 2013: 46f).
Grafik 2: Anteil der RaucherInnen in der Altersgruppe der 15-Jährigen: Österreich führt im
internationaler Vergleich (2009-2010)

Grafik zitiert aus: OECD 2013: 47
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Laut Eurobarometer-Studie „Attitudes of Europeans towards Tobacco” hat die
Peergroup altersunabhängig den stärksten Einfluss darauf, dass Menschen mit dem
Rauchen beginnen (vgl. European Commission, Directorate General-Health and
Consumers 2012: 69ff): 79 Prozent der RaucherInnen und Ex-RaucherInnen gaben im
Rahmen dieser in den EU-27-Ländern durchgeführten Erhebung an, vor allem deshalb
mit dem Rauchen begonnen zu haben, weil in ihrem Freundeskreis geraucht wurde. 21
Prozent nannten rauchende Eltern als einen Haupteinflussfaktor. Und für immerhin 19
Prozent war Gefallen am Geschmack bzw. am Tabakgeruch ein Hauptgrund dafür, dass
sie zu rauchen begannen (im Altersgruppenvergleich zeigen sich diesbezüglich keine
markanten Unterschiede, vgl. European Commission, Directorate General-Health and
Consumers 2012: 71).
Bemerkenswert ist, dass Österreich dieser Studie zufolge, sowohl was den Einfluss des
Peerumfeldes und der Herkunftsfamilie als auch was das Gefallenfinden am
Tabakgeschmack bzw. Tabakgeruch betrifft, europaweit im Spitzenfeld liegt:
Neben Bulgarien, Irland und Belgien zählt Österreich zu jenen Ländern, in denen
der Freundeskreis den Einstieg ins Rauchen am stärksten beeinflusst (Bulgarien:
90 Prozent Nennungen, Irland: 89 Prozent, Belgien: 84 Prozent, Österreich: 84
Prozent – Durchschnittswert für EU-27 zum Vergleich: 79 Prozent).
Was den Einfluss rauchender Eltern wie auch die Sympathie für den
Tabakgeschmack und Geruch betrifft, weist die Statistik im EU-27-Vergleich für
Österreich sogar die höchsten Länderwerte aus (Einfluss der rauchenden Eltern
als ein Haupteinstiegsgrund in Österreich: 35 Prozent – Durchschnittswert für
EU-27 zum Vergleich: 21 Prozent; Gefallen am Geschmack/Geruch des Tabaks
als ein Haupteinstiegsgrund in Österreich: 38 Prozent – Durchschnittswert für
EU-27 zum Vergleich: 19 Prozent; siehe auch European Commission,
Directorate General-Health and Consumers 2012: 70).
In den im Rahmen des vorliegenden Projektes durchgeführten Fokusgruppendiskussionen mit 10- bis 14-Jährigen wurden als Gründe, warum heute oft bereits in
sehr jungem Jugendalter mit dem Rauchen begonnen wird, neben dem hohen Einfluss
der Peergroup darüber hinaus vor allem auch Motive der Stimmungsregulation genannt.
Hauptgründe, warum Jugendliche in sehr jungem Jugendalter rauchen, aus
lebensweltlicher Sicht 10- bis 14-Jähriger
Hauptgrund 1: Einfluss der Peergroup – Gruppenzwang, „cool“ sein wollen
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Sie wollen dazugehören, im
Freundeskreis rauchen die anderen …“; „weil die Freunde einen drängen.“
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Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Meine Freundin hat angefangen,
weil viele ihrer Freunde rauchen. Dann wollte sie es halt auch probieren und dann hat
es ihr geschmeckt.“ „Vielleicht denken sie, dass sie dann cooler sind.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Sie fangen an, weil es cool ist.“
„Die meisten wollen es probieren, wenn es ihre Freunde auch machen.“
„Gruppenzwang.“
Fokusgruppe – weiblich/10 bis 14 – Welle 2: „Weil sie es cool finden – obwohl es
das eigentlich ja nicht ist – damit sie unter Freunden und anderen Leuten beliebter
sind.“ „Ich glaube, es gibt auch sehr oft Gruppenzwang: Wenn man in einer Gruppe
dabei ist, in der alle rauchen, fängt man vielleicht auch an.“
Hauptgrund 2: Motiv „Stimmungsregulation“ – Beruhigung/Stressabbau,
Ablenkung von psycho-emotionalen Belastungen, Umgehen mit Langeweile
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: Rauchen „aus Frust“; „Dass man
sich beruhigt, ist positiv am Rauchen“, „ … wenn der Vater vielleicht stirbt“, „vielleicht
aus Langeweile.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „um Stress abzubauen – Stress
gibt es mit Schule, Eltern …“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Ich glaube, dass manche Leute
auch anfangen, wenn es ihnen schlecht geht, so wie mit Drogen.“
Fokusgruppe – weiblich/10 bis 14 – Welle 2: „Wenn’s einem nicht gut geht vielleicht.
Viele, die ich in meinem Alter kenne, die rauchen, denen geht’s nicht so gut, die sind
vielleicht ein bisschen depressiv und fangen dann deswegen an.“ Und: „um Stress
abzubauen.“

Die Gesundheitsforschung

zeigt,

dass

vom Zeitpunkt

des

Einstiegs

in den

Tabakkonsum (Rauchen der ersten Zigarette, Gelegenheitskonsum) bis zur Ausprägung
eines regelmäßigen bzw. täglichen Konsumverhaltens (unabhängig vom Geschlecht)
durchschnittlich zwei Jahre

vergehen (vgl. Soellner/Hapkemeyer 2008: 145 sowie

Hainz/Ladurner 2008: 37). ExpertInnen gehen davon aus, dass dieser Übergangszeitraum für die Tabakprävention als relevant erachtet werden muss, „da sich ein
gewohnheitsmäßiges

Rauchen

und

damit

die

Gewöhnung

an

Nikotin

aller

Wahrscheinlichkeit nach noch nicht weiterentwickelt hat“ (Hainz/Ladurner 2008: 37).
Insbesondere in der Zielgruppe „Jugendliche“ sollte sich die Tabakprävention daher
zukünftig stärker auch mit der Gruppe der Einstiegs- und GelegenheitskonsumentInnen
beschäftigen.
Was in der Debatte rund um geeignete Ansätze der Tabakprävention im Jugendalter
darüber hinaus Beachtung verdient, ist, dass es in der Gruppe der jugendlichen
RaucherInnen

auch

bereits

ein

Potential

an

Ausstiegswilligen,

also

jungen

RaucherInnen, die sich das Rauchen gerne wieder abgewöhnen würden, gibt. Wichtig
wäre es, diese jungen Menschen mit entsprechenden, jugendgerechten Angeboten zu
unterstützen. Ziel muss dabei sein, den Jugendlichen zu helfen, ihr Rauchverhalten im
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Sinne einer Reduktion des Tabakkonsums bis hin zur völligen Abstinenz zu verändern
(vgl. Hainz/Ladurner 2008: 30ff).
Tatsache ist, dass die überwiegende Mehrheit junger Menschen, die über ein Aufhören
nicht nur nachgedacht haben, sondern nach einer Phase regelmäßigen Tabakkonsums
in frühem Lebensalter den Schritt zum Nicht-Rauchen tatsächlich getan haben, aus
eigenen Stücken und ohne professionelle Unterstützung zu Nicht-RaucherInnen
wurden. Die bereits 2007/2008 veröffentlichten Daten der Gesundheitsbefragung
2006/2007 der Statistik Austria zeigen, dass in der jungen Altersgruppe der 15- bis 29Jährigen 95 Prozent der Ex-RaucherInnen, die einst täglich geraucht hatten, keine
ärztliche oder therapeutische Hilfe in Anspruch nahmen und auch zu keiner
medikamentösen Unterstützung griffen, als sie sich das Rauchen abgewöhnten (vgl.
Tabelle 2).
Tabelle 2: Ex-RaucherInnen in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen (bei vormals
täglichem Tabakkonsum)

Rauchbeginn
(Durchschnittsalter)

Rauchende
(Durchschnittsalter)

durchschn.
Rauchdauer

"Haben Sie Hilfe beansprucht,
um mit dem Rauchen aufzuhören?"
keine Hilfe

in Jahren

Arzt bzw.
Therapeut

Medikament

in %

15 bis 29 Jahre gesamt

16,4

21,4

5,0

95,1

1,2

3,7

15 bis 29 Jahre männlich

16,3

21,5

5,2

96,1

0,6

3,3

15 bis 29 Jahre weiblich

16,6

21,2

4,6

94,0

1,9

4,1

Quelle: Statistik Austria: Gesundheitsbefragung 2006/07 (Grundgesamtheit: Personen im Alter von 15 und mehr Jahren;
Statistik erstellt am 18.07.2008

In der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen liegt der Anteil der Ex-RaucherInnen, die
vormals täglich rauchten, übrigens bei immerhin knapp 12 Prozent. Bemerkenswert ist,
dass diese jungen Ex-RaucherInnen laut Daten der Statistik Austria im Teenageralter
regelmäßig rauchten und sich nach einer durchschnittlichen Rauchdauer von 5 Jahren
mit Anfang Zwanzig das Rauchen abgewöhnten (vgl. Tabelle 2).
Im Sinne einer umfassenden Tabakprävention in der Zielgruppe „Jugendliche“ und unter
Berücksichtigung der hohen Bedeutung des Peer-Gruppen-Einflusses wäre es
zweifelsohne wünschenswert, die Ausstiegswilligen sowie insbesondere auch die
Gruppe der jungen Ex-RaucherInnen als DialogpartnerInnen und MultiplikatorInnen in
präventive Maßnahmen wie auch in präventive Kommunikationsmodelle konsequent
miteinzubeziehen.
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Vor dem Hintergrund der ausgewiesen hohen Bedeutung der Peergroup im Zusammenhang mit dem Einstieg ins Rauchen leitet sich für die Gesundheitsförderung und
Tabakprävention in der Zielgruppe „Jugend“ darüber hinaus ein weiterer zentraler
Handlungsauftrag ab. Ziel muss sein, Rauchen für Jugendliche möglichst wenig attraktiv
zu machen, d.h. dem Rauchen in jugendlichen Peergroups das „coole“ Image zu
nehmen

und

innerhalb

der

jugendlichen

„Gesellschaft

der

Gleichaltrigen“

(Zinnecker/Behnken/Maschke/Stecher 2002) damit letztlich auch den sozialen Druck, es
zu probieren oder deshalb zu rauchen, weil die anderen auch rauchen und man als
Nicht-RaucherIn als SpaßverderberIn gilt, zu reduzieren. Dies kann jedoch nur mit einer
lebensweltlichen Kommunikationsstrategie gelingen. Sinnvoll ist dabei, von einem
„klinischen Blick“ (Sting 2011: 320) bewusst Abstand zu nehmen und stattdessen zu
versuchen,

die

Anliegen

der

Tabakprävention

in

verdeckter,

im

Sinne

von

jugendkulturell re-codierter Form, humorvoll in die Peerkommunikation einzuschleusen
und so auf wichtige MultiplikatorInneneffekte zu setzen.
Warnungen in Bezug auf die gesundheitsschädigende Wirkung des Rauchens scheinen
in ihrer präventiven Wirkung hingegen eher beschränkt; darauf weisen die Ergebnisse
der Eurobarometer-Studie „Attitudes of Europeans towards Tobacco“ hin (vgl. European
Commission, Directorate General-Health and Consumers 2012). Dieser Studie zufolge,
sind EU-weit lediglich 10 Prozent der 15- bis 24-jährigen RaucherInnen und ExRaucherInnen der Ansicht, dass Warnhinweise auf Zigarettenpackungen RaucherInnen
darin bestärken, mit dem Rauchen aufzuhören, 11 Prozent meinen, dass derartige
Warnweise dazu führen (können), dass RaucherInnen zumindest weniger rauchen. 61
Prozent gehen hingegen davon aus, dass Warnhinweise auf Zigarettenpackungen
überhaupt keinen Einfluss auf das Rauchverhalten haben (European Commission,
Directorate General-Health and Consumers 2012: 93).
Nimmt man nicht nur die Gruppe der RaucherInnen und Ex-RaucherInnen in den Blick,
sondern bezieht man auch die Nicht-RaucherInnen mit ein und analysiert die Einstellung
zu Warnhinweisen in der Gesamtbevölkerung, zeigt sich, dass 70 Prozent der EUBürgerInnen nicht glauben, dass derartige Warnhinweise auf Zigarettenpackungen
junge Menschen davon abhalten, mit dem Rauchen zu beginnen (Österreich liegt hier
mit 72 Prozent, die nicht glauben, dass Warnhinweise auf Zigarettenpackungen junge
Menschen vom Rauchen abhalten, im EU-27-Durschnitt; vgl. European Commission,
Directorate General-Health and Consumers 2012: 96f).
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Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, ist jedenfalls bereits in jungem Jugendalter
bekannt. Dies zeigen die im Rahmen des Projektes „Tabakprävention“ durchgeführten
Fokusgruppendiskussionen mit 10- bis 14-Jährigen deutlich.

Bei den Assoziationen der 10- bis 14-Jährigen zum Thema „Rauchen“ stehen
Gesundheitsrisiken stark im Vordergrund
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: Rauchen ist „schlecht“,
„ungesund“; „Lungenkrebs“, da kann man „nicht mehr so gut atmen“ und eine Folge ist,
„dass man nicht mehr so gut laufen kann“, „man lebt fünf Jahre weniger statistisch“,
man „stirbt jung“. „Die Folgen sieht man nicht gleich. Beim Alkohol merkt man das
schon am nächsten Tag mit Kater. Beim Rauchen ist es meist zu spät, wenn man es
merkt.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Sucht“, „Lungenkrebs“,
„Krankheit“, „Tod“, „schlechte Zähne“; „Meine Mutter arbeitet im Krankenhaus bei der
Strahlentherapie: Da sind die Hälfte der Patienten Raucher.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: Rauchen ist „schlecht für die
Gesundheit.“
Fokusgruppe – weiblich/10 bis 14 – Welle 2: „Da gibt es eigentlich nix Positives
daran, nur Negatives, wie zum Beispiel Krebs.“
Neben Gesundheitsrisiken wird im Sinne einer Negativassoziation von den
FokusgruppenteilnehmerInnen auch auf den Suchtfaktor sowie den Kostenfaktor
(Stichwort: Rauchen kostet Geld) verwiesen; die Trafik wird als Ort, wo Tabakwaren an
den Mann/an die Frau gebracht werden, sowie „Stinken“ als Negativassoziation zu
Rauchen bzw. RaucherInnen genannt.

Doch dieses Wissen um die mit Tabakkonsum verbundenen Gesundheitsrisiken bleibt
vielfach „totes Wissen“, zumal es nicht gelingt, es jugendgerecht in lebensweltliche
Praxiskontexte, in denen sich die Jugendlichen bewegen, angemessen einzubetten.
Das heißt, es gilt bei den Peerkulturen anzusetzen. Dabei sollten im Präventionskontext
neben dem klassischen Zigarettenrauchen u.a. auch neuere Konsumformen und
Konsumtrends, etwa Shisha-Rauchen oder E-Zigaretten, Berücksichtung finden.
Wie die Fokusgruppendiskussionen zeigen, sind vor allem E-Zigaretten bei 10- bis 14bereits ein Thema, über das man im Gleichaltrigenumfeld spricht, wobei die
Diskussionsbeiträge der Jugendlichen eine besondere Faszination für „geflavourte“
Varianten andeuten. Shisha-Rauchen hat in dieser jungen Altersgruppe hingegen noch
wenig Bedeutung; selbst in Zusammenhang mit Probierkonsum scheint ShishaRauchen in diesem jungen Alter noch kaum relevant. Weiterführende Forschung wäre
hier zweifellos sinnvoll und notwendig.
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Der Trend zu „E-Zigaretten“: Wie 10- bis 14-Jährige darüber denken
Die E-Zigarette wird als Alternative zur „richtigen“ Zigarette gesehen
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Einer in meiner Klasse hat eine
E-Zigarette. Seine Mutter will, dass er mit den richtigen Zigaretten aufhört.“ „Es ist
besser als normales Rauchen.“ „Vielleicht zum Abgewöhnen, manche Leute werden
aggressiv, wenn sie auf Entzug sind.“ „Einer in meiner Klasse hat mit zehn begonnen
und ist jetzt am Abgewöhnen mit der E-Zigarette. Mein Vater würde niemals zulassen,
dass ich rauche. Wenn ich mal rauchen werde, dann aber nur E-Zigaretten.“
Die E-Zigarette punktet mit Flavour
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Man kann Geschmack
reinfüllen.“ „Das ist etwas Elektronisches, da füllt man die Geschmacksrichtungen ein
und man kann es auch elektrisch aufladen.“ „Einen Zug hab’ ich mal probiert, das war
Cola-Geschmack. Das riecht nicht, man kann es auch in der Straßenbahn machen. Es
ist erlaubt, wenn Cola-Geschmack drin ist, riecht es nach Cola und nicht nach
Zigaretten.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Das ist wie eine Zigarette, aber
elektrisch und man kann es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen oder ohne
Nikotin nehmen. Ohne Nikotin ist es auch weniger schädlich. Da gibt es ganz
verschiedene Variationen dazu.“
Trotzdem gilt: Auch E-Zigaretten sind schädlich
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „In Deutschland ist es für
Jugendliche auch verboten, weil es trotzdem schädlich ist.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Ich habe auch gehört, es gab
Fälle, in denen E-Zigaretten Krebs erregt haben, also würde ich’s, glaub’ ich, nicht
probieren.“

Konsumformen und Konsumtrends übergreifend ist die Bedeutung des Peer-GruppenEinflusses

für

präventive

Maßnahmen

von

Seiten

der

Präventionsforschung

unbestritten. Das heißt, Prävention gilt dann als besonders wirkungsvoll, wenn sie in
den Lebensweltzusammenhang der Jugendlichen eingebettet ist.
Bei Kampagnen, die sich an die Zielgruppe „Jugendliche“ richten, empfehlen
ExpertInnen grundsätzlich, von angsterzeugenden Botschaften und Abschreckung
Abstand zu nehmen und stattdessen die Aufmerksamkeit der jugendlichen Zielgruppen
in einem jugendgerechten Vermittlungsstil auf sofortige und/oder sehr wahrscheinliche
Konsequenzen zu richten (vgl. Gschwandtner/Paulik/Seyer/Schmidbauer 2011: 333f).
Hier knüpft auch das im Rahmen des vorliegenden Projektes mit Jugendlichen
erarbeitete, partizipative Kommunikationsmodell zur Tabakprävention in der Zielgruppe
der 10- bis 14-Jährigen an.
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III. Mediennutzung und Kommunikationsverhalten 10- bis 14Jähriger
In der allgemeinen Wahrnehmung gilt die Altersspanne von 10 bis 14 Jahren noch als
Phase der Kindheit oder zumindest als Übergangsphase zwischen Kindheit und
Jugendalter. Dieses Verständnis korrespondiert aber immer weniger mit dem
Selbstverständnis derer, die dieser Altersgruppe angehören. Denn 12-Jährige nehmen
sich inzwischen in vielen Fällen, ganz unabhängig von der körperlichen Entwicklung, als
Jugendliche wahr. In der Jugendforschung spricht man diesbezüglich von einer
Verlängerung der Jugendphase, d.h. dass Jugend nicht nur immer länger dauert,
sondern eben auch immer früher beginnt.

III.1

Verlängerung der Jugendphase zeigt sich auch in einem jugendorientierten statt
kindlichem Medienverhalten

Abgesehen davon, dass junge Menschen heute auch im biologischen Sinne immer
früher reif werden, spielen im Kontext der Mediennutzung vor allem kulturelle Faktoren
eine Rolle, also solche, die weniger mit dem Einsetzen der körperlichen Reife zu tun
haben, sondern sich vielmehr aus dem Lebensgefühl ergeben.
Auch wenn die hier interessierende Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen in sich äußerst
heterogen ist und die Unterschiede zwischen den einzelnen Jahrgängen bzw. auch
innerhalb der einzelnen Jahrgänge groß sein können, lässt sich dennoch feststellen:
Jugendliche im engeren Sinne, also in etwa die Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen,
sind in diesem Szenario der kulturelle Bezugspunkt nicht nur für junge Erwachsene,
sondern ebenso für die 10- bis 14-Jährigen. Das wird etwa an der sprunghaften
Steigerung der Relevanz des Internets im Vergleich der über- und unter-10-Jährigen
deutlich. Geben in der Altersgruppe der 6- bis 7-Jährigen auf die Frage, auf welches
Medium sie am wenigsten verzichten können, noch zu 80 Prozent den Fernseher und
nur zu 5 Prozent das Internet an, nennen unter den 8- bis 9-Jährigen auch noch
lediglich 11 Prozent das Internet, unter den 10- bis 11-Jährigen hingegen sind es bereits
28 Prozent, unter den 12- bis 13-Jährigen 51 Prozent (vgl. Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest 2015: 16). Es zeigt sich auch daran, dass schon in der
Altersgruppe der 11- bis 14-Jährigen mehr als ein Drittel First-Person-Shooter, die aus
Gründen des Jugendschutzes für diese Altersgruppe üblicherweise noch nicht einmal
freigegeben sind, als beliebtes Games-Genre angibt (vgl. T-Factory 2013a).
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An diesen beiden ausgewählten Beispielen wird deutlich, dass die Altersgruppe der 10bis 14-Jährigen beileibe kein kindliches Medienverhalten mehr an den Tag legt, sondern
sich, sowohl was Kommunikationskanäle als auch was -inhalte betrifft, in zunehmendem
Ausmaß an jugendlichen Lebenswelten orientieren. Das heißt, dass sich unter-15Jährige heute vermehrt als Jugendliche fühlen und sich deswegen immer früher einen
jugendlichen Habitus aneignen, der sich unter anderem auch im Mediennutzungs- und
Kommunikationsverhalten manifestiert. So muss etwa das Kinderzimmer einer 11Jährigen inzwischen so gestaltet sein, dass es sich auf der sozialen Plattform Tumblr
adäquat präsentieren lässt. Allzu Kindliches hat (zumindest für das Foto) im
Kleiderkasten versteckt zu werden, um das Zimmer auf den hochgeladenen Bildern
möglichst jugendlich aussehen zu lassen. Jugendliche Praktiken der Selbstinszenierung
greifen gerade auch in den sozialen Netzwerken immer weiter um sich.
Eine Kommunikationsstrategie, die das Nicht-Rauchen propagieren soll, hat diese
Entwicklung insofern in Betracht zu ziehen, als sie sich möglichst jugendlicher
Kommunikationskanäle und einer möglichst jugendlichen Kommunikationsästhetik
bedienen muss, um in der gesamten Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen auf
Zustimmung zu stoßen. Denn diese orientiert sich eher an jenen, die etwas älter sind.

III.2

Megatrend: Zusammenwachsen der Medien bei gleichzeitiger Ausdifferenzierung der
Inhalte

Die Möglichkeit der Digitalisierung medialer Inhalte hat dazu geführt, dass ehedem
getrennte Mediengattungen zunehmend miteinander verschmelzen, ein Phänomen, das
als Konvergenz bezeichnet wird. Bis vor nicht allzu langer Zeit war eine klare
Differenzierung zwischen schriftlichen Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Büchern etc.),
Audiomedien (Radio, Tonträger wie CDs etc.) und audiovisuellen Medien (Fernsehen,
Kino) möglich. Im digitalen Zeitalter ist das einst klare Bild komplizierter geworden.
Gedruckte Zeitungen bieten zusätzlich noch einen Webauftritt inklusive der Möglichkeit
des Austauschs zwischen den LeserInnen über eigene Foren an. Den „Tatort“ vom
Sonntagabend kann man sich zeitversetzt in den Mediatheken des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks (oder sogar auf der Videoplattform YouTube) ansehen. Die Fernsehgeräte
der neuesten Generation sind mit dem Internet verbunden. Und Kinofilme stehen
spätestens zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im Netz zum (wenn auch illegalen)
Download parat. Das hat auch zu einer Veränderung der Erwartungshaltungen junger
Menschen an die AnbieterInnen von Inhalten geführt.
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Aufgrund der technischen Möglichkeiten des Internets, in dem schriftsprachliche
Botschaften, Videos und Audioclips parallel angeboten werden können, erwarten sich
die Jugendlichen inzwischen, auch multimedial informiert zu werden. Multimedial
bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur, dass die AnbieterInnen ihre Botschaften
über unterschiedliche Kanäle verbreiten, sondern vor allem auch, dass sie sich im
Internet aller zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bedienen, also schriftliche
Elemente mit Audio und vor allem Video kombinieren. Wer auf lange Texte setzt, wird in
der Kommentarspalte mit einem süffisanten „TLDR“ (Too Long, Didn’t Read) abgestraft.
Jugendgerechte Online-Kommunikation beruht auf dem Primat des (bewegten oder
unbewegten) Bildes über das Wort. Kernbotschaften dürfen sich nicht in langen Texten
verstecken, sondern werden idealerweise über ausdrucksstarke Bilder kommuniziert.
Kommunikation im Internet ist Kommunikation, die auf Emotionen setzt und, die mittels
Bildern verführt, anstatt mit Worten überzeugen zu wollen.
Aufgrund der Digitalisierung haben die jungen MedienkonsumentInnen heute eine
unübersehbare Vielzahl von Informationskanälen zuhanden. Konnten sich die
Menschen in Österreich in den 1970er Jahren noch zwischen einer Handvoll Zeitungen
und zwei Fernsehsendern entscheiden, so findet heute jede/r passgenaue Inhalte für
den eigenen Geschmack. So klein eine Subkultur auch sein mag, im Internet gibt es
zahllose Angebote für jede nur denkbare Vorliebe, und sei sie auch noch so obskur.
Infolge dieser Vielfalt fällt es dem einzelnen Anbieter umso schwerer, ein in zahllose
Subgruppen diversifiziertes, also aufgesplittertes, Publikum zu erreichen. Dies gilt
insbesondere für all jene Institutionen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, nicht nur
eine klar definierte Subkultur, sondern ein möglichst breites Publikum zu erreichen.
Aus diesen Gründen ist es wichtig, die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen nicht nur über
einen einzigen Kanal anzusprechen. Zeitgemäße Jugendkommunikation bedient sich
mehrerer Kanäle, um ihre Inhalte an die Zielgruppe zu vermitteln. Dies nicht nur
deshalb, weil unterschiedliche Inhalte jeweils einer unterschiedlichen Aufbereitung
bedürfen (s.u.), sondern auch, weil verschiedene Zielgruppensegmente nach einer
unterschiedlichen Ansprache verlangen, um überhaupt erreicht werden zu können.
Gerade wenn es darum geht, eine sehr breite – und deswegen auch: sehr heterogene –
Zielgruppe zu erreichen, wie es bei der vorliegenden Initiative zur Tabakprävention der
Fall ist, empfiehlt es sich, mehrere unterschiedliche Kommunikationskanäle zu
bespielen,

um

die

Botschaft

„in

die

Breite“

zu

tragen.

So

spricht

eine

Informationskampagne in der Schule in der Tendenz ein anderes Zielpublikum an als
niederschwellige Angebote wie beispielsweise ein Gewinnspiel über eine App.
Kinowerbung hingegen erreicht andere Segmente als Spots im Radio. Zu achten ist an

15

Tabakprävention
dieser Stelle also auf ein breites und vielfältiges Angebot, das für möglichst alle
Subgruppen, die wir unter österreichischen 10- bis 14-Jährigen vorfinden können, etwas
Passendes enthält.

III.3

Computer, Smartphone und Internet: hoher Sättigungsgrad bei 10- bis 14-Jährigen

In den vergangenen zehn Jahren hat das Internet den Fernseher als jugendliches
Leitmedium abgelöst. Anders als bei vorangegangenen Generationen war das Internet
in der Gruppe der heute unter-25-Jährigen von Beginn an ein fester Bestandteil der
Mediensozialisation, weswegen diese Altersgruppe auch häufig als die der „Digital
Natives“ bezeichnet wird.
In nahezu jedem Haushalt, in dem Jugendliche leben, findet sich ein internetfähiger
Computer,

wie

die

aktuelle

KIM-Studie

des

Medienpädagogischen

Forschungsverbundes Südwest für Deutschland zeigt (vgl. Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest 2015: 31) oder, für Österreich, die ORF-Public-ValueStudie bereits 2011 feststellte (vgl. ORF 2011: 26). Wenn man über jugendliche
Internetnutzung spricht, lohnt allerdings ein genauerer Blick darauf, über welche Wege
Jugendliche online nach Informationen und Unterhaltung suchen oder kommunizieren.
Hier zeigt sich, dass der Stand-PC und der Laptop zunehmend ins Hintertreffen geraten,
während Smartphones, das bedeutet Handys, die für die Nutzung von OnlineFunktionen optimiert sind, in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen
haben.
So verfügt heute bereits mehr als jede/r vierte 10- bis 11-Jährige über ein Smartphone,
in der Altersgruppe der 12- bis 13-Jährigen ist es mehr als jede/r Zweite (vgl.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2015: 45). Bei den 12- bis 19Jährigen verhält es sich sogar umgekehrt: Bei einer Smartphone-Nutzungsrate von
nahezu 90 Prozent besitzen hier bereits mehr junge Menschen ein eigenes Smartphone
als einen herkömmlichen PC (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
2014: 6).
Legt man den Trend, der über die vergangenen Jahre in der Gruppe der 12- bis 19Jährigen zu erkennen war – im Jahr 2012 besaß weniger als die Hälfte von ihnen ein
Smartphone, der Anteil der SmartphonebesitzerInnen hat sich in den letzten zwei
Jahren also fast verdoppelt (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
2014: 45) – auf die 10- bis 14-Jährigen um, so ist davon auszugehen, dass das
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Smartphone auch in dieser Altersgruppe den Stand-PC oder Laptop in der näheren
Zukunft überholen wird.

III.4

PC und Smartphone: anderer Zugang, andere Nutzung

Weswegen ist es nun von Bedeutung, ob man das Internet über einen herkömmlichen
PC, ein Smartphone oder ein Tablet erreicht? Stehen hier nicht jeweils die gleichen
Inhalte, lediglich in anders aufbereiteter Form, zur Verfügung? Prinzipiell ja, aber PCs
und Smartphones/Tablets werden von Jugendlichen dennoch gänzlich unterschiedlich
genutzt. Dies betrifft sowohl die rezipierten Inhalte selbst als auch die Art und Weise,
wie man sie aufruft.
Waren im Zeitalter der Standgeräte noch Browser (wie der Internet Explorer von
Microsoft oder der Mozilla Thunderbird) und Suchmaschinen das Tor zum Internet, so
sind es heute kleine, bunte, durch eine Berührung mit der Fingerspitze aktivierbare
Icons auf den kleinen Bildschirmen: Apps. Die „Startseite des Internets“ ist für viele
Jugendliche heute nicht mehr Google, sondern das soziale Netzwerk Facebook. Eine
Zwischenstellung zwischen der alten Handy- und der neuen Smartphone-Welt nehmen
hier die äußerst populären Instant-Messenger-Dienste – das heißt in der Praxis vor
allem WhatsApp – ein, die zwar internetbasiert sind, von den Jugendlichen selbst aber
eher wie SMS/MMS-Dienste gesehen werden. Denn zentral ist hier die Eins-zu-einsKommunikation bzw. der Austausch innerhalb von Kleingruppen – anders als bei
sozialen Netzwerken wie Facebook, in der jungen Zielgruppe aber vor allem Instagram,
wo die Selbstdarstellung gegenüber dem breiteren Personenkreis der „Friends“
vorrangig ist.
Der

Trend

zu

mobilen,

kommunikations-

und

selbstdarstellungszentrierten

Internetnutzung wird auch in den im Rahmen dieses Projekts durchgeführten
Fokusgruppen deutlich. Hier zeigt sich exemplarisch die abnehmende Bedeutung von
Facebook zugunsten von bildzentrierten Communitys, vor allem Instagram, und simplen
Instant-Messenger-Diensten, hier insbesondere WhatsApp.

Mobiles Internet: Wie es die 10- bis 14-Jährigen nutzen
Instagram gewinnt an Bedeutung
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Ja nach Instagram bin ich richtig
süchtig.“ „Instagram und WhatsApp nutze ich am meisten. Und Viber.“
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Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Meine Schulkollegen nutzen
auch kein Facebook mehr, am Anfang im Gymnasium hatten die meisten das schon,
aber jetzt nicht mehr.“ „Instagram nutze ich stattdessen.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Es gibt Leute, die haben kein
Vertrauen in Facebook, weil sie die Daten weitergegeben haben. Ich kenne keinen, der
mit WhatsApp aufgehört hat, ich kenne aber viele, die mit Facebook aufgehört haben.“

Dieser Trend zum Primat der Selbstpräsentation über die Kommunikation (im Sinne des
verbalen Austauschs zwischen zwei oder mehreren GesprächspartnerInnen, denn
natürlich ist auch die Selbstdarstellung eine Form der Kommunikation) ist bei der
Entwicklung von Maßnahmen in den sozialen Netzwerken zur Nicht-RaucherInnenkampagne Rechnung zu tragen. Dabei ist darauf zu achten, den kommunikativen
Austausch nicht über Argumente, das heißt über einen rationalen Diskurs nach dem
Motto „Liefert uns die besten Gründe dafür, warum das Rauchen schädlich ist!“
herzustellen.

In

einem

Umfeld

wie

dem

der

sozialen

Netzwerke,

in

dem

Selbstdarstellung vor allem über visuelle Statements, etwa Fotos der eigenen Person
(„Selfies“) oder Fundstücken aus dem Internet vollzogen wird, muss eine Möglichkeit
geboten werden, die eigene Person gemäß den dort herrschenden Gesetzen
präsentieren zu können. Zu nennen wären hier etwa Selfie-Contests oder Ähnliches.
Darüber hinaus ist die Frage relevant, für welche Zwecke man das mobile Internet und
für welche man PCs oder Laptops bevorzugt. Hier zeigt sich ganz eindeutig, dass das
mobile Internet vor allem für die Kommunikation, ob über Facebook, Instagram oder
Tumblr & Co., sowie für Unterhaltung (YouTube, Mobile Games) genutzt wird, während
die Internetnutzung am PC oder Laptop deutlich informationszentrierter ausfällt. Vor
dem Hintergrund der zunehmenden Verdrängung der Stand- durch mobile Endgeräte,
die, wie wir gesehen haben, vorrangig der Rezeption von Kommunikations- und
Unterhaltungsangeboten dienen, stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß sich dieser
Trend auf das Informationsverhalten von Jugendlichen im Netz auswirken wird. Ob die
Informationssuche auf dem Smartphone an Bedeutung gewinnt, wenn der PC vom
Alleskönner zum Arbeits- oder leistungsfähigen Gaming-Gerät abgestuft wird, oder ob
Informationsangebote angesichts einer erdrückenden Übermacht von Unterhaltung und
Kommunikation an Relevanz verlieren werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
endgültig abzusehen.
Diese Entwicklungen gilt es auch bei der Konzeption von Informationskampagnen zu
berücksichtigt. Da etwa der Stand-PC oder der Laptop tendenziell im Vordergrund steht,
wenn es um die Informationssuche geht, bietet es sich an, zum Zweck der Information
entwickelte Inhalte über eine herkömmliche Webseite aufzubereiten. So ist etwa eine
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Webseite vorstellbar, auf der sich Interessierte umfassend über die Gefahren des
Tabakkonsums, Möglichkeiten und Tipps für die, die mit dem Rauchen aufhören wollen
etc. informieren können. Zusätzlich kann eine klassische Homepage auch als
Anlaufstelle für Eltern oder PädagogInnen dienen, die mit diesem Format in gewissem
Sinne noch „vertraut“ sind.
Auf dem Smartphone möchte hingegen kaum ein junger Mensch lange Texte oder
seriöse Information rezipieren. Da der Status-quo nahelegt, dass die klassische
Informationswebseite, zumindest was junge Zielgruppen betrifft, auf dem Rückzug ist,
sollten deswegen zusätzliche Onlinekanäle aus dem Dunstkreis des interaktiven Web
2.0 bespielt werden. Die kommunikations- und unterhaltungsorientierte Nutzung mobiler
Endgeräte macht diesen Weg für interaktive Anwendungen, die Spaß machen oder die
NutzerInnen in Form von Community-Funktionen miteinander verbinden, d.h. etwa für
Spiele, Wettbewerbe oder Kommunikationsangebote, interessanter als Standgeräte.

III.5

Fernsehen ist rückläufig

Da die Zeit, die für Mediennutzung aufgewendet werden kann, naturgemäß beschränkt
ist, fordert der Aufstieg des Internets auch Opfer. Spricht man über die jugendliche
Mediennutzung, ist hier in erster Linie das Fernsehen zu nennen. Das belegen unter
anderem die Daten der ORF-Medienforschung. Sehen ÖsterreicherInnen im Alter über
60 Jahre pro Tag noch durchschnittlich 257 Minuten fern, sinkt die tägliche
Fernsehnutzung bei den 50- bis 59-Jährigen auf 207 Minuten und weiter auf 146 bzw.
133 Minuten bei den 40- bis 49-Jährigen bzw. den 30- bis 39-Jährigen. Die 12- bis 29Jährigen sehen mit lediglich 88 Minuten täglich noch einmal deutlich weniger fern,
nämlich nur in etwa halb so lange wie der österreichische Durchschnitt, der bei 158
Minuten täglicher Fernsehzeit liegt (vgl. ORF Medienforschung 2013).
Das bedeutet aber nicht, dass Jugendliche Inhalte aus dem Fernsehen gar nicht mehr
rezipieren würden. Auf Grund der zunehmenden Medienkonvergenz weichen sie in
vielen Fällen auf andere Kanäle aus: Inhalte, etwa des ORF, sieht man über die
Mediathek des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Serien und Filmen rezipiert man über –
einmal mehr, einmal weniger legale – Seiten im WWW. Die tendenziell klar
abnehmende Bedeutung des klassischen Fernsehens belegen auch die Zahlen der JIMStudie. Während rund drei Viertel der 12- bis 19-Jährigen einen Computer oder Laptop
besitzen, verfügt lediglich etwas mehr als die Hälfte über ein eigenes Fernsehgerät. Die
Internetsättigung, also der Anteil jener, die über einen eigenen Internetzugang verfügen,
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liegt sogar bei über 90 Prozent (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
2014: 8). In der Gruppe der 6- bis 13-Jährigen besitzt rund ein Drittel ein eigenes TVGerät, wobei im Rahmen der KIM-Studie hier nicht nach Altersgruppen differenziert wird
(vgl. Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest 2015: 9) und man davon
ausgehen kann, dass dieser Anteil in der Altersgruppe der über 10-Jährigen höher sein
dürfte. Das Fernsehen ist, allen Unkenrufen zum Trotz, zwar auf dem Rückzug, aber
noch lange nicht tot. Kann es also sinnvoll sein, die hier zu diskutierende Kampagne
gegen das Rauchen mittels Fernsehwerbung zu unterstützen?
In diesem Zusammenhang ist vor allem die Frage des Kontextes, innerhalb dessen man
zielgruppenadäquate Werbespots platzieren könnte, relevant. Hier ist noch einmal
darauf zu verweisen, dass wir es bei der Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen mit einer
sehr heterogenen Gruppe zu tun haben, innerhalb derer auch sehr unterschiedliche
Fernsehvorlieben zu beobachten sind. Während die jüngeren Zielgruppenangehörigen
noch eher an kindgerechten Inhalten interessiert sind, tendieren die Älteren dazu,
Programme zu sehen, die unter Jugendlichen beliebt sind. Das bedeutet, dass man, will
man eine größtmögliche Gruppe erreichen, die Spots auch sehr breit streuen müsste –
das heißt sowohl im Kinder- als auch im Jugendfernsehen, wobei es zu erheblichen
Streuverlusten käme. Schließlich würde man bei einem solchen Vorgehen sowohl 6Jährige als auch 20-Jährige erreichen, also Kinder und Jugendliche, die weit außerhalb
der eigentlichen Zielgruppe stehen. Deswegen wäre ein Einsatz von Ressourcen für die
im Vergleich kostenintensive Fernsehwerbung anderswo sinnvoller.

III.6

Ironie als beliebtes Stilmittel in der Jugendkommunikation

Junge Kommunikation ist vor allem symbolische Kommunikation. Lange, auf der Kraft
des besseren Arguments aufbauende, diskursive Ketten langweilen. Was zählt, ist die
Macht des Bildes und, wenn es um die sprachliche Komponente geht, die der Metapher,
des coolen Spruchs, der Ironie. Im Zentrum steht also die sinnliche Verführung, jene des
Zeigens und nicht die der Überzeugung. Denn: Werbekommunikation hält man ohnedies
nicht für wahr, ganz egal, ob der Absender ein kommerzieller Anbieter ist oder ob er aus
dem Non-Profit-Sektor kommt. Auch wenn die Intention hinter einer Kampagne
aufrichtig ist, bedeutet das nicht, dass sie deswegen als glaubwürdiger angesehen ist.
So geben etwa rund 6 von 10 11- bis 14-Jährigen an, Fernsehwerbung grundsätzlich zu
mögen, lediglich 7 Prozent halten sie aber für glaubwürdig (vgl. T-Factory 2013b). Daran
wird deutlich, dass Jugendliche Werbung vor allem als ein Unterhaltungsangebot
ansehen. Dass sie ein glaubwürdiges Orientierungsmittel im Dschungel der Angebote
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ist, davon sollte man nicht ausgehen. Welche Konsequenzen hat das nun für die
Zielgruppenkommunikation?
Es bestehen lediglich zwei Alternativen. Erstens kann man den Pfad der Ästhetik
einschlagen, das heißt, eine Botschaft kann so verpackt werden, dass sie zwar schön
anzusehen ist, selbst aber bedeutungsoffen und nebulös bleibt: dass sie sich selbst
hinter einer Wand aus Mustern, Farben und Klängen verbirgt. Eine solche
Herangehensweise ist im vorliegenden Fall wohl weniger empfehlenswert, da die
Botschaft an sich – man solle nicht anfangen, zu rauchen – klar kommuniziert werden
muß. Deshalb bietet sich, als alternativer Weg, der des Witzes und der Ironie an.
Aufgrund der Einstellung junger Menschen zu Werbung ist es nicht zielführend, den
rationalen

Diskurs

zu

suchen

oder

auf

eine

pädagogisch-moralisierende

Herangehensweise zu setzen, da diese durch das Medium der Werbung notwendig
konterkariert wird – ganz abgesehen davon, dass es wahrscheinlich ist, dass ein
mahnender Duktus, wie man ihn aus der Schule oder aus dem Elternhaus kennt, von
den Jugendlichen sofort zurückgewiesen werden würde. Deswegen sollte darüber
nachgedacht werden, das Anliegen der Kampagne in einem stark überzeichneten oder
etwas derben, witzigen, (selbst-)ironischen Stil zu präsentieren. Gerade einem
ernsthaften Thema kann ein frischer Zugang, der nicht auf den moralischen Zeigefinger
setzt, gute Dienste leisten. Dies umso mehr, als davon auszugehen ist, dass junge
Menschen über die Gefahren des Tabakkonsums hinreichend informiert sein dürften.
Zusätzliche Aufklärung dürfte also gar nicht notwendig sein, zumindest nicht in dem
geringen Ausmaß, das in einer Werbekampagne untergebracht werden kann.
Darüberhinaus ist fragwürdig, inwieweit Jugendliche dazu bereit sind, sich in ihrer
Freizeit mit dem Thema „Tabakprävention“ auseinanderzusetzen. Dies gilt vor allem für
jene Jugendliche, die selbst nicht rauchen und deswegen wohl nur ein geringes
subjektives Bedürfnis nach Aufklärung haben: Schließlich nimmt man sich ohnedies
nicht als Risikogruppe wahr. Deswegen erscheint es sinnvoll, Aufklärung und andere
Präventivmaßnahmen dort stattfinden zu lassen, wo es seitens der Jugendlichen
weniger

Berührungsängste

mit

herkömmlich

pädagogisch

aufbereiteten

Präventionsthemen gibt: z.B. in den Schulen. Hier kann man von einer deutlich höheren
Bereitschaft,

sich

auf

einer

ernsten

inhaltlichen

Ebene

mit

dem

Thema

auseinanderzusetzen, ausgehen, während man in der Werbekommunikation die
lebensweltliche Seite in den Vordergrund stellen sollte, und das in einer Art, die nicht
belehrt, sondern die amüsiert.
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IV. In den richtigen Kanälen kommunizieren
Um die eigene Botschaft in der gewünschten Zielgruppe zu positionieren, empfiehlt sich,
das zu tun, was im kommerziellen Marketing heute unter „360-Grad-Kommunikation“
verstanden wird. Hierbei handelt es sich um eine Kommunikationsform, in der alle
Kommunikationskanäle in einem ausgewogenen Mix genutzt werden.
Grafik 3: Das Modell der „360-Grad-Kommunikation“ im kommerziellen Marketing

Paid Media
•
•
•
•
•
•
•

Unpaid Media

TV
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Print
Plakat
Freecard
Sponsoring
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• Mund-zu-MundPropaganda
• Internet
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– Social Media

Produktkommunikation

•
•
•
•

Zufriedenheit
Verpackung
Distribution
Preiswahrnehmung

Will man im Kontext der Gesundheitsförderung und -prävention Vermittlungskonzepte
entwickeln, lässt sich das Modell der „360-Grad-Kommunikation“, welches im
kommerziellen Marketing als richtungweisend gilt, sehr einfach für die Ziele des Social
Marketings adaptieren. Im wesentlichen muss man lediglich den Begriff „Produktkommunikation“, der die Marketingwelt des klassischen Konsumgütermarketings
beherrscht, durch „Vermittlung des Präventionsanliegens“ ersetzen, und kann dann auf
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Basis

dessen

Kommunikationsmaßnahmen

Gesundheitsförderung

und

-prävention

dazu

planen,
beitragen,

die

im

Sinne

der

gesundheitsförderliche

Einstellungen und Verhaltensweisen in der jeweils angepeilten Zielgruppe zu verankern.
Für die Tabakpräventionsinitiative des Fonds Gesundes Österreich scheint der im
Modell der „360-Grad-Kommunikation“ beschriebene Kommunikationsmix zwar etwas
überdimensioniert, nichtsdestotrotz sollte auch hier versucht werden, möglichst viele
Kommunikationskanäle zu kombinieren, denn eine kommunikationstechnisch breite
Aufstellung garantiert eine höhere Aufmerksamkeit für die zu vermittelnde Botschaft in
der Zielgruppe.

IV.1

Vermittlung des Präventionsanliegens

Um die Botschaft „Rauchen ist schlecht und ihr solltet daher am besten gar nicht damit
beginnen“ adäquat in der Zielgruppe streuen zu können und auf eine positive Resonanz
zu treffen, ist es notwendig, Materialien zu entwickeln, die die Nachteile des Rauchens
sowohl auf rationaler als auch auf emotionaler Ebene vermitteln. Man kann hier also
durchaus ganz konservativ Materialien entwickeln, die die negativen Folgen des
Rauchens zeigen, diese müssen aber unbedingt und deutlich jugendkulturell gestaltet
sein, sowohl was die Sprache als auch, was die bildsprachliche Ästhetik der Zielgruppe
betrifft.
Damit das gelingen kann, müssen drei wichtige Entwicklungen der Jugendkommunikation unbedingt beachtet werden:
1. Ästhetisierung der Kommunikation: Kommunikation bewegt sich heute immer
mehr weg von der sprachlichen hin zu einer nicht-begrifflichen Bildkommunikation. Vor allem junge Zielgruppen zeichnen sich durch eine
besonders ausgeprägte Bildorientierung aus. Während Sprache argumentiert,
emotionalisiert das Bild, während die Sprache sich auf die Vernunft richtet,
richtet sich das Bild auf Gefühle. Die Aufgabe der Kommunikation mit jungen
Zielgruppen besteht also nun darin, das, was an Argumenten an die Zielgruppe
herangetragen werden soll, durch Bilder zu unterstützen und weitgehend in
Bildsprache zu verwandeln. Wenn Jugendlichen also vermittelt werden soll, dass
Rauchen schlecht ist, und sie daher nicht rauchen sollten, dann muss man dazu
die entsprechenden Bilder, also solche, die diese Botschaft jugendgerecht bzw.
in jugendkultureller Codierung vermitteln, finden und an die Zielgruppe
herantragen. Auf keinen Fall darf man versuchen, allein mit rationalen
Argumenten die Zielgruppe zum Nicht-Rauchen zu bewegen.
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2. Vom argumentativen zum narrativen Denken: Die mit dem Internet sozialisierte
junge Generation geht zur argumentativen Logik, die die Grundlage etablierter
Informations- und Vermittlungssysteme ist, auf Distanz. Die Jugendlichen von
heute „ticken“ eher narrativ. So wie in der Peer-Kommunikation auf Facebook
und in anderen sozialen Medien, erwarten sich Jugendliche auch im Bereich
nicht selbst gestalteter Kommunikationsangebote die richtige Dosis Narrativität.
Gerade bei Präventionskampagnen werden jedoch meist rein argumentative
Formen der Botschaftsübermittlung herangezogen; es werden in der Regel
Zusammenhänge zwischen Fakten hergestellt, die für die RezipientInnen meist
sehr abstrakt bleiben. Die von den Jugendlichen bevorzugte Form der narrativen
Kommunikation ist hingegen konkret und episodisch und zwar in dem Sinne,
dass reale Erlebnisse und Erfahrungen als Ressource genutzt werden, um eine
komplexe Welt, in der Fakten und Emotionen ineinander greifen, wiederzugeben.
Wenn man also junge Zielgruppen erreichen will, dann sollte auf einen rein
argumentativen Ansatz verzichtet werden und es sollte versucht werden, die
Botschaft narrativ zu vermitteln.
3. Dem Lifestyle der Zielgruppe entsprechen: Last but not least, sollte die
Gestaltung der Kommunikationsmittel der Lifestyle-Ästhetik der Zielgruppe
entsprechen, denn nichts ist dem Individuum heute so wichtig wie sein eigener
Lifestyle. Entsprechen die gewählten Kommunikationsmittel diesem nicht, dann
wird die Botschaft im besten Falle gar nicht wahrgenommen und im
schlechtesten Fall negativ assoziiert. In einer Gesellschaft, in der das Individuum
im Zentrum des gesellschaftlichen Lebens steht, werden Lebensstile zum
zentralen Faktor bei der Bewertung der sozialen Umwelt. In keiner Epoche zuvor
hat sich so eine große Anzahl an Jugendlichen mit sich selbst und dem eigenen
Erscheinungsbild, also dem eigenen Lebensstil, beschäftigt. Über diesen ordnen
sie sich einer bestimmten Lebensstilgemeinschaft zu und grenzen sich
gleichzeitig von anderen ab. Kurz gesagt, ohne einer lifestyle-adäquaten
Darstellung wird die Vermittlung der Botschaft an die Zielgruppe nicht gelingen.
Neben der richtigen Darstellung der Botschaft ist es aber auch überaus wichtig, die
richtigen Kommunikationskanäle zur Verbreitung zu nutzen. In diesem Zuammenhang
wurde die Unterscheidung von „Unpaid Media“ und „Paid Media“ bereits kurz
angesprochen. Für die Tabakpräventionskampagne des Fonds Gesundes Österreich ist
eine Mischung aus beidem mit einem Schwerpunkt auf „Unpaid Media“ anzuraten.
Welche konkreten Vermittlungsformen in jungen Zielgruppen Sinn machen, wird in der
Folge detailliert dargestellt.
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IV.2

Unpaid Media

Beginnen wir mit den sogenannten „Unpaid Media“, einer kostengünstigen Form der
Kommunikation, unter die einerseits die Verbreitung von Botschaften im Face-to-FaceKontakt und andererseits die Nutzung von freien Distributionskanälen im Internet fallen:
IV.2.1 Face-to-Face-Kontakte
Face-to-Face-Kontakte haben die höchste Glaubwürdigkeit, vor allem dann, wenn die
Kommunikation von Personen ausgeht, die zur Zielgruppe in einer emotionalen
Beziehung stehen. Hier sind zuallererst die FreundInnen zu nennen: Wenn FreundInnen
etwas empfehlen oder tun, dann ist die Bereitschaft groß, dem zu folgen. In der
Präventionskommunikation stoßen wir in diesem Zusammenhang auf die Begriffe „PeerEducation“ und „Peer-Learning“. Im Zentrum stehen dabei kompetente und vor allem
von der Sache überzeugte Gleichaltrige. Empfinden diese Rauchen als „uncool“, dann
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch ihr Umfeld das Thema negativ assoziiert. Die
Aufgabe einer zielgruppengerechten Präventionskampagne wäre hier also, Gruppen
von jugendlichen Opinion-Leadern zusammenzustellen, diese mit Argumentationsstrategien und Materialien zu versorgen und sie in ihren Bezugsgruppen für das
Kommunikationsziel werben zu lassen.
Optimal ist, die Botschaft auch über Goodies und Give-Aways (T-Shirts, Buttons,
Aufkleber, etc.) in der Zielgruppe zu verbreiten (dazu mehr im Kapitel „Paid Media“).
Sind diese ansprechend gestaltet und werden sie z.B. getragen bzw. verbreitet, agieren
die Jugendlichen im Peerumfeld automatisch als BotschafterInnen der Kampagne. Auch
hierbei kommt der positive Effekt der Face-to-Face-Kontakte zum Zug – man vertraut
Botschaften, die von FreundInnen ver-/übermittelt werden, automatisch mehr, als wenn
man

auf

diese

über

nicht-persönliche,

institutionalisierte

Kommunikationsmittel

aufmerksam würde.
Zwei weitere Gruppen, die man im Zusammenhang mit Face-to-Face-Kontakten bei
Jugendlichen nicht vergessen darf, sind die LehrInnen sowie die Eltern. Vor allem
LehrerInnen können ein wichtiger Distributionsfaktor für Informationen rund um das
Thema „Tabakprävention“ sein. Wichtig ist hier jedoch, dass man sie bei der Vermittlung
des Präventionsanliegens nicht alleine lassen darf. LehrerInnen zu bitten, Informationen
zum Thema „Tabakprävention“ in der Schule zu distributieren, genügt nicht. Vielmehr
sollte man ihnen (wie den jugendlichen MultiplikatorInnen und übrigens auch den Eltern)
geeignete

Materialien

wie

beispielsweise

Konzepte

für

Unterrichtseinheiten,

Informationsblätter etc. zur Verfügung stellen.
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Gerade bei Präventionsthemen gilt es dabei zu überlegen, welche KommunikatorInnen
einen negativen Effekt auf die Zielgruppen haben könnten (welcher Jugendliche lässt
sich schon gerne etwas von Eltern und LehrerInnen sagen?) und wie man diesen
negativen Effekt anhand von Anleitungen zum Umgang mit einem Thema z.B. im
Unterricht oder zuhause sowie durch Bereitstellen entsprechender Materialien
vermeiden kann.
IV.2.2 Internet und Social-Media
Will man junge Zielgruppen im großen Stil erreichen, dann kommt man heute nur
schwer am Internet im allgemeinen und an Social-Media-Angeboten im speziellen
vorbei. Sie sind der Kern jugendkultureller Mediennutzung und fast alle Jugendlichen
sind in der einen oder anderen Form online aktiv. Besonders wichtig ist jedoch, sich von
der Vielfältigkeit der Angebote nicht überwältigen zu lassen und sich genau zu
überlegen, welche digitalen Kommunikationskanäle man bespielt und welche nicht,
denn Jugendliche und junge Erwachsene halten sich u.a. auch altersabhängig in
unterschiedlichen Netzwerken auf. Für die Kommunikation mit der jungen Zielgruppe
der 10- bis 14-Jährigen eignen sich besonders folgende digitalen Kanäle:
Facebook
Mitte der 2010er Jahre hat Facebook seinen Popularitätshöhepunkt zwar bereits
überschritten, abgesehen davon gibt es bei Facebook zumindest theoretisch
eine Altersbeschränkung ab 13 Jahren. Dessen ungeachtet ist Facebook jedoch
(nach wie vor) ein relevanter Kommunikationskanal – auch und gerade in sehr
jungen Zielgruppen. Facebook ist sozusagen Vorreiter in allem, was Jugendliche
an den sozialen Medien so schätzen: Es ist ein Tool, das alle Möglichkeiten zur
perfekt optimierten Darstellung und Darbietung der eigenen Person im sozialen
Umfeld bietet.
Dennoch ist es schwierig, mit Kampagnen via Facebook und anderen sozialen
Netzwerken breite Aufmerksamkeit zu generieren. Denn, um wahrgenommen
und angenommen zu werden, müssen die Werbekampagnen in sprachlicher und
bildsprachlicher Hinsicht hohe jugendkulturelle Relevanz in der angepeilten
Zielgruppe aufweisen. Schnöde 08/15-Kampagnen werden im Aufmerksamkeitskampf, den man mit anderen AkteurInnen in diesen sozialen Netzwerken
ausfechtet,

zwangsläufig

verlieren.

Dieser

Aufmerksamkeitskampf

zwingt

AkteurInnen, die Informationen an Jugendliche herantragen, u.a. dazu, neben
der Verbreitung der eigenen Botschaft in sozialen Medien auch auf andere
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Formen

des

Marketings

–

vor

allem

im

TV-

und Offline-Bereich

–

zurückzugreifen. Um genug Aufmerksamkeit für die eigene Botschaft zu
generieren, ist es unabdingbar sich mehrerer Kommunikationskanäle zu
bedienen, um in der Flut von Informationen, die auf Jugendliche sowohl online
als auch offline hereinbrechen, herauszustechen. Ganz im Sinne der „360-GradKommunikation“ sollten möglichst viele unterschiedliche Kommunikationskanäle
genutzt werden.
Instagram
Noch zielgruppenadäquater als Facebook ist gerade bei den 10- bis 14-Jährigen
die Plattform Instagram. An ihr ist auch deutlich zu sehen, wie sehr sich die
Kommunikation unter Jugendlichen von der Sprache zum Bild verschiebt.
Während bei Facebook ein großer Teil der Kommunikation noch immer über
Sprache läuft, ist bei Instagram einzig und alleine das Bild zentral. Dort
inszenieren die Jugendlichen mit ausdrucksstarken Bildern ihren persönlichen
Alltag.
Will man also in der Kommunikation mit Jugendlichen wirklich up-to-date sein,
kommt man an Instagram nicht vorbei. Aber Vorsicht, Inhalte und Botschaften
sind hier noch schwieriger als auf Facebook zu vermitteln. Denn der Text als
begleitende, eventuell unterstützende und erklärende Maßnahme, fällt beinahe
komplett weg. Für KommunikatorInnen bedeutet das, dass ein noch höheres
Gespür für die Ästhetik jugendkultureller Kommunikation und noch mehr Wissen
über die Zielgruppe notwendig ist als bei Kommunikation via Facebook. Natürlich
darf dabei das präventive Anliegen nicht vergessen werden, denn ausschließlich
auf ausdrucksstarke Bilder zu setzen, die die Ziele der Kampagne nicht
ausreichend transportieren, bringt schlussendlich wenig.
Andere soziale Netzwerke
Andere soziale Netzwerke können für die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen
vernachlässigt werden, spielen sie doch gar keine bzw. nur in kleinen, sehr
speziellen Teilgruppen eine Rolle.
Homepage
Die Hompage ist zwar kein soziales Medium, dennoch ist sie für größer
angelegte Kommunikationskampagnen unverzichtbar. Sie ist der Ort, wo alle
Informationen zu digitalen und nicht-digitalen Maßnahmen zusammenlaufen
sollten: sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Kommunikation. Die
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Homepage sollte für die Jugendlichen selbst, aber auch für Eltern und
LehrerInnen die Möglichkeit zur tieferen Auseinandersetzung bieten und über
andere Angebote und Maßnahmen im Rahmen der Präventionsinitiative
informieren. Auch wenn die klassische Homepage – gerade bei den
Jugendlichen – nicht große Massen an NutzerInnen anlocken wird, würde ein
Nichtvorhandensein der Kampagne schaden. Denn eine Homepage verleiht
einer Kommunikationsmaßnahme einen seriösen Anstrich. Und was man
darüber hinaus sehen muss: Vor allem Eltern und LehrerInnen erwarten sich
eine Informationsplattform außerhalb der sozialen Plattformen, will man sie in der
einen oder anderen Form einbinden.
Entscheidet man sich zur Nutzung dieser drei Angebote – also Facebook, Instagram
und die klassische Homepage – , ist man auf alle Fälle gut aufgestellt und wird
zumindest im Hinblick auf die gewählten digitalen Kommunikationskanäle ein
ausreichend breites Angebot haben, um eine möglichst große Anzahl von Jugendlichen
aus der angepeilten Zielgruppe sowie erweiterte Zielgruppen wie LehrerInnen und Eltern
erreichen zu können.
Bevor wir nun im Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones
auf ein weiteres interessantes, digitales Angebot kommen, noch einige grundsätzliche
Dinge zur Nutzung von sozialen Netzwerken und anderen digitalen Angeboten als
Kommunikationskanäle. Klar sein sollte auf alle Fälle, dass es nicht damit getan ist, eine
Facebook-Seite aufzusetzen oder einen Instagram-Account einzurichten. Wie bei allen
anderen Werbeformen ist es auch hier unabdingabr, sich genau zu überlegen, was man
mit welchen digitalen Angeboten erreichen will und in welcher Art und Weise das am
besten gelingen kann. Dafür benötigt man ein gut überlegtes Konzept, das sich in den
gesamten Mix an Kommunikationsmaßnahmen, sowohl offline als auch online, schlüssig
einbettet.
Darüber hinaus sollte klar sein, dass die Steuerung der Kommunikation über OnlinePlattformen zu den aufwändigsten Kommunikationsmaßnahmen gehört, die es gibt –
auch wenn das im ersten Moment nicht so scheinen mag. Online mit jungen Zielgruppen
zu kommunizieren bedeutet nämlich, mit einer Gruppe in Kontakt zu treten, die es
gewohnt ist, fast 24/7 in Echtzeit zu kommunizieren. Und das erwartet sie sich auch von
AkteurInnen, die sie über diese digitalen Angebote erreichen wollen. Dafür ist eine nicht
unwesentliche Manpower erforderlich.
Sollte man sich grundsätzlich nicht sicher sein, ob die gewählte Art und Weise der
Kommunikation und die Aufbereitung für die angepeilte Zielgruppe adäquat ist, gibt es
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drei Faktoren die man hier beachten sollte. Zumindest einer dieser drei Faktoren sollte
zutreffen, ansonsten wäre das Konzept noch einmal zu überdenken:
Erstens kommen Angebote bei jungen Zielgruppen (nur) dann gut an, wenn
diese Spaß machen. Spaß-Faktor lässt sich auf verschiedene Art und Weise
herstellen: mit einem lustigen Spiel, einem guten unterhaltsamen Video, aber
auch „nur“ mit der Möglichkeit, Bilder und andere Medien zu kommentieren oder
zu „liken“.
Zweitens locken Angebote, die einen konkreten Nutzen bieten. Dieser Nutzen
kann ganz klassisch über Informationen und Hilfestellungen hergestellt werden,
die man woanders nicht bekommt, die für die eigene Lebensrealität aber relevant
sind; Nutzen bieten aber auch Gewinnspiele und Wettbewerbe mit reizvollen
Preisen. Weiters lässt sich ein konkreter Nutzen auch dann für den User
feststellen, wenn die Teilnahme an Angeboten oder auch nur das „Liken“ eines
Inhaltes sich in Sozialprestige in der Peergroup umwandeln lässt.
Drittens funktionieren Angebote, wie bereits ausgeführt, dann am besten, wenn
sie dem Lifestyle der angepeilten Zielgruppe entsprechen. Dieser dritte Punkt ist
am schwersten herzustellen, garantiert aber auch den größten Erfolg von Werbeund Kommunikationsmaßnahmen in jungen Zielgruppen.
IV.2.3 Die digitale Form der Peer-Kommunikation
In Zeiten von Smartphones und den damit verbundenen neuen vielfältigen
Kommunikationsformen tut sich für junge Zielgruppenkommunikation ein ganz neuer
Bereich auf. Vor allem die Verbreitung von WhatsApp bietet die Möglichkeit, mit einer
großen Anzahl von jungen Menschen direkt zu kommunizieren. So haben WhatsAppUser die Möglichkeit, sich in Gruppenchats von DrittanbieterInnen anzumelden und sich
so direkt mit Informationen, Bildern, Videos und Materialien zu einem Thema, das sie
interessiert, versorgen zu lassen. Gerade für Präventionskampagnen eröffnet das einen
nicht uninteressanten Weg zur Kommunikation mit der Zielgruppe.
Zu beachten ist hier auf alle Fälle, dass die Hürde zur Nutzung eines solchen digitalen
Angebotes wesentlich höher ist, als bei anderen Formen der digitalen Kommunikation.
Erfordert es doch ein gewisses Maß an Eigeninititative der NutzerInnen, das über ein
simples „Liken“ oder Teilen eines Inhaltes hinaus geht. Das macht es auch für
AnbieterInnen des Services schwerer, der Zielgruppe zu vermitteln, was diese von
einem Abonnement hat. Besonders hier kommt dann den vorhin genannten drei
wichtigen Faktoren für die Nutzung von digitalen Kommunikationswegen eine besondere
Bedeutung zu. Im Grunde müssen alle drei Faktoren ausreichend berücksichtigt
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werden, um das Angebot für die NutzerInnen ausreichend interessant zu machen.
Gelingt dies, dann hat man einen unschätzbar wertvollen direkten Draht zur Zielgruppe.
Doch Vorsicht, denn noch mehr als bei allen anderen digitalen Kanälen bedarf solch
eine direkte Kommunikation mit der Zielgruppe ein hohes Maß an Betreuung und damit
geht ein hoher Zeit- und Ressourcenaufwand einher. Daher sollte diese Form von
Zielgruppenkommunikation nur dann zum Einsatz kommen, wenn man sich einerseits
sicher ist, diesen Aufwand stemmen zu können und andererseits der zu erwartende
Output für das Ziel der Informationskampagne ausreichend ist.
Abschließend noch ein Hinweis, der eigentlich schon selbstverständlich sein sollte: Da
die Nutzung von digitalen Inhalten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer
mehr

über

das

Smartphone

stattfindet,

müssen

natürlich

alle

digitalen

Informationsangebote Smartphone-optimiert sein. Dies ist bei Facebook, Instagram und
anderen sozialen Medien meist ohnehin gegeben, aber speziell bei der Homepage darf
die Smartphone-Optimierung auf keinen Fall übersehen werden.

IV.3

Paid Media

Von massenmedialer Kommunikation sollte aus Kostengründen und aus Gründen der
drohenden Streuverluste abgesehen werden, d.h. auf TV, Radio oder Printkampagnen
sollte man verzichten. Interessant sind aber durchaus Plakate, Freecards, Give Aways
und Promotion-Aktionen.
IV.3.1 Plakate bzw. Freecards
Sowohl das Medium „Plakat“ als auch das Medium „Postkarte“ (Freecard) finden unter
Jugendlichen in Österreich erstaunlich große Aufmerksamkeit. Gut gemachte PrintSujets erregen Aufmerksamkeit und können für Jugendliche ein erster Hinweis auf das
Präventionsanliegen sein. Wie auch bei den im Internet genutzten Kommunikationswegen sollte bei Offline-Strategien das Bild im Mittelpunkt der Kommunikation stehen,
zuerst emotionalisieren und erst in der Folge informieren. Eine zielgruppenadäquate
Gestaltung ist auch hier unerlässlich.
Als Orte für die Distribution der Printsujets bieten sich neben der Schule – hier wäre
eine Zusammenarbeit mit der österreichischen Schulwerbung, die sowohl Flächen für
Plakate als auch Angebote für Postkarten (Freecards) bieten, sinnvoll – vor allem
Mobilitätsorte wie Bahnhöfe und Bushaltestellen und Einrichtungen der offenen
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Jugendarbeit wie Jugendzentren und andere öffentliche Treffpunkte wie Parks und
Sportplätze an.
IV.3.2 Promotion und Klein-Events
Die angesprochenen Orte eigenen sich auch als Hotspots für Klein-Events und
Promotionaktionen. Jugendliche beteiligen sich gerne an solchen Aktionen, vor allem
wenn sie an Orten stattfinden, an denen Wartezeiten überbrückt werden müssen. Für
die Promotions und Klein-Events können auch gezielt Jugendliche, die sich im Zuge der
oben vorgeschlagenen „Peer-Education“ engagieren, eingesetzt werden.
Promotion und Klein-Events bieten den Vorteil, einen direkten Zugang zur Zielgruppe zu
bekommen und damit die Botschaft der Werbekampagne in die Zielgruppe zu
positionieren. Verbindet man die Promotion und Klein-Events mit der Verteilung von
Goodies und Give-Aways schafft man eine weitere Verbreitung der Inhalte der
Kampagne, die somit im besten Falle direkt über Gleichaltrige bei anderen Jugendlichen
landen. Auch Event-Promotion ist durchaus interessant für die Zielgruppe der 10- bis
14-Jährigen. So kann Präsenz mit Materialien, Gewinnspielen etc. auf regionalen Musikund Sportevents einen guten Zugang zur Zielgruppe gewähren. Hier sollte man vor
allem Möglichkeiten im Rahmen von Zeltfesten, Fußballspielen und anderen
Sportevents in Betracht ziehen.
In all diesen Fällen ist es jedoch wichtig, dass man ein gut durchdachtes strategisches
Gesamtkonzept hat. Allein das Verteilen von Materialien ist zu wenig. Am besten
funktionieren Aktionen, die einen konkreten Mehrwert für die Mitmachenden bieten.
IV.3.3 Goodies und Give-Aways
Auf keinen Fall unterschätzen sollte man bei jungen Zielgruppen – vor allem bei den 10bis 14-Jährigen – die Nutzung von Goodies und Give-Aways. Gerade in diesem Alter
herrscht noch eine große Bereitschaft, Dinge, die gefallen, auch wenn es sich um
Werbung handelt, zu nutzen.
Wichtig ist zu jedoch zu beachten, dass die Goodies und Give-Aways nicht nur
stilistischen Anforderungen entsprechen müssen, sondern auch einen konkreten Nutzen
bringen sollten. Gute Give-Aways und Goodies sind immer Dinge, die in der Situation
der Verteilung und/oder im alltäglichen Leben der Jugendlichen gut einsetzbar sind.
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IV.3.4 Schulprojekte
Eine wichtige Rolle bei Tabakpräventionsinitiativen können auch Schulprojekte spielen.
Besondere Relevanz haben hierbei kreative Projekte, in denen mit Video- und
Fotodokumentation gearbeitet, gezeichnet, gemalt oder auch textorientiert gearbeitet
wird. Interessant wäre es daher, Schulprojekte zu fördern, die das Thema der
Kampagne behandeln und somit

eine tiefergehende Auseinandersetzung

der

SchülerInnen mit der Thematik gewährleisten. Die entstandenen Produkte dieser
Schulprojekte können dann in der Folge auch zur Verbreitung der Kampagnenbotschaft
über andere Distributionskanäle eingesetzt werden. Das schafft einerseits einen
Mehrwert für die teilnehmenden SchülerInnen – ihr Engagement wird belohnt – ,
andererseits aber auch für die Durchführenden der Kampagne, da man mit von der
Zielgruppe gestalteten Inhalten weiterarbeiten und die Kampagne weiterentwickeln
kann.

IV.4

Zusammenfassung

Um eine adäquate Verbreitung der Kampagnenbotschaft und deren Akzeptanz in der
Zielgruppe zu gewährleisten, sind neben einer zielgruppengerechten inhaltlichen
Aufbereitung auch zielgruppenrelevante Kommunikationskanäle von hoher Bedeutung.
Gerade bei Präventionskampagnen sollte besonders darauf geachtet werden.
Eine grundsätzliche Herausforderung besteht darin, nicht mit „erhobenem Zeigefinger“
zu kommunizieren. Vergreift man sich im Ton, wählt man einen zu stark
argumentationslastigen Zugang, findet man nicht die richtige Bildsprache und
entscheidet

man

sich

dann

möglicherweise

auch

noch

für

den

falschen

Kommunikationskanal, ist ein Misserfolg der Kampagne vorprogrammiert.
Daher empfiehlt es sich, ausreichend Zeit und Energie in die Erstellung lebensstilistischer und ästhetisch relevanter Kommunikationsmittel zu investieren und sich
genau zu überlegen welche Kommunikationsmittel dem Kommunikationsverhalten der
Zielgruppen am besten gerecht werden. Vor dem Hintergrund dieser Überlegung
wurden im Rahmen des vorliegenden Projektes auf Basis einer Sekundäranalyse zu
„Rauchen im Jugendalter“ sowie zu den Grundlagen der kommunikativen Vermittlung
von Präventionsanliegen in jungen Zielgruppen (Mediennutzung und Kommunikationsverhalten,

Auswahl

jugendgerechter

Vermittlungskanäle)

vier

Fokusgruppen-

diskussionen mit 10- bis 14-Jährigen durchgeführt, um in einem partizipativen Setting,
gemeinsam mit den Jugendlichen ein Modell für Tabakprävention im späten Kindes- und
frühen Jugendalter zu entwickeln.
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V.

Fokusgruppendiskussionen mit 10- bis 14-Jährigen:
Ergebnisse der Kampagnenabstestung

Die Agentur „Do it! Communications“ entwickelte für den partizipativen Entscheidungsprozess vier unterschiedliche Werbelinien, die 10- bis 14-Jährigen im Rahmen von
Fokusgruppendiskussionen vorgelegt wurden. Ziel dieser Vorgehensweise war es, die
Zielgruppe in die Kampagnenentwicklung einzubinden.
Im Rahmen dieses partizipativen Modellerstellungsprozesses wurde das Kommunikationskonzept zur Tabakpräventionsinitiative in zwei Wellen erarbeitet und mit
VertreterInnen der Zielgruppe diskutiert. Während in der ersten Welle die favorisierte
Kommunikationslinie der Zielgruppe herausgearbeitet wurde, erfolgte in der zweiten
Welle die Diskussion weiterer mit der Initiative in Verbindung stehender Maßnahmen.
Am partizipativen Entscheidungsprozess waren insgesamt 22 Jugendliche im Alter
zwischen 10 und 14 Jahren beteiligt, wobei in der jeweiligen Welle jeweils eine
Fokusgruppe mit Mädchen sowie eine Fokusgruppe mit Burschen durchgeführt wurde.
Der Großteil der am Partizipationsprozess beteiligten Jugendlichen nahm sowohl an
Welle 1 als auch an Welle 2 teil.
In der Zusammensetzung der TeilnehmerInnenstichprobe wurde bewusst darauf
geachtet, dass auch Jugendliche mit Migationshintergrund am partizipativen Prozess
beteiligt sind. Darüber hinaus wurde auf einen Mix aus besuchten Schultypen,
unterschiedlichem Bildungshintergrund der Eltern sowie Jugendlichen mit rauchenden
und nicht-rauchenden Eltern geachtet (letzteres zumal der RaucherInnen- bzw. NichtRaucherInnenstatus der Eltern Einfluss auf die Wahrnehmung des Themas „Rauchen
und Tabakprävention“ durch die Jugendlichen hat). Somit wurde sichergestellt, dass
unterschiedliche Lebensrealitäten Jugendlicher sowie unterschiedliche Zugänge zu
„Rauchen und Tabakprävention“ im partizipativen Entscheidungsprozess angemessen
Berücksichtigung fanden.
Die Auswertung der Fokusgruppendiskussionen erfolgte auf Grundlage bandbasierter
Protokolle1 sowie der Videomitschnitte der Fokusgruppen.

1

Bei bandbasiertem Protokollieren nach Kuckartz/Dresing/Rädiker/Stefer geht man wie folgt
vor: Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert. Die Sprache und Interpunktion wird leicht
geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch so’n
Buch genannt“ – „Er hatte noch so ein Buch genannt“. Angaben, die einen eindeutigen
Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert (vgl.
Kuckartz/Dresing/Rädiker/Stefer 2008: 27f).
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V.1

Ergebnisse des partizipativen Entscheidungsprozesses Welle 1

In der ersten Welle des partizipativen Modellerstellungsprozesses wurden den
Jugendlichen vier Ideen vorgestellt, welche jeweils unterschiedliche grafische
Umsetzungen verlangten.
V.1.1 Umsetzungsvorschlag 1: Nicht-RaucherInnen küssen besser
Nicht-RaucherInnen küssen besser
In der Pubertät haben alle die ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht und
wollen ebendieses beeindrucken. Daher wird
die Botschaft übermittelt: „Coole Leute
rauchen nicht und küssen besser!“ Die Sujets
suggerieren, dass Nicht-RaucherInnen besser
„schmecken“. Von der Agentur wurden die
Sujets in schwarz-weiß ausgearbeitet, um die
ästhetischen Ansprüche der Zielgruppe
herauszufinden. In der Konzeption wurden
junge, ansehnliche Menschen ausgewählt,
denen man abnehmen könnte, dass sie
besser küssen.

Das Konzept zu „Nicht-RaucherInnen küssen besser“ wird von den Jugendlichen
unterschiedlich aufgenommen: Umstritten ist der Verzicht auf Farbe in der grafischen
Gestaltung der Sujets: Die Variante in schwarz-weiß kommt bei der Zielgruppe weniger
gut an; farbliche Akzente würden die Idee aus Sicht der Zielgruppe klar aufwerten.
Auch der Slogan polarisiert bei der Zielgruppe: Während die Burschen die Botschaft
durchaus positiv bewerten, auch weil der positive Aspekt des Nicht-Rauchens
hervorgehoben wird, schenken die Mädchen dem Slogan wenig Glauben und sehen
darin vielmehr ein Klischee. Ähnlich ambivalent fällt die Bewertung der Wirkung der
Sujets aus: die Burschen lassen sich durchaus von der Botschaft überzeugen und sind
der Ansicht, dass er Einfluss auf das Rauchverhalten ihrer FreundInnen haben könnte;
die Mädchen sind hingegen nicht davon überzeugt, dass er zu einem Umdenken in der
Peergroup anregen kann.
Die Schwarz-weiß-Variante stößt in der Zielgruppe auf Ablehnung
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Vielleicht ein bisschen bunter,
das Graue passt hier nicht.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Es kommt auf die Farben drauf
an, ob es farblich besser wäre. Weiß aber gerade nicht, welche Farben gut wären.“
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Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Ich würde die Figuren in Farbe
machen.“
Burschen und Mädchen sehen die Botschaft unterschiedlich
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Ich finde es ein bisschen
klischeehaft, weil’s ja irgendwie heißt, man raucht, weil man ‚cool‘ sein möchte.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Den ersten Satz finde ich gut,
weil manche anfangen zu rauchen, weil sie cool sein wollen.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Ich finde es gut, dass es positiv
formuliert ist. Nicht-Rauchen ist gut und nicht, dass Rauchen ungut ist.“

V.1.2 Umsetzungsvorschlag 2: R.I.B. – Rauchen ist Bullshit
R.I.B. – Rauchen ist Bullshit
„R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ wurde als
puristische und sehr reduzierte Kampagne entwickelt. Im Zentrum der grafischen Ausarbeitung
stand eine sehr simple Bleistiftzeichnung, die
den ursprünglichen Konzeptionierungsideen
entsprochen hat. Im Rahmen der Bildsprache
wurden vier Adverben konzeptionell in den
Vordergrund gerückt: ekelig, tödlich, stinkt und
teuer. Dabei achtete das Konzeptionierungsteam darauf, dass sich Burschen und Mädchen
gleichermaßen von den Aussagen angesprochen fühlen.

Die Kampagne „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ wurde von den Jugendlichen durchwegs
positiv beurteilt. Dieser Vorschlag punktet vor allem mit der einfachen, textreduzierten
Darstellung und dem comic-haften Stil. Durch den reduzierten Text wird der Fokus auf
die Bildbotschaft, die zum Nachdenken anregt, gesetzt. Die Jugendlichen bewerten die
Kampagne als lustig. Auch den FreundInnen könnte die Idee gefallen. Zwar wird der
direkte Vergleich mit Nasenbohren anfangs eher kritisch bewertet, aber bei genauerem
Hinsehen wird selbst dieser Vergleich als angemessen betrachtet, da er aus Sicht der
Zielgruppe dem Zweck dient: nämlich dass man nicht zu rauchen beginnt.
Lustige Auseinandersetzung, klare Botschaft und wenig Text überzeugen die
Zielgruppe
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Es ist besser, dass nicht so viel
drauf steht. Wenn man in der Straßenbahn sitzt, liest man das auch eher, weil da nicht
so viel drauf steht. Das liest man sonst nicht so.“
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Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Das ist das Beste. Vom Bild her
ist es ganz witzig, manche sind lesefaul. Man sieht zuerst das Bild und dann liest man
den Text und sieht, es ist lustig.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Würden meine Freunde lustig
finden.“

V.1.3 Umsetzungsvorschlag 2: Niko+Tine
Nico+Tine
„Nico+Tine“ wurden als Zigaretten dargestellt.
Sie weisen typische Merkmale starker RaucherInnen auf; diese werden klischeehaft betont. Die
Umsetzung bewegt sich zwischen Komik (z.B.
laufende Zigarette) und Argumenten für NichtRauchen
(z.B.
Rauchen
verringert
die
Lebensqualität, führt zu schlechter Ausdauer).
Durch diese Form der Umsetzung will die
Kreation die Aufmerksamkeit der Zielgruppe
erhaschen. Zusätzlich sollte der R.I.B-Button
(Rauchen-ist-Bullshit-Button) die Gesundheitsrisiken des Rauchens unterstreichen. Er ähnelt
R.I.P. (= Rest In Peace).

Der Entwurf „Nico+Tine“ punktet mit jugendgerechter Sprache, die den Alltagsjargon der
Zielgruppe gut trifft. Aufgrund der witzigen und spielerischen Auseinandersetzung mit
dem Thema „Tabakprävention“ sowie der Slogans, die nah an der Zielgruppe formuliert
wurden, findet die Kampagne vor allem bei den Mädchen Zustimmung. Positiv
hervorgehoben wird die dezente farbliche Gestaltung der Sujets und auch der Versuch,
die Figuren lebensecht darzustellen. Die Grundaussage „Tine hat es z’bröselt“ wird von
den Fokusgruppenteilnehmerinnen ganz klar in die Richtung interpretiert, dass
Zigarettenrauchen schlecht ist. Der längere, beschreibende Text unterhalb des Slogans
sollte nach Aussage der Jugendlichen verkürzt oder in einer größeren Schrift verfasst
werden.
Nico+Tine punktet durch jugendgerechte Darstellung
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Ich finde es gar nicht so schlecht,
dass Wörter verwendet werden, die Jugendliche benutzen. Dann fühlen sie sich
gleichgesetzt.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Ich finde ‚Bullshit‘ passt zu
unserer Altersgruppe. Ich glaube, es gibt kein Kind ab elf, zwölf, das nicht schimpft.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Ja, dadurch wirkt es irgendwie
echter.“
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Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Was da steht, ist witzig und auch
wahr. Manchmal gibt es auch Werbungen, die nicht stimmen.“

Der Button „R.I.B“, der in der Fokusgruppe noch einmal unabhängig von den Sujets
abgetestet wurde, wird in der Grundaussage zwar sowohl von den Mädchen als auch
den Burschen verstanden, eine klare Assoziation wird allerdings nur von den Burschen
hergestellt.
„R.I.B“ als Wortspiel wird nur von den Burschen decodiert
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Der Button ist gut, das Wortspiel
ist gut.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Mit dem Button ist, grob gesagt,
gemeint, dass Rauchen scheiße ist.“

V.1.4 Umsetzungsvorschlag 2: We can Stop it!
„We can Stop it! – ohne Rauch geht’s auch“
Die Idee hinter den Kampagnensujets „We can
stop it!“ war einerseits die Auflehnung gegen die
besserwissenden Erziehungsberechtigten, egal
ob Eltern, LehrerInnen, TrainerInnen etc.,
andererseits sollte vermittelt werden, dass
Jugendliche
gescheiter
sind
als
viele
Erwachsene, die rauchen: Jugendliche wissen es
besser als viele LehrerInnen, Eltern, Musikidole
oder TrainerInnen und hören mit dem Rauchen
auf oder – noch besser – fangen erst gar nicht
damit an. Sie sind somit schlauer und in weiterer
Folge extrem „cool“ (wie die Personen auf den
Sujets).

Der Vorschlag „We can stop it!“ wird von der Zielgruppe ambivalent bewertet. Während
die Mädchen die Aussagen „Weiß es besser als deine Eltern“ als unpassend empfinden
und die Fotosujets ihrer Ansicht nach austauschbar sind, bewerten die Burschen die
Idee positiver und finden sowohl die Gestaltung des Slogans – der ihrer Ansicht nach
einem Sujet auf einer Zigarettenpackung ähnelt – als auch die farbliche Gestaltung der
Sujets als ansprechend; allerdings werden nicht alle vier Vorschläge dieser Werbelinie
gleichermaßen positiv bewertet: Die Zielgruppe beklagt die Glaubwürdigkeit bzw.
Authentizität des/der einen oder anderen abgebildeten Jugendlichen, der/die als
„BotschafterIn“ der Kampagne in Szene gesetzt ist. Hinzu kommt, dass die Slogans –
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dies wird vor allem von Seiten der Mädchen angemerkt – in gewisser Weise mit
erhobenem Zeigefinger argumentieren.
„We can Stop it!“ wird von der Zielgruppe ambivalent bewertet
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Das 'We can Stop it!' sieht ein
bisschen aus wie eine Zigarettenschachtel, aber genau das Gegenteil wird bewirkt:
nämlich Nicht-Rauchen. Der Slogan ist gut.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Ich finde es unpassend, vor allem
wenn man Eltern hat, die rauchen.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Das Mädchen passt nicht, das hat
irgendwie nichts mit der Aussage zu tun.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Das finde ich auch gut, weil man
seine Eltern als Vorbild nimmt und die Eltern selber rauchen.“

V.1.5 Ranking der Umsetzungsvorschläge: Mädchen und Burschen im Vergleich
Im Anschluss an die Vorstellung der vier Konzeptideen wurde gemeinsam mit den
Jugendlichen eine Reihung der Sujets nach Beliebtheit vorgenommen:

Präferenz der Mädchen

Präferenz der Burschen

Platz 1

Platz 2
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Platz 3

Platz 4

In beiden Fokusgruppen geht damit die Idee „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ als
favorisierte Kommunikationslinie hervor. Diese Variante punktet bei der Zielgruppe
durch eine klare, leicht verständliche Botschaft, die auf einem lustigen Bild und einer
textreduzierten Darstellung aufbaut. Jeweils fünf der acht an den beiden Fokusgruppen
teilnehmenden Mädchen und Burschen reihen die Idee „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ an
erster Stelle ihrer Favoriten.
Ergänzend zu den vier Konzeptideen wurden in den ersten beiden Fokusgruppen auch
Ideen zu möglichen „Give-Aways“ diskutiert. Hierzu wurden den Jugendlichen
Sonnenbrillen mit der Botschaft „Rauchen ist Bullshit“ sowie T-Shirts präsentiert. Dabei
zeigte sich, dass den Jugendlichen bei „Give-Aways“ wichtig ist, dass sie eine gewisse
Qualität haben. So ist bei den Sonnenbrillen beispielsweise zu beachten, dass diese
einen UV-Schutz haben, damit sie von den Jugendlichen später auch tatsächlich
verwendet werden. Dass es „Give-Aways“ gibt, wird von der Zielgruppe grundsätzlich
positiv bewertet, da „Give-Aways“ den Bekanntheitsgrad der Tabakpräventionsinitiative
erhöhen, wobei die Burschen die Sonnenbrillen präferierten, die Mädchen hingegen den
T-Shirts den Vorzug gaben.
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„Give-Aways“ wirken
Effektverstärker

bei

Berücksichtigung

von

Qualitätsstandards

als

Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: Feedback zum T-Shirt: „Ich würde
kein Geld dafür ausgeben, aber wenn ich’s geschenkt bekommen würde, würde ich es
vielleicht anziehen.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Da würde sich die Message schon
besser verbreiten.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Das mit den Sonnenbrillen ist
gut, die werden eher verwendet als die T-Shirts.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „Haben die Brillen UV-Schutz?
Sonst ist es noch schädlicher: ohne UV-Schutz.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 1: „’Rauchen-ist-Bullshit’ auf der
Sonnenbrille, das ist gut“.“

V.2

Ergebnisse des partizipativen Entscheidungsprozesses Welle 2

Nachdem in den ersten beiden Fokusgruppen grundlegende Erwartungen und
Präferenzen der Zielgruppe in Bezug auf die geplante Tabakpräventionsinitiative
ermittelt wurden und „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ zur von den Jugendlichen
favorisierten

Kommunikationslinie

gekürt

wurde,

standen

in

einer

zweiten

Erhebungswelle zielgruppenrelevante Kampagnenelemente und Informationsmodule im
Mittelpunkt der partizipativen Modellentwicklung. Die Agentur „Do it! Communications“
entwickelte Vorschläge für Maßnahmen zur Popularisierung und Verankerung des
Präventionsanliegens in der Zielgruppe; diese wurden im Rahmen von zwei
Fokusgruppen mit den Jugendlichen gemeinsam diskutiert und bewertet und es wurden
ausgehend davon konkrete Ideen für Marketing- wie auch Informations- und
Aufklärungsmaßnahmen der Tabakpräventionsinitiative detaillierter ausgearbeitet.
Folgende Angebote und Maßnahmen wurden den 10- bis 14-Jährigen zur Bewertung
vorgelegt:
der geplante Web-Auftritt der Tabakpräventionsinitiative, bestehend aus einer
Homepage, einem Facebook-Auftritt sowie einem WhatsApp-Channel;
eine „Rauchen ist Bullshit“-Bustour, die den Jugendlichen, wie folgt, vorgestellt
wurde: „Von 15. Juni bis 9. Juli 2015 findet von Montag bis Donnerstag jeweils
eine Bustour statt, die mit einem Doppeldeckerbus im Design der Nicht-Raucherkampagne von Schule zu Schule fährt. Dort wird während einer kompletten
Stunde im Schulhof Musik gespielt. Auch sollen Informationsmaterialien zum
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Thema ‚Nicht-Rauchen’ verteilt werden sowie Sticker, Freecards, Bleistifte,
Brillen, Buttons und ähnliches“;
ein „Rauchen ist Bullshit“-Fotocontest, der beispielsweise im Rahmen der
Bustour stattfinden könnte, und der von der Agentur konzeptionell so angelegt
wurde, dass die Jugendlichen bei einer Fotostation ein Foto zum Thema ‚Warum
ist Rauchen Bullshit?’ machen und das Foto mit einer App dann uploaden und
online stellen, sodass ihre FreundInnen für sie voten können. Diejenigen, die die
meisten Stimmen erhalten, werden als GewinnerInnen des Contests mit einem
Preis prämiert;
ein

„Rauchen-ist-Bullshit“-Online-Quiz,

bei

dem

SchülerInnen

aus

ganz

Österreich gegeneinander antreten;
ein Unterrichtsmodul für Projektunterricht an Schulen, der zu Semesterende
durchgeführt

werden

Unterrichtsmaterialien

könnte

und

unterstützt

bei
werden,

dem

LehrerInnen

um

das

z.B.

Anliegen

mit
der

Präventionsinitiative zu vermitteln und SchülerInnen zu themenspezifischen
Gruppenarbeiten zu motivieren (wobei von der Agentur als Schlusspunkt
ebenfalls ein Online-Quiz, bei dem Schulklassen gegeneinander antreten können
und ein Sieger prämiert wird, vorgeschlagen wurde);
diverse „Give-Aways“ als „Goodies“ wie beispielweise „Rauchen-ist-Bullshit“Kopfhörer, eine „Rauchen-ist-Bullshit“-Stofftasche oder ein „Rauchen-ist-BullshitSelfie“-Stick, die im Rahmen der geplanten Events an die Jugendlichen verteilt
werden können.
Die Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen liefern wichtige Anknüpfungspunkte für
die strategische Planung und Abstimmung der Maßnahmen in einem Gesamtkonzept
und zeigen vor allem auch deutlich, dass diese junge Zielgruppe der Initiative nur dann
eine Chance auf Erfolg gibt, wenn sie mehrstufig konzipiert wird:
Im ersten Schritt geht es aus Sicht der Zielgruppe darum, für das
Präventionsanliegen Aufmerksamkeit zu schaffen; hier darf und soll ein lustiger,
emotionaler, möglicherweise auch etwas schriller, in jedem Fall aber auffälliger
Auftritt gewählt werden, um auch diejenigen zu erreichen, die sich für das Thema
„Tabakprävention“ nicht interessieren.
In den folgenden Schritten geht es aus Sicht der Zielgruppen hingegen darum,
Tabakprävention mit klassischen Informationsangeboten, vor allem aber auch
mit Interaktionsangeboten, die eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den
Thema akzentuieren und – im Idealfall – spielerisches Lernen ermöglichen, im
Alltag der Zielgruppe zu verankern.
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Als Kinder des Informationszeitalters sind die 10- bis 14-Jährigen tagtäglich mit einer
Fülle an Informations- und Kommunikationsangeboten konfrontiert, die – wie sie aus
eigener Erfahrung wissen – oft kaum zu bewältigen sind. Geprägt dadurch sind sie für
die Mechanismen der sogenannten „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ (vgl. Franck 1998:
49ff) sensibilisiert und weisen, wenn auch in einem ihnen gewohnten jungen
Alltagsjargon, deutlich darauf hin, dass eine der größten Herausforderungen der
Tabakpräventionsinitiative darin besteht, überhaupt in den Wahrnehmungshorizont 10bis 14-Jähriger vorzudringen.
Unmissverständlich machen sie klar, dass angesichts der allgemeinen Informationsüberflutung Aufmerksamkeit in der heutigen Zeit zu einer äußert knappen Ressource
geworden ist. Und sie ziehen daraus eine verblüffend naheliegende Konsequenz: Ein
gezieltes Platzieren von „Aufmerksamkeitsmagneten“ in Form von Competitions/Contests sowie eine Eventisierung der Präventionsinitiative ist Voraussetzung dafür, dass
10- bis 14-Jährige sich auf das Präventionsanliegen überhaupt einlassen. Vor allem in
der Startphase der Tabakpräventionsinitiative scheint eine derartige Eventisierung
sinnvoll, zumal sie Grundlage dafür ist, dass die Zielgruppe in der Folge mit thematisch
stärker in die Tiefe gehenden und idealerweise nachhaltig wirkenden Angeboten der
Gesundheitsförderung und -prävention Kontakt suchen.
Eventisierung und Contests, die mit attraktiven Preisen locken, wirken als
Aufmerksamkeitsmagnete und sind Türöffner zur Zielgruppe
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Wenn es eine Show gibt,
kommen mehr und schauen sich das wirklich an.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Fotocontest finde ich gut“. „Ich
glaube, es wird (dadurch; Anm.) mehr Aufmerksamkeit erregt.“ „Ja, das könnte man
auch dem Freundeskreis vorzeigen.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Wegen dem Gewinn machen
wohl viele mit (…). Viele beginnen vielleicht wegen dem Gewinn und interessieren sich
dann dafür.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Die Moralischen unter uns würden
wegen der Gesellschaft mitmachen, aber ziemlich viele würden nur wegen dem Gewinn
mitmachen.“ „Bei mir würden fast alle mitmachen, wegen dem Gewinnspiel.“

Der von der Agentur vorgeschlagenen Bustour kommt in diesem Zusammenhang eine
besondere Bedeutung zu, zumal sich hier unterschiedlichste Erlebnismodule integrieren
und variieren lassen und die Jugendlichen auch die Möglichkeit erhalten, zwischen
Publikumsrolle (bei Show-Einlagen) und Akteursrolle (z.B. beim Foto-Contest oder auch
bei in das Bustour-Konzept integrierbaren Quiz-Modulen) zu switchen.
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Die Bustour bietet darüber hinaus die Möglichkeit, ein Tabakpräventions-Event
gemeinsam mit den FreundInnen zu erleben, was ein wichtiger Baustein zur
Verankerung der Initiative in den Peerkulturen ist. Abgesehen davon wird die Bustour
von der Zielgruppe als niederschwelliger, aufsuchender Ansatz gesehen und als solcher
positiv bewertet – frei nach dem Motto: Diejenigen, denen Tabakprävention wichtig ist
und die uns ihr Anliegen vermitteln wollen, warten nicht, bis wir zu ihnen kommen,
sondern machen sich die Mühe, zu uns zu kommen.
Viertens schließlich wird die Bustour, sofern sie koordiniert mit Schulen organisiert ist
und während der Schulzeit stattfindet, von den 10- bis 14-Jährigen auch als
willkommene Unterbrechung des Schulalltags empfunden. Um im Jargon der Zielgruppe
zu sprechen: „Wenn es während ‚Hassfächern’ wie Deutsch oder Mathe gemacht
werden würde, fänden es alle gut“ (Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2)
und man könnte auch und gerade mit jenen Jugendlichen, die sich für das
Präventionsanliegen nicht interessieren, zumindest in einen Erstkontakt treten, denn:
„Außerhalb der Stunde würden die Leute, die schon rauchen, nicht hingehen.“
(Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2).
Grundsätzlich ist die Perspektive, die die 10- bis 14-Jährigen in der Bewertung der
Kampagne einnehmen, verblüffend reflektiert und schlüssig und erinnert stark an die in
der Werbe- und Kommunikationsplanung gängige AIDA-Formel. Die AIDA-Formel steht
für „Attention“, „Interest“, „Desire“ und Action“ und besagt, dass Aufmerksamkeit
Voraussetzung ist, um in einer Zielgruppe Interesse für ein Angebot bzw. eine Botschaft
zu generieren. Und Interesse ist wiederum Voraussetzung für den Wunsch, gemäß der
vermittelten Botschaft zu handeln, und in einem weiteren Schritt, diesen Wunsch dann
auch wirklich in die Tat umzusetzen.
Grafik 4: Die AIDA-Formel veranschaulicht den langen Weg vom Erstkontakt mit der
Präventionsbotschaft bis zur Verankerung in der Alltagspraxis der Jugendlichen

Es geht also um Präsenzmanagement bzw. um die Frage „Wie macht man 10- bis 14Jährige auf das Präventionsanliegen aufmerksam?“, und zwar so, dass sie Interesse an
einer weiterführenden Auseinandersetzung haben und idealerweise dann auch gemäß
dem Präventionsanliegen agieren. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es zunächst die
richtige Dosis „Spektakel“ zu bringen, um die Jugendlichen dann über zielgruppenorientierte Kanäle, mit dem richtigen „Style“ und auch mit diversen Zusatz-
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nutzenelementen auf eine gesundheitsförderliche Haltung und in der Folge auf mit
dieser Haltung korrespondierende Alltagspraxen hin zu lenken.
Wenn man Zusatznutzen anbietet, fördert dies die Bereitschaft, sich mit dem
Präventionsanliegen zu konfrontieren. Bereits die Option, während der Unterrichtszeit
an den Bustour-Events teilzunehmen, statt eine langweilige Unterrichtsstunde absitzen
zu müssen, wirkt als Zusatznutzen. Vor allem funktionieren aber Gewinnspiele und
prämierte Contests sowie diverse Goodies als Zusatznutzen.
Bei Gewinnspielen und prämierten Contests gilt es, darauf zu achten, dass es für die
Zielgruppe attraktive Preise gibt (in den Fokusgruppen wurden iPhones oder iPads als
Beispiele genannt). Da die Jugendlichen sehr nutzenorientiert ticken, können
ansprechende Preise die weniger Motivierten dazu bringen mitzumachen. Bei
Gewinnspielen und prämierten Contests empfiehlt es sich, wie die Ergebnisse der
Fokusgruppendiskussionen zeigen, von der gewohnten Praxis, drei große Preise zu
vergeben, abzurücken und zusätzlich zu den drei Hauptpreisen noch mehrere kleinere
Preise (CDs, Gutscheine u.ä.) anzubieten, denn die Aktivierung der Zielgruppe über
Gewinnspiele und prämierte Contests gelingt vor allem dann, wenn sich die
Jugendlichen aufgrund der Anzahl der zu vergebenden Preise auch selbst eine Chance
auf einen Gewinn ausrechnen.
Bei Gewinnspielen und prämierten Contests sollte es viele GewinnerInnen geben,
d.h. drei große plus mehrere kleine Preise
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Der Hauptpreis sollte ein iPhone
sein (…), dann kann es kleinere Sachen geben (…): absteigende Preise.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Die zehn Besten sollten etwas
kriegen, sonst wäre das ungerecht.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Die meisten würden es als
Chance sehen, was zu gewinnen.“ „Ich würde deshalb den Preis nicht zu hoch
machen.“

Goodies, die bei „Rauchen-ist-Bullshit-Events“ verteilt werden, wirken in der Zielgruppe
als Sympathiebonus (vor allem die jüngeren FokusgruppenteilnehmerInnen sind
begeistert). Allerdings hat die Zielgruppe diesbezüglich auch hohe Ansprüche: Sie
erwartet sich, dass die kleinen Geschenke originell, nützlich und vor allem auch
lifestylekompatibel sind.
In der Abtestung schneidet der „Rauchen-ist-Bullshit“-Kopfhörer und der „Rauchen-istBullshit“-Selfie-Stick bei den Mädchen und Burschen gleich gut ab. Die „Rauchen-ist-
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Bullshit“-Stofftasche wird von den Mädchen sehr gut angenommen, bei den Burschen
funktioniert sie hingegen gar nicht: Die Burschen empfinden als „unmännlich“ und sehen
es daher unter ihrer Würde, mit so einer Stofftasche herumzulaufen.
Stichwort „Goodies“: Kopfhörer und Selfie-Stick sind unisex, die Stofftasche ist
hingegen weiblich codiert
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: Die Stofftasche „ist für Frauen. Ich
würde nie mit so einer Tasche rumgehen, das is ja schwul.“ „Ich würde ein Billa-Sackerl
bevorzugen – das (gemeint ist die Stofftasche; Anm.) ist schwul.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Ich würde es öfters tragen: Ich
verwende Taschen, die ich geschenkt bekomme, auch zum Ausgehen.“ „Im Sommer,
im Schwimmbad zum Beispiel, würde ich sie tragen.“

Neben der Event-Schiene sollte aus Sicht der Zielgruppe das Internet im Rahmen der
geplanten Tabakpräventionsinitiative eine Schlüsselrolle spielen, wobei die 10- bis 14Jährigen ein Kommunikationskonzept favorisieren, in dem unterschiedliche OnlineAngebote im Kontext der Gesamtinitiative unterschiedliche Funktionen erfüllen und
dabei auch verschiedene NutzerInneninteressen und -bedürfnisse bedienen.
Grafik 5: Umsetzungsvorschlag für die „Rauchen-ist-Bullshit“-Homepage – Screenshot
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Eine „Rauchen-ist-Bullshit“-Homepage wird als Basic gesehen: Sie hat aus Sicht der
Zielgruppe einerseits die Funktion, seriöse Information und Aufklärung zum Thema
„Rauchen und Tabakprävention“ zur Verfügung zu stellen und soll nicht nur für
Jugendliche, sondern auch für deren LehrerInnen, Eltern und möglicherweise auch
Großeltern eine Informationsanlaufstelle sein. Andererseits funktioniert die Homepage
als Plattform, die ständig über aktuell laufende Angebote, Maßnahmen und Events im
Rahmen der

Präventionsinitiative

informiert. Der

von der

Agentur gemachte

Umsetzungsvorschlag stößt bei den FokusgruppenteilnehmerInnen auf Zustimmung
(vgl. Grafik 5).
Grundsätzlich ist den Jugendlichen bei der Hompagegestaltung eine Informationsarchitektur mit übersichtlicher Menüführung sowie ein für Jugendliche und Erwachsene
gleichermaßen einladendes Informationsdesign wichtig. Die „Rauchen-ist-Bullshit“Homepage soll aus Sicht der Zielgruppe Information „on demand“ anbieten und richtet
sich demnach an Personen mit einem konkreten Interesse am Thema „Rauchen“ bzw.
„Tabakprävention“, die aufgrund ihres Interesses bereit sind, sich durch die für sie
relevanten Informationen zu klicken.
Insofern scheint es nicht notwendig, die auf der Homepage angebotenen Infos vom
Umfang her in einer Minimalvariante, jeweils auf einer Bildschirmseite komprimiert,
anzubieten.

Die

Jugendlichen

gehen

vielmehr

davon,

dass

angesichts

des

Themeninteresses der HomepagenutzerInnen „Scrollen“ für sie kein Problem sein sollte.
Interessant ist der Vorschlag eines Mädchens, auf der Homepage nicht nur
Informationen für Jugendliche bzw. Argumentationshilfen für Nicht-Rauchen anzubieten,
die engagierten Jugendlichen zur Verbreitung des Präventionsanliegens in den
Peergruppen zur Verfügung stehen, sondern auch Argumentationshilfen für Kinder
rauchender Eltern, die sich wünschen, dass ihre Eltern mit den Rauchen aufhören,
bereitzustellen.
NutzerInnen mit hohem Themeninteresse vertragen
Information – „Scrollen“ ist daher kein Problem

grundsätzlich

mehr

Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Dass man auf der Seite ‚scrollen’
muss, ist okay.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Ich glaub’, das hat auch damit zu
tun, ob man sich überhaupt damit beschäftigen will.“
Die „Rauchen-ist-Bullshit“-Homepage wird als Angebot für jene, die dem
Tabakpräventionsgedanken bereits nahestehen, gesehen
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Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Die, die rauchen, haben weniger
Lust, sich damit zu beschäftigen.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Die, die rauchen und aufhören
wollen, es aber nicht können, die schauen sich die Seite nicht an.“
Auch Argumentationshilfen für Kinder und Jugendliche, die ihre rauchenden
Eltern zu Nicht-RaucherInnen machen möchten, wären sinnvoll
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Es sollte einen kleinen Teil auf der
Homepage geben, in dem beschrieben ist, wie man ein Familienmitglied davon
überzeugt, mit dem Rauchen aufzuhören.“

Dass es ergänzend zur Homepage eine „Rauchen-ist-Bullshit“-Facebookseite gibt, wird
von der Zielgruppe als jugendkulturelles „Must-Have“ gesehen. Mit Facebook lassen
sich nach Ansicht der FokusgruppenteilnehmerInnen auch gerade jene Jugendlichen,
die themenbezogen eher geringes Involvement zeigen und daher eine einschlägige
Präventionsseite vielleicht nicht ansurfen, erreichen. Auf Jugendliche mit geringem
Themeninteresse

wirkt

die

Facebook-Seite

zumindest

auf

den

ersten

Blick

„übersichtlicher“ und „aussagekräftiger“.
Facebook als jugendkulturelles „Must-Have“ und Angebot für Jugendliche mit
mäßigem Themeninteresse
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Die Facebook-Seite finde ich
besser als die Homepage: Ich glaube, es werden mehr Leute darauf aufmerksam.“
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Die Facebook-Seite ist für Leute,
die sich die Mühe nicht machen wollen (auf die ‚Rauchen-ist-Bullshit’-Homepage zu
gehen; Anm.) und immer auf Facebook sind.“

Während ein klassischer Homepage- und Facebook-Auftritt aus Sicht der Jugendlichen
Pflicht ist, wäre ein Instagram-Auftritt hingegen die Kür. Instagram gilt in der Zielgruppe
als „cooler“ und wird auch stärker partizipativ erlebt, zumal sich Instagram
beispielsweise für Fotocontests ganz wunderbar eignet.
Tool Nr. 3 für Onlinekommunikation: Instagram
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Bei Instagram kann man einfach
schauen und runter ‚scrollen’ und auf das Bild klicken und dann hat man das Profil:
Dann kann man sich das anschauen.“

Das Präventionsanliegen könnte hier über selbstproduziertes und dann öffentlich zur
Debatte gestelltes Bildmaterial und in einer stark emotionalisierenden Art und Weise
unmittelbar in die jugendlichen Peerkulturen gebracht werden. Im Vergleich zur
klassischen Homepage und dem obligatorischen Faceboook-Auftritt wirkt Instagram
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insofern besser als „Aufmerksamkeitsmagnet“ und funktioniert, wenn die Umsetzung
stimmt, im Kommunikationsmix der Kampagne innerhalb der jugendlichen Peerkulturen
sozusagen als popularisierender Selbstläufer.
Ein WhatsApp-Channel stellt aus Sicht der FokusgruppenteilnehmerInnen hingegen
eher eine zusätzliche Maßnahme für besonders Motivierte oder auch für FacebookAussteigerInnen dar. Die Bewertung von WhatsApp als Kommunikationskanal ist positiv,
allerdings mit gewissen Einschränkungen: Die Kids machen kein Geheimnis daraus,
dass WhatsApp zu einer enormen Informationsverdichtung beiträgt und dass dies
gelegentlich auch durchaus nervt.
Bedeutung hat WhatsApp, wenn es darum geht, die Kampagne altersmäßig nach unten
hin

zu

öffnen:

Kinder

im

Volksschulalter

könnten

nach

Ansicht

der

FokusgruppenteilnehmerInnen über WhatsApp deutlich besser erreicht werden als über
eine klassische Homepage oder einen Facebook-Auftritt.

Über WhatsApp lassen sich Facebook-VerweigererInnen erreichen
Fokusgruppe männlich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Es gibt Leute, die haben kein
Vertrauen in Facebook, weil sie die Daten weitergegeben haben. Ich kenne keinen, der
mit WhatsApp aufgehört hat, ich kenne aber viele, die mit Facebook aufgehört haben.“
WhatsApp ist zudem eine Möglichkeit, noch jüngere Zielgruppen anzusprechen
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „WhatsApp wäre eher für die
Jüngeren: sechs bis zehn, sag’ ich mal.“
Aber: Ein Bombardement mit WhatsApp-Nachrichten nervt
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Einmal bin ich auf WhatsApp
gegangen und hatte 126 Nachrichten. Dann habe ich geantwortet, ging essen und
nachher hatte ich wieder 156 Nachrichten.“

Neben den bereits besprochenen Kommunikationsmaßnahmen hat im Rahmen der
zweiten Welle der Fokusgruppendiskussionen auch interessiert, wie die Zielgruppe
Maßnahmen zur Implementierung der Initiative im schulischen Unterricht sieht. Was sich
zeigte, ist, dass das vorgeschlagene Unterrichtsmodul, bei dem die LehrerInnen
zunächst einen Themeneinstieg bringen und die SchülerInnen in der Folge im Rahmen
von Projektgruppen zu „Rauchen und Tabakprävention“ arbeiten, grundsätzlich positiv
aufgenommen wird, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen:
einerseits wird Projektgruppenarbeit zum Thema „Rauchen ist Bullshit“ als
willkommene Alternative zu trockenem Regelunterricht gesehen,
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andererseits bietet schulische Projektarbeit aus Sicht der Jugendlichen aber
auch eine Möglichkeit, sich intensiver mit dem Thema „Rauchen und
Tabakprävention“ auseinanderzusetzen und sich gemeinsam im Klassenverband
neues Wissen anzueignen.
Das von der Agentur im Rahmen des Unterrichtsmoduls sozusagen als krönender
Schlusspunkt vorgeschlagene Online-Quiz, bei dem Schulklassen gegeneinander
antreten, wie auch das Posting von „Klassenselfies“ zum Thema „Rauchen ist Bullshit“
wurde nicht als unbedingt notwendig empfunden (neben einzelnen Pro-Stimmen, gibt es
auch klar argumentierte Gegenstimmen vor allem in Bezug auf ein verpflichtendes
„Klassenselfie“, zumal für die Zielgruppe gilt: Wer Lust dazu hat, soll es machen, wer
keine Lust hat, den soll man nicht zwingen, ein Foto von sich im Internet zu
veröffentlichen).
Alles in allem wird das Unterrichtsmodul aber als Beitrag zu einer nachhaltigen Wirkung
der Präventionsinitiative verstanden. Und auch das von der Agentur vorgeschlagene
Online-Quiz mit dem Arbeitstitel „Rauchen-ist-Bullshit-Duell“, bei dem SchülerInnen aus
ganz Österreich gegeneinander antreten können, wird grundsätzlich positiv bewertet.
Ein wirkungsvolles Kampagnenelement wird das Online-Quiz allerdings nur dann sein,
wenn der Competition-Faktor dabei entsprechend akzentuiert wird:
Das SchülerInnen-Online-Quiz punktet mit der Option, sich mit anderen zu
„matchen“ und der/die Beste zu sein
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Ich finde es cool und ich würde es
auch spielen: Ich würde es deshalb spielen, weil ich das Ziel hätte, Erste von
Österreich oder zumindest Wien zu werden.“
Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2: „Man kriegt Anerkennung, wenn
man österreichweit der Beste auf einem Gebiet ist. Das ist auch cool.“

wenn das Online-Quiz mit einem Gewinnspiel verbunden wird (das heißt, auf die
SiegerInnen sollten attraktive Preise warten),
wenn die Fragen weder zu leicht noch zu schwer sind und das Thema vor allem
auch mit einem spannenden Aufhänger präsentiert wird und
wenn es gelingt, beim Spielen nicht sofort an pädagogisch wertvolles
Edutainment denken zu lassen.
Bleibt noch die Frage, ob sich der Anspruch einer nachhaltigen Verankerung der
Präventionsanliegen durch verstärkte Kooperation mit dem schulischen Bereich
tatsächlich einlösen lässt. Aus Sicht der FokusgruppenteilnehmerInnen hängt dies sehr
stark von den LehrerInnen ab. Kritisch merken sie an, dass ihrer Erfahrung nach bei
innovativen Schulprojekten nicht alle LehrerInnen gleich engagiert sind. Für die
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Tabakpräventionsinitiative heißt das, dass LehrerInnen im Hinblick auf ihre wichtige
Rolle

im

Zusammenhang

mit

der

angestrebten

nachhaltigen

Wirkung

der

Präventionsinitiative mit entsprechenden flankierenden Maßnahmen möglicherweise
noch stärker zu sensibilisieren wären.
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VI. Kommunikationskonzept Tabakprävention
VI.1

Kommunikationsziel

Rauchen ist unter österreichischen Jugendlichen weit verbreitet. In der Altersgruppe der
15-Jährigen liegt Österreich im OECD-Raum mit seinem RaucherInnenanteil an der
ersten Stelle. Den stärksten Einfluss auf das Rauchen übt die Gleichaltrigengruppe aus,
gefolgt vom Elternvorbild. Die von uns im Rahmen des vorliegenden Projektes
durchgeführten Fokusgruppendiskussionen bestätigen diesbezüglich EurobarometerBefunde: Das Vorbild des Freundeskreises ist beträchtlich.
Demnach ist die Verbreitung des Rauchens im hohen Ausmaß jugendkulturell codiert;
die altersgruppenimmanente Kommunikation stellt den wichtigsten Einflussfaktor dar.
Der Erfolg von präventiven kommunikativen Interventionen hängt also wohl wesentlich
davon ab, ob es gelingt, auf die mentalen und symbolischen Stilisierungen der
Zielgruppe und ihrer Kommunikation einzuwirken. Dies bedeutet, dass sowohl der Wert
und die Bewertung des Rauchens (mentale Stilisierung) als auch die Art und Weise, wie
über das Rauchen verbal und nonverbal kommuniziert wird, bearbeitet werden müssen.
Wir sehen aus unseren Untersuchungen, dass in erster Linie deshalb mit dem Rauchen
begonnen wird, weil es „cool“ ist. Was bedeutet der Begriff „Coolness“ nun für
Jugendliche? Der Begriff ist, wie die meisten Begriffe, vieldeutig. Für die Erreichung des
Kommunikationsziels „Verhinderung von frühen Probierhandlungen und Einstieg in das
regelmäßige Rauchverhalten“ sind vor allem folgende zwei Aspekte wichtig:
Erstens bedeutet „Coolness“ eine Demonstration von Selbstkontrolle: die
Fähigkeit, seine Gefühle offensichtlich im Griff zu haben. Blickt man in die
Geschichte zurück, so ist die Selbstkontrolle eine aristokratische Fähigkeit. Die
alten Eliten zeichneten sich dadurch aus, dass sie niemals die Fassung verloren.
Damit wurde die Fähigkeit, Macht über sich selbst auszuüben, mit dem
Vermögen über andere zu herrschen, in Verbindung gebracht. Nur wer sich
selbst beherrschen kann, kann auch über andere herrschen. Übertragen auf die
Kultur

des

Zusammenlebens

in

den

so

genannten

„posttraditionalen

Gemeinschaften“ (Hitzler/Bucher/Niederbacher 2001), den Jugendszenen, kann
jener auf Vorteile bei den gruppeninternen Positionskämpfen hoffen, der
demonstrative Selbstkontrolle zeigt. Wer sich selbst im Griff hat, wer „Coolness“
ausstrahlt, der erwirbt sich Anerkennung und erreicht damit einen höheren
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Status in der Gruppe. Er setzt sich durch und wird zum Alphatier. Die anderen
orientieren sich an ihm.
„Coolness“ ist zweitens aber auch ein ästhetischer Begriff. Er verweist auf
körperliche Attraktivität und eine jugendkulturelle Form der Stilsicherheit. „Coole“
Typen sehen nicht nur gut aus, sie kennen sich auch bei Lifestylethemen aus
und zeigen, was stilistisch richtig und was falsch ist. Mit anderen Worten: Der
„coole“ Typ macht das ästhetisch richtige Verhalten vor, er leitet die Gruppe
stilistisch an.
Wenn man es schafft, die jugendkulturelle „Coolness“ des Rauchens zu dekonstruieren,
wäre ein wichtiger Schlag gegen das Rauchen gelungen. Es würde bedeuten, dass man
dem Rauchen einerseits seinen Positionierungseffekt in Statusfragen, d.h. seinen
mentalen Wert, nimmt und andererseits auch seinen positiven Beitrag zur Verbesserung
der Attraktivität und zur jugendkulturell-authentischen Stilbildung in Frage stellt.
Wir werden in der Folge sehen, dass der Dekonstruktion des Statuswertes des
Rauchens im Rahmen der Kampagne sowohl im mentalen als auch im symbolischästhetischen Sinn eine zentrale Rolle zukommt. Das Rauchen wird aus dem Himmel der
heiligen Rituale der sozialen Anerkennung heruntergeholt und in ein Stigma
umgedeutet, das Anerkennungsverlust nach sich zieht.
Das Kommunikationsziel ist:
Frühzeitige Sensibilisierung der Zielgruppe für die mit dem Rauchen verbundenen
Gesundheitsrisiken und das Abhalten junger Menschen vom Einstieg in den
Tabakkonsum.
Der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, führt über:
Dekonstruktion des Rauchens als wichtiges Element der jugendkulturellen Stilbildung und Vehikel des Statusgewinns.

VI.2

Kommunikationsstrategie

Generell verlagert sich heute die Kommunikation von der Sprache weg hin zu einer
nicht-begrifflichen Bildkommunikation. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, also
die unter-30-Jährigen, zeichnen sich durch eine besonders ausgeprägte Affinität zur
Bildkommunikation aus. Während die Sprache argumentiert, emotionalisiert das Bild.
Während die Sprache sich auf die Vernunft richtet, richtet sich das Bild auf die Gefühle.
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In unserer Zeit besteht die Aufgabe der Kommunikation nun darin, dass wir die
Argumente, die wir an die Zielgruppe herantragen wollen, durch Bilder unterstützen oder
weitgehend in Bildsprache verwandeln. Wenn wir also den Begriff des Nicht-Rauchens
und seiner Vorzüge an die Zielgruppe „Jugendliche“ vermitteln wollen, dann müssen wir
entsprechende Bilder, die die Vorteile des Nicht-Rauchens sowie die Nachteile des
Rauchens emotionalisieren, präsentieren.
Aber nicht nur mit Hilfe von Bildelementen lässt sich „Impact“ erzeugen und emotionale
Ablehnung des Rauchens bzw. emotionale Akzeptanz für das Nicht-Rauchen aufbauen.
Auch die Sprache muss in Bildern sprechen. Die nüchterne, sachliche Sprache der
erwachsenen ExpertInnenkultur muss durch die bildhaft-emotionale Sprache der
Jugendkulturen ersetzt werden. Tabelle 3 zeigt die wichtigsten Eigenschaften der
Jugendsprache im Vergleich zur Sprache, die erwachsene ExpertInnen sprechen.
Tabelle 3: Jugendsprache und Erwachsenensprache im Vergleich
Kategorie

jugendtypisch/unterhaltsam

erwachsenentypisch/ernsthaft

Länge d. Redebeiträge kurz und knapp

lang

Syntax

reduziert, Parataxe

Schriftsprache, Hypotaxe

Phonologie

expressiv, variantenreich

monoton, sachlich

Lexik

Neubildungen, Tabuwörter

Hochsprache

Stilistik

Hyperbolik

Präzision, Litotes

Inhalte

situationsgebunden, Tabubrüche

abstrakt, ernst

Kohärenz

Angebotskommunikation

Themenfixierung

Genres

Necken, Frotzeln, Dissen

Diskutieren, Bitten, Entschuldigen

Gesprächsorganisation kompetitiv

redegeleitet

Nonverbales

Parallele Aufmerksamkeitsfoki

Konzentration auf das Gespräch

Beziehung

Identitätswettbewerb, Vertrautheit

Distanz, Höflichkeit, Takt,
Indirektheit

Die zentralen Stilmittel der Jugendsprache sind Kürze des Ausdrucks und Einfachheit
der Syntax. Das Anliegen, das man vermitteln möchte, muss auf den Punkt gebracht
werden. Lange und ausführliche Be- und Umschreibungen sind kontraproduktiv. Die
Sätze müssen aber nicht nur kurz sein, sie sollten ihre Aussage auch dramatisieren und
übertreiben, sich also des Stilmittels der Hyperbolik bedienen. So ist beispielweise für
Jugendliche nichts einfach „schlecht“, sondern es ist gleich „total krank“.
Der sprachliche Ausdruck ist expressiv. Das heißt, Ausdrucksstärke kommt vor der
Sachlichkeit des Inhalts.
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Selbst bei den ernstesten Themen finden Jugendliche immer wieder bissige, zynische,
ja sarkastische Formulierungen, die das Thema dramatisieren und übertreiben. Nur
solcherart dramatisierte Kommunikation wird von Jugendlichen noch wahrgenommen.
Alle sachlich und zurückhaltend abwägend vorgetragenen Argumentationen gehen in
der Überfülle der Nachrichten und Botschaften unserer von Informationsüberflutung
geprägten Gegenwart unter.
Betrachten wir die von den Jugendlichen ausgewählte Kampagne vor diesem
Hintergrund, wird deutlich, dass die gewählte Kommunikationslinie der Zielgruppe sehr
gut gerecht wird:
Die „Claims“ sind einfach, die Syntax ist reduziert, Verwendung findet das
Stilmittel

der

„Parataxe“.

„Beides

eklig“,

„Beides

stinkt“,

Beides

Geldverschwendung“ – alles ist einfach, kurz und damit klar.
Das Anliegen, Rauchen als Statussymbol abzuwerten und auch im ästhetischen
Sinn zu dekonstruieren, wird zudem durch das Stilmittel der dramatischen
Übertreibung und der emotionalen Intensivierung erreicht: Der ekelhafte
Nasenbohrer, der ungehobelte Pupser und der Idiot, der sein Geld in den Müll
wirft, werden mit dem Raucher bzw. der Raucherin auf eine Stufe gestellt.
Jugendliche, die rauchen, sind damit nicht nur stillose Menschen mit schlechtem
Benehmen, sie sind auch noch unvernünftig und zudem nicht dazu in der Lage,
nutzenorientiert zu handeln und damit alles andere als „cool“.
Warum ist gerade der Hinweis auf die Unfähigkeit zum nutzenorientierten Pragmatismus
so wichtig? In der Jugendforschung besteht breiter Konsens darüber, dass die heutige
Jugend eine sehr pragmatische Generation ist. Das heißt, dass die Mehrheit der
Jugendlichen ständig damit beschäftigt ist, Kosten und Nutzen ihres Handelns genau
abzuwägen.
Die Jugendlichen funktionieren nach dem betriebswirtschaftlichen Prinzip „Mit
minimalem Input zu maximalem Output!“; ihr Ideal des Handelns ist am klassischen
„homo oeconomicus“ orientiert, einem Menschen, der rational im Sinne seines
persönlichen Nutzens handelt. Im Kontext der verbreiteten Ideologie des pragmatischen,
am eigenen Nutzen ausgerichteten „Mini-Max-Menschen“ ist der Raucher ein „Loser“. Er
demonstriert nicht nur, dass er sich selbst nicht im Griff hat, sondern er ist auch Opfer
seiner Triebe und damit gar nicht so „cool“, wie er gerne wäre: Er gibt sein Geld
sinnloser Weise fürs Rauchen aus. Er agiert damit so, als könnte er das Geld auch
gleich in den Müll werfen (vgl. Grafik 6).
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Grafik 6: Kampagne „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ / Sujet „Geldverschwendung“

Eine überstimulierte Jugend braucht starke Worte und überspitzte Bilder, um bewegt
und

aus

der

Reserve

gelockt

zu

werden.

Als

typisches

Stilmittel

der

Jugendkommunikation ist die Hyperbolik zu bezeichnen, d.h. anstelle der Schlichtheit
und der noblen Zurückhaltung treten die Übertreibung, das Ausschweifende und
Extreme.
Die wissenschaftliche Forschung gibt uns klare und eindeutige Hinweise darüber, wie
die Jugend heute in ihrer Fähigkeit Informationen und Botschaften aufzunehmen
verfasst ist. Dadurch, dass sie einem Informationsoverflow unterworfen ist, ist sie
permanent

überstimuliert.

Diese

Überstimulation

führt

dazu,

dass

sich

die

Aufmerksamkeit der Jugend schwer gewinnen lässt. Die ständige sensorische und
emotionale Ablenkung lassen sie den Fokus, die Fähigkeit, sich auf ein einziges Ding,
ein einziges Medium zu konzentrieren, verlieren. Definitiv wissen wir heute, dass
unserer Jugend die Fähigkeit zum tiefen und konzentrierten Lesen verloren gegangen
ist. Die amerikanische Pädagogin Katherine Hayles, Professorin an der Duke University,
behauptet

sogar,

dass

die

Jugend

die

Fähigkeit

zur

sogenannten

tiefen

Aufmerksamkeit, zur „deep attention“, verloren hat (vgl. Turkle 2012).
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Die tiefe Aufmerksamkeit ist durch die Fähigkeit gekennzeichnet, sich für längere Zeit
auf eine einzige Sache zu konzentrieren, ohne sich durch Stimuli aus anderen
Reizquellen ablenken zu lassen. Anstelle der tiefen Aufmerksamkeit ist die „hyper
attention“ getreten, das schnelle Hin-und-her-Wechseln zwischen verschiedenen
Aufgaben und Informationsquellen. Im Modus der „hyper attention“ wird zwar mehr
wahrgenommen, das meiste davon aber nur kursorisch und oberflächlich. Auch Konrad
Paul Liessmann weist in seinem neuen Buch darauf hin, dass den Menschen heute
mehr ins Auge fällt, als das früher der Fall war, dass das wenigste von dem
Wahrgenommenen am Ende aber absorbiert wird, d.h. vom Verstand aufgenommen
und von der Vernunft kritisch bearbeitet wird (vgl. Liessmann 2014).
Es kann also davon ausgegangen werden, dass es noch niemals so schwierig war wie
heute, bei den Menschen über die Wahrnehmungsoberfläche hinaus zu einem tieferen
Verständnis für eine Sache zu kommen oder gar den Prozess einer Reflexion des
eigenen Verhaltens bis hin zu einer Verhaltensänderung in Gang zu setzen. Die durch
die „hyper attention“ geprägte Jugend ist zudem schnell gelangweilt. Man erringt ihre
Aufmerksamkeit nur, wenn man einen starken Stimulus setzt, der auch formal das
vorherrschende alltägliche Kommunikationsangebot überschreitet.
Die Kampagne „Rauchen ist Bullshit“ trägt der Überstimuliertheit der Jugend insofern
Rechnung, als sie einen die angepasste Alltagskommunikation überschreitenden Ton
anschlägt. „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ ist absichtlich gewagt formuliert, um sich vom
täglichen

Kommunikationsallerlei

abzuheben

und

durch

ein

kommunikatives

Alleinstellungsmerkmal Aufmerksamkeit zu gewinnen. Nur eine Kampagne, die sich
etwas traut und auch die Grenzen des guten Geschmacks und des bürgerlichen
Konformismus zumindest berührt, erreicht am Ende die Wahrnehmung, die sie braucht,
um für ein ohnehin nicht impact-starkes Gesundheitsthema zu sensibilisieren.
Gewagt und damit aufmerksamkeitsfördernd sind auch die Vergleiche, die zwischen
dem Rauchen und ekelhaften alltäglichen Regelverstößen gezogen werden – zwischen
dem Nasenbohren und dem Pupsen. Durch diese Vergleiche wird die Kampagne
gleichzeitig als mutig, aber auch als witzig und ironisch wahrgenommen. Ein wichtiges
Stilmittel der Jugendkommunikation ist die Ironie, eine Form der kommunikativen
Intervention, die vom rationalen Argument deutlich abweicht und versucht, das Ziel der
Kritik mit respektlosen, beißenden Witzen lächerlich zu machen. Die ironische
Kommunikation unterläuft ganz bewusst die „diskursive Symbolik“ der Erwachsenenkommunikation und ersetzt sie durch das ästhetische Spiel der „präsentativen
Symbolik“. Die Ironie tritt an die Stelle des rationalen Abwägens von Argumenten.
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Grafik 7: Kampagne „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ / Sujet „Eklig“

Durch den Vergleich mit dem Nasenbohren und dem Pupsen wird das Rauchen nicht in
erster Linie argumentativ desavouiert, sondern durch ironische Interventionen emotional
entzaubert und damit dazu freigegeben, in Grund und Boden gelacht zu werden.
Als wichtiges Stilmittel fungieren im Rahmen der Kampagne auch der Comic-Stil und die
jugendkulturelle Färbung der Sprache. Comics sind das zentrale Stilelement der
ironischen Kommunikation und zudem ein wichtiger Bestandteil der Jugendkultur.
Vermittlung von Inhalten ist mit den unter Jugendlichen sehr beliebten Comics leichter
möglich. Voraussetzung dafür, dass es funktioniert, ist die Orientierung des Comic-Stils
an den großen Comic-Vorbildern der Jugendkultur.
Die Fernsehserie die „Simpsons“ sind ein Richtmaß für die jugendkulturelle Güte von
Comics. Sie ist nicht nur über zwei Generationen hinweg eine der beliebtesten
Fernsehserien unter jungen Menschen, sie versteht es auch mit beißendem Humor
unsere Gesellschaft kritisch aufs Korn zu nehmen, und ist damit ein gutes Beispiel für
die erfolgreiche Kritik, die sich vor allem auf präsentative Formen der Symbolik stützt.
Die Objekte der Kritik werden in Bilder verwandelt und dann durch bildliche, ironische
Interventionen dekonstruiert, d.h. lächerlich gemacht. Auch die Serie „South Park“ kann
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in diesen Kontext eingeordnet werden. Sie ist ebenso erfolgreich und trifft mit ihrer Ironie
den amerikanischen Pietismus in Mark und Bein. Kein Wunder, dass insbesondere die
von der Serie ins Visier genommenen PolitikerInnen und Religionsgemeinschaften recht
sauer reagieren, weil damit die Macht ihrer diskursiven Interventionen unterlaufen und
relativiert wird.
Comics durchkreuzen die Logik und die Macht des Diskurses, sie legen sich quer zur
argumentativ-rationalen Kommunikation der traditionellen Erwachsenenwelt.

Die

Sprachwissenschaft unterscheidet drei Grundformen der Kommunikation, den affirmativspiegelnden, den oppositionell-gegenspiegelnden und den karikierend-ironisierenden
Kommunikationsstil (vgl. Neuland 2008). Der affirmativ-spiegelnde Stil wird von der
Mehrheit der adaptiv-pragmatischen Erwachsenen, der neuen bürgerlichen Mitte,
verwendet. Sie versuchen ihre Lebensziele durch die Anpassung an die Gesellschaft zu
erreichen. Indem sie ausgewogen, zurückhaltend und affirmativ kommunizieren,
vermeiden sie es aufzufallen, im Guten wie im Schlechten. „Nur kein Aufsehen erregen“
ist ihr zentrales Lebensmotto. Dementsprechend kleidet sich diese Gruppe auch
angepasst und unauffällig, betreibt keine hervorstechenden Hobbies und orientiert sich
in ihrem Lebensstil generell an FreundInnen, ArbeitskollegInnen und bürgerlichen
Medien. Die Soziologie bezeichnet diese gesellschaftliche Gruppe als außenorientiert,
was soviel heißt wie, dass sie ihre sozio-kulturelle Umgebung primär zu spiegeln und
nicht zu verändern trachtet.
Ihnen gegenüber steht der zweite traditionelle erwachsene Kommunikationsstil, die
oppositionell-gegenspiegelnde Kommunikation. Er wird von den kritischen urbanen
Intellektuellen gepflogen, die gegenüber dem Staat und der Gesellschaft zumindest in
Teilbereichen eine abweichende Position vertreten. Im Gegensatz zum außengeleiteten
und anpassungsorientierten Bürgertum sind diese Leute von ihren inneren Werten
geleitet und wollen ihre Werte in ihrer Kommunikation auch zum Ausdruck bringen. Sie
bringen sich gerne oppositionell in Diskurse ein, mit dem Ziel, die Gesellschaft zu
verändern. Häufig versuchen sie ihre oppositionellen Vorstellungen für die Gesellschaft
schon in ihrem individuellen Lebensentwurf umzusetzen, d.h. sie nehmen Teile ihrer
Gesellschaftsutopie in ihrem praktischen Leben vorweg. Ist die Vision dieser Leute zum
Beispiel eine autofreie Stadt, so verzichten sie in ihrer persönlichen Mobilität schon
heute auf das Auto und fahren mit dem Fahrrad.
Große Teile der Jugend setzen sich vor allem auf der stilistischen Ebene von beiden
Kommunikationsstilen der Erwachsenen ab. Sie generieren einen neuen Kommunikationsstil, dessen Wesen im Kern darin besteht, dass er sich der Ernsthaftigkeit und
Rationalität der traditionellen Erwachsenenkommunikation entzieht. Die Jugend
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artikuliert sich nicht mehr argumentativ-rational. Wenn sie sich einbringt, dann unter
Verwendung eines karikierend-ironisierenden Spachstils. Ein solcher Stil stellt das
herrschende soziale, kulturelle und politische Leben nicht primär unter Rückgriff auf eine
diskursive Symbolik in Frage, sondern verwendet den ästhetischen Topos der
Ironisierung. Der Erwachsenengesellschaft begegnet man nicht mit rationalen
Argumenten, sondern fordert sie durch ironische Umdeutungen und humoristische
Übersteigerung heraus. Man argumentiert nicht gegen die herrschende Kultur, wie das
die Jugendbewegungen der 1960er und 1970er Jahre taten, sondern versucht durch
humoristische

Interventionen

die

herrschenden

Verhältnisse

der

Lächerlichkeit

preiszugeben.
In dieser Ausprägung erinnern uns Teile der heutigen Jugend an die „Situationistische
Internationale“ der 1960er Jahre, die es liebte, die Eliten durch kreative Aktionen
herauszufordern. Ganz in der Tradition des Situationismus stand eine Aktion der
Studierenden der Ruhruniversität Bochum in den 1980er Jahren. Bei einem Festakt der
Universität sang der Studentenchor, der eigentlich „Gaudeamus igitur“ zum Besten
geben hätte sollen, so lange unbeirrt Weihnachtslieder, bis sich die herbeigerufenen
Honoratioren entnervt zerstreuten und sich die Veranstaltung auflöste.
Anhand dieses Beispiels sehen wir den entscheidenden Punkt, den es zu beachten gilt,
will man zielführende Präventionskommunikation implementieren. Der falsche Weg ist
es, wenn man mit der Abbildung von angepassten, adretten jungen Menschen, die
vernünftig über das Rauchen reden (zum Beispiel: „Ich habe mit dem Rauchen
aufgehört, weil es teuer ist und meine Gesundheit schädigt.“), versucht, die
Aufmerksamkeit von jungen Menschen zu erregen. Richtig hingegen ist es, wenn man
unkonventionelle ästhetische Formen und einen ironisierenden Sprachstil verwendet,
mit Hilfe derer das Rauchen der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Dieserart kann es
dann in Grund und Boden gelacht werden.
Das in Grafik 8 gezeigte Sujet bringt den karikierend-ironisierenden jugendlichen
Kommunikationsstil in Bild und Text perfekt auf den Punkt. Mit dem Rauchen wird nicht
ernst gemacht, sondern man macht sich vielmehr darüber lustig. Die tödlichen Folgen
des Rauchens werden durch den witzigen Vergleich mit dem Blitzschlag nicht in
bedrohlich-realistischer Form dargestellt, die den Menschen häufig zur Verdrängung des
bevorstehenden Unheils veranlasst. Die Gefährdung wird thematisiert, aber in einer
verfremdeten Form, in der der jugendliche Rezipient sie annehmen und reflektieren
kann und sie nicht aufgrund der Übermächtigkeit der Bedrohung sofort zur Seite
schieben muss.
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Grafik 8: Kampagne „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ / Sujet „Tödlich“

Die Ästhetik des Sujets ist (und darauf ist immer wieder hinzuweisen) nicht der
konformistischen Erwachsenenkultur anverwandt, weder in ihrer affirmativen, noch in
ihrer kritischen Variante. Die Kommunikation entzieht sich geschickt dem ernsthaft
argumentierenden Diskurs einer fürsorglichen ExpertInnenkultur, versteht es aber
trotzdem, die dramatischen Folgen des Rauchens mit einem drastischen Vergleich, der
zugleich voller Ironie ist, zu symbolisieren. Wer raucht, ist ähnlich blöd wie jemand, der
sich bei einem Gewitter aufs freie Feld stellt. Beides ist tödlich. Das Lachen, das dieser
Witz provoziert, ist ein nachdenkliches Lachen, wie das Lachen im politischen Kabarett,
das gleichzeitig mit der Erheiterung die Einsicht in unhaltbare gesellschaftliche Zustände
eröffnet.
Jugendkommunikation – die Basics:
Jugendliche bevorzugen Kommunikation mit Bildern und Video-Clips. Das
Verhältnis von Bild zu Text verschiebt sich zugunsten der Bilder. Bildkommunikation hat den Vorteil, dass sie intuitiv verstanden werden kann.
Der Kommunikationsstil der Jugend ist karikierend-ironisierend. Überhaupt ist die
Ironie das wichtigste Stilmittel der Jugendkommunikation. Zu große Ernsthaftigkeit
verleidet den Jugendlichen die Teilnahme an der Kommunikation.

60

Tabakprävention

Jugendliche sind nicht mehr zur Rezeptionsweise der „deep attention“ fähig. Im
Gegensatz dazu beschäftigen sie sich abwechselnd oder gleichzeitig mit vielen
Medien und Medienbotschaften. Um bei einer dermaßen überstimulierten Jugend
Aufmerksamkeit zu erreichen, muss man die eingefahrenen Wege der konformistischen Kommunikation verlassen und den Mut zum Aufsehenerregenden haben.

VI.3

Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen zur Kommunikationsstrategie

Prävention ist dann besonders wirkungsvoll, wenn sie in den Lebensweltzusammenhang der Jugendlichen eingebettet ist. Der Lebensweltzusammenhang ist sowohl
diskursiv als auch präsentativ strukturiert (vgl. Langer 1984).
Die diskursive Seite der jugendlichen Lebenswelt ist durch das symbolische Medium der
Sprache bestimmt: Es wird versucht, mit richtigen Argumenten zu überzeugen. Sie ist
rational und bezieht sich auf die Logik sprachlich vermittelter Denkprozesse. Die
rationalen Argumentationen im Rahmen der Präventionsinitiative bestehen in den
impliziten Aussagen „Raucher stinken“, „Rauchen macht hässlich“, „Rauchen ist
unappetitlich“ etc.
Die präsentative Seite der jugendlichen Lebenswelt findet durch sprachlose Zeichen
ihren Ausdruck, das heißt durch Bilder, mimetisch-körperliche Gesten, Musik, also
kommunikative Formen, die sinnlich unmittelbar und intuitiv verstanden werden können.
Das sinnliche unmittelbare Verstehen wird im vorliegenden Kommunikationskonzept
durch die Verwendung von impact-starken ästhetischen Formen, d.h. durch die Art und
Weise der bildlichen Darstellung der rationalen Argumente im Comic-Stil und durch die
jugendmilieuspezifische Färbung der Sprache hergestellt.
In der Jugendkommunikation stehen präsentative Symboliken im Vordergrund: Es
dominiert eine Kommunikation, die den nicht-begrifflichen Ausdruck und das gefühlsgeleitete Verstehen privilegiert. In der kommunikativen Praxis heißt das, dass in der
Jugendkommunikation die Form einer Botschaft mindestens genau so wichtig ist, wie
deren Inhalt.
Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, ist jedenfalls bereits in jungem Jugendalter
bekannt. Doch dieses Wissen um die mit Tabakkonsum verbundenen Gesundheitsrisiken bleibt „totes Wissen“, wenn es nicht gelingt, die Anliegen der
Tabakprävention in jugendgerechter Form in die Peerkulturen der 10- bis 14-Jährigen
einzubetten. Diese jugendgerechte Form findet ihren Ausdruck vor allem in bildlichen
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Darstellungen (Comic-Stil) und in der jugendspezifischen Färbung des sprachlichen
Ausdrucks.
Bei Präventionsinitiativen, die sich an die Zielgruppe „Jugendliche“ richten, empfehlen
PräventionsexpertInnen im 6. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich, grundsätzlich
von angsterzeugenden Botschaften und Abschreckung Abstand zu nehmen und
stattdessen die Aufmerksamkeit der jugendlichen Zielgruppen in einem jugendgerechten
Vermittlungsstil auf sofortige und/oder sehr wahrscheinliche Konsequenzen zu richten
(vgl. Gschwandtner/Paulik/Seyer/Schmidbauer 2011: 333f).
Um in der Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen Akzeptanz für das Präventionsanliegen zu
generieren, ist es wichtig, eine für diese Altersgruppe ansprechende Ästhetik zu finden,
sowie eine mit ihren Alltagserfahrungen verknüpfbare und daher gut nachvollziehbare
inhaltliche Botschaft zu vermitteln, und zwar in einer lockeren Form und idealerweise
garniert mit einer gewissen Portion Witz, aber auch durchaus unter der Verwendung des
Stilmittels der Ironie.
Abgeblockt wird von Seiten der Zielgruppe hingegen, sobald sie das Gefühl hat, dass
Erwachsene mit „erhobenem Zeigefinger“ kommunizieren, und auch, wenn die
Kampagnenlinie mit einer zu wenig konkreten und/oder eher idyllisierenden Bildsprache
arbeitet,

die

den

Jugendlichen

mangelnde

Seriosität

wie

auch

mangelnde

Lebensweltauthentizität vermittelt.
An dieser Stelle ist ein wichtiger Einschub zur Jugendsprache notwendig. Nach Eva
Neuland (2008) unterscheiden wir drei grundsätzliche Formen des sprachlichen
Ausdrucks. Eine affirmativ-spiegelnde Variante, sie wird primär von angepassten
erwachsenen Menschen verwendet, die durch sprachliche und ästhetische Affirmation
und konformistisches Handeln Anerkennung erreichen wollen. Eine oppositionellgegenspiegelnde Variante verwenden postmaterialistische Erwachsene, die gegenüber
Staat und Gesellschaft ihre kritische Grundhaltung symbolisieren wollen. Die Jugend
verwendet hingegen primär den karikierend-ironisierenden Sprachstil. Ein solcher
Sprachstil stellt die herrschende Kultur nicht primär mit Hilfe von Argumenten in Frage,
sondern durch den sprachästhetischen Topos der Ironisierung. Der Gesellschaft der
Erwachsenen begegnet man nicht mit rationalen Argumenten, sondern mit Ironie. Man
argumentiert die herrschende Kultur nicht nieder, wie in den 1960er und 1970er Jahren,
sondern sie wird in Grund und Boden gelacht.
Hier sind wir nun an einem entscheidenden Punkt angelangt, den es zu beachten gilt,
will man zielführende Präventionskommunikation gestalten. Der falsche Weg ist es, will
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man mit der Abbildung von angepassten jungen Menschen, die vernünftig über das
Rauchen reden („Ich habe zu rauchen aufgehört, weil es teuer ist und stinkt.“) die
Aufmerksamkeit von jungen Menschen erregen. Richtig hingegen ist es, wenn man
abweichende ästhetische Formen und einen ironisierenden Sprachstil verwendet, mit
Hilfe derer das Rauchen der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Es wird in Grund und
Boden gelacht.
Im Rahmen der Fokusgruppenabtestungen haben die Jugendlichen sehr klare und
schlüssige Argumente für den von ihnen favorisierten Kommunikationsstil gebracht.
Dieser hat aus mehreren Gründen hohe Lebensweltrelevanz für die Zielgruppe der 10bis 14-Jährigen, weil er ästhetisch innovativ und witzig-ironisch ist.
Das Präventionsanliegen wird in zielgruppengerechter Sprache und vor allem
auch in zielgruppengerechter Ästhetik vermittelt: Die Text-Bild-Botschaft ist
prägnant, witzig, ironisch, fokussiert aus Sicht der Zielgruppe auf Wesentliches
und erschließt sich für sie auf einen Blick.
Die Comic-Sujets schneiden deutlich besser ab als die abgetesteten Foto-Sujets.
Sie stehen für einen lockeren, jugendkulturellen Stil der Präventionsinitiative,
während die Fotostrecken als austauschbar und im Hinblick auf das vermittelte
Jugendbild auch eher unauthentisch wirken (hier werden Strahle-Menschen
gezeigt bzw. jungen Power-Leute inszeniert, mit denen sich der/die Jugendliche
von nebenan nicht identifiziert). Der Kommunikationsstil der Fotostrecken ist zu
stark an die affirmativ-spiegelnd agierende Erwachsenenkultur angelehnt. Sie
wirkt in den Augen der Zielgruppe bieder, unambitioniert, unoriginell.
Die Kampagnenlinie wird vor allem deshalb gut angenommen, weil auf
moralisierende Ansprache verzichtet wird und stattdessen in einer alltagsnahen
und für Präventionsthemen ungewohnt originellen Form auf das Präventionsanliegen aufmerksam gemacht wird.
Die Zielgruppe fühlt sich so einerseits von für sie gut nachvollziehbaren
(Nutzen)-Argumente gegen das Rauchen angesprochen (z.B. „weggeworfenes
Geld“). Andererseits findet sie es gut, ein ernstes Thema wie Tabakprävention in
einem lockeren, frechen und witzigen Stil kommuniziert zu bekommen, der dabei
auch auf Stilmittel wie Nasebohren und Pupsen setzt.
Die witzige Anmutung resultiert aus der Lebensweltnähe des Gezeigten: 10- bis
14-Jährigen reagieren in der Regel nicht mit peinlichem Schweigen und auch
nicht mit Rügen, wenn in ihrer Gegenwart jemand pupst oder in der Nase bohrt,
sie beginnen zu kichern und lachen den Pupser bzw. Nasenbohrer sozusagen
einfach aus; damit machen sie kenntlich, dass sie den Pupser bzw. Nasebohrer
unmöglich finden. Regelverletzungen werden also karikierend-ironisierend einer
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„ästhetischen Kritik“ unterzogen, keiner moralischen Kritik, die mit erhobenem
Zeigefinger vorgebracht wird.
Bemerkenswert an den Nasenbohrer- und Pupsersujets ist, dass das NegativImage der Nasenbohrer und Pupser von der jungen Zielgruppe ganz
selbstverständlich auf Raucher übersetzt wird: beides ist eben eklig. Die
Botschaft ist aus Sicht der Zielgruppe völlig unmissverständlich: Raucher sind
genauso Anti-Vorbilder wie Nasenbohrer und Pupser. Das sichert der Kampagne
peerkulturelle Relevanz.
Schließlich wäre noch auf einen weiteren wichtigen Aspekt hinzuweisen: Die
Botschaft der Präventionsinitiative gegen das Rauchen ist für die Jugendlichen in
der aktuellen Lebenssituation erfahrbar, zumal nicht auf die gesundheitsschädliche Wirkung, die für RaucherInnen im Regelfall erst nach längerer Zeit
des Tabakkonsums spürbar ist, angesprochen wird. Negative Assoziationen zum
Rauchen werden also sehr effektiv, vor allem aber auch affektiv, im Hier-undJetzt des jugendlichen Alltags platziert.
Warum ist der Bezug auf das Hier-und-Jetzt so wichtig? Weil Jugendliche im
Hier-und-Jetzt leben. Sie denken nicht zurück und kaum weit in die Zukunft. Vor
allem glauben sie keinen langfristig angelegten Versprechungen. Die Wahrheit
ist für die pragmatisch denkende Jugend konkret und sie ereignet sich im
unmittelbaren Jetzt. Ihre persönliche Gesundheit in dreißig Jahren ist für sie kein
gegenwärtiges Thema, zumindest keines, das über rituell vorgetragene
Gefälligkeitsaussagen

hinausgeht,

und

erlangt

daher

keine

praktische

Handlungsrelevanz.

VI.4

Kommunikationskanal Internet

Das Internet ist das wichtigste Medium jener jungen Zielgruppe, die mit der Kampagne
„Rauchen ist Bullshit“ erreicht werden soll. 10- bis 14-Jährige verbringen den größten
Teil ihrer Medienfreizeit mit dem Internet. An Nutzungshäufigkeit, Nutzungsintensität
und Relevanz der Inhalte liegt das Internet deutlich vor den traditionellen Medien. Im
Zentrum der Internetnutzung stehen interaktive Plattformen wie Facebook, Instagram,
YouTube oder WhatsApp.
Das Internet ist daher auch das Leitmedium der Kampagne „Rauchen ist Bullshit“. Im
Zentrum steht die Homepage www.rauchenistbullshit.at. Über die Homepage werden
einerseits Informationen zum Thema Rauchen in zielgruppenadäquater Form vermittelt,
zum anderen dient die Homepage dazu, die verschiedenen Maßnahmen der Kampagne
zu promoten und Beiträge Jugendlicher zur Kampagne zu präsentieren.
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Bei der Homepagegestaltung ist wichtig, das Bild-Text-Verhältnis deutlich in Richtung
der Bilder zu verschieben. Es ist unbestreitbar, dass die zeitgenössische Jugendkultur
der präsentativen Symbolik verhaftet ist, d.h. sie wird von bildlichen Darstellungen
geleitet und nicht von argumentativ-rationalen Sprachtexten. Aus diesem Grund ist zu
jeder inhaltlichen Botschaft ein adäquates Bildmaterial online zu stellen und die
Homepage darüber hinaus mit ausreichend Video-Clips auszustatten; darauf weisen
auch die Jugendlichen in den im Rahmen des vorliegenden Projektes durchgeführten
Fokusgruppen hin. Wir dürfen nicht vergessen, dass die wichtigsten Online-Plattformen
heute YouTube und Instagram sind. Sie vermitteln ihre Inhalte fast ausschließlich über
Bilder und Filmsequenzen. Insofern ist zu beachten, dass eine Homepage, die
überwiegend aus Sprachtexten besteht, für die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen wohl
gänzlich ungeeignet ist.
Die Homepage www.rauchenistbullshit.at eröffnet den Jugendlichen die Möglichkeit,
sich an der Kampagne zu beteiligen und auch direkt im Sinne der Kampagne zu
handeln. Wir wissen aus Studien aus dem Themenfeld des Social Marketings (vgl.
Lee/Kottler 2015), dass auf Verhaltensänderung abzielende Kampagnen des Social
Marketings dann funktionieren, wenn man den Zielgruppen die Möglichkeit gibt, im
Sinne der Ziele der Initiative tätig zu werden. Aktive Beteiligungsformen werden also
auch bei „Rauchen ist Bullshit“ der Schlüssel zum Erfolg sein.
Neben der Homepage wird „Rauchen ist Bullshit“ über einen Facebook-Auftritt verfügen.
Dieser wurde von den Jugendlichen in den Fokusgruppen als besonders wichtig
erachtet. Wie bei der Homepage wird der Erfolg des Facebook-Auftritts davon
abhängen, dass laufend neue Inhalte präsentiert werden. Typische Aussage: „Ich
glaube, ich würde schon immer wieder, wenn ich online bin, mal auf die Seite schauen,
ob es etwas Neues gibt“ (Fokusgruppe weiblich/10 bis 14 Jahre – Welle 2).
Die Einrichtung einer WhatsApp-Gruppe, innerhalb derer sich Jugendliche über das
Rauchen und den Verlauf der Aktivitäten dagegen austauschen können, wurde von den
Jugendlichen

der

Fokusgruppe

begrüßt.

Viele

Jugendliche,

die

sich

aus

Datenschutzgründen von Facebook abwenden, benutzen WhatsApp als ihre zentrale
Kommunikationsplattform: „Es gibt Leute, die haben kein Vertrauen in Facebook, weil
sie die Daten weitergegeben haben. Ich kenne keinen, der mit WhatsApp aufgehört hat,
ich kenne aber viele, die mit Facebook aufgehört haben“ (Fokusgruppe männlich/10 bis
14 Jahre – Welle 2).
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VI.5

Peer-Maßnahmen und Goodies

Wir wissen aus der Kommunikationsforschung, dass die digitalen Medien einen kaum
behebbaren Mangel haben. Sie geben den KommunikationsteilnehmerInnen nicht die
Möglichkeit des Turn-Takings. Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, auf Aussagen
des Gegenübers unmittelbar zu reagieren. Wenn, dann ist aufgrund der Distanz
zwischen

SenderIn

und

EmpfängerIn

die

Reaktionszeit

verlängert,

was

die

Kommunikation verändert, indem sie ihr die Spontanität nimmt. Spontanitätsverlust
ergibt sich aber auch dadurch, dass aufgrund der räumlichen Abwesenheit des
Gegenübers kein Druck zur unmittelbaren Reaktion besteht. Auch dadurch geht
Spontaneität verloren, weil den KommunikatorInnen längere Reflexionszeiten ermöglicht
werden, die ihre Antworten taktisch geprägt und damit letztlich auch unauthentischer
machen.
Das Zweite, was der Kommunikation in den digitalen Medien fehlt, ist die umfassende
gegenseitige Wahrnehmung. Aufgrund des Fehlens optischer Signale wie Mimik und
Gestik wird den KommunikatorInnen einerseits ein Ausdrucksmittel genommen,
andererseits wird ihnen der Zugang zu einem Zeichensystem abgeschnitten, das für die
Interpretation von Aussagen des Gegenübers von großer Bedeutung ist. Man weiß
heute, dass optische Signale vor allem für den Aufbau persönlicher Beziehungen wichtig
sind. Fehlen sie, ist aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten, das Gegenüber zu
verstehen, vor allem die Annäherung auf der Beziehungsebene gestört. Was hingegen
funktioniert, sind alle sachlichen Aspekte der Kommunikation.
Um den Einschränkungen der digitalen Kommunikation zu entgehen, setzt die
Kampagne „Rauchen ist Bullshit“ auf Maßnahmen, die den direkten und unmittelbaren
Sozialkontakt mit und in der Zielgruppe anregen und befördern. Die wichtigste
Maßnahme ist dabei die „Bustour“, die vom 15. Juni bis 9. Juli von Montag bis Dienstag
mit einem Doppeldeckerbus, der mit dem Design von „Rauchen ist Bullshit“ gebrandet
ist, durchgeführt wird. Der Bus wird Schulen anfahren und dort eine Stunde lang
Unterhaltung und Information bieten. Promotoren werden vor Ort Goodies verteilen. Sie
sind mit den gebrandeten T-Shirts der Kampagne bekleidet. Zudem soll es vor Ort die
Möglichkeit geben, am Foto-Contest teilzunehmen und bei jugendkulturellen SportEvents zuzusehen.
Die Jugendlichen leben heute in einer „performativen Kultur“, d.h. einer Selbstdarstellungskultur (Neckel 2008). Eine solche Kultur ist vor allem durch die
Verschiebung der Statusmerkmale von der Leistungserbringung zum Leistungsverkauf
gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass die Präsentation eines Werks mindestens genau
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so wichtig ist, wie dessen sachliche Güte. Oder, vereinfacht ausgedrückt, der formale
Aspekt einer Sache ist für den Erfolg ähnlich bedeutend wie die sachliche Substanz.
Prämiert wird damit in erster Linie der performative Markterfolg, also die Fähigkeit, sich
oder eine Sache zu verkaufen. Die arbeitsbezogene Leistung wird nicht unbedeutend,
sie kommt aber erst an der zweiten Stelle.
Symbolischer Ausdruck für diese Werteverschiebung sind die Casting-Shows, die heute
sowohl das private als auch das öffentliche Fernsehen dominieren. Bei „Germany's Next
Topmodel“, „Deutschland sucht den Superstar“, „Starmania“ oder „Die große Chance“
geht es in erster Linie um die Selbstvermarktungsfähigkeit der TeilnehmerInnen.
Individuelle Eigenschaften und zugeschriebene Merkmale sind auch hier wichtiger für
den Erfolg als spezifische Qualifikationen. Am Ende ist alles eine Frage der
Ausstrahlung und der individuellen Performance.
Herrscht in einer leistungsorientierten Arbeitsgesellschaft das Prinzip der Prüfung vor,
mit dem die Qualifikationen des/der Einzelnen ausgetestet werden, so wird in der
„Laufsteg-Ökonomie“ die gelungene Präsentation, die herausragende Selbstdarstellung
durch ExpertInnenurteile, die zumeist abseits von Kriterien der objektiven Beurteilbarkeit
zustande kommen, bewertet.
Wie im klassischen griechischen Sophismus geht es in der „Laufsteg-Ökonomie“ nicht
um die Wahrheit, d.h. um tatsächliche Fähigkeiten, die man mit objektiven
Messinstrumenten oder nachvollziehbaren Urteilsmaßstäben ergründet, sondern um
das Aus-dem-Feld-Schlagen des Gegners bzw. der Gegnerin aufgrund einer
emotionalisierenden, die Objektivität der Vernunft durch das ästhetische Spiel
blendenden Präsentation. Wie der antike Rhapsode, der im Prunkrock auftrat und mit
seinem einschmeichelnden Gesang die Menge zu betören suchte, treten die
SelbstdarstellerInnen vor das Publikum, um es vor allem emotional auf ihre Seite zu
ziehen.
Das Bühnengeschehen der Casting-Show wiederholt sich nun tagtäglich in der
Alltagswelt jedes und jeder einzelnen Jugendlichen. Wie die SelbstdarstellerInnen der
Casting-Shows ist er bzw. sie mehr oder weniger verpflichtet, eine eindrucksvolle
Selbstpräsentation

abzuliefern.

Nachdem

der

Aufmerksamkeitseffekt

dieser

Präsentationen flüchtig ist, müssen sie tagtäglich in neuer, verbesserter Form wiederholt
werden. Die Mehrheit der Jugendlichen unserer Zeit ist den überwiegenden Teil ihrer
Freizeit damit beschäftigt, durch herausragende Selbstpräsentationen eine wohlwollende Beachtung für sich zu erzeugen.
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So kommt es dazu, dass sich 13-jährige Teenager filmreif geschminkt an den
Frühstückstisch setzen,

sich und das

aufwendig

drapierte Lifestyle-Frühstück

fotografieren und beide Bilder umgehend auf Facebook oder einer anderen digitalen
Plattform posten. Damit verschiebt sich der Selbstbezug der Jugend von der gesunden,
sozial produktiven Selbstliebe, Rousseau nennt sie „amour de soi“, zur „amour propre“,
zur rücksichtslosen Selbstsucht. Es geht nicht mehr darum, ein Ich zu konstituieren, das
sich mit seinen Fähigkeiten und Emotionen in die Gemeinschaft einbringt, sondern um
ein selbstverliebtes narzisstisches Ego, dem es primär darum geht, sich aus seinem
Umfeld herauszuheben, indem es mehr Aufmerksamkeit erzeugt als seine ebenso
selbstsüchtige Konkurrenz.
Der Narzissmus und die Selbstdarstellungssucht der Menschen sind heute so groß wie
noch nie und vor allem die neuen digitalen Medien geben ihnen eine perfekte Plattform
zur Verwirklichung. So wissen wir aus Studien, dass 72 Prozent der Deutschen im
Internet schon einmal nach ihren Namen gesucht haben und 91 Prozent der
amerikanischen Teenager im Internet bereits ein Foto von sich publiziert haben. Mit der
Foto-App Instagram wurden bis 2014 bereits mehr als 100 Millionen Bilder publiziert
(Philosophie Magazin Nr. 4 / 2014, Das Ich-Syndrom).
Ein wichtiges Instrument der selbstsüchtigen Aufmerksamkeit ist das „Selfie“. Man
fotografiert sich selbst in einer außergewöhnlichen Situation, mit einem Freund, einem
schönen Menschen oder gar einen Star und stellt die Aufnahme dann ins Internet. Wer
das aufsehenerregendste „Selfie“ präsentiert ist dann der Sieger bzw. die Siegerin im
Tanz um das goldene Kalb der Aufmerksamkeit. Postmoderne Jugendliche machen
nichts für sich selbst. Alles was sie tun, bekommt nur dadurch Bedeutung, dass sie es
einer großen Öffentlichkeit präsentieren. Nach Sherry Turkle ist die Jugend unserer Zeit
„hyperaußengeleitet“ (vgl. Turkle 2012). Ihr ganzes Handeln ist auf Feedback von außen
gerichtet. Der Maßstab des Handelns ist ausschließlich die Reaktion der Außenwelt.
Ganz im Sinne dieser Erkenntnis wurden die Maßnahmen von „Rauchen ist Bullshit“
gestaltet. Die Bustour, der Foto-Contest, das „Rauchen ist Bullshit-Duell“ und die
„Rauchen

ist

Bullshit-Unterrichtsstunde“

betonen

alle

den

digitalen

Selbst-

darstellungsaspekt. Der Einzelne oder das Kollektiv kann sich und seine Leistung über
digitale Plattformen präsentieren, sich so mit anderen vergleichen und sich tagtäglich in
den Kampf um Aufmerksamkeit und „Fame“ begeben. Wir wissen heute, dass die
Selbstdarstellung im Internet bei Jugendlichen eine starke Motivationsenergie freisetzt.
Diese Energiequelle wird gezielt angezapft, um für die Kampagne Aufmerksamkeit und
jugendliches Engagement zu generieren.
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Am „Foto-Contest“ kann man sowohl online als auch offline, im Rahmen der Bustour,
teilnehmen. Es geht dabei darum, ein kreatives Foto zum Thema „Rauchen ist Bullshit“
per App hochzuladen. Via Homepage und Facebook wird dann über die Fotos
abgestimmt und es werden die SiegerInnen ermittelt. Es gibt ein iPad/iPhone zu
gewinnen.
Das „Rauchen ist Bullshit-Duell“ gibt Schulklassen die Möglichkeit, an einem
Wettbewerb teilzunehmen. Es soll dazu dienen, den Gemeinschaftsgeist der Klassen zu
steigern. Man kann andere Klassen online herausfordern. Eine Scoring-Liste, die online
einsehbar ist und laufend aktualisiert wird, zeigt, wie man sich im Rahmen des Contests
bisher geschlagen hat.
Im Rahmen der „Rauchen ist Bullshit-Unterrichtsstunde“ wird den LehrerInnen die
Möglichkeit gegeben, gemeinsam mit ihren SchülerInnen das Thema „Rauchen“ bzw.
„Tabakprävention“ zu behandeln. Dabei sollen die LehrerInnen in das Thema einführen
und dabei Materialien, die ihnen von „Rauchen ist Bullshit“ zur Verfügung gestellt
werden, verwenden. Danach sollen die SchülerInnen in Gruppenarbeiten inhaltlich zum
Thema arbeiten. Abgeschlossen wird die Schulstunde mit der Teilnahme am OnlineQuiz.
Noch eine abschließende Bemerkung zu Testimonials: Wir wissen aus der qualitativen
Forschung, dass besonders solche Testimonials für präventive Aktionen wirksam sind,
die an Bedeutung und Berühmtheit zwar über den Jugendlichen stehen, aber trotzdem
noch als erreichbar erscheinen, d.h. eine Karriere hinter sich haben, die auch für einen
normalen, durchschnittlichen Menschen machbar erscheint.
Testimonials, die dieser Anforderung punktgenau entsprechen, sind Stars, die aus
Castingshows

hervorgegangen

sind.

Insbesondere

weibliche

Jugendliche

der

interessierenden Altersgruppe reagieren äußerst positiv auf Teilnehmerinnen der
Casting-Show „Germany's Next Topmodel“, Burschen haben eine starke Affinität zu
männlichen Erfolgstypen aus Shows wie „DSDS“ oder „Starmania“. Zudem sind
Burschen durch junge Sportler, insbesondere Fußballer, emotionalisierbar.
Entscheidend in beiden Fällen ist aber, dass man in die Nähe dieser Stars kommt. Es ist
wenig damit getan, die Stars auf Plakaten oder auf digitalen Plattformen zu
präsentieren. Es muss zumindest die Möglichkeit zum „Meet and greet“ gegeben sein.
Preise in einem Gewinnspiel nach dem Motto: Verbringe einen Tag mit Aylin Kösetürk,
Antonia Hausmair oder gar Larissa Marolt wären sicher für Mädchen der totale Hammer.
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Für Burschen sind Leute wie die Nachwuchsfußballer Philipp Schobesberger oder
Florian Kainz interessant.
Vermittlung des Präventionsanliegens in Online- und Offline-Erlebniswelten:
Leitmedium der Aktion „Rauchen ist Bullshit“ ist das Internet. Durch eine Fülle von
Aktivitäten, die vor allem auf die Schule fokussiert sind, werden die Internetpräsenz
bekannt gemacht und die Jugendlichen zur Partizipation angeregt.
Die Aktion will die Jugendlichen über Foto- und Quizwettbewerbe und die Bustour
zum aktiven Mitmachen bewegen. Nur wenn man Menschen dazu bringt, im Sinne
der Inhalte einer Non-Profit-Kampagne zu handeln, können Verhaltensänderungen
erzielt werden.
Die Aktion nutzt die Selbstdarstellungslust der modernen Jugend, um Anliegen der
Tabakprävention innerhalb der jugendlichen Peerkulturen zu promoten. Jeder
möchte heute für mehr als zehn Minuten ein Star sein. Die Aktion „Rauchen ist
Bullshit“ nimmt den Trend zur Performativität in den zeitgenössichen
Jugendkulturen auf und bietet jugendgerechte Plattformen zur Selbstdarstellung.
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Anhang:
– Gesprächsleitfaden zur Fokusgruppendiskussion und Abtestung Welle 1
– Abgetestete Sujets Welle 1
– Gesprächsleitfaden zur Fokusgruppendiskussion und Abtestung Welle 2
– Abgetestete Sujets Welle 2
– Bandbasiertes Protokoll zur Fokusgruppendiskussion mit 10- bis 14-jährigen Mädchen Welle 1
– Bandbasiertes Protokoll zur Fokusgruppendiskussion mit 10- bis 14-jährigen Burschen Welle 1
– Bandbasiertes Protokoll zur Fokusgruppendiskussion mit 10- bis 14-jährigen Mädchen Welle 2
– Bandbasiertes Protokoll zur Fokusgruppendiskussion mit 10- bis 14-jährigen Burschen Welle 2
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Gesprächsleitfaden zur Fokusgruppendiskussion und Abtestung Welle 1
1. Begrüßung, Erklärung und Warming Up
Danke, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Mein Name ist ...... Ich erkläre euch
kurz was wir heute machen. (Mod: Ablauf erklären)
1.1 Stellt euch bitte kurz vor. Wie heißt ihr? In welche Schule geht ihr?
1.2 Was macht ihr am liebsten in eurer Freizeit? Was sind so eure Hobbies?
2. Medien, Musik und Sport
Reden wir jetzt so über eure Vorlieben im Allgemeinen.
2.1 Welche Musik hört ihr gerne? Wie und wo hört ihr die (Handy, MP3-Player, Radio,
Musik-TV, Streaming)?
2.2 Welche Sportarten findet ihr cool? Warum? Und welchen Sport macht ihr selber
gerne?
2.3 Seht ihr gerne fern? Was für Sendungen seht ihr da?
2.4 Gibt es da irgendwelche Stars, die ihr besonders cool findet?
2.5 Seid ihr im Internet? Was für Seiten seht ihr euch da an? Seid ihr bei facebook?
Nutzt ihr What'sApp? Wie kommt ihr ins Internet?
2.6 Habt ihr ein Handy? Was macht ihr alles mit dem Handy?
2.7 Gibt es irgendwelche Werbungen, die ihr besonders gut findet? Wo habt ihr die
gesehen? Warum gefällt euch diese Werbung?
3. Assoziationen Rauchen
Reden wir jetzt über ganz etwas anderes.
3.1 Ich sage euch jetzt ein Wort und möchte wissen, was euch dazu einfällt: "Rauchen".
Was fällt euch alles zu "Rauchen" ein?
3.2 Ist das gut oder schlecht? Warum ist es das?
3.3 Kennt ihr jemanden, der raucht? Wenn ja, wie alt sind die? Wie sieht es mit euren
Eltern aus? Raucht jemand von euren Freunden?
3.4 (Nur wenn keine Eltern zusehen.) Habt ihr selbst schon einmal eine Zigarette
probiert? Wo? (Ich sage es niemandem weiter!)
3.5 Was glaubt ihr, warum andere, die so alt sind wie ihr oder ein bisschen älter, mit
dem Rauchen beginnen? (Verbot, Erwachsen sein, einfach cool, weil es die Freunde
machen, weil es die älteren machen, weil es gut riecht, weil es schmeckt)
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3.6 Wie ist das mit dem Mitrauchen, also wenn ihr den Rauch von anderen, also zum
Beispiel von euren Eltern riecht. Stört euch das?
4. Werbelinien
Ich zeige euch jetzt ein paar Ideen, wo es darum geht, dass niemand zum
Rauchen anfangen soll.
4.1 (Mod: Nacheinander die 4 Einstiegsujets zeigen, Frage 4.1 bis 4.5 für jedes Sujet
stellen)
4.2 Was sagt ihr dazu? Was fällt euch da ein?
4.3 Versteht ihr, was damit gesagt werden soll?
4.4 Wie gefällt es euch? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht?
(Mod: Bei R.I.B. – Rauchen ist Bullshit kurz auf das Logo eingehen) Wie findet ihr den
Streifen? (Anm.: Alternative zum Button)
(Mod: Bei Linie Niko+Tine speziell auf den Button eingehen. Wie findet ihr diesen
Button? Versteht ihr, was da gemeint ist? Gefällt er euch? Würdet ihr euch so einen
Button anstecken? Würdet ihr in als Sticker auf eure Schultaschen kleben? Würdet ihr
ihn euren Freunden geben? Würden die ihn anstecken oder aufkleben?
4.5 Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem
Rauchen beginnen?
Ich zeige euch jetzt alle gleichzeitig. (Mod: alle Einstiegssujets zeigen)
4.6 Was findet ihr am coolsten?
4.7 Wenn ihr wollt, dass eure Freunde nicht zum Rauchen anfangen, welches würdet ihr
nehmen, was würde da am besten passen? Warum?
Ich zeige euch jetzt zu jedem noch ein paar andere Ideen. (Mod: Zu jedem
Einstiegssujet die weiteren Sujets zeigen).
4.8 Wie findet ihr die anderen? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht?
(Mod: Bei Niko+Tine Foto zeigen) Fändet ihr das gut, wenn Niko+Tine echt herumgehen
würden? Wenn ja, wo sollten die überall hingehen?
Ich zeige euch, was man da noch alles machen kann. (Mod: Nur kurz die
Umsetzungsvorschläge der R.I.B. – Rauchen ist Bullshit-Kampagne zeigen)
4.9 Findet ihr das gut? Würdet ihr euch das nehmen? Warum, warum nicht?
Jetzt haben wir ja verschiedene Vorschläge dafür gesehen, wie man Leute vom
Rauchen abhalten könnte. Würdet ihr euch da vielleicht noch zusätzlich etwas
wünschen, was man machen könnte?
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Abgetestete Sujets Welle 1
Kampagne „Niko + Tine“
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Kampagne „We can Stop it – ohne Rauch gehts auch“
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Kampagne „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“
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Kampagne „NichtraucherInnen küssen besser“
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Abgeteste Werbemittel: Sonnenbrille
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Vorschlag T-Shirt
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Gesprächsleitfaden zur Fokusgruppendiskussion und Abtestung Welle 2
1. Begrüßung, Erklärung und Warming Up
Danke, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Mein Name ist ...... Ich erkläre euch
kurz, was wir heute machen. (Mod: Ablauf erklären) Die meisten kennen sich ja
schon vom letzten Mal. Ich würde euch jetzt trotzdem noch einmal bitten, euch
kurz vorzustellen:
1.1 Wie heißt ihr? In welche Schule geht ihr?
1.2 Was macht ihr am liebsten in eurer Freizeit? Was sind so eure Hobbies?
2. Assoziationen Rauchen/Risikoverhalten
Wir haben ja letztes Mal schon sehr viel über das Thema Rauchen gesprochen.
Lasst uns da vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen:
2.1 Was glaubt ihr, warum andere, die so alt sind wie ihr oder ein bisschen älter, mit
dem Rauchen beginnen? (Verbot, Erwachsen sein, einfach cool, weil es die Freunde
machen, weil es die älteren machen, weil es gut riecht, weil es schmeckt)
2.2 Wie findet ihr das, wenn die rauchen? Stört euch das? Wieso, wieso nicht?
2.3 Wisst ihr, was eine E-Zigarette ist? (Wenn ja: erklären lassen, wenn nein: erklären)
2.4 Wie findet ihr das? Ist das gut oder schlecht?
2.5 Kennt ihr jemanden, der E-Zigarette raucht? Wie findet ihr das, also stört euch das,
oder findet ihr das gut?
2.6 Habt ihr selbst schon einmal eine E-Zigarette probiert oder könntet ihr euch
vorstellen, selbst einmal eine E-Zigarette zu rauchen? Wieso, wieso nicht?
2.7 Wisst ihr, was eine Shisha ist? (Wenn ja: erklären lassen, wenn nein: erklären)
2.8 Wie findet ihr das? Ist das gut oder schlecht?
2.9 Kennt ihr jemanden, der Shisha raucht? Wie findet ihr das, also stört euch das, oder
findet ihr das gut?
2.10 Habt ihr selbst schon einmal eine Shisha probiert oder könntet ihr euch vorstellen,
selbst einmal eine Shisha zu rauchen? Wieso, wieso nicht?
2.11 Denkt ihr, dass Zigarette, E-Zigarette und Shisha gleich schädlich sind? Wieso,
wieso nicht?
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3. Werbelinien: Maßnahmen
Wir haben euch das letzte Mal ja bereits verschiedene Werbungen gezeigt, wo es
darum geht, dass niemand zum Rauchen beginnt. Nachdem ihr da in der
Abstimmung schon einen Sieger gekürt haben, haben wir uns nun weitere
Gedanken dazu gemacht, wie man das noch mehr ausgestalten kann. Wir
möchten euch nun die jeweiligen Ideen vorstellen:
3.1 Zu Beginn möchte ich euch zur Erinnerung noch einmal die Sujets zu der Kampagne
zeigen. Außerdem haben wir dazu noch weitere neue Sujets entwickelt. Was haltet ihr
davon?
3.2 Ich zeige euch nun die Website zu „R.I.B. - Rauchen ist Bullshit“: Wie findet ihr die?
(Vorschlag zeigen)
•
•
•
•
•

Passt die zum Thema „Rauchen“? Wieso, wieso nicht?
Was gefällt euch gut, was weniger?
Findet ihr es gut, dass es hier mehrere Bereiche gibt?
Wie findet ihr das, dass man hier runterscrollen kann?
Würdet ihr euch diese Website ansehen? Wieso, wieso nicht?

3.3 Und hier der Facebook-Auftritt zum Thema „Rauchen ist Bullshit“: Passt das?
(Vorschlag zeigen)
•

Würdet ihr diese Seite liken? Wieso, wieso nicht?

3.4 Außerdem gibt es einen What`s App Channel, den man hinzufügen kann.
(Vorschlag herzeigen)
•
•

Wie findet ihr diese Idee? Was gefällt euch gut, was weniger gut?
Würdet ihr euch diesen Channel auf euer Smartphone laden? Wieso, wieso nicht?

3.5 Nun zeige ich euch noch ein Beispiel für einen Clip zur Kampagne. Dieser ist dann
auch auf Facebook bzw. über What’s App zu sehen. (Clip zeigen)
•

Wie findet ihr diesen Clip? Was gefällt euch, was weniger?

Maßnahme 1: Bustour
Von 15. Juni bis 9. Juli 2015 findet von Montag bis Donnerstag jeweils eine Bustour
statt, die mit einem Doppeldeckerbus im Design der Nichtraucherkampagne von Schule
zu Schule fährt. Dort wird während einer kompletten Stunde im Schulhof Musik gespielt.
Auch sollen Infomaterialien zum Thema „Nicht-Rauchen“ verteilt werden sowie Sticker,
Freecards, Bleistifte, Brillen, Buttons und ähnliches. Die Leute, die das verteilen, sollen
ein Zigarettenkostüm tragen, oder ein T-Shirt mit dem Bild der Werbung darauf.
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Zusätzlich könnte vor Ort ein Fotocontest stattfinden, bei dem man bei einer Fotostation
ein Foto zu „Warum ist Rauchen Bullshit?“ macht. Das Foto kann dann auf einer App
upgeloadet werden, sodass die Freunde voten können. Der Gewinner mit den meisten
Stimmen gewinnt ein Ipad.
Auch gibt es die Idee, dass der Staatsmeister im Trial Bike waghalsige Stunts vorführt.
3.1.1 Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
3.1.2 Wie gefällt es euch? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht?
3.1.3 Würdet ihr euch solche Infomaterialien und Goodies holen? Wieso, wieso nicht?
3.1.4 Findet ihr, dass das zum Thema „Rauchen“ passt? Wieso, wieso nicht?
3.1.5 Wie findet ihr die Idee, einen Fotocontest zu machen? Passt das? Wieso, wieso
nicht?
3.1.6 Und die Idee mit dem Showprogramm: passt das? Wieso, wieso nicht?
3.1.7 Wie findet ihr das, wenn die Leute, die die Materialien austeilen, ein
Zigarettenkostüm tragen? Gefällt euch das? Wieso, wieso nicht?
3.1.8 Denkt ihr, dass das euren Freunden/Schulkameraden gefallen würde? Wieso,
wieso nicht?
3.1.9 Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem
Rauchen beginnen?

Maßnahme 2: Fotocontest
Anders als bei dem ersten Vorschlag steht hier der Fotocontest im Vordergrund. Auch
hier sollte ein Foto auf der Website zum Thema „Rauchen ist Bullshit“ gepostet werden,
über das dann im Internet, zB auch über Facebook, abgestimmt wird. Hier gibt es zwei
Runden, an dem man am Gewinnspiel teilnehmen und ein iPhone oder ein iPad
gewinnen kann: einmal bis Mitte Juni und einmal bis Ende Juni.
3.2.1 Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
3.2.2 Wie gefällt es euch? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht?
3.2.3 Findet ihr, dass das zum Thema „Rauchen“ passt? Wieso, wieso nicht?
3.2.4 Denkt ihr, dass das euren Freunden/Schulkameraden gefallen würde? Wieso,
wieso nicht?
3.2.5 Könntet ihr euch vorstellen, bei so einem Fotocontest mitzumachen? Wieso, wieso
nicht?
3.2.6 Wie findet ihr die Vorschläge für die Gewinne: würdet ihr da mitmachen, wenn es
ein iPhone oder ein iPad zu gewinnen gibt?
3.2.7 Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem
Rauchen beginnen?
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Maßnahme 3: Rauchen-ist-Bullshit-Duell
Hierbei handelt es sich um ein Online-Quiz zum Thema „Rauchen und Gesundheit“, bei
dem SchülerInnen aus ganz Österreich gegeneinander antreten können. Nachdem man
eineN GegnerIn ausgewählt hat, wird abwechselnd einmal der/die eine bzw. andere mit
der Auswahl der Fragekategorie (leicht-mittel-schwer) beginnen und die Frage zuerst
beantworten. Zur Beantwortung hat man jeweils nur 20 Sekunden Zeit. Pro Spiel gibt es
8 Fragen zu beantworten. Im Anschluss kann man denselben Gegner noch einmal
herausfordern oder eineN neueN GegnerIn suchen. Eine Scoringliste zeigt sowohl den
aktuellen Platz, den man im Vergleich zu allen TeilnehmerInnen in ganz Österreich hat
sowie auch das Ranking im Vergleich zu den Freunden.
3.3.1 Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
3.3.2 Wie gefällt es euch? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht?
3.3.3 Findet ihr, dass das zum Thema „Rauchen“ passt? Wieso, wieso nicht?
3.3.4 Denkt ihr, dass das euren Freunden/Schulkameraden gefallen würde? Wieso,
wieso nicht?
3.3.5 Könntet ihr euch vorstellen, bei so einem Quiz mitzumachen? Wieso, wieso nicht?
3.3.6 Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem
Rauchen beginnen?

Maßnahme 4: Unterrichtsstunde
Eine weitere Idee ist es, zu dem Thema „Rauchen ist Bullshit“ in der letzten Schulwoche
zwei Unterrichtsstunden zu gestalten. Dabei sollten die LehrerInnen erst einmal in
dieses Thema einführen, indem die Materialien zu „Rauchen ist Bullshit“ hergezeigt
werden. Auch sollte das Ganze dann in der Klasse gemeinsam durchgearbeitet werden.
In einem zweiten Teil sollte das Thema dann in Gruppenarbeiten inhaltlich ausgearbeitet
werden. Zuletzt gibt es einen Online-Quiz. Ähnlich wie beim „Rauchen-ist-Bullshit-Duell“
beantwortet man online Fragen. Dieses Mal allerdings gemeinsam als Klasse. Es gibt
einen „Nickname“ für die ganze Klasse und man tritt im Klassenverband gegen andere
Schulklassen an. Eine Scoringliste zeigt auf, wie die Klasse im österreichweiten
Vergleich abgeschnitten hat. Als letzten Schritt postet die gesamte Klasse ein
Klassenselfie zum Thema „Rauchen ist Bullshit“ und postet das auf einer Seite. Mit dem
Quiz und dem Selfie nimmt die Klasse wiederum am österreichweiten
Klassenwettbewerb teil. Die Gewinnerklasse wird nach dem Quiz-Ergebnis und der
Kreativität des eingesendeten Fotos ermittelt. Zu gewinnen gibt es für die ersten drei
Klassen jeweils €500,- für die Klassenkasse sowie Goodie-Bags mit T-Shirts, Brillen,
Handycover und Bleistiften.
3.4.1 Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
3.4.2 Wie gefällt es euch? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht?
3.4.3 Findet ihr, dass das zum Thema „Rauchen“ passt? Wieso, wieso nicht?
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3.4.4 Denkt ihr, dass das euren Freunden/Schulkameraden gefallen würde? Wieso,
wieso nicht?
3.4.5 Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem
Rauchen beginnen?
3.4.6 Wie findet ihr die Clips? Was gefällt euch gut, was weniger?
3.4.7 Wie findet ihr die Idee, gemeinsam als Klasse an einem Quiz teilzunehmen?
3.4.8 Könntet ihr euch vorstellen, dass euer Klassenvorstand mit euch an diesem
Klassenwettbewerb teilnehmen würde?
3.6 Zum Schluss möchte ich euch noch Vorschläge für Goodies zeigen (Mod: Goodies
herzeigen):
•
•
•

Wie gefällt euch das?
Würdet ihr das nutzen? Wieso, wieso nicht?
Auch besteht die Idee, einen Selfie-Stick zu verschenken: Wie findet ihr diese Idee?
Würdet ihr das nutzen?
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Abgetestete Sujets und Werbemittel Welle 2
Sujets
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Website
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Facebook

WhatsApp
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Layout Bustour
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Bandbasiertes Protokoll zur Fokusgruppendiskussion mit 10- bis 14-jährigen
Mädchen: Welle 1
TeilnehmerInnen:
Sabrina (10): AHS,
Carina (11): AHS
Alexandra (11): AHS
Shirina (11): KMS
Emily (12): AHS
Sophia (12): AHS
Clara (13): AHS
Myriam(14): AHS

1. Begrüßung, Erklärung und Warming-Up
Danke, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Mein Name ist ...... Ich erkläre euch
kurz was wir heute machen.
Stellt euch bitte kurz vor. Wie heißt ihr? In welche Schule geht ihr? Was macht ihr am
liebsten in eurer Freizeit? Was sind so eure Hobbies?
„Rausgehen.“
„Draußen mit Freunden spielen.“
„Ich drehe und bearbeite ab und zu Videos und bin überhaupt mehr so der
Technik-Freak. Also ich mag auch gern Videospiele.“
„Ich spiele auch gern Computerspiele wie zum Beispiel Temple Run.“
„Ich spiele auch gern Minecraft.“
„Ich lese gerne.“
„Ich lese gerade den ersten Teil von Äon und den vierten Teil von Eragon fast
fertig. Also ich mag eher so Fantasy.“
„Ich lese eigentlich nur Mangas, aber das zähle ich nicht so richtig als Bücher.“
„Ich lese gerade ‚Die Bestimmung’.“
2. Medien, Musik und Sport
Reden wir jetzt so über eure Vorlieben im Allgemeinen.
Welche Musik hört ihr gerne? Wie und wo hört ihr die (Handy, MP3-Player, Radio,
Musik-TV, Streaming)?
„Justin Bieber.“
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„Ich höre eigentlich zur Zeit nur Halestorm, Starset, das ist eigentlich alles Rock.“
„Ich höre Musik eher übers Handy oder mit meiner Groovebox.“
„Einen Mp3-Player hab ich eigentlich auch, aber der verrottet irgendwo in
meinem Zimmer.“
„Ja, mir geht’s genauso.“
„Ich verwende meinen auch überhaupt nicht, weil er mit meinem Computer
überhaupt nicht kompatibel war und ich keine Musik raufladen konnte.“
„Ich höre auch eher übers Handy oder über YouTube.“
(die meisten stimmen zu)
Welche Sportarten findet ihr cool? Warum? Und welchen Sport macht ihr selber gerne?
„Schwimmen.“
„Geräteturnen.“
„Akrobatik.“
„In der Schule mach’ ich Sport, aber sonst nicht.“
„Ich geh’ öfters schwimmen, weil ich nah an der Donau wohne.“
„Ich gehe auch öfter schwimmen, weil es eins meiner Schulfächer ist.“
Seht ihr gerne fern? Was für Sendungen seht ihr da?
„Ich schaue nur Mangas. Yu-Gi-Oh schaue ich zum Beispiel immer noch, obwohl
ich die Serie schon so lange kenne und auch die Bücher gelesen habe.“
„Eigentlich nur YouTube.“
„Ich sehe gerne fern, hab’ aber keine richtige Lieblingsserie.“
„Ich lese auch oft, während ich schaue.“
„Ich schaue halt, was grad läuft“.
„Mein Lieblingsfilm ist Aquamarin.“
Gibt es da irgendwelche Stars, die ihr besonders cool findet?
„Justin Bieber, ich mag seine Musik und ihn als Person. Also halt eigentlich alles“
„Taylor Swift. Ich mag ihre Musik und, ich weiß auch nicht so genau, ich mag sie
einfach so.“
„Jennifer Lawrence.“
„Jennette McCurdy.“
„Cira Las Vegas, das ist eine YouTuberin, ich mag ihren einzigartigen Stil. Sie ist
auch Model, reist also auch viel durch die Welt, davon kann man auf ihrem Blog
lesen.“
„Bibis Beautypalace, das ist auch auf YouTube.“
Seid ihr im Internet? Was für Seiten seht ihr euch da an? Seid ihr bei Facebook? Nutzt
ihr WhatsApp? Wie kommt ihr ins Internet?
„Instagram.“ (mehrere stimmen zu)
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„Ja, nach Instagram bin ich richtig süchtig.“
„WhatsApp.“
„Es gibt so viele verschiedene Apps.“
„Ich hab 23 Apps auf meinem Handy.“
„Ich habe ca. 10 Apps auf meinem Handy.“
„Ich habe ungefähr 30 Apps auf meinem Handy, aber ich benutze die Hälfte
davon nicht.“
„Instagram und WhatsApp nutze ich am meisten. Und Viber.“
„YouTube auch.“
Habt ihr ein Handy? Was macht ihr alles mit dem Handy?
„Samsung Galaxy S3.“
„iPhone 4.“
„Samsung.“
Gibt es irgendwelche Werbungen, die ihr besonders gut findet? Wo habt ihr die
gesehen? Warum gefällt euch diese Werbung?
„Ich hasse Werbung.“
„Die Snickers-Werbungen find ich cool.“
„Nein, die sind einfach nur nervig.“
„Ja, Werbung ist nervig.“
„Wenn man versucht, sich auf so einer Fernseh-App etwas anzuschauen und
dann kommt vorher so ein 5-Minuten-Werbeblock.“

3. Assoziationen Rauchen
Reden wir jetzt über ganz etwas anderes.
Ich sage euch jetzt ein Wort und möchte wissen, was euch dazu einfällt: „Rauchen“.
Was fällt euch alles zu „Rauchen“ ein?
„Stinken.“
„Schlechte Zähne.“
„Sucht.“
„Lungenkrebs.“
„Krankheit.“
„Tod.“
„Geldverbrauch.“
Ist das gut oder schlecht? Warum ist es das?
„Schlecht.“ (alle stimmen zu)
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„Meine Mutter arbeitet im Krankenhaus, bei der Strahlentherapie: Da sind die
Hälfte der Patienten Raucher.“
Kennt ihr jemanden, der raucht? Wenn ja, wie alt sind die? Wie sieht es mit euren Eltern
aus? Raucht jemand von euren Freunden?
„Meine Eltern sind beide Raucher. Das finde ich eigentlich schlecht.“
„Meine Schwester hat sich zum Geburtstag gewünscht, dass mein Papa aufhört
zu rauchen. Das hat er dann auch gemacht.“
„Meine Mama raucht, das stört mich eigentlich schon.“
„Eine Freundin von mir raucht, die ist ca. eineinhalb Jahre älter als ich. Das finde
ich nicht unbedingt gut, aber im Endeffekt ist das ihre Sache.“
„Meine Mama hat mit einer Freundin versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und
sie haben gewettet, dass die die zuerst wieder raucht, die andere zum Essen
einladen muss. Meine Mama hat gewonnen.“
„Ein Freund von mir raucht, der ist ein Jahr älter und ich hab ihn einmal gefragt,
warum er raucht und hab ihm gesagt, das ist schlecht für ihn. Ich glaube, er weiß
selber, dass er jetzt einen Fehler macht.“
„Meine Tante raucht auch und kann einfach nicht aufhören, das ist wie eine
Droge.“
„Ich kenne ein paar Leute, die rauchen nur Wasserpfeife. Ich glaube, das ist
weniger schädlich.“
„Ja, meine Mama sagt, das schmeckt besser.“
Habt ihr selbst schon einmal eine Zigarette probiert? Wo? (Ich sage es niemandem
weiter!)
„Ich habe eine E-Zigarette probiert, aber das ist nicht so schädlich und ich glaube
richtige Zigaretten schmecken schlimmer. Aber es hat nicht richtig gut
geschmeckt.“
Was glaubt ihr, warum andere, die so alt sind wie ihr oder ein bisschen älter, mit dem
Rauchen beginnen?
„Vielleicht denken sie, dass sie dann cooler sind.“
„Meine Freundin hat angefangen, weil viele ihrer Freunde rauchen. Dann wollte
sie es halt auch probieren und dann hat es ihr geschmeckt.“
„Ich glaube, dass manche Leute auch anfangen, wenn es ihnen schlecht geht, so
wie mit Drogen.“
„Ich kenne einen Mann, der ist auch schon alt, der raucht eine Zigarette nach der
anderen. Den hab ich mal gefragt, warum er raucht und er hat gesagt,
„Gewohnheit“.
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Wie ist das mit dem Mitrauchen, also wenn ihr den Rauch von anderen, also zum
Beispiel von euren Eltern riecht. Stört euch das?
„Ja.“ (die meisten stimmen zu)
„Ich kriege vom Passiv-Rauchen Migräne. Ich muss dann sofort weggehen.“
„Ich muss dann husten.“
„Ja, ich auch. Das kratzt gleich im Hals.“
„Mich stört schon, wenn meine Mutter raucht.“
4. Werbelinien
Ich zeige euch jetzt ein paar Ideen, wo es darum geht, dass niemand zum
Rauchen anfangen soll.
(Mod: Nacheinander die 4 Einstiegsujets zeigen, Frage 4.1 bis 4.5 für jedes Sujet
stellen)
zu R.I.B:
Was sagt ihr dazu? Was fällt euch da ein?
„Ich finde es ein bisschen klischeehaft, weil’s ja irgendwie heißt, man raucht, weil
man cool sein möchte.“
„Ich finde es ist ein bisschen so umgedreht. Weil oft wirkt man uncool, wenn viele
Leute da sind, die rauchen und man selbst nicht anfangen möchte. Da wird das
halt umgedreht, dass die anderen uncool sind.“
„Das Mädchen passt gut dazu. Sie sieht glücklich aus.“
Würdest du sagen, dass Nicht-Rauchen glücklich macht?
„Ja schon, ich würde schreiben wie viele Menschen sterben am Tag, nur weil sie
Rauchen.“
„Ich glaube, dass es nicht viel bringt, wenn man sagt, dass Rauchen gefährlich
ist. Das weiß jeder, es steht auf jeder Packung.“
Denkt ihr, diese Werbung würde euch oder eure Freunde vom Rauchen abhalten?
„Nein.“
„Ich würde sowieso nicht Rauchen. Man muss nicht unbedingt cool sein.“
Gefällt euch was an dieser Werbung?
„Ich finde das Design schon gut, liegt vielleicht daran, dass ich Schwarz sehr
mag.“
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„Es kommt auf die Farben drauf an ob es farblich besser wäre. Weiß aber grad
nicht, welche Farben gut wären.“
zu Niko+Tine:
Was sagt ihr dazu? Was fällt euch da ein?
„Das Bild ist sehr schön.“
„Ja, ich finde gut, dass ein Teil in schwarz-weiß ist und ein Teil in Farbe.“
„Die Schuhe find ich cool.“
„Ich finde ‚Bullshit’ passt zu unserer Altersgruppe. Ich glaube, es gibt kein Kind
ab elf, zwölf das nicht schimpft.“
„Ja, dadurch wirkt es irgendwie echter.“
Wie findet ihr diesen R.I.B.-Button?
„Ich persönlich würde das Design anders machen, finde es aber sonst cool. Ich
müsste es aufzeichnen.“
Wisst ihr was mit dem Button gemeint ist?
„Ja, grob gesagt Rauchen ist scheiße.“
Würdet ihr euch den Button aufstecken?
„Ja.“
„Ja.“
„Nein, ich mag keine Buttons.“
„Ich find den Button nicht schlecht, würde damit aber nicht rumlaufen.“
„Bei Werbebuttons ist es so, dass niemand mit sowas rumrennt. Ich würde ihn zu
Hause haben. Find ihn gut, aber würde ihn nicht auf der Tasche haben.“
„Ich würde ihn auf die Schultasche machen.“
„Als Sticker wäre es besser.“
Sticker wäre besser als Button oder zusätzlich?
„Zusätzlich.“
„Die Sticker kleben wir uns in der Schule auf die Stirn, mit dem Sticker würde ich
es aber nicht machen.“
Würdet ihr solche Sticker an eure Freunde weiterverschenken?
„Ja.“
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Würden sie es dann aufkleben?
„Ja.“
„Ich glaub nicht.“
Würde die Werbung helfen euch vom Rauchen abzuhalten?
„Etwas mehr.“
„Ja, aber auch nicht so hundertprozentig.“
Wer findet die Werbung besser als die vorher?
(Alle)

zu R.I.B. – Rauchen ist Bullshit
Was sagt ihr dazu? Was fällt euch da ein?
„Wenn der Satz ‚Beides eklig’ nicht darunter stehen würde, würde man es nicht
verstehen.“
Versteht ihr, was damit gesagt werden soll?
„Naja, grob gesagt, Rauchen ist Scheiße“
Versteht ihr, was damit gesagt werden soll?
„Ja, das Rauchen eklig ist, und Nasenbohren auch“
Wie gefällt es euch? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht?
(Mod: Bei R.I.B. – Rauchen ist Bullshit kurz auf das Logo eingehen)
Wie findet ihr den Streifen?.
(Mod: Bei Linie Niko+Tine speziell auf den Button eingehen.)
Wie findet ihr diesen Button? Versteht ihr, was da gemeint ist? Gefällt er euch? Würdet
ihr euch so einen Button anstecken? Würdet ihr in als Sticker auf eure Schultaschen
kleben? Würdet ihr ihn euren Freunden geben? Würden die ihn anstecken oder
aufkleben?“
Zu R.I.B. – Rauchen ist Bullshit:
„Ich finde das Design schon sehr cool, ich mag halt schwarz.“
Zu R.I.B.-Button:
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„Ja, an die Tasche.“
„Ich nicht, ich mag keine Buttons.“
„Ich find ihn nicht so schlecht, aber ich würde nicht den ganzen Tag mit so einem
Button an der Kleidung herumlaufen.“
„Ja, ich würde ihn auch lieber an der Tasche tragen.“
„Ich finde, ein Sticker wäre besser.“
„Beides wäre gut.“
„Ja, ich würde ihn schon weiterschenken. Wenn ich mehrere hätte.“
Zu R.I.B.-Streifen:
„Der Streifen ist besser. Bei diesem R.I.B. weiß man nicht gleich, was das heißt,
da ist hier das Statement klarer.“
Zu Stop It:
„Es erinnert mich eher an so ein Aushängeschild von einem Gasthaus, wenn
man den Text nicht liest.“
„Ich finde es unpassend, vor allem wenn man Eltern hat, die rauchen.“
„Ich versteh das Bild irgendwie nicht, das Mädchen das drauf ist. Was soll das?“
„Die Farben sind eher neutral, das ist für die meisten vielleicht besser als
schwarz zum Beispiel.“
„Ich finds eigentlich nicht schlecht, aber was stört ist, dass es eigentlich nur die
anspricht, die Raucher als Eltern haben.“
„Das Mädchen passt nicht, das hat irgendwie nichts mit der Aussage zu tun.“
„Es könnte genauso ein Tier drauf sein, ein Vogel zum Beispiel. Das würde
genauso wenig passen.“
Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem Rauchen
beginnen?
„Ich glaube nicht, dass es großen Eindruck auf andere Jugendliche machen
würde.“
„Mit dem würde man ja den Jugendlichen sagen, dass sie nicht rauchen sollen,
aber die würden sich nur denken, dass das wieder nur von den Erwachsenen
kommt.“
Zu Niko+Tine:
„Ich glaube, dass würde schon mehr helfen als die andere“ (Alle stimmen zu)
Zu R.I.B. – Rauchen ist Bullshit:
„Ich weiß nicht, kommt darauf an bei wem.“
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„Ich glaube, wenn man mit dem Rauchen beginnen will, hilft eine Werbung auch
nicht, jemanden davon abzuhalten. Es kann nicht schaden, aber wenn man sichs
einmal in den Kopf gesetzt hat, bringt das auch nichts mehr.“
„Ich würde sowieso nicht zu Rauchen beginnen.“
Zu Stop It:
„Ich glaube, es würde nur etwas bringen, wenn man Raucher als Eltern hat und
einen das stört. Wenn es einem egal ist, oder die Eltern nicht Raucher sind, hilft
das glaub ich nicht.“
„Ich glaube meine Mutter würde sich vielleicht ein bisschen beleidigt fühlen,
obwohl sie es schon verstehen würde“
Ich zeige euch jetzt alle gleichzeitig. (Mod: alle Einstiegssujets zeigen)
Was findet ihr am coolsten?
„Eklig.“
„Ja, ich finde auch.“
„Eklig und Zigarette.“
(5 für „eklig“ = „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“, 3 für „Niko+Tine“)
Wieso ist „Eklig“ (R.I.B.) cooler?
„Vom Design her.“
„Ich finde auch, dass beides eklig ist.“
Für die, die „Niko+Tine“ cooler fanden: warum findet ihr die besser?
„Das würde mehr bewirken, der Inhalt ist drunter.“
„Es ist besser, dass nicht so viel drauf steht. Wenn man in der Straßenbahn sitzt
liest man das auch eher, weil da nicht so viel drauf steht. Das liest man sonst
nicht so.“
„Ich finde dieses Maxerl lustig, wenn man das Plakat sieht schaut man eher hin,
weil es lustig ist.“
Wenn ihr wollt, dass eure Freunde nicht zum Rauchen anfangen, welches würdet ihr
nehmen, was würde da am besten passen? Warum?
Das „R.I.B. - Rauchen ist Bullshit“ Sujet gäbe es auch mit dem runden Button statt dem
Streifen, welches ist besser?
„Streifen ist besser.“
„Ich finde beides gut.“
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Das Sujet mit den Kopfhörern:
„Auch wenn mir mein Vater schon gedroht hat, die Kopfhörer zu zerschneiden,
wenn ich nicht aufhöre, damit zu hören, würde das nicht gut ankommen. Jeder
hört nämlich damit.“
Das Sujet „Beides kommt teuer“:
„Das passt.“
„Ja das stimmt.“
Hochformat oder Querformat?
„Ich finde Hochformat besser.“
„Gleich.“
„Hochformat gefällt mir einfach besser.“
Die „Niko+Tine“ Sujets, wie findet ihr die?
„Die sind okay.“
„Ich finde die Eklig Vorschläge besser.“ (R.I.B.)
Wer findet die Zigaretten Vorschläge besser?
„Ich finde sie gleich gut.“
Die Schwarz Weiß Fotos?
„Gut“
„Finde ich immer noch nicht gut. Nicht so toll, aber auch nicht schlecht.“
Passt der Eklig Vorschlag so wie er ist oder sollte was geändert werden? (R.I.B.)
„Passt.“
„Der Kopfhörer sollte weg.“
„Das mit den Blumen war nicht so gut.“
„Ich finde das mit der Brille nicht so schlimm wie das mit dem Aussehen.“
Ich zeige euch jetzt zu jedem noch ein paar andere Ideen. (Mod: Zu jedem
Einstiegssujet die weiteren Sujets zeigen).
„Die gefallen mir auch gut.“
„Ich finde sie eigentlich gleichgut.“ (R.I.B – Rauchen ist Bullshit und Niko+Tine)
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„Das mit den Kopfhörer finde ich nicht gut. Jeder hört Musik mit Kopfhörern, das
würde nicht funktionieren.“
„Das mit den Blumen ist auch nicht so gut.“
„Das gefällt mir auch nicht so gut.“
„Hochformat gefällt mir besser.“
Wie findet ihr die anderen? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht?
(Mod: Bei Niko+Tine Foto zeigen) Fändet ihr das gut, wenn Niko+Tine echt herumgehen
würden? Wenn ja, wo sollten die überall hingehen?
„Ja, das würde ich gut finden.“
„Ich würde ein Selfie mit ihnen machen.“
Wo sollten sie rumgehen?
„An gut besuchten Plätzen. Dort wo viele Jugendliche sind, vor Schulen. Die
könnten auch in die Schule kommen. Am besten schon in die Volksschule, in die
3. und 4. Klasse, bevor man überhaupt daran denkt, mit dem Rauchen
anzufangen.“
Ich zeige euch, was man da noch alles machen kann. (Mod: Nur kurz die
Umsetzungsvorschläge der Bullshit-Kampagne zeigen)
Findet ihr das gut? Würdet ihr euch das nehmen? Warum, warum nicht?
(T-Shirt)
“Ich würde kein Geld dafür ausgeben, aber wenn ich es geschenkt bekommen
würde, würde ich es vielleicht anziehen.“
„Ich finds zwar schon irgendwie cool, aber ich würds nicht anziehen. Höchstens
als Pyjama.“
„Man sollte es nicht zu teuer machen, vielleicht auf Veranstaltungen.“
„Naja, wenn Niko und Tine in die Schulen kommen, und das verschenken, hätten
alle aus meiner Klasse eines.“
„Da würde sich die Message schon besser verbreiten.“
(Brille)
„Ja, ich würde sie tragen.“
„Ich würde sie mir nicht kaufen.“
„Ich glaube das würde nicht viel bringen, weil die Botschaft innen ist und nur so
klein da steht.“
„Ja, die sieht man nicht richtig.“
Sollte der schwarze Streifen drauf sein oder der Button?
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„Der schwarze Streifen sollte da wieder drauf sein.“ (R.I.B.-Streifen)
„Ich bin für den Button.“
„Ich bin auch für den Button.“
Was findet ihr besser, T-Shirt oder Button? Oder vielleicht beides?
„Beides cool, aber das T-Shirt ist besser.“
„Mir gefällt beides.“
„T-Shirt.“
„Ich würde mir beides auch anziehen, wenn das Wetter passt.“
„Mir nur das T-Shirt.“
Jetzt haben wir ja verschiedene Vorschläge dafür gesehen, wie man Leute vom
Rauchen abhalten könnte. Würdet ihr euch da vielleicht noch zusätzlich etwas
wünschen, was man machen könnte?
„Passt so.“
„Es sollten auf jeden Fall in der Volksschule schon Leute hingehen und mit den
Kindern übers Rauchen reden, was Tabak dem Körper antun kann.“
„Ich glaube auch, dass es mehr bringen würde in der Volksschule oder 2./3.
Klasse Unterstufe, die meisten fangen ja mit 13/14 an.“
„Ja in der Oberstufe bringt das glaub ich nicht mehr so viel. Wenn man schon
zum Rauchen angefangen hat, muss man selber aufhören wollen.“
Sonst noch etwas, das ihr sagen möchtet?
„Rauchen bringt nichts.“
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Bandbasiertes Protokoll zur Fokusgruppendiskussion mit 10- bis 14-jährigen
Burschen Welle 1
TeilnehmerInnen:
Philipp (10): Volksschule
Henry (10): AHS
Tristan (13): AHS
Raoul (13): AHS
Nikolas (12): AHS
Elias (14): AHS
Aaron (12): Waldorfschule
Tobias (11): KMS
1. Begrüßung, Erklärung und Warming-Up
Danke, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Mein Name ist ...... Ich erkläre euch
kurz was wir heute machen. (Mod.: Ablauf erklären)
Stellt euch bitte kurz vor. Wie heißt ihr? In welche Schule geht ihr? Was macht ihr am
liebsten in eurer Freizeit? Was sind so eure Hobbies?
„Ich bin der Philipp, bin 10 Jahre und gehe in die Volksschule in die vierte
Klasse. In das Anton-Krieger-Gasse-Gymnasium gehe ich dann später. Ich
spiele gerne Handy in meiner Freizeit, da spiele ich am liebsten Clash of Clans.
Das spiele ich mit dem Handy meiner Mutter.“
„Ich bin der Henry, bin 10 und gehe in die Schule im dreizehnten Bezirk, das ist
ein Gymnasium. Ich spiele gerne Basketball im Verein, ich habe ein eigenes
Handy und habe ein GTM.“
„Ich bin der Tristan und gehe in das Sperlgymnasium gehe in die dritte Klasse,
im Mai werde ich 13. Meine Hobbies sind Skaten und in meiner Freizeit spiele
ich Spiele am Laptop. Jetzt im Moment grad League of Legends. Ich habe ein
eigenes Handy, ein Sony Xperia M2.“
„Ich bin der Raoul, ich bin 13 Jahre alt und in meiner Freizeit spiele ich gerne
Schach oder gehe Radfahren. Wir haben einen Schachkurs in der Schule, ich
bin aber nicht so gut. Ich spiele gerne am Handy. Ich habe ein Smartphone, ein
Samsung. Ich gehe ins Gymnasium.“
„Ich bin der Nikolas, ich gehe auch ins Gymnasium. In meiner Freizeit trainiere
ich gerne und spiele Wasserball im Verein oder treffe mich mit Freunde oder bin
im Internet. Ich habe ein eigenes Handy, spiele zwischendurch nur. Ich habe das
Samsung Galaxy S.“
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„Ich bin der Elias und gehe ins Gymnasium, in meiner Freizeit gehe ich am
liebsten klettern. Ich bin 14. Ich habe ein Smartphone und zwar ein LG.“
„Ich bin der Aaron, ich gehe in eine Privatschule. Was ich am liebsten tue ist
zocken, die Spiele sind unterschiedlich. Ich habe ein eigenes Smartphone.“
„Ich bin der Tobias, gehe in die Mittelschule Konstanziagasse. Ich bin 11 Jahre
alt und fahre gerne Rad. Ich hab ein Samsung-Smartphone.“
2. Medien und Musik
Reden wir jetzt so über eure Vorlieben im Allgemeinen.
Welche Musik hört ihr gerne? Wie und wo hört ihr die (Handy, MP3-Player, Radio,
Musik-TV, Streaming)?
„Dubstep und Pop.“
„Ich höre manchmal Bruno Mars.“
„YouTube.“
„Ich höre auch Dubstep und Gitarrenspieler höre ich mir an, da hab ich CDs.“
„Ich finde Sportfreunde Stiller gut.“
„Ich mag Sting auch.“
„Ich mag Airway.“
„Ich hab keine Lieblingsmusik.“
„Mein Papa hört FM4 und ich höre mit.“
„Mein Papa hört Radio Arabella in der Früh beim Aufstehen im Radio und im
Auto Radio Wien.“
„Beim Aufstehen im Zimmer höre ich Musik im Zimmer und im Auto.“
„In der Schule höre ich Musik mit Kopfhörern.“
„Ich höre lieber Radio und Stereoanlage, nicht so Kopfhörer.“
„Ich höre auf meinem Laptop Musik, da hab ich Mp3s.“
„Ich höre auf meinem Tablet.“
„Wir hatten mal CDs zu Hause.“
„Das meiste hab ich auf meinem Handy.“
„Im Auto höre ich immer CD.“
Welche Sportarten findet ihr cool? Warum? Und welchen Sport macht ihr selber gerne?
„Judo hab ich früher gemacht, Reiten und jetzt Wasserball.“
„Ich spiele Basketball, hab mal Fußball gespielt und auch Judo.“
„Ich schaue mir gerne Eishockey an.“
„Ich schaue nie Sport im Fernsehen.“
„Langlaufen bzw. Skifahren schau ich an. Ich fahre auch Ski und Skateboard.“
„Skifahren schaue ich mir auch an.“
„Skateboarden mache ich auch.“
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Seht ihr gerne fern? Was für Sendungen seht ihr da?
„Ja.“
„Manchmal, aber am Abend. Davor hab ich nicht so viel Zeit.“
„Am Liebsten schaue ich Pro7, da kommt Galileo.“
„Big Bang Theory.“
„How I Met Your Mother.“
„James Bond Filme schaue ich an, mein Papa hat zwei ganze Bücher mit CDs
von dem.“
„Big Bang Theory ist meine Lieblingsserie.“
„Meine auch.“
Gibt es da irgendwelche Stars, die ihr besonders cool findet?
„Ich finde Thomas Müller gut.“
„Michael Jordan.“
„Pierce Brosnan und Johnny Depp.“
„Arnold Schwarzenegger.“
„Magnus Carlsen, das ist der derzeitige Schachweltmeister.“
„Ich finde Mario Bart toll, den Komiker.“
Seid ihr im Internet? Was für Seiten seht ihr euch da an? Seid ihr bei Facebook? Nutzt
ihr WhatsApp? Wie kommt ihr ins Internet?
„Nein, bin nicht bei Facebook.“
„Nein, ich auch nicht.“
„Nein, aber WhatsApp.“
„Ich nutze auch WhatsApp.“
„Ich auch.“
„Facebook hat sich bei mir nie ergeben.“
„Ich mag Facebook nicht.“
„Meine Schulkollegen nutzen auch kein Facebook mehr, am Anfang im
Gymnasium hatten die meisten das schon aber jetzt nicht mehr.“
„Meine Freunde reden immer drüber aber ich glaub sie haben es gar nicht.“
„Instagram nutze ich stattdessen.“
„Instagram.“
„Vine.“
Gibt es irgendwelche Werbungen, die ihr besonders gut findet? Wo habt ihr die
gesehen? Warum gefällt euch diese Werbung?
„Die neue Billa-Werbung, wie die Mutter von diesem Typ sagt er muss auf die
Torte aufpassen und reinkommen soll wenn sie singen. Wenn er dann
reinkommt, dann funktioniert nichts.“
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„Ja, die ist echt cool.“
„Die Siemens Werbung ist super. Da sagt die Mutter sie braucht einen Fisch und
er steht mit der Harpune da und sagt, dem Fisch ist das auch egal.“
„Ich find’ die Werbung von Kika und Leiner gut. Der eine klettert dabei in den
Kasten und kommt unten wieder raus.“
„Die ist nicht mehr aktuell, die Müllerwerbung wo das Kind der Mami, schau mal,
ich bin tätowiert.“
3. Assoziationen Rauchen
Reden wir jetzt über ganz etwas anderes.
Ich sage euch jetzt ein Wort und möchte wissen, was euch dazu einfällt: „Rauchen“.
Was fällt euch alles zu „Rauchen“ ein?
„Schlecht.“
„Schlecht.“
„Ungesund.“
„Teenager an der Straße, die rauchen.“
„Lungenkrebs.“
„Nicht mehr so gut atmen.“
„Bilder auf der Zigarettenpackung, da steht Rauchen ist nicht gut. Leute, die
operiert werden.“
„Drogen.“
„Trafik.“
„Stirbt jung.“
„Dass man nicht mehr so gut laufen kann.“
„Süchtig.“
„Man lebt fünf Jahre weniger statistisch.“
Ist das gut oder schlecht? Warum ist es das?
„Dass man sich beruhigt ist positiv am Rauchen.“
„Wirtschaftlich ist es vielleicht gut.“
„Die Folgen sieht man nicht gleich, beim Alkohol merkt man das schon am
nächsten Tag mit Kater. Beim Rauchen ist es meist zu spät, wenn man es
merkt.“
Kennt ihr jemanden, der raucht? Wenn ja, wie alt sind die? Wie sieht es mit euren Eltern
aus? Raucht jemand von euren Freunden?
„Mein Opa raucht.“
„Mein Vater.“
„Freunde.“
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„Vater.“
„Meine Großtante.“
„Matheprofessor.“
„Unser Biologieprofessor.“
„Bei mir rauchen beide Elternteile.“
„Bei mir nur der Papa, aber ich glaube, der raucht nicht mehr viel.“
„Ich habe keine Freunde, die rauchen.“
„Ich auch nicht.“
„Mein 20-jähriger Pate raucht.“
Habt ihr selbst schon einmal eine Zigarette probiert? Wo? (Ich sage es niemandem
weiter!)
„Nein.“
„Nein.“
Was glaubt ihr, warum andere, die so alt sind wie ihr oder ein bisschen älter, mit dem
Rauchen beginnen? (Verbot, erwachsen sein, einfach cool, weil es die Freunde
machen, weil es die älteren machen, weil es gut riecht, weil es schmeckt)
„Weil es cool ist.“
„Aus Frust.“
„Weil es beruhigt.“
„Manche wollen nur eine probieren aber kaufen eine ganze Schachtel und
rauchen die aus.“
„Ich glaube, weil sie süchtig werden.“
„Sie wollen dazugehören, im Freundeskreis rauchen die anderen.“
„Depression ist vielleicht ein Grund.“
„Vielleicht aus Langeweile.“
„Wenn der Vater vielleicht stirbt.“
„Weil die Freunde einen drängen.“
Wie ist das mit dem Mitrauchen, also wenn ihr den Rauch von anderen, also zum
Beispiel von euren Eltern riecht. Stört euch das?
„Nein, die rauchen nur im Freien.“
„Mein Vater raucht manchmal neben mir.“
„Mein Vater geht immer in so einen Raum.“
„Ja, das stört mich, wenn Leute neben mir rauchen.“
„Der Rauch stinkt.“
„Der Geruch stört mich.“
„Wenn ich die Leute kenne, dann sag’ ich es schon.“
„Ich sag meinem Papa immer, er soll damit aufhören aber er kauft immer wieder
neue Zigaretten.“

110

Tabakprävention

4. Werbelinien
Ich zeige euch jetzt ein paar Ideen, wo es darum geht, dass niemand zum
Rauchen anfangen soll.
Wie gefällt es euch? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht?
(Mod: Bei „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ kurz auf das Logo eingehen)
Wie findet ihr den Streifen?
(Mod: Bei Linie Niko+Tine speziell auf den Button eingehen. Wie findet ihr diesen
Button? Versteht ihr, was da gemeint ist? Gefällt er euch? Würdet ihr euch so einen
Button anstecken? Würdet ihr in als Sticker auf eure Schultaschen kleben? Würdet ihr
ihn euren Freunden geben? Würden die ihn anstecken oder aufkleben?
Bild 1 – Niko+Tine:
„Gut. Es sieht einfach gut aus. Es zeigt, dass eine Zigarette schlecht ist.“
„Witziges Bild.“
„Was da steht ist witzig und auch wahr. Manchmal gibt es auch Werbungen, die
nicht stimmen.“
„Ich finde es gar nicht so schlecht, dass Wörter verwendet werden, die
Jugendliche benutzen. Dann fühlen sie sich gleichgesetzt.“
„Und das R.I.B. ist gut.“
„Der Button ist gut, das Wortspiel ist gut.“
Gibt es etwas, das ihr anders machen würdet?
„Den unteren Teil sollte man vielleicht ein bisschen größer machen.“
Bild 2 – Schwarz-Weiß, „Ich bin Nichtraucher, weil Nichtraucher cool sind“:
„Ich finde es gut.“
„Ich finde den Spruch witzig.“
„Ich finde den Spruch gut.“
Was findet ihr daran gut?
„Den ersten Satz finde ich gut, weil manche anfangen zu Rauchen, weil sie cool
sein wollen.“
„Ich finde das Logo so gut, das R.I.B. Logo.“
„Ich finde es gut, dass es positiv formuliert ist. Nichtrauchen ist gut und nicht
dass Rauchen ungut ist.“
„Es sieht auch sehr positiv aus.“
„Vielleicht noch ein bisschen bunter.“
„Vielleicht ein bisschen bunter, das Graue passt hier nicht.“
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„Ich würde die Figuren in Farbe machen.“
„Der kleine Text sollte ein bisschen größer sein.“
Bild 3 – Stop it; „Klüger als die Eltern“:
„Das finde ich auch gut, weil man sein Eltern als Vorbild nimmt und die Eltern
selber rauchen.“
„Wegen dem Bild schauen mehr Leute hin.“
„Da ist es auch gut, dass die Schrift größer ist. Man muss es einfach lesen.“
Wie findet ihr das „We can Stop it“?
„Das 'We can Stop it' sieht ein bisschen aus wie eine Zigarettenschachtel aber
genau das Gegenteil wird bewirkt. Nämlich Nichtrauchen. Der Slogan ist gut.“
„Das Logo ist super, dass man das Can ganz betont.“
Würde euch das Plakat auffallen?
„Das würde mir auffallen, da würde ich hinschauen.“
„Es ist viel farbiger, beim ersten fand ich das triste gut aber beim zweiten und bei
dem sollte mehr Farbe sein.“
Bild 4 – „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“
„Das ist das Beste. Vom Bild her ist es ganz witzig, manche sind lesefaul. Man
sieht zuerst das Bild und dann liest man den Text und sieht es ist lustig.“
„Man macht sich auch Gedanken, wieso es eklig ist.“
Gefällt euch etwas daran nicht so?
„Ich würde das R.I.B. vielleicht noch rein machen.“
„Ich würde das R.I.B drunter schreiben.“
„Farbvoller sollte es sein.“
„Ich finde das R.I.B. von den anderen Bildern besser.“
Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem Rauchen
beginnen?
Bild 1 – Niko+Tine:
„Manche würden es sowieso nicht glauben.“
„Manche würden es nicht mal lesen aber wenn sie sich interessieren sollten sie
es doch verstehen. Wem es ganz egal ist dem kann nicht geholfen werden,
diese Leute glauben nicht dran.“

112

Tabakprävention
„Das sieht so taub aus.“
„Es ist unbunt, so trübe aber die roten Flecken betonen das Ganze.“
„Man könnte es ein bisschen bunter machen, ich schaue sonst auf solche
Plakate gar nicht hin.“
„Es soll ja trist ausschauen.“
Bild 2 – Schwarz-Weiß, „Ich bin Nichtraucher, weil Nichtraucher cool sind“:
„Ja, nicht weil Rauchen ungesund ist sondern Nichtrauchen als cool dargestellt
wird.“
Bild 4 – „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“
„Würden meine Freunde lustig finden.“
Ich zeige euch jetzt alle gleichzeitig. (Mod: alle Einstiegssujets zeigen)
Was findet ihr am coolsten?
„Das letzte Bild (R.I.B.) war das Beste.“
„Ja, das letzte Bild und das zweitletzte Bild.“
„Das zweite Bild war am besten finde ich.“
Wer würde ‚Beides eklig‘ als erstes reihen?
(R.I.B. - 5 zeigen auf)
Wer findet die Tine am zweitbesten?
(Niko+Tine - 2 zeigen auf)
Wer findet „We can stop it“ am zweitbesten?
(4 zeigen auf)
(‚Tine hat es zerbröselt‘ ist am unbeliebtesten)
Ich zeige euch jetzt zu jedem noch ein paar andere Ideen. (Mod: Zu jedem
Einstiegssujet die weiteren Sujets zeigen).
Wie findet ihr die anderen? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht?
(Mod: Bei Niko+Tine Foto zeigen) Fändet ihr das gut, wenn Niko+Tine echt herumgehen
würden? Wenn ja, wo sollten die überall hingehen?
Kopfhörer-Variante:
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„Nicht so gut.“
„Sehr viele Leute haben gerne Kopfhörer und finden das nicht unnötig.“
Pupsen-Variante:
„Das finde ich noch besser als das andere. Pupsen stinkt nämlich.“
„Ja, das mit Pupsen ist das beste Bild.“
Geld-Variante:
„Die verbrennt Geld?“
„Ja, wenn man es versteht ist es auch sehr gut, weil Rauchen viel Geld kostet
und wie ein Verbrennen von Geld ist.“
Gesichtsmaske-Variante:
„Das mit dem Lächerlich ist nicht so gut.“
Was findet ihr daran nicht so gut?
„Ich finde es gut, dass es zeigt dass eine Zigarette noch viel schlimmer ist als so
eine hässliche Maske.“
Wie findet ihr der Button im Vergleich zum Balken?
„Ich finde das rote R.I.B. besser, das sieht man gleich.“
Zum zweitbesten Bild.
Musikstar-Variante:
„Es ist okay.“
„Nicht so gut.“
„Mittel, das Bild hat nichts mit Rauchen zu tun. Der Musikstar passt nicht“
„Fast alle Musiker rauchen ja, es ist im Ganzen aber okay.“
Lehrer-Variante:
„Das ist gut, das ist das Beste.“
„Schlauer als die Lehrer ist noch besser als schlauer als die Eltern.“
„Ja, das ist super.“
Sport-Variante:
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„Nein, Bild und Botschaft passen nicht. Das verstehe ich nicht.“
„Trainer sind eher sportlich, ich finde das passt nicht so gut.“
Drittbestes Bild:
„Nein.“
„Nicht so.“
„Das spricht die Schlauen an und die wollen sowieso nicht rauchen.“
„Ja genau, die Schlauen rauchen sowieso nicht.“
Nichtraucher Küssen besser - Variante:
„Ich finde das gut.“
„Wenn das Leute anschauen wäre es schon gut.“
„Ich bin Nichtraucher, weil Nichtraucher mehr können“ - Variante:
„Es stimmt, Nichtraucher können mehr.“
„Ich finde man könnte es machen mit Nichtraucher sind hübscher, wegen der
Haut stimmt das ja.“
Viertbestes Bild
(Nikas Leben verpufft)
„Das Geld ist verpufft“
„Gefällt mir“
(Niko steht alleine im Regen)
„Ich verstehe es nicht“
„Ja, weil man draußen raucht und da regnet es“
„Man muss zu viel nachdenken“
(Tine fehlt der Durchblick)
„Das ist gut“
„Super“
(Tine geht die Puste aus)
„Auch gut.“
„Ich bin Nichtraucher, weil sie besser küssen; das fand ich am besten.“
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Würdet ihr euch einen Button mit dem R.I.B. auf die Schultasche geben?
„Wenn es einen Button mit R.I.B. geben würde, dann würde ich den tragen.“
„Ja ich auch.“
„Ja, würde ich wegen dem Wortspiel.“

Ich zeige euch, was man da noch alles machen kann. (Mod: Nur kurz die
Umsetzungsvorschläge der R.I.B. – Rauchen ist Bullshit-Kampagne zeigen)
Findet ihr das gut? Würdet ihr euch das nehmen? Warum, warum nicht?
Würdet ihr solche T-Shirts anziehen?
„Auf T-Shirts finde ich es besser.“
„Ja, das ist super. Ich würde das anziehen mit den Lehrern. Das mit den Eltern
auch.“
Hier die Niko und Tine Kampagne. Würdet ihr ein T-Shirt, wo das oben gedruckt ist
anziehen?
„Das mit der Tine und Niko wäre cool zum Anziehen.“
Die Kampagne mit ‚Nichtraucher küssen besser‘ würdet ihr auf einem T-Shirt anziehen?
„Die sind alle cool, aber manche sind etwas besser.“
„Das mit den Sonnenbrillen ist gut, die werden eher verwendet als die T-Shirts.“
„Haben die Brillen UV-Schutz? Sonst ist es noch schädlicher ohne UV-Schutz.“
Wer würde so eine Brille anziehen?
„Rauchen ist Bullshit auf der Sonnenbrille, das ist gut.“
„Rauchen ist Bullshit ist am besten.“
Die Tine ist ein weiblicher Raucher und der Niko ein männlicher Raucher. Würde es gut
sein, wenn auf z.B. Festivals die als echte Personen rumlaufen würden?
„Wäre gut wenn man sie schon vorher kennt, also kombiniert mit der Werbung
ja.“
Fändet ihr den R.I.B. Button gut? Würdet ihr das an eure Freunde weitergeben?
„Der R.I.B. Button finde ich jedenfalls gut.“
„Ich würde den R.I.B. Button auch tragen und Freunden weitergeben.“
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Jetzt haben wir ja verschiedene Vorschläge dafür gesehen, wie man Leute vom
Rauchen abhalten könnte. Würdet ihr euch da vielleicht noch zusätzlich etwas
wünschen, was man machen könnte?
„Mir fiel auf, dass beim Zigarettenautomaten nicht kontrolliert wird, wie alt man ist
und das erleichtert den Konsum.“
„Vielleicht sollten solche Bilder auf einem Joghurt sein.“
„Auf Lebensmittel würde ich es nicht machen, das verdirbt den Appetit. Gerade
wenn man Nichtraucher ist.“
Persönliche Gründe, nicht zu rauchen:
„Ich möchte ein Leben führen und nicht an Lungenkrebs sterben.“
„Ich will nicht jung sterben.“
„Ich will mich und meine Umwelt schonen.“
„Ich möchte der Umwelt auch nicht schaden.“
„Ich will Sport länger machen können.“
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Bandbasiertes Protokoll zur Fokusgruppendiskussion mit 10- bis 14-jährigen
Mädchen Welle 2
TeilnehmerInnen:
Sabrina (10): AHS,
Carina (11): AHS
Alexandra (11): AHS
Shirina (11): KMS
Sophia (12): AHS
Clara (13): AHS
Jara (13): AHS
Sidonie (13): NMS (WUK)
Leila (14): KMS
1. Begrüßung, Erklärung und WarmingUp
Danke, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Mein Name ist ...... Ich erkläre euch
kurz was wir heute machen. (Mod: Ablauf erklären)Die meisten kennen sich ja
schon vom letzten Mal. Ich würde euch jetzt trotzdem noch einmal bitten, euch
kurz vorzustellen:

Wie heißt ihr? In welche Schule geht ihr? Was macht ihr am liebsten in eurer
Freizeit? Was sind so eure Hobbies?
„Ich bin Carina, bin 11 Jahre alt, gehe ins Gymnasium und spiele gerne.“
„Ich bin die Sophia und bin 12 Jahre alt. Am liebsten zocke ich eigentlich und ich
lese und schreibe auch gerne.“
„Ich bin die Shirina, bin 11 Jahre alt und schwimme sehr gerne.“
„Ich bin die Jara, bin 11 Jahre alt, gehe in die Boerhaavegasse und unternehme
gern was mit Freunden.“
„Ich bin die Alexandra. Ich bin 12 Jahre alt und zocke gerne.“
„Ich bin die Leila. Ich bin 14 Jahre alt, gehe in die Anton-Krieger-Gasse und
fotografiere gerne.“
„Ich bin die Sidonie und bin 13 Jahre. Ich gehe in die Schülerinnenschule im
WUK und ich treffe mich gern mit Freunden.“
„Ich bin die Clara und bin 13 Jahre alt. Ich gehe an die Rahlgasse und ich mach
gern was mit Freunden oder höre Musik.“
„Ich bin die Sabrina, bin 10 Jahre alt, gehe ins Sperlgymnasium und spiele
gerne.“
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2. Assoziationen Rauchen/Risikoverhalten
Wir haben ja letztes Mal schon sehr viel über das Thema Rauchen gesprochen.
Lasst uns da vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen:
Was glaubt ihr, warum andere, die so alt sind wie ihr oder ein bisschen älter, mit dem
Rauchen beginnen? (Verbot, Erwachsen sein, einfach cool, weil es die Freunde
machen, weil es die älteren machen, weil es gut riecht, weil es schmeckt)
„Um Stress abzubauen. Oder weil sie es cool finden, obwohl es das eigentlich ja
nicht ist. Damit sie unter Freunden und anderen Leuten beliebter sind.“
„Wenns einem nicht gut geht vielleicht? Viele die ich in meinem Alter kenne, die
rauchen, denen geht’s nicht so gut, die sind vielleicht ein bisschen depressiv und
fangen dann deswegen an.“
„Ich glaube, es gibt auch sehr oft Gruppenzwang. Wenn man in einer Gruppe
dabei ist, in der alle rauchen, fängt man vielleicht auch an.“
Wie findet ihr das, wenn die rauchen? Stört euch das? Wieso, wieso nicht?
„Schlecht.“
„Da gibt es eigentlich nix Positives daran, nur Negatives, wie zum Beispiel
Krebs.“
„Es stinkt.“
„Ja.“
„Also, solange ich nicht passiv mitrauchen muss, find ich´s nicht so schlimm.“
„Ich finds jetzt nicht so toll, wenn Leute in meinem Alter rauchen, aber es ist im
Grunde deren Sache. Ich mag die dann nicht weniger deswegen.“
Wisst ihr, was eine E-Zigarette ist? (Wenn ja: erklären lassen, wenn nein: erklären)
„Also das ist wie eine Zigarette, aber elektrisch und man kann es auch in
verschiedenen Geschmacksrichtungen oder ohne Nikotin nehmen. Ohne Nikotin
ist es auch weniger schädlich. Da gibt es ganz verschiedene Variationen dazu.“
Kennt ihr jemanden, der E-Zigarette raucht? Wie findet ihr das, also stört euch das, oder
findet ihr das gut?
„Meine Mutter hat mal E-Zigaretten geraucht.“
„Mir ist es eigentlich egal, weil das stinkt nicht.“
„Der Geruch ist nicht so intensiv. Wenn ich neben jemandem stehe der raucht,
brennt das auch ein bisschen in der Nase.“
„Ich weiß nicht genau, wie eine E-Zigarette riecht.“
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Habt ihr selbst schon einmal eine E-Zigarette probiert oder könntet ihr euch vorstellen,
selbst einmal eine E-Zigarette zu rauchen? Wieso, wieso nicht?
„Nein. Meine Mutter erzählt mir ständig von Krebspatienten aus ihrer Arbeit, und
ich habe auch gehört, es gab Fälle, in denen E-Zigaretten Krebs erregt haben,
also würd ich es glaub ich nicht probieren.“
„Ja. Es schmeckt nicht wirklich gut, aber auch nicht so schlimm“
Wisst ihr, was eine Shisha ist? (Wenn ja: erklären lassen, wenn nein: erklären)
Wie findet ihr das? Ist das gut oder schlecht?
„Meine Mutter hat sowas, aber sie macht das sehr selten.“
„Das ist nicht so schlimm, finde ich.“
„Ich finde das auch nicht so schlimm. Solang das jemand nicht jeden Tag macht,
würde ich das nicht so schlimm finden, auch wenn das jemand aus meinem
Bekannten- oder Freundeskreis machen würde.“
„Der Geruch stört mich nicht so, das riecht ja nach was. Also zum Beispiel nach
Früchten, das mag ich eigentlich. Ich würde es aber trotzdem nicht selbst
probieren.“
Denkt ihr, dass Zigarette, E-Zigarette und Shisha gleich schädlich sind? Wieso, wieso
nicht?
„Am schädlichsten sind Zigaretten, denk ich.“
„Also ich glaube es kommt auf die Varianten drauf an. E-Zigaretten gibt es ja
verschiedene zum Beispiel.“

3. Werbelinien: Maßnahmen
Wir haben euch das letzte Mal ja bereits verschiedene Werbungen gezeigt, wo es
darum geht, dass niemand zum Rauchen beginnt. Nachdem ihr da in der
Abstimmung schon einen Sieger gekürt haben, haben wir uns nun weitere
Gedanken dazu gemacht, wie man das noch mehr ausgestalten kann. Wir
möchten euch nun die jeweiligen Ideen vorstellen:
(Mod: anfangs noch einmal das Sujet „Alles eklig“ herzeigen!)
Ich zeige euch jetzt vier Sujets und wüsste gerne was ihr davon hält!
R.I.B. - Rauchen ist Bullshit: Wie findet ihr das?
„Gut“
„Ich finde mit dem Button ist es unübersichtlich, das versteht man einfach nicht“
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Findet ihr das mit dem schwarzen Streifen übersichtlicher oder weniger übersichtlich?
„Besser“
„Ja, besser“
Beides Tödlich: Wie findet ihr das?
„Gute Idee, mir gefällt das am Besten, wenn der Button nicht wäre.“
Beides Geldverschwendung: Wie findet ihr das?
„Ich finde es ganz gut.“
„Es ist klar was damit gemeint ist.“
(Mod: wo vorhanden, Ausdrucke und Beispiele herzeigen)
Ich zeige euch jetzt einen Vorschlag für die Website „Rauchen ist Bullshit“: Wie findet
ihr die?
Da kann man runterscrollen und es gibt vier Bereiche. Der R.I.B. Button ist überall. Wie
findet ihr die Idee allgemein?
„Gute Idee. Das Design ist bis jetzt auch ziemlich gut.“
Würdet ihr euch diese Website ansehen? Wieso, wieso nicht?
„Ja, schon.“
Was müsste die Homepage können? Was sollte drauf sein? Was für Informationen?
„Wenn man Familienmitgliedern zeigen will, dass Rauchen nicht gut für sie ist.
Es sollte einen kleinen Teil auf der Seite geben, in dem beschrieben ist, wie man
ein Familienmitglied davon überzeugt mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn man
eine schwangere Mutter hat, die noch weiterraucht. Dann sollte man sie
überzeugen können, dass eine Fehlgeburt möglich ist.“
Würdet ihr das euren Freunden zeigen?
„Ja, schon.“
Findet ihr es gut, wenn auf der Homepage auch die Werbebilder enthalten sind?
„Ja.“
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Findet ihr es gut, dass es vier verschiedene Bereiche gibt oder sollte alles auf einem
Bereich sein?
„Ich finde besser, dass es auf vier Bereichen ist.“
„Alles auf einer Seite wäre unübersichtlich.“
Findet ihr die Idee mit dem Runterscrollen gut, dass da immer wieder verschiedene
Seiten aufpoppen während man runterscrollt?
„Wäre es nicht so, wäre es unübersichtlich.“
„Ich würde mir die Seite schon anschauen.“
Es gäbe auch einen Videoclip auf der Seite. Ich zeige euch das mal. Wie findet ihr den
Clip?
„Ich würde nur das Bild machen, nicht den Clip.“
„Ich finde das Bild auch besser.“
„Der Videoclip ist etwas kurz, deswegen würde das Bild genügen.“
Wer findet den Videoclip zu kurz?
„Ich.“
„Ich.“
„Die Personen sollten auch was machen.“
„Es sollten auch richtige Menschen sein, das würde mehr Eindruck erwecken.“
Die Musik finde ich gut, Rockmusik merkt man sich besser als Pop zum
Beispiel.“
Findet ihr alle, dass die Musik passt?
„Ja, finde ich gut.“
„Ich finde es gut, weil so mehrere der Bilder zu einem Video werden. Dann
müsste man nur einen Clip machen, sonst müsste man zu jedem Bild einen Clip
machen.“
Könntet ihr euch vorstellen, dass es vier verschiedenen Videos zu den Sujets gibt?
„Es sollte ein Video geben mit allen Sujets.“
„Finde ich auch.“
Und hier noch der Facebook-Auftritt zum Thema „Rauchen ist Bullshit“: Passt das?
Würdet ihr diese Seite liken? Wieso, wieso nicht?
„Gut.“
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„Würde das auch liken.“
Würdet ihr eure Freunde dazu einladen die Seite zu liken?
„Ja.“
Wie oft würdet ihr auf die Seite schauen? Jeden Tag? Einmal im Monat?
„Ich bin nicht oft auf Facebook online, wenn ich mal auf Facebook gehe würde
ich vorbeischauen. Ich bin zweimal im Monat auf Facebook.“
WhatsApp-Gruppe von „Rauchen ist Bullshit“
Neben Facebook gibt es auch noch die Möglichkeit, eine WhatsApp-Gruppe zu
gründen. Wenn man da beitritt bekommt man immer wieder die neuesten Infos
zugeschickt, etc. Auch Gewinnspiele gibt es. Wie findet ihr diese Idee?
„Gut.“
„Ich finde es persönlich nicht so gut, in so Gruppen wird viel geschrieben. Wenn
sich die Leute in der Gruppe schreiben, gibt es extrem viele Nachrichten.“
„Außerdem gibt es ein Mitgliedermaximum in diesen WhatsApp-Gruppen. Ich
glaube 50.“
„Ich finde es gut, weil bei einer SMS bekommt die nur eine Person.“
„Es wäre ziemlich viel Arbeit. Ich glaube das würde nicht funktionieren. Es wäre
sehr viel Arbeit jedem einzelnen zu schreiben.“
„Ich würde eher auf WhatsApp gehen, weil ich bin nicht so auf Facebook.“
„WhatsApp wäre eher für die Jüngeren, 6-10 sag ich mal. Dann wäre es eher auf
Facebook und Twitter.“
Habt ihr alle WhatsApp?
„Ja.“
Schreibt ihr da regelmäßig mit euren Freunden?
„Ja.“
Wer würde die Facebookseite liken?
(5 zeigen auf)
Wer würde der WhatsApp -Gruppe beitreten?
(4 zeigen auf)
Chattet ihr in WhatsApp nur mit euren Freunden oder auch mit irgendwelchen
Organisationen oder innerhalb der Schule?
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„Jugendvereine sind mir nicht untergekommen. Eine Freundin von mir hat mal
meine Nummer im Internet hergegeben und dann wurde ich ständig in
irgendwelche Whatsapp Gruppen eingefügt und musste mich dann löschen. Das
ging ziemlich lang so.“
„Meine Freundin hat mehrere Freundinnen und da bin ich in einer Gruppe und
chatte manchmal mit Menschen, die ich nicht kenne.“
„Ich wurde schon in Gruppen reingemacht und schrieb ein Wort und bekam
tausend Antworten.“
„Früher hab ich mehr mit unbekannten Menschen gechattet.“
„Wenn ich in irgendwelchen Gruppen bin, in denen ich nicht jeden kenne, dann
steige ich aus, wenn mir die Leute in der Gruppe unsympathisch sind oder es zu
viele Nachrichten gibt. Ich kann jetzt nicht sagen wie viele Nachrichten zu viele
sind.“
„Einmal bin ich auf WhatsApp gegangen und hatte 126 Nachrichten. Dann hab
ich geantwortet, ging Essen und nachher hatte ich wieder 156 Nachrichten.“
Wie viele Nachrichten wären täglich noch okay?
„Fünf in der Stunde.“
„Auf jeden Fall nicht zu viel.“
„Während der Schulzeit bis 14 Uhr sollte nichts geschickt werden.“
Maßnahme 1: Bustour
Von 15. Juni bis 9. Juli 2015 findet von Montag bis Donnerstag jeweils eine Bustour
statt, die mit einem Doppeldeckerbus im Design der Nichtraucherkampagne von Schule
zu Schule fährt. Dort wird während einer kompletten Stunde im Schulhof Musik gespielt.
Auch sollen Infomaterialien zum Thema „Nicht-Rauchen“ verteilt werden sowie Sticker,
Freecards, Bleistifte, Brillen, Buttons und ähnliches. Die Leute, die das verteilen, sollen
ein Zigarettenkostüm tragen, oder ein T-Shirt mit dem Bild der Werbung darauf.
Zusätzlich könnte vor Ort ein Fotocontest stattfinden, bei dem man bei einer Fotostation
ein Foto zu „Warum ist Rauchen Bullshit?“ macht. Das Foto kann dann auf einer App
upgeloadet werden, sodass die Freunde voten können. Der Gewinner mit den meisten
Stimmen gewinnt ein Ipad.
Auch gibt es die Idee, dass der Staatsmeister im Trial Bike waghalsige Stunts vorführt.
Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
„Es ist eine gute Idee, dann wissen Kinder, dass es die Seite gibt und man davon
Information kriegen kann.“
„Da können sich die Kinder Informationen holen.“
Würdet ihr euch Infos holen?
„Wenn es während der Stunde ist ja.“
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„Ich würde die Schulwärterin fragen, sonst gibt es nur Ärger. Fragen, ob der Bus
überhaupt da stehen bleiben kann. Wir hatten mal so etwas Ähnliches und dann
waren wir eine der wenigen Klassen, die nicht rausgehen durften. Ich würde das
deshalb zuerst mit der Lehrerin oder mit dem Schulleiter klären.“
„Sie sollten in eine Klasse reingehen, wenn nicht alle Klassen rausgehen dürfen.“
„Wenn es sich jedes Jahr wiederholen würde, dann würde jede Klasse mal das
sehen können.“
„Ich würde es nur in der Unterstufe machen. Die meisten fangen nämlich in dem
Alter an, mit 13/14. Ab der sechsten oder fünften Klasse würde es nicht mehr viel
bringen.“
„Gegen Ende des Schuljahres gibt es oft Projekttage und dann könnte man es
machen und zwei Stunden z.B. drüber reden.“
Findet ihr die Bustour passt zum Thema Rauchen?
„Ja, man geht zu den Schulen und zeigt denen, dass Rauchen sich nicht lohnt.
Dass es Geldverschwendung und Schädigung eines Körpers ist.“
Sollte das nur in der Schule gemacht werden?
„Eher in der Schule, aber im Sommer an belebten Plätzen, an denen nicht zu
viele gehetzte Leute sind. Nicht in einem Einkaufszentrum, sondern in einem
Schwimmbad z.B.“
„Ich glaube es wäre in der Schule besser, weil die Leute interessieren sich mehr,
wenn etwas interessanter ist als das was sie sonst so machen würden. Wenn sie
Freizeit haben und im Schwimmbad sind, nehmen sie sich weniger Zeit dafür.“
„Ich finde man soll das draußen machen, dieser Schulbus kann ja nicht vor jeder
Schule stehenbleiben.“
Wie findet ihr die Idee, einen Fotocontest zu machen? Passt das? Wieso, wieso nicht?
„Ja, das könnte man auch dem Freundeskreis vorzeigen. Wenn man 14 ist dann
könnte man das nicht mehr. Ich hab das schonmal gehabt, dass mich Leute für
14 hielten.“
„Bei mir kommt es drauf an, was man gewinnen kann.“
Würden eure Freunde abstimmen?
„Ja.“
„Ja, ich würde mich auch einloggen und für meine Freunde abstimmen.“
Wie findet ihr die Idee mit der Fahrradshow?
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„Bis auf die Idee, dass Rauchen ist Bullshit auf dem Fahrrad steht, finde ich das
nicht wirklich gut. Man könnte direkt nach der Show Flyer verteilen, das würde
schon was bringen.“
Wie findet ihr das, wenn die Leute, die die Materialien austeilen, ein Zigarettenkostüm
tragen? Gefällt euch das? Wieso, wieso nicht?
„Ich fände die T-Shirts besser als das Zigarettenkostüm.“
„Ich finde es sollte beides geben.“
„Man könnte ein Selfie beim Zigarettenkostüm machen.“
Die Idee mit dem Bus?
„Wenn es während den Hassfächern wie Deutsch und Mathe gemacht werden
würde fänden es alle gut.“
„Außerhalb der Stunde würden die Leute, die schon rauchen nicht hingehen.“
„Ja, die würden sich denken warum sollten sie hingehen.“
Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem Rauchen
beginnen?
„Kommt auf die Leute an.“
„Ich finde es würde mehr bringen, einfach an die Schule zu gehen und das direkt
zu besprechen als nur eine Werbung, weil auf Werbung achtet man im Alltag
nicht so wie wenn man direkt angesprochen wird.“
Maßnahme 2: Fotocontest
Anders als bei dem ersten Vorschlag steht hier der Fotocontest im Vordergrund. Auch
hier sollte ein Foto auf der Website zum Thema „Rauchen ist Bullshit“ gepostet werden,
über das dann im Internet, zB auch über Facebook, abgestimmt wird. Hier gibt es zwei
Runden, an dem man am Gewinnspiel teilnehmen und ein iPhone oder ein iPad
gewinnen kann: einmal bis Mitte Juni und einmal bis Ende Juni.
Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
Könntet ihr euch vorstellen, bei so einem Fotocontest mitzumachen? Wieso, wieso
nicht?
„Ich finde es gut.“
„Ich glaube es wird mehr Aufmerksamkeit erregt.“
„Ich würde was zeichnen und es in die Kamera halten und mich mit meinen
Freunden fotografieren lassen.“
„Vielleicht könnte man eine der Werbungen nachstellen.“
Findet ihr, dass das zum Thema „Rauchen“ passt? Wieso, wieso nicht?
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„Ja, weil die Fotos damit zu tun haben.“
Wie findet ihr die Vorschläge für die Gewinne: würdet ihr da mitmachen, wenn es ein
iPhone oder ein iPad zu gewinnen gibt? Würden deine Freunde mitmachen?
„Bei mir würden fast alle mitmachen wegen dem Gewinnspiel.“
„Die Moralischen unter uns würden es wegen der Gesellschaft machen, aber
ziemlich viele würden nur wegen dem Gewinn mitmachen.“
„Wenn das einmal oder zweimal vorkommen würde, dann würde ein iPhone
passen. Wenn es sich wiederholt, sollte auch z.B. ein Laptop oder eine Kamera
verlost werden.“
„Der Hauptpreis sollte ein iPhone sein für die zehn besten, dann kann es kleinere
Sachen geben geben wie Essensgutscheine. Absteigende Preise.“
„Vielleicht sollte es auch CDs geben.“
„Die zehn besten sollten was kriegen, sonst wäre es ungerecht.“
Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem Rauchen
beginnen?
„Schon mehr als die Werbung, aber nicht so viel wie die Bustour.“
Maßnahme 3: Rauchen-ist-Bullshit-Duell
Hierbei handelt es sich um ein Online-Quiz zum Thema „Rauchen und Gesundheit“, bei
dem SchülerInnen aus ganz Österreich gegeneinander antreten können. Nachdem man
eineN GegnerIn ausgewählt hat, der abwechselnd einmal der eine bzw. andere mit der
Auswahl der Fragekategorie (leicht-mittel-schwer) beginnen und die Frage zuerst
beantworten. Zur Beantwortung hat man jeweils nur 20 Sekunden Zeit. Pro Spiel gibt es
8 Fragen zu beantworten. Im Anschluss kann man denselben Gegner noch einmal
herausfordern oder eineN neueN GegnerIn suchen. Eine Scoringliste zeigt sowohl den
aktuellen Platz, den man im Vergleich zu allen TeilnehmerInnen in ganz Österreich hat
sowie auch das Ranking im Vergleich zu den Freunden.
Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
Findet ihr, dass das zum Thema „Rauchen“ passt? Wieso, wieso nicht?
„Ich finde es cool und würde es auch spielen. Ich würde es deshalb spielen, weil
ich das Ziel hätte erste von Österreich oder zumindest Wien zu werden. Es passt
zum Thema Rauchen.“
„Die Idee ist gut, es sollte alles mit Rauchen zu tun haben, aber nicht zu eng.
Sonst würden sich die Fragen wiederholen. Nicht nur zum Thema Gesundheit,
sondern ganz allgemein.“
Würdet ihr euch so eine App runterladen?
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„Ja, es sollte auf einer App sein.“
„Wenn es auf einer zweiten Website macht, dann sollte man es auf der ersten
Website verlinkt werden.“
„Es sollte was gewonnen werden können, einmal oder zweimal im Jahr an einem
Ort. Da sieht man ob sie gut spielen oder geschummelt haben oder so.“
Findet ihr es gut, dass ihr euch mit euren Freunden vergleichen könnt?
„Ja.“
„Unsere Freunde fänden das auch gut.“
Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem Rauchen
beginnen?
„Ich glaube schon, man würde lernen wie schädlich es ist.“
Wisst ihr schon wie gefährlich Rauchen ist, wisst ihr darüber genug?
„Ich glaube es geht so.“
„Ich weiß das Wichtigste davon.“
Maßnahme 4: Unterrichtsstunde
Eine weitere Idee ist es, zu dem Thema „Rauchen ist Bullshit“ in der letzten Schulwoche
zwei Unterrichtsstunden zu gestalten. Dabei sollten die LehrerInnen erst einmal in
dieses Thema einführen, indem die Materialien zu „Rauchen ist Bullshit“ hergezeigt
werden (Anm: Mini-Clips herzeigen!). Auch sollte das Ganze dann in der Klasse
gemeinsam durchgearbeitet werden. In einem zweiten Teil sollte das Thema dann in
Gruppenarbeiten inhaltlich ausgearbeitet werden. Zuletzt gibt es Online-Quiz. Ähnlich
wie beim „Rauchen-ist-Bullshit-Duell“ beantwortet man online Fragen. Dieses Mal
allerdings gemeinsam als Klasse. Es gibt einen Nickname für die ganze Klasse und man
tritt im Klassenverband gegen andere Schulklassen an. Eine Scoringliste zeigt auf, wie
die Klasse im österreichweiten Vergleich abgeschnitten hat. Als letzten Schritt postet die
gesamte Klasse ein Klassenselfie zum Thema „Rauchen ist Bullshit“ und postet das auf
einer Seite. Mit dem Quiz und dem Selfie nimmt die Klasse wiederum am
österreichweiten Klassenwettbewerb teil. Die Gewinnerklasse wird nach dem QuizErgebnis und der Kreativität des eingesendeten Fotos ermittelt. Zu gewinnen gibt es für
die ersten drei Klassen jeweils € 500,- für die Klassenkasse sowie Goodie-Bags mit TShirts, Brillen, Handycover und Bleistiften.
Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
Denkt ihr, dass das euren Freunden/Schulkameraden gefallen würde? Wieso, wieso
nicht?
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„Ich finde es gut, aber die Idee mit dem Selfie ein bisschen übertrieben. Weil ich
kenne viele Leute in meiner Klasse, die nicht möchten dass ihr Foto im Internet
landet.“
„Ich finde Klassenselfies schon gut, aber es sollte keine Pflicht sein, dass jeder
auf dem Foto ist.“
„Nur eine bestimmte Anzahl an Schülern sollten oben sein, z.B. 12 Kinder.“
Findet ihr, dass das zum Thema „Rauchen“ passt? Wieso, wieso nicht?
„Ja finde ich schon, auch wenn sich viele Lehrer weigern würden das zu
machen. Die meisten Lehrer würden sich dagegen sträuben und z.B. Mathematik
machen.“
„Es sollte angekündigt werden ein paar Wochen vorher und die Lehrer sollten
keine Wahl haben ob sie Unterricht machen wollen oder nicht.“
„In den letzten Wochen vor Schulschluss haben wir Selbstprojekttage und da
hätten wir mehr Zeit für sowas aber da sind wir nicht in der Schule.“
Wie findet ihr die Idee des Klassenquizes?
„Cool.“
„Es könnte so enden wenn einer was falsch beantwortet, dass alle auf ihn
losgehen.“
„Es sollten die Antworten gewählt werden, bei denen die meisten Schüler
zustimmen.“
Bustour oder Quiz, was findet ihr besser?
„Beides.“
„Wir wollen alle keine Schule.“
„Müsste ich mich entscheiden fände ich die Idee mit dem Unterrichtsworkshop
besser.“
„Ich fände die Bustour besser.“
Goodies
Kopfhörer wären eine Möglichkeit für Goodies. Ein in-ear und einer für außen. Wie
findet ihr die Idee?
„Wenn es gratis wäre würde ich es nehmen.“
„Ich finde es cool, wenn es gratis ist wäre die Qualität nicht so gut. Ich höre Rock
und da brauche ich einen dröhnenden Bass.“
„Bei mir kommt es drauf an ob sie laut sind.“
Welche findet ihr besser?
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„Ich würde nur die Kopfhörer fürs Ohr verwenden, die kleinen.“
„Ich würde die zum Aufsetzen nehmen, das bin ich gewöhnt. Die sind vom
Design cool.“
„Wenn ich sie ins Ohr stecke fallen sie meistens runter.“
„Die kleineren sind praktischer, die kann mein einstecken.“
Stofftasche: Eine andere Idee wäre so eine Stofftasche. Wie findet ihr das?
„Gut.“
„Man sollte selbst kreativ sein und seine eigene Tasche herstellen können.“
„Ich würde es öfters tragen, ich verwende Taschen die ich geschenkt bekomme
auch zum ausgehen.“
„Im Sommer im Schwimmbad z.B. würde ich sie tragen.“
Selfie-Stick
Dann gibt es noch den Selfie-Stick. Wie findet ihr das praktisch?
„Ja.“
„Ich finde es gut für Gruppenselfies.“
„Das würde auch zum Rauchen ist Bullshit Thema passen.“
Möchtet ihr uns noch was sagen?
„Ist R.I.B. nicht ein Wortspiel? Das hab ich mich nicht getraut zu fragen letztes
Mal. Ich denke immer an R.I.P. wenn ich das sehe.“

130

Tabakprävention

Bandbasiertes Protokoll zur Fokusgruppendiskussion mit 10- bis 14-jährigen
Burschen: Welle 2
TeilnehmerInnen:
Philipp (10): VS
Niklas (10): AHS
Henry (10): AHS
Tobias (11): KMS
Giovanni (11): NMS
Maxi (11): AHS
Nikolas (12): AHS
Tristan (12): AHS
Aaron (12): Waldorf
John (13): NMS
Raoul (13): AHS
Alex (14): AHS
1. Begrüßung, Erklärung und Warming Up
Danke, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Mein Name ist ...... Ich erkläre euch
kurz was wir heute machen. (Mod: Ablauf erklären) Die meisten kennen sich ja
schon vom letzten Mal. Ich würde euch jetzt trotzdem noch einmal bitten, euch
kurz vorzustellen:
Wie heißt ihr? In welche Schule geht ihr? Was macht ihr am liebstenin eurer Freizeit?
Was sind so eure Hobbies?
„Ich heiße Tobias, fahre gerne Rad und gehe in Konstanziagasse.“
„Ich heiße Florian. Fußball ist mein Hobby.“
„Mein Name ist Johnny, mein Hobby ist Fußball.“
„Ich bin der Philipp, gehe in die Volksschule und spiele gerne mit Lego.“
„Ich bin der Raoul, gehe Lunauerstraße, ich spiele gern Schach.“
„Ich bin der Nikolas, gehe auch in die Schule und ich spiele Wasserball.“
„Ich bin der Alex, gehe in die Hofzeile und meine Hobbies sind Schwimmen,
Radfahren und Schachspielen.“
„Ich bin der Maxi und ich gehe in Neulandschule, mein Hobby ist Fußball.“
„Ich bin der Aaron, gehe auf eine Privatschule. Mein Hobby ist Breakdance.“
„Ich heiße Niklas, bin bei der HIB 3. Mein Hobby ist Sport, Fußball und
Schwimmen.“
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2. Assoziationen Rauchen/Risikoverhalten
Wir haben ja letztes Mal schon sehr viel über das Thema Rauchen gesprochen.
Lasst uns da vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen:
Was glaubt ihr, warum andere, die so alt sind wie ihr oder ein bisschen älter, mit dem
Rauchen beginnen? (Verbot, Erwachsen sein, einfach cool, weil es die Freunde
machen, weil es die älteren machen, weil es gut riecht, weil es schmeckt)
„Schlecht für die Gesundheit.“
„Schlecht für die Umwelt.“
„Es gibt schlechte Folgen, mein Vater hat eine Mandelentzündung.“
„Sie fangen an, weil es cool ist.“
„Um Stress abzubauen.“
„Stress gibt es mit Schule, Eltern.“
„Die meisten wollen es probieren wenn es ihre Freunde auch machen.“
„Gruppenzwang.“
„Wenn man eine ausprobieren möchte und eine ganze Schachtel kauft und alle
probiert, dann wird man davon süchtig.“
„Neugier.“
Wie findet ihr das, wenn die rauchen? Stört euch das? Wieso, wieso nicht?
„Stört mich.“
„Mich nicht, ich kann es ertragen. Es gibt Kinder mit Asthma und die können es
nicht ertragen z.B. Mir ist es aber egal.“
„Es stört mich, weil es auch schlecht für mich ist.“
„Mein Hals kratzt.“
„Man kann auch selbst Lungenkrebs bekommen.“
„Es stinkt einfach.“
„Man raucht als Passivraucher mehr, weil man keinen Filter hat.“
Wisst ihr, was eine E-Zigarette ist? (Wenn ja: erklären lassen, wenn nein: erklären)
„Ja.“
„Einer in meiner Klasse hat eine E-Zigarette. Seine Mutter will, dass er mit den
richtigen Zigaretten aufhört. Das ist etwas elektronisches, da füllt man die
Geschmacksrichtungen ein und man kann es auch elektrisch aufladen.“
„Man kann Geschmack reinfüllen.“
„In Deutschland ist es für Jugendliche auch verboten, weil es trotzdem schädlich
ist.“
„Man kann auch speziell welche mit Nikotin kaufen und nikotinfreie E-Zigaretten
gibt’s auch.“
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Wie findet ihr das? Ist das gut oder schlecht?
„Es ist besser als normales Rauchen.“
„Vielleicht zum Abgewöhnen, manche Leute werden aggressiv wenn sie auf
Entzug sind.“
„Einer in meiner Klasse hat mit zehn begonnen und ist jetzt am Abgewöhnen mit
der E-Zigarette. Mein Vater würde niemals zulassen, dass ich rauche. Wenn ich
mal rauchen werden, dann aber nur E-Zigaretten.“
Kennt ihr jemanden, der E-Zigarette raucht? Wie findet ihr das, also stört euch das, oder
findet ihr das gut?
„Ich würde so jemandem sagen, dass er aufhören soll.“
„Mein Bruder hat so eine Vodka Flasche aufgestellt und daraus eine Shisha
gemacht mit Kohle drauf.“
Habt ihr selbst schon einmal eine E-Zigarette probiert oder könntet ihr euch vorstellen,
selbst einmal eine E-Zigarette zu rauchen? Wieso, wieso nicht?
„Nein.“
„Nein.“
„Ein Zug hab ich mal probiert, das war Cola Geschmack. Das riecht nicht, man
kann es auch in der Straßenbahn machen. Es ist erlaubt, wenn Cola Geschmack
drin ist riecht es nach Cola und nicht Zigaretten.“
Wisst ihr, was eine Shisha ist? (Wenn ja: erklären lassen, wenn nein: erklären)
„In Arabien hat man das doch erfunden, mit Dampf und Geschmack. Das ist eine
Wasserpfeife. E-Shishas gibt es ja auch.“
„Wir haben eine Shisha zu Hause, wenn wir Indisch essen. Wenn Gäste aus
Indien kommen, dann machen wir Shisha. Ich durfte nicht rauchen. Ich hab es
einmal aber probiert, bevor die Gäste gekommen sind hab ich es mal heimlich
probiert. Schmeckt aber nicht so, nur nach dem Geschmack der reingemacht
wird.“
Kennt ihr jemanden, der Shisha raucht? Wie findet ihr das, also stört euch das, oder
findet ihr das gut?
„Schlecht.“
„Es ist noch schlechter als Zigaretten.“
„Ich hab mal einen Laden gesehen, wo Shisha verkauft wird. Finde es nicht so
gut.“
„Ich glaube es ist ganz gefährlich, manche sind sich nämlich nicht bewusst wie
schädlich es ist. Viele meinten, es ist nicht so schädlich.“
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„Es ist noch schädlicher als eine Zigarette.“
„Shisha ist schädlicher als Zigarette.“
„Wenn meine Eltern Shisha rauchen gehe ich meistens auf die Terrasse, weil es
mich stört. Wenn ich mit Freunden am Wochenende im Wohnzimmer bin, das ist
ein Lokal, da rauchen alle Shisha und dann rauche ich da aber nicht.“
Habt ihr selbst schon einmal eine Shisha probiert oder könntet ihr euch vorstellen, selbst
einmal eine Shisha zu rauchen? Wieso, wieso nicht?
„Es ist schädlich, darum nein.“
„Vielleicht.“
„Ich will nicht, weil es schädlich ist.“
„Kommt drauf an was für eine Shisha. Man kann auch ohne Nikotin kaufen.“
Denkt ihr, dass Zigarette, E-Zigarette und Shisha gleich schädlich sind? Wieso, wieso
nicht?
„Alles ist schädlich.“
„Kommt drauf an, was für eine Shisha. Was für ein Geschmack, man kann sich
sicher Nikotinfreien kaufen.“
3. Werbelinien: Maßnahmen
Wir haben euch das letzte Mal ja bereits verschiedene Werbungen gezeigt, wo es
darum geht, dass niemand zum Rauchen beginnt. Nachdem ihr da in der
Abstimmung schon einen Sieger gekürt haben, haben wir uns nun weitere
Gedanken dazu gemacht, wie man das noch mehr ausgestalten kann. Wir
möchten euch nun die jeweiligen Ideen vorstellen:
(Mod: anfangs noch einmal das Sujet „R.I.B. + Rauchen ist Bullshit“ herzeigen)
(Mod: wo vorhanden, Ausdrucke und Beispiele herzeigen)
Die Sujets „Beides Stinkt“ und Sujet „Beides Eklig“ kennt ihr schon. Sujet „Beides
Geldverschwendung“, wie findet ihr das?
„Aus dem Fenster schmeißen sollte man das Geld. Das wäre besser.“
„Es ist schon Geldverschwendung, bei dem einen macht man was mit dem Geld
und beim anderen nicht.“
„Lungenkrebs kostet ja auch was, Medikamente und so.“
„Man schädigt seine Gesundheit und außerdem kann man die Zigaretten
verlieren und dann hat man fünf Euro verloren.“
„Es sollten Scheine aus dem Fenster rausgeworfen werden.“
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Sujet „Beides Tödlich“. Wie findet ihr das?
„Beim Zweiten stirbt man viel schneller.“
„Das zweite ist angenehmer. Wenn man Lungenkrebs hat, dann hustet man die
ganze Zeit.“
„Mein Vater ist krank geworden vom Rauchen.“
„Ich finde es auch gut.“
„Es ist schon übertrieben, wenn man raucht stirbt man erst nach ein paar
Jahren.“
„Es sterben beide.“
„Ich kenne Achtzigjährige die noch rauchen und fit sind.“
„Das was sich schon angesammelt hat ist ja noch da.“
Ich zeige euch jetzt eine Homepage „R.I.B. – Rauchen ist Bullshit“ Erster Eindruck?
„Ich finde das mit dem Geld oder das mit dem Tod besser.“
„Ich würde das R.I.B. größer machen, man sieht es schon aber wer es nicht
kennt wird nicht drauf achten. Vielleicht sogar in die Mitte.“
„Nein, ich finds gut so.“
„Sind da auch wirtschaftliche Sachen oben?“
„Ich würde das Bild mit dem Sterben reinmachen. Wenn man auf die Homepage
geht sollte das erste Bild zwanzig Sekunden sein und die anderen weniger,
vielleicht nur fünf Sekunden. Damit es raussticht.“
„Das Beides stinkt fand ich gut.“
Passt das für jemanden nicht zum Thema Rauchen?
„Das erste Bild passt nicht zum Thema Rauchen.“
„Manche denken vielleicht es liegt im Auge des Betrachters, ob es eklig ist.“
„Einer könnte sich auch übergeben, kotzen.“
„Das sollte nicht das erste Bild sein, das man auf der Homepage sieht. Als erstes
Bild sollte ein Härteres gewählt werden.“
„Vielleicht könnte man das ‚Beides Eklig‘ in größerer Druckschrift machen.“
„Man könnte das ‚Beides Eklig‘ auch ganz verdreckt machen.“
„Vielleicht auch farblich.“
„Man könnte das mit einer Zigarette unterteilen, ein Strich als Unterteilung.“
„Ja, stimmt.“
„Zu oft sollte man auch keine Zigaretten auf der Seite verwenden. Vielleicht will
jemand, der schon raucht dies verdrängen und dann hat er keine Lust wenn auf
der Seite zu viele Zigaretten sind. Darum sollten nicht zu viele Zigaretten auf der
Seite sein.“
„Statt zwei gleiche Bilder zu haben sollten zwei verschiedenene Bilder sein.
Sonst denkt man es ist dasselbe. Z.B. eine andere Pose.“
„Vielleicht sollte nicht nur eine Mutter, sondern auch ein Vater auf dem Bild sein.“
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„Ja, sonst fühlen sich Frauen wieder benachteiligt.“
Wie findet ihr das mit den vier Kategorien?
„Die vier Kategorien sind gut, vielleicht aber noch eine fünfte. Nämlich eine in der
gezeigt wird, dass Zigarren oder Shisha auch schlecht sind und nicht nur
Zigaretten.“
„Man könnte hinschreiben was alles tödlich ist.“
„Aber es geht ja um Zigaretten und nicht um Shisha.“
„Es ist ja alles tödlich.“
„Wenn jemand denkt, dass Zigarren besser sind.“
„Niemand wird denken, dass eine fette Zigarre besser ist.“
Wie ihr die Website so seht, wäre das etwas das ihr gerne anschauen würdet?
„Dass man auf der Seite scrollen muss ist okay.“
„Ich glaub, das hat auch damit zu tun ob man sich überhaupt damit beschäftigen
will oder man keine Lust drauf hat.“
Wer hat weniger Lust sich damit zu beschäftigen?
„Die, die rauchen haben weniger Lust sich damit zu beschäftigen.“
„Die, die rauchen und aufhören wollen, aber es nicht können. Die schauen sich
die Seite an.“
„Derjenige, der aufhören will, aber es nicht kann, wird auf Youtube zehn Tipps
eingeben, wie man schnell aufhören kann.“
„Auf Wikipedia kann man schreiben was man will, im deutschen Wikipedia
zumindest.“
Ist es für Lehrer interessant?
„Ja schon.“
Für Eltern?
„Für Eltern ist es sicher interessant.“
„Wenn jemand überlegt damit anzufangen und wissen will ob es sich rentiert,
dann ist es gut.“
„Meine Mutter war auf so einem Kongress und hat es wirklich geschafft, mit dem
Rauchen aufzuhören.“
Kann man mit dem Rauchen aufhören?
„Es ist sehr schwer aufzuhören.“
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„Es ist eine Willensfrage. Mein Opa hat es auch geschafft als er erfahren hat,
dass er Lungenkrebs hat.“
„Mein Onkel hat es geschafft. Er hat gemerkt, dass ihm die Arbeit viel leichter
fällt, nachdem er aufgehört hat.“
Facebook: Es gibt auch die Umsetzung einer Facebookseite. Wie findet ihr das?
„Das ist cool.“
„Die Facebook Seite ist für Leute, die sich die Mühe nicht machen wollen und
immer auf Facebook sind.“
„Für Instagram würde ich es machen oder Twitter. Auf Instagram sollte es immer
Fotos geben.“
Passt das für alle zum Thema Rauchen?
„Das passt zum Thema Rauchen.“
„Hashtag würde ich noch einfügen auf der Facebook Seite.“
„Eigene R.I.B. Hashtags wären gut, das würde ich noch machen.“
Wie findet ihr diese Seite?
„Die Facebook Seite finde ich besser als die Homepage, ich glaube es werden
mehr Leute drauf aufmerksam.“
„Die Seite ist übersichtlicher.“
„Facebook ist viel aussagekräftiger.“
„Mehr Jugendliche schauen drauf, z.B. bei Instagram kann man einfach suchen
und runterscrollen und auf das Bild klicken und dann hat man das Profil. Dann
kann man sich das anschauen.“
Wer würde die Seite liken?
„Ich würde es liken.“
„Ich habe kein Facebook aber würde es liken.“
„Auf Instagram würde ich es liken. Es ist wichtig, dass die Leute davon erfahren,
es sollte irgendwo gezeigt werden. Das Gesundheitszentrum könnte darauf
aufmerksam machen, die haben nämlich schon mehrere Follower.“
Wer würde die Seite nicht liken?
„Ich benutze kein Facebook.“
„Ich finde die Seite gut.“
„Ich würde die Seite liken, außer wenn ich es eilig habe.“
„Dass die Schrift größer ist finde ich besser.“

137

Tabakprävention
WhatsApp: Dann gibt es noch eine WhatsApp-Gruppe. Wie findet ihr das?
„Es gibt Leute, die haben kein Vertrauen mehr in Facebook, weil sie die Daten
weitergegeben haben. Ich kenne keinen, der mit WhatsApp aufgehört hat, ich
kenne aber viele die mit Facebook aufgehört haben.“
Wer hat WhatsApp?
(Alle zeigen auf)
Wie findet ihr die Idee?
„Die Idee ist gut, wie kommt man hin ist die Frage?“
Clip: Ich zeige euch jetzt einen Clip. Wie findet ihr den?
„Es könnte mehr sein.“
„War zu kurz und es hat sich niemand bewegt. Die Karikaturen sollten sich
bewegen.“
„Es sollten echte Menschen sein.“
„Ich finde es nicht so gut, vielleicht sollte man mehr Bilder einblenden“
„Mir war es nicht zu kurz. Man sollte sowas von jedem Bild machen und er sollte
den Finger in die Nase stecken und drin bohren z.B.“
„Die Dauer ist ausreichend, zu viel ist auch nicht gut.“
„30 Sekunden ca. ist gut.“
„Die Bombe könnte explodieren.“
„Man könnte auch dazu was sagen. Es sollte ein Mädchen sein oder mehrere.“
Maßnahme 1: Bustour
Von 15. Juni bis 9. Juli 2015 findet von Montag bis Donnerstag jeweils eine Bustour
statt, die mit einem Doppeldeckerbus im Design der Nichtraucherkampagne von Schule
zu Schule fährt. Dort wird während einer kompletten Stunde im Schulhof Musik gespielt.
Auch sollen Infomaterialien zum Thema „Nicht-Rauchen“ verteilt werden sowie Sticker,
Freecards, Bleistifte, Brillen, Buttons und ähnliches. Die Leute, die das verteilen, sollen
ein Zigarettenkostüm tragen, oder ein T-Shirt mit dem Bild der Werbung darauf.
Zusätzlich könnte vor Ort ein Fotocontest stattfinden, bei dem man bei einer Fotostation
ein Foto zu „Warum ist Rauchen Bullshit?“ macht. Das Foto kann dann auf einer App
upgeloadet werden, sodass die Freunde voten können. Der Gewinner mit den meisten
Stimmen gewinnt ein iPad.
Auch gibt es die Idee, dass der Staatsmeister im Trial Bike waghalsige Stunts vorführt.
Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
„Ich glaube es wäre gut, wenn Musik im Bus gespielt werden würde.“
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„Naja, die Farben harmonieren nicht so. Rot mit dem Weiß passt nicht so.“
„Schwarz mit Weiß passt nicht zusammen.“
„Ich finde Schwarz sieht besser aus.“
„Bei den modernen Autobussen ist das mit der Werbung super oder bei den
Straßenbahnen. Da schaut jeder.“
„Könnte man das auch über Instagram machen?“
„Das ist gut.“
Wie findet ihr die Idee?
„Die Idee an sich finde ich sehr gut.“
„Ich finde cool, dass Werbung drauf ist.“
„Es ist alles so grau.“
„Das Weiß passt irgendwie nicht auf den Bus.“
„Schwarz würde besser passen.“
„Die Farben sollte man umdrehen, das würde ich besser finden.“
„Dann würde man aber vieles nicht erkennen.“
„Ja, das stimmt.“
Wie findet ihr die Idee, einen Fotocontest zu machen? Passt das? Wieso, wieso nicht?
„Die meisten würden es als Chance sehen was zu gewinnen.“
„Ich würde deshalb den Preis nicht zu hoch machen.“
„Man kann sich vom selben Gerät immer mit einem anderen Account
registrieren.“
Wie findet ihr die Idee mit der Fotowand?
„Wenn man nicht aufpasst, dann gehen die Dinger schnell kaputt.“
„Es wäre dumm wenn die App das machen würde, das wäre voll ungenau. Ich
würde lieber die Fotowand aufstellen.“
„Fotos von sich selber machen wäre gut, wie bei Snapchat könnte man das
machen.“
„Fotowand finde ich besser als App.“
„Beides sollte zur Verfügung stellen und man kann es sich aussuchen.“
Findet ihr T-Shirts oder Kostüme besser?
„T-Shirts.“
Wie fändet ihr es wenn es eine Bikeshow gäbe?
„Das wär cool, wenn er Tricks machen würde.“
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Passt es zum Thema?
„Ja.“
„Wenn es eine Show gibt kommen mehr und schauen sich das wirklich an.“
„Ja, aber nicht vor der Schule. Da würden die Eltern nämlich warten um die
Kinder abzuholen.“
„Bei uns würde es nur vor der Schule gehen.“
Fänden eure Schulkameraden das gut?
„Ja.“
„Ja, die fänden es gut. Ich glaube bei der Schule würden die Kinder nicht stehen
und zujubeln.“
Würde es sie vom Rauchen abhalten?
„Ja schon.“
„Wenn man es vor dem Unterricht macht, dann sind manche noch nicht da und
nach dem Unterricht sind sie schon gegangen.“
„Wenn es während der Stunde ist dann würden alle zuschauen.“
Maßnahme 2: Fotocontest
Anders als bei dem ersten Vorschlag steht hier der Fotocontest im Vordergrund. Auch
hier sollte ein Foto auf der Website zum Thema „Rauchen ist Bullshit“ gepostet werden,
über das dann im Internet, zB auch über Facebook, abgestimmt wird. Hier gibt es zwei
Runden, an dem man am Gewinnspiel teilnehmen und ein iPhone oder ein iPad
gewinnen kann: einmal bis Mitte Juni und einmal bis Ende Juni.
Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
Das wäre nach ein paar Minuten schon überfüllt.“
„Wenn jemand in einer Gruppe ist, dann könnte er es einfach teilen und in die
Gruppe schicken.“
„Die Idee ist gut, aufs Jahr verteilt sollte es sein und nicht jeden Monat. Eines im
Juni, eines im Herbst und eines im Frühjahr.“
„Wegen der Kampagne, weil ich Wert darauf lege dass andere zum Rauchen
aufhören und nicht nur wegen dem Gewinn.“
„Wegen dem Gewinn machen wohl viele mit und auch so. Viele beginnen
vielleicht wegen dem Gewinn und interessieren sich dann dafür.“
Wie findet ihr die Vorschläge für die Gewinne: würdet ihr da mitmachen, wenn es ein
iPhone oder ein iPad zu gewinnen gibt?
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„Vielleicht ist der Preis von einem iPhone zu hoch.“
Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem Rauchen
beginnen?
„Meine Freunde rauchen nicht mehr, abhalten würde es sie aber.“
Maßnahme 3: Rauchen-ist-Bullshit-Duell
Hierbei handelt es sich um ein Online-Quiz zum Thema „Rauchen und Gesundheit“, bei
dem SchülerInnen aus ganz Österreich gegeneinander antreten können. Nachdem man
eineNGegnerIn ausgewählt hat, der abwechselnd einmal der eine bzw. andere mit der
Auswahl der Fragekategorie (leicht-mittel-schwer) beginnen und die Frage zuerst
beantworten. Zur Beantwortung hat man jeweils nur 20 Sekunden Zeit. Pro Spiel gibt es
8 Fragen zu beantworten. Im Anschluss kann man denselben Gegner noch einmal
herausfordern oder eineNneueNGegnerIn suchen. Eine Scoringliste zeigt sowohl den
aktuellen Platz, den man im Vergleich zu allen TeilnehmerInnen in ganz Österreich hat
sowie auch das Ranking im Vergleich zu den Freunden.
Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
„20 Sekunden ist ein bisschen viel.“
„Das könnte man auch auf Facebook stellen.“
„Sind da viele verschiedene Fragen? Sonst wiederholen sich die Fragen ja, wenn
man viel spielt.“
„Es wäre dumm, wenn es keinen Gewinn gäbe.“
„Man kriegt Anerkennung, wenn man österreichweit der beste auf dem Gebiet
ist, ist das auch cool.“
„Ich würde sagen, dass man nicht gegen sich selber spielen kann. Ich würde z.B.
zwei Handys nehmen und mit einem immer verlieren und dem anderen damit
Punkte geben.“
„Bei uns würde es die ganze Klasse spielen, da bin ich mir sicher.“
Wie gefällt es euch? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht?
„Es sollten nicht zu schwere Fragen zu schnell kommen, sonst ist das nicht so
gut.“
Könntet ihr euch vorstellen, bei so einem Quiz mitzumachen? Wieso, wieso nicht?
„Ich.“
„Ich.“
Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem Rauchen
beginnen?
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„Wenn das Spiel in ist, dann vielleicht. Sonst naja.“
„Ich denke, es würde Leute nicht vom Rauchen abhalten.“
„Es stärkt das Wissen.“
„Ich dachte es kommen Fragen wie: wann wurde die erste Zigarette verkauft? In
welchem Jahr?“
Eine Frage wäre z.B. welche Krankheiten kann man vom Rauchen kriegen?
„Das fände ich ziemlich gut, viele Krankheiten kennt man nicht. Wenn man weiß,
was für Krankheiten vom Rauchen verursacht werden, dann wäre das gut“
„Man könnte am Ende fragen ob der Nutzer raucht oder nicht. Dann kann man
rausfinden wie viele rauchen.“
Maßnahme 4: Unterrichtsstunde
Eine weitere Idee ist es, zu dem Thema „Rauchen ist Bullshit“ in der letzten Schulwoche
zwei Unterrichtsstunden zu gestalten. Dabei sollten die LehrerInnen erst einmal in
dieses Thema einführen, indem die Materialien zu „Rauchen ist Bullshit“ hergezeigt
werden (Anm: Mini-Clips herzeigen!). Auch sollte das Ganze dann in der Klasse
gemeinsam durchgearbeitet werden. In einem zweiten Teil sollte das Thema dann in
Gruppenarbeiten inhaltlich ausgearbeitet werden. Zuletzt gibt es Online-Quiz. Ähnlich
wie beim „Rauchen-ist-Bullshit-Duell“ beantwortet man online Fragen. Dieses Mal
allerdings gemeinsam als Klasse. Es gibt einen Nickname für die ganze Klasse und man
tritt im Klassenverband gegen andere Schulklassen an. Eine Scoringliste zeigt auf, wie
die Klasse im österreichweiten Vergleich abgeschnitten hat. Als letzten Schritt postet die
gesamte Klasse ein Klassenselfie zum Thema „Rauchen ist Bullshit“ und postet das auf
einer Seite. Mit dem Quiz und dem Selfie nimmt die Klasse wiederum am
österreichweiten Klassenwettbewerb teil. Die Gewinnerklasse wird nach dem QuizErgebnis und der Kreativität des eingesendeten Fotos ermittelt. Zu gewinnen gibt es für
die ersten drei Klassen jeweils €500,- für die Klassenkasse sowie Goodie-Bags mit TShirts, Brillen, Handycover und Bleistiften.
Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Idee?
„Bei uns kommt alles aus der Klassenkasse der Schule zugute.“
„Es ist gut. Ein Zeitvertreib ist es, besser als TV schauen.“
„Vorletzte Schulwoche wäre besser, die letzte Schulwoche sind viele nicht da
oder sie sind genervt oder wütend, dass sie nicht draußen sein können. Da
haben sie keine Lust mehr zuzuhören.“
„Ich bin die letzten zwei Schulwochen nicht da.“
Findet ihr, dass das zum Thema „Rauchen“ passt? Wieso, wieso nicht?
„Ja.“
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„Ja.“
Denkt ihr, dass das euren Freunden/Schulkameraden gefallen würde? Wieso, wieso
nicht?
„Ja, aber nicht mehr als zwei Stunden. Länger hört man nicht zu. Es sollte eine
Pause dazwischen geben.“
Denkt ihr, dass das helfen würde, damit ihr oder eure Freunde nicht mit dem Rauchen
beginnen?
„Ich glaube, dass unsere Klasse schon so klug ist, dass niemand zum Rauchen
anfängt.“
„Bei uns gibts schon welche die rauchen. Also ein Mädchen.“
„In den ersten Klassen würde es was bringen.“
„Es könnte helfen, dass sie nicht anfangen.“
Wie findet ihr die Idee, gemeinsam als Klasse an einem Quiz teilzunehmen?
„Gute Idee.“
Wem wäre ein Einzelcontest lieber?
„Einzelcontest wäre mir lieber.“
„Es wäre blöd, wenn wenige Schüler, die keine Lust haben es denjenigen, die
sich dafür interessieren verderben weil sie die Stimmung runtermachen.“
Könntet ihr euch vorstellen, dass euer Klassenvorstand mit euch an diesem
Klassenwettbewerb teilnehmen würde?
„Unserer sicher.“
„Unserer nicht.“
„Unserer organisiert sich nicht so gut, der würde lieber einen Film anschauen.
Die Lehrer wollen nichts mehr machen, die haben keine Lust und zeigen uns
lieber Filme.“
Ich zeige euch nun ein paar Goodies. Wie findet ihr die?
Kopfhörer:
„Als Gewinn oder Geschenk würde ich beide nehmen. Ich würde noch ein
Mikrophon einbauen beim Rechten.“
„Ich würde die kleinen Kopfhörer nehmen, jeder kennt das Problem, wenn man
die Kopfhörer in die Tasche gibt, die verknoten sie sich immer.“
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„Ich hasse die mit dem Gummi, die kriegt man nicht gescheit ins Ohr.“
„Ich glaube die kleinen Kopfhörer kann man beim Gewinnspiel gewinnen und die
anderen sind gratis.“
„Ich finde die größeren Kopfhörer besser.“
„Ich finde die kleinen Kopfhörer besser, aber ohne den Gummi.“
„Ich finde die Kopfhörer nicht so gut, weil jeder hat ein Smartphone und da sind
Kopfhörer schon dabei.“
„Ja, aber die gehen schnell kaputt.“
Stofftasche:
„Es ist für Frauen, ich würde nie mit so einer Tasche rumgehen. Das ist ja
schwul.“
„Manchmal braucht man schon sowas.“
„Ich würde ein Billa Sackerl bevorzugen, das ist schwul.“
„Wenn es kein anderes Sackerl gibt gerne, aber sonst nicht. Man könnte das
Rauchen ist Eklig raufschreiben.“
Selfie Stick:
„Das wäre cool, diese Tixer sind super.“
„Ja, das wäre cool, das würde jeder nehmen.“
„Fürs Skifahren wenn man es so hält wäre es gut.“
Habt ihr sonst noch Ideen?
„Auf die Zigarettenpackung könnte man die Comics raufmachen, das wäre lustig.
Da schaut nämlich jeder drauf. Oben steht dann z.B. Marlboro.“
„Ich glaube nicht dass Marlboro das als Werbung machen würde.“
„Es gibt ja auch manchmal so Flugzeuge mit so einem Plakat hinten dran.“
„Beim Donauinselfest könnte man so eine Werbung machen.“
„Unter der Bühne z.B. würde ich die Werbung machen.“
„Graffiti auf der Donauinsel wäre cool.“
„Ja so ein R.I.B. Graffiti auf der Donauinsel.“
„Man könnte auch so eine Handyhülle machen mit Comics. Das ist gut.“
„Man könnte es auch als Kinowerbung machen, es gehen ja viele ins Kino.“
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Institut für Jugendkulturforschung
Alserbachstraße 18/7.OG – 1090 Wien
Seit 2001 bietet das Institut für Jugendkulturforschung praxisrelevante Jugendforschung
für Non-Profits und Social-Profits. Das Leitungsteam des Instituts ist seit zwei
Jahrzehnten erfolgreich in der angewandten Jugendforschung tätig.
Das Institut für Jugendkulturforschung verfolgt einen lebensweltlichen Forschungsansatz und bedient sich neben quantitativer Verfahren auch erprobter qualitativer
Methoden, die die Alltagskulturen Jugendlicher und junger Erwachsener erschließen.
Die Kombination von interpretativen und statistischen Verfahren ermöglicht angewandte
Jugendforschung auf hohem Niveau.

Wir sind spezialisiert auf:
•

repräsentative Jugendumfragen

face-to-face, telefonisch sowie online

•

qualitative Jugendstudien
fokussierte und problemzentrierte Interviews,
Gruppendiskussionen, teilnehmende Beobachtungen, Online-Forendiskussionen

•

Praxisforschung
summative und formative Evaluationen, Kreativ-Workshops,
Werbemittel- und Homepage-Abtestungen, Mystery Checks

•

Sekundär(daten)-Analysen und Expertisen zu allen Kernthemen der
Jugendarbeit und Jugendforschung

•

triangulative Studien-Designs
Kombination verschiedener Erhebungs- und
Auswertungsverfahren, um umfassende Antworten auf die zu untersuchenden
Fragestellungen zu erhalten

•

Trendmonitoring

•

Entwicklung empirisch begründeter Typologien als Tool der
Zielgruppensegmentierung und strategischen Maßnahmenplanung

Das Institut für Jugendkulturforschung deckt ein breites Themenspektrum ab: von
Themen der klassischen Jugendforschung wie Jugend und Werte, Freizeit, Politik,
Arbeitswelt und Beruf, Mediennutzung etc., über Themen der Jugendarbeitsforschung
bis hin zur Jugendkultur- und Trendforschung.
Tel: +43 (1) 532 67 95
Fax: +43 (1) 532 67 95 - 20
http://www.jugendkultur.at
E-mail: jugendforschung@jugendkultur.a
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