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1. Ausgangslage 

 

Im internationalen Vergleich rauchen österreichische Jugendliche besonders häufig. In den 

vergangenen Jahren ging der Anteil Jugendlicher, die zur Zigarette greifen, allerdings 

kontinuierlich zurück. Laut des HSBC Surveys (Health Behavior in School-Aged Children) der 

WHO hat im Jahr 2000 rund ein Viertel der 11- bis 15Jährigen geraucht, bis 2014 hat sich der 

Anteil der RaucherInnen in diesem Alter halbiert. Dies ist nicht zuletzt deswegen 

bemerkenswert, da die 2017 veröffentlichte OECD-Studie „Health at a glance“ konstatiert, 

dass der Zigarettenkonsum in der erwachsenen Bevölkerung in allen OECD-Ländern über 

einen vergleichbaren Erhebungszeitraum mitunter deutlich gesunken ist – mit Ausnahme der 

Slowakei und Österreich. Hier liegt er bei konstant einem Viertel der Bevölkerung. Das 

Rauchverhalten der Erwachsenen in Österreich verändert sich also nicht, Jugendliche 

hingegen rauchen immer weniger. 

Dass in Österreich immer weniger Jugendliche rauchen, hat unterschiedliche Gründe. 

Steigende Zigarettenpreise mögen dazu beigetragen haben, ebenso ein steigendes 

Bewusstsein über die Schäden des Tabakkonsums. Der Hauptgrund dürfte aber in einem 

kulturellen und damit auch in einem Mentalitätswandel unter Jugendlichen liegen. Rauchen 

gilt bei Jugendlichen heute viel weniger als cool, als dies noch vor 15 Jahren der Fall war. 

Dazu haben sicherlich auch Kampagnen wie „YOLO“ beigetragen, denen es weniger darum 

geht, die Zielgruppe über die Schäden des Rauchens aufzuklären und damit Altbekanntes zu 

wiederholen. Im Zentrum steht bei „YOLO“ vielmehr der Gedanke, dem Rauchen über die 

Verwendung jugendkultureller Codes und Ästhetiken den Reiz des Verbotenen, Rebellischen 

und Coolen zu nehmen und es damit unattraktiv zu machen. 

Die Tabakpräventionsinitiative „Leb’ dein Leben. Ohne Rauch. YOLO!“ erlebte im Schuljahr 

2017/2018 ihre dritte Auflage. Die Initiative richtet sich an SchülerInnen der Sekundarstufe I, 

das sind Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. Sie beinhaltet eine Webseite, www.yolo.at, 

auf der sich Jugendliche, Eltern und LehrerInnen mit Informationsmaterialien versorgen 

können. Außerdem finden unter dem Motto „Schall ohne Rauch“ Jugendevents statt und bei 

einem Schul-Fotowettbewerb können Klassen ihre Klassenkasse aufbessern. Alleine über den 

Wettbewerb konnten mehr als 200 Klassen erreicht werden. 

Das Institut für Jugendkulturforschung wurde in diesem Zusammenhang beauftragt, die 

Initiative zu evaluieren. Ziel der Evaluation war es, den Impact der bisherigen Maßnahmen zu 

messen sowie Punkte zu identifizieren, an denen man ansetzen kann, um „YOLO“ noch weiter 

zu verbessern bzw. zu aktualisieren.  

 

http://www.yolo.at/
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2. Untersuchungsdesign 
 

Um eine empirisch ausreichend abgesicherte Datenbasis zu gewinnen, wurde eine 

zweistufige, multimethodische Evaluierung durchgeführt, die aus einem quantitativen sowie 

einem qualitativen Modul bestand. Das quantitative Modul, eine Repräsentativbefragung der 

an YOLO beteiligten Schulklassen, diente in erster Linie der Evaluation des Impacts, das 

qualitative Modul, vier Zielgruppenworkshops, vor allem der Optimierung der Kampagne. 

Die Zielgruppennähe von „YOLO“ hat die Initiative nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, 

dass Jugendliche aus der Zielgruppe von Anfang an, an deren Konzeption beteiligt waren. 

Über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg gab es zudem regelmäßige 

Feedbackschleifen, in denen Jugendliche Ideen und Konzepte erfanden, weiterentwickelten 

und mitunter auch verwarfen. Deswegen war es sinnvoll, diesen partizipativen Zugang 

beizubehalten und gerade dort, wo es um die Anpassung bzw. Weiterentwicklung der Initiative 

an veränderte Zielgruppenbedürfnisse ging, wieder direkt mit Jugendlichen zu arbeiten.  

 

2.1 Qualitative Zielgruppenworkshops 
 

Im unmittelbaren Austausch der BefragungsteilnehmerInnen miteinander können 

unterschiedliche Zugänge, Meinungen und Einstellungen zur Initiative „YOLO“ 

herausgearbeitet und diskutiert werden. Workshops liefern sehr plastisches, konkretes und 

zugängliches Material für eine mögliche Anpassung an zeitgemäße Wünsche und Ästhetiken. 

Im Rahmen der Workshops konnten sowohl bestehende Ideen und Konzepte abgetestet als 

auch neue entwickelt werden.  

In einem ersten Schritt wurden mit TeilnehmerInnen, die nicht zwingend an der YOLO-Initiative 

teilgenommen haben, qualitative Zielgruppenworkshops durchgeführt. Hierfür wurden 

Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren aus dem Panel des Instituts für 

Jugendkulturforschung ausgewählt. Zwei Workshops fanden in Wien statt und jeweils ein 

Workshop wurde in Graz und Linz mit jeweils sechs bis acht TeilnehmerInnen durchgeführt. 

Da sich die Wünsche und Vorlieben von Jugendlichen, in der hier interessanten Altersgruppe 

vor allem entlang der Parameter Geschlecht und Schultypus unterscheiden, ergab sich die 

Anzahl von insgesamt vier Workshops, die aufgesplittet wurden in: 

- Schülerinnen aus Neuen Mittelschulen (Linz) 

- Schüler aus Neuen Mittelschulen (Wien) 

- Schülerinnen aus der Unterstufe AHS (Wien) 

- Schüler aus der Unterstufe AHS (Graz) 
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Die Zielgruppenworkshops hatten die Aufgabe herauszufinden, ob die Initiative noch 

zeitgemäß für die Zielgruppe der 10- bis 14-jährigen Jugendlichen ist, ob „YOLO“ noch immer 

die Zielgruppe anspricht und wo mögliche Überarbeitungen notwendig wären.  

Zudem wurde darauf fokussiert, wie sich bisherige Social Media-Auftritte verbessern lassen, 

um noch mehr Jugendliche zu erreichen und Sujets wurden auf deren Aktualität hin untersucht. 

 

2.2 Quantitative Paper and Pencil TeilnehmerInnen-Evaluierung  
 

YOLO wurde, anders als andere vergleichbare Initiativen, nicht über die Massenmedien 

gespielt. Stattdessen adressierte YOLO zielgerichtet Schulklassen, die sich dafür aber 

intensiver mit der Nichtraucherthematik auseinandersetzen sollten. Deswegen war es hier 

nicht sinnvoll, eine herkömmliche, für die Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen in ganz 

Österreich repräsentative Befragung durchzuführen. Denn so hätte man, sowohl mittels 

Zufalls- als auch mittels Quotenstichprobe schwerlich ausreichend Befragte erreicht, die 

Berührungspunkte mit der Initiative hatten, um aussagekräftiges Datenmaterial zu generieren. 

Deswegen wurden SchülerInnen befragt, die an dem YOLO Klassenwettbewerb 

teilgenommen haben. Befragt wurde in der ersten und zweiten Septemberwoche mittels Paper 

and Pencil-Fragebogen direkt in den Klassen durch InterviewerInnen des Instituts für 

Jugendkulturforschung. 

Ziel der quantitativen Erhebung war es, zum einen den Impact der Initiative zu messen und 

zum anderen alle Teile des Klassenwettbewerbs sowie Social Media-Auftritte und 

Werbematerialien von YOLO zu evaluieren. Ebenfalls stand die Wirksamkeit und 

Nachhaltigkeit von „YOLO“ im Fokus der Paper and Pencil-Erhebung.  

 

Folgende Fragestellungen standen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses: 

- Wie bewerten die Jugendlichen die einzelnen Teile des Klassenwettbewerbs? 

- Wo sehen die Jugendlichen Verbesserungsmöglichkeiten? 

- Welche Teile des Klassenwettbewerbs sind bei den Jugendlichen gut angekommen 

und welche weniger gut? 

- Wie viele der TeilnehmerInnen sind NichtraucherInnen bzw. RaucherInnen? 

- Was sollte die Initiative beibehalten? 

- Was könnte die Initiative verändern? 

- Wie wirksam wird die Initiative von Jugendlichen eingeschätzt? 
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Im Zuge der Paper and Pencil-Erhebung befragte das Institut für Jugendkulturforschung 539 

11- bis 16-jährige TeilnehmerInnen des YOLO-Klassenwettbewerbs. Die Befragungsdauer 

umfasste ca. 15 Minuten.  

Die Stichprobe setzte sich wie folgt zusammen:  

Abbildung 1: Demographische Merkmale der Stichprobe 

  Häufigkeit Anteil (in Prozent) 

Geschlecht 
männlich 272 51 

weiblich 267 50 

Altersgruppen 
11 bis 13 Jahre 363 67 

14 bis 16 Jahre 176 33 

Schultyp 
NMS / Poly 310 58 

AHS / BHS 229 42 
 

3. Ergebnisse der Evaluierung 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der durchgeführten Evaluierung dargestellt. Die kursiv 

gekennzeichneten Passagen sind Zitate aus den Workshops.  

Die ersten Kapitel widmen sich den Assoziationen zum Rauchen unter Jugendlichen, der 

Frage, wer raucht, z.B. welche Subgruppen rauchen häufiger und aufgrund welcher Motive 

Jugendliche zur Zigarette greifen. Im weiteren Verlauf wird auf die Evaluation der Initiative 

„YOLO“ eingegangen: Zuerst steht die Bewertung der Begrifflichkeiten, des Slogans und des 

Logos im Zentrum, um in weiterer Folge auf die Beurteilung des Klassenwettbewerbs und 

dessen einzelnen Teile zu fokussieren. Im Anschluss daran erfolgt die Darstellung der 

Ergebnisse zur Abtestung der Online-Auftritte, einzelner Sujet-Reihen und anderer 

Werbemittel von YOLO. Der letzte Teil des Ergebniskapitels beschäftigt sich mit der 

Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der YOLO-Initiative, wobei auf die Wirksamkeit der Initiative 

bereits im Kontext der jeweils besprochenen Maßnahmen, während der vorherigen Kapitel 

laufend eingegangen wird.  

 

3.1 Assoziationen zum Rauchen 
 

Galt Rauchen bei Jugendlichen früher als „cool“, lässt sich mittlerweile eine 

Bewusstseinsveränderung bei jungen Menschen beobachten. Rauchen wird nahezu 

ausschließlich mit negativen Konnotationen assoziiert. Dies trifft sowohl auf die Befragten der 

quantitativen, als auch auf die TeilnehmerInnen der qualitativen Erhebung zu. Während der 

Workshops war eine deutlich negative Grundhaltung gegenüber dem Rauchen zu spüren. Zum 
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einen beschreiben die TeilnehmerInnen „Rauchen“ mit Begriffen wie „nutzlos, unnötig, 

ungesund, ekelig, stinkend und schlecht“ und zum anderen betiteln sie Krankheiten wie „Krebs 

und Asthma“, als Folgeschäden des Rauchens.  

In Anbetracht der quantitativen sowie der Ergebnisse der Workshops ist allerdings ein leichter 

Unterschied zwischen jenen Befragten sichtbar, die eine NMS oder eine Polytechnische 

Schule und jenen, die eine AHS oder eine BHS besuchen. So werden zwar insgesamt von 

allen SchülerInnen positiv konnotierte Begriffe bei weitem weniger mit den Rauchen in 

Verbindung gebracht als mit negativen. Dennoch sind mehr NMS/Poly-SchülerInnen der 

Meinung, dass Rauchen gesellig, cool und stylisch ist, als dies bei AHS/BHS-SchülerInnen der 

Fall ist. Auch stimmen sie eher zu, dass Rauchen nicht so schlimm ist, wie alle sagen und „es 

okay ist, wenn man ab und zu raucht“.  

 

Abbildung 2: Assoziationen zum Rauchen 

Frage: Folgend findest du verschiedene Begriffe, bitte kreuze, jene Begriffe an, die du am ehesten mit dem Rauchen 

verbindest.  

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 
 

Passivrauch hat auf die TeilnehmerInnen der Workshops eine störende und unangenehme 

Wirkung, vor allem für jene TeilnehmerInnen, deren Eltern rauchen. Nach einiger Zeit, meinen 

die TeilnehmerInnen der Workshops, setzt aber auch beim Passivrauch ein 

„Gewöhnungseffekt“ ein, sodass die störende Wirkung nachlässt. 
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3.2 Wer raucht?  
 

Erfreulich ist, dass von den Befragten der TeilnehmerInnen des Klassenwettbewerbs 94% 

angeben NichtraucherInnen zu sein, während nur 6% rauchen. Hier ist allerdings ein 

Unterschied zwischen den Geschlechtern, zwischen den Alterssubgruppen als auch zwischen 

den SchülerInnen der NMS und Polytechnischen Schulen und der AHS und der BHS zu sehen: 

Unter den Subgruppen der männlichen Befragten (8%), der NMS/Poly-SchülerInnen (9%) und 

der 14- bis 16-Jährigen (11%) befinden sich mehr RaucherInnen, als unter den weiblichen 

Befragten (4%), den AHS/BHS-SchülerInnen (2%) und den 11- bis 13-Jährigen (4%). 

 

Abbildung 3: Häufigkeit RaucherInnen/NichtraucherInnen 

Frage: Welche der folgenden Aussagen trifft im Moment auf dich zu? 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

78% der Befragten der quantitativen Erhebung, die angeben NichtraucherIn zu sein, haben 

noch nie versucht zu rauchen, 20% haben das Rauchen zumindest schon einmal probiert und 

2% haben mit dem Rauchen aufgehört.  

Von jenen Befragten der TeilnehmerInnen des Klassenwettbewerbs, die das Rauchen noch 

nie probiert haben, meinen nur 6%, dass sie es gerne einmal ausprobieren würden, 16% 

wissen es nicht und immerhin 78% wollen das Rauchen nicht ausprobieren.  

Dass doch 16% mit „weiß nicht“ geantwortet haben, zeigt eine deutliche Unsicherheit 

gegenüber dem Ausprobieren des Rauchens bei Jugendlichen. Unsicherheit, der es mittels 

weiterer Aufklärungsarbeit und AntiraucherInnen-Initiativen zu begegnen bedarf, vor allem, 

aber nicht ausschließlich bei SchülerInnen der NMS und der Polytechnischen Schule.  
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Die TeilnehmerInnen der Workshops haben FreundInnen, KlassenkollegInnen, Eltern, 

Verwandte sowie Bekannte, die rauchen. Vor allem von den weiblichen Teilnehmerinnen aus 

Linz, die eine NMS besuchen und den Teilnehmern aus Graz, die eine AHS besuchen wird 

erwähnt, dass sie „viele FreundInnen im selben Alter haben, die rauchen“. Zudem kennen sie 

viele jüngere Kinder, die rauchen. In diesem Zusammenhang zeigen sich die Befragten um 

ihre FreundInnen und allgemein um Kinder und Jugendliche, die rauchen sehr besorgt.  

 

3.3 Motive des Rauchens 
 

Für die älteren TeilnehmerInnen der Workshops, insbesondere für jene, die eine NMS 

besuchen, „gehört das Rauchen auszuprobieren zum jung sein dazu“. Das Rauchen im 

Jugendalter zu versuchen, wird als „völlig normal“ dargestellt. Diese Normalitätsbewertung 

hängt mit der Vermutung zusammen, dass „viele rauchen“ und „der Versuch des Rauchens, 

deshalb nicht so schlimm sein kann“. Aufgrund einer Neugierde für Zigaretten bei jungen 

Menschen sehen die TeilnehmerInnen der Workshops es als legitim, „eine Zigarette einmal zu 

probieren“. Beim einmaligen Versuch sollte es allerdings bleiben, da sonst laut 

TeilnehmerInnen der Workshops eine allzu große Abhängigkeitsgefahr besteht.  

„Ich glaub, wenn junge Menschen neugierig sind, ist es okay, wenn man es einmal 

ausprobiert, aber die Grenze soll man kennen. Also probieren und dann aufhören ist 

okay.“  

Im Vergleich zu dieser Normalitätsbewertung unter den Jugendlichen der Workshops, meint 

die deutliche Mehrheit (78%) der TeilnehmerInnen des Klassenwettbewerbs, das Rauchen 

nicht ausprobieren zu wollen. Ein Ergebnis, das zeigt, dass für jene Jugendlichen, die am 

Klassenwettbewerb teilgenommen haben der Versuch des Rauchens nicht als normal gilt.  

Nur vier der TeilnehmerInnen aus allen vier Workshops rauchen gelegentlich mit der 

Begründung der Entspannung, der Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit und dass Rauchen 

gemeinsam mit FreundInnen zum Zeitvertreib herhält.  

Zudem stellten die TeilnehmerInnen im Rahmen der Workshops Vermutungen an, warum 

Jugendliche rauchen: Diese Vermutungen basieren auf Gesprächen mit FreundInnen und 

KlassenkollegInnen, die rauchen. Dem Rauchen wird beispielsweise eine beruhigende 

Wirkung innerhalb der Peergruppe zugeschrieben. Als weitere Gründe gelten: Suchtverhalten, 

sozialer Gruppenzwang, Neugierde, Probleme, der Reiz etwas Verbotenes zu machen und 

„cool sein zu wollen“. Diese Attribute werden jugendlichen RaucherInnen nachgesagt. Auch 

erzählen die Befragten in diesem Kontext von „Selbstinszenierungsfotos“ auf Social Media, bei 

denen Jugendliche rauchen, um „cool“ zu wirken.  
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„Es ist eine Sucht, wie zum Beispiel Computer spielen, da kann man nicht aufhören.“  

„Auf Social Media werden Bilder gepostet von rauchenden Leuten.“ 

 

3.4 Evaluation der Initiative „YOLO - Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“  
 

Im Rahmen der Evaluierung wurden unterschiedliche Teile des Klassenwettbewerbs evaluiert, 

aber auch Werbeauftritte, die Begriffsteile des Slogans und Sujets auf deren Wirksamkeit, 

Aktualität und Gefallen in der jugendlichen Zielgruppe hin abgetestet.  

 

3.4.1 Bewertung: Abkürzung „YOLO“ und Slogan „Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“ 
 

Während die Mehrheit (68%) der TeilnehmerInnen der YOLO-Klassenwettbewerbe die 

Abkürzung „YOLO“ als sehr passend für eine Initiative, die sich gegen das Rauchen bei 

Kindern und Jugendlichen einsetzt, bewerten, empfinden die TeilnehmerInnen der Workshops, 

die die Initiative zuvor nicht kannten YOLO in diesem Kontext zu verwenden nicht ideal. D.h. 

jene Jugendlichen, die mit YOLO schon Kontakt hatten, sprechen sich für die Begrifflichkeit 

aus, wohingegen Jugendliche, die noch nie mit YOLO in Berührung gekommen sind, eher eine 

andere Wortwahl favorisieren.  

 

Abbildung 4:Bewertung YOLO und Slogan 

Frage: Wie findest du die Abkürzung YOLO (You only live once; deutsch: Du lebst nur einmal) für eine 

Kampagne/Aktion, die sich gegen das Rauchen bei Leuten in deinem Alter einsetzt? 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 
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Während die unter 12-jährigen TeilnehmerInnen der Workshops die Abkürzung „YOLO“ gar 

nicht kennen, ist YOLO für die über 12-Jährigen zwar ein Begriff, in ihrer jugendlichen 

Alltagssprache kommt YOLO allerdings nicht mehr zum Einsatz, bei ihnen gilt YOLO als 

überholt. 

„Wir kennen YOLO, wir sagen es aber nicht selbst.“ 

„Ich verwende das nie.“ 

„Auch Freunde sagen es nicht.“ 

„Als es Trend war, wurde es mehr genutzt.“ 

Hinzu kommt, dass die Befragten die erhoffte Interpretation des YOLO-Slogans: „Möglichst 

gesund und ohne Rauch zu leben, weil man nur ein Leben hat und sein Leben nicht mit 

Rauchen verschandeln soll“, nicht auf Anhieb erkennen. Viel eher motiviert und regt die 

Abkürzung „YOLO“ dazu an, ja lädt sogar ein, das Rauchen und gefährliche Dinge 

auszuprobieren sowie riskant zu leben, weil „man nur einmal lebt“.  

„YOLO kann falsch verstanden werden, weil wenn man eh nur einmal lebt, kann man 

ja auch rauchen.“ 

„Ich finde eher, dass YOLO mich zum Rauchen animiert, anstatt aufzuhören, weil du 

lebst nur einmal, mach es! Hör nicht auf!“ 

„Ja, YOLO heißt, probier es, mach es!“ 

Einige TeilnehmerInnen der Workshops vermissen zudem im Slogan einen Aspekt, der an die 

Gefährlichkeit des Rauchens erinnert.  

 

3.4.2 Bewertung: Logo 
 

 

 

Bei den TeilnehmerInnen des Klassenwettbewerbs kommt das YOLO-Logo überwiegend sehr 

gut bzw. eher gut an.  
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Abbildung 5: Bewertung Logo 

Frage: Wie gut gefällt dir das „YOLO Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“-Logo? 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Obwohl das Logo beim überwiegenden Teil der Workshop-TeilnehmerInnen positiv ankommt, 

wirkt die Schwarz-Weiß-Optik auf sie „zu langweilig, zu schlicht, nicht auffällig genug sowie 

langweilig“. Stattdessen sprechen sich die TeilnehmerInnen für ein „bunteres Logo“ aus und 

schlagen „Regenbogenfarben sowie Grün- oder Blautöne“ vor. In diesem Zusammenhang 

wünschen sich die Befragten mehr Auffälligkeit und vermissen - ähnlich wie beim Slogan - eine 

dargestellte Gefährlichkeit des Rauchens. Dies spiegelt den prinzipiellen Wunsch nach 

Deutlichkeit und Prägnanz wider, der bei Jugendlichen insgesamt aktuell vermehrt geäußert 

wird. D.h. für die Befragten erscheint es wichtig, YOLO direkt als AntiraucherInnen-Initiative 

zu erkennen.  

Zur Wirksamkeit des Logos sowie des Slogans besteht bei den TeilnehmerInnen des 

Workshops die Annahme, dass Leute, die jahrelang rauchen, sich durch den Slogan sowie 

durch das Logo nicht abhalten lassen würden, wohingegen bei Jugendlichen, die erst vor 

kurzem mit dem Rauchen begonnen haben, sowohl der Slogan als auch das Logo gegen das 

Rauchen wirken könnten.  

„Leute, die jahrelang rauchen, würde es nicht abhalten, aber Leute, die erst 

angefangen haben, würde es abhalten.“ 

Das YOLO-Logo als auch der Slogan findet in den Subgruppen der AHS/BHS-SchülerInnen 

und jener der 11- bis 13-Jährigen mehr Gefallen als bei den NMS/Poly-SchülerInnen und den 

14- bis 16-Jährigen.  
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3.4.3 Bewertung des YOLO-Klassenwettbewerbs 
 

Die Idee von Klassenwettbewerben im Kontext einer Antiraucher-Initiative, kommt bei den 

TeilnehmerInnen der Workshops gut an. Die TeilnehmerInnen schätzen Klassenwettbewerbe 

als „sinnvoll“ ein, weil sich Kinder und Jugendliche im Rahmen der Workshops mit dem Thema 

Rauchen/Nicht-Rauchen auseinandersetzen müssen und nachträglich eine Wirkung bei den 

SchülerInnen erzielt werden kann.  

„Gut, dass es in dem Alter angesprochen wird, regt zum Nachdenken an.“ 

„Eine gute Idee, weil da vermutlich einiges darin vorkommt, was Kinder in unserem 

Alter davon abhält, zu Rauchen zu beginnen.“ 

Zudem beschreiben die TeilnehmerInnen der Workshops, die Stärkung der 

Klassengemeinschaft durch Klassenwettbewerbe als positiven Nebeneffekt.  

Der Mehrheit (46%) der TeilnehmerInnen der Klassenwettbewerbe hat der YOLO 

Klassenwettbewerb „eher gut“ gefallen. Besser kam der Klassenwettbewerb bei den 

weiblichen, den 11- bis 13-jährigen Befragten und den BHS/AHS-SchülerInnen, als bei den 

männlichen, den 14- bis 16-jährigen Befragten und den NMS/Poly-SchülerInnen an.  
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Abbildung 6: Bewertung Klassenwettbewerb 

Frage: Wie gut hat dir der YOLO-Klassenwettbewerb gefallen? 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Warum die Klassenwettbewerbe bei den älteren TeilnehmerInnen nicht ganz so gut 

ankommen wie bei den jüngeren Befragten, liegt laut den TeilnehmerInnen der Workshops 

daran, dass sich diese Gruppe bereits zu alt für Klassenwettbewerbe fühlt. Eher würden sie 

sich beispielsweise für Sport-Events motivieren lassen.  

Wichtig ist den Jugendlichen, von ihren LehrerInnen bzw. den InitiatorInnen über die 

Teilnahme und den Ablauf genaue Informationen zu erhalten sowie die Möglichkeit zu haben, 

sich selbst einzubringen bzw. gegebenenfalls auch aufhören zu können, wenn ihnen danach 

ist. 

Am besten kommen die gemeinsame/n Unterrichtsstunde/n zum Thema Rauchen/Nicht-

Rauchen an. Gefolgt von dem Fotowettbewerb. An dritter Stelle gefällt die Quizz-App, gefolgt 

von der Preisverleihung und den Preisen.  
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Abbildung 7: Bewertung Teile des Klassenwettbewerbs 

Frage: Wie gut haben dir folgende Teile des YOLO-Klassenwettbewerbs gefallen? (Top-2-Boxes) 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 
 
 

Abbildung 8: Bewertung Klassenwettbewerb - Gegensatzpaare 

Frage: Bitte gib an, welcher Teil der Gegensatzpaare jeweils eher auf den YOLO-Klassenwettbewerb zutrifft. 

  
Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 
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Der YOLO Klassenwettbewerb wird eher mit „Spaß und Spannung“, als mit „Langeweile und 

Uninteressant“ in Verbindung gebracht. 79% der TeilnehmerInnen finden, dass der 

Klassenwettbewerb eher etwas für junge Leute ist und nur 11% sehen ihn als Ereignis für 

ältere Leute. D.h. die InitiatorInnen sprechen die gewünschte Zielgruppe an. 

Bei allen Teilen des YOLO-Klassenwettbewerbs findet sich eine durchgängig bessere 

Bewertung bei den AHS/BHS-SchülerInnen, den weiblichen und den 11- bis 13-Jährigen. 

Insbesondere die gemeinsame/n Unterrichtsstunde/n zum Thema Rauchen/Nicht-Rauchen, 

die Quizz-App sowie die „Schall ohne Rauch-Schülerparty“ bewerten die AHS/BHS 

SchülerInnen wesentlich besser. Der Fotowettbewerb, die Preisverleihung sowie die Preise 

sind bei den SchülerInnen aller Schultypen nahezu gleich gut in Erinnerung geblieben sind.  

Bei der/den Unterrichtsstunde/n zum Thema Rauchen/Nicht-Rauchen waren die Aufgaben für 

die NMS/Poly-SchülerInnen nicht so klar, wie für die AHS/BHS-SchülerInnen. Auch 

empfanden letztere in einem höheren Ausmaß, dass die Themen gut rübergebracht wurden. 

Ein ähnliches Ergebnis findet sich bei der Beurteilung der YOLO-Quizz App und des 

Fotowettbewerbs - ebenso waren hier für die AHS/BHS-SchülerInnen, die jeweiligen Abläufe 

verständlicher als für die NMS/Poly-SchülerInnen.  

Wenn Jugendliche an einem Geschehnis Gefallen finden, neigen sie dazu - genauso wie 

Erwachsene, diese Erlebnisse, an FreundInnen weiterzuempfehlen. Für die Weiterempfehlung 

fast aller Teile des YOLO-Klassenwettbewerbs an FreundInnen sprechen sich eher die 

AHS/BHS-SchülerInnen, die jüngeren und die weiblichen TeilnehmerInnen aus. Nur die 

„Schall ohne Rauch-Schülerparty“ würden eher die NMS/Poly-SchülerInnen ihren 

FreundInnen vorschlagen.  

Die Subgruppe der NMS/Poly-SchülerInnen sowie die älteren TeilnehmerInnen sind 

gegenüber dem Rauchen liberaler eingestellt als die AHS/BHS SchülerInnen, die sich sehr 

rigide gegen das Rauchen aussprachen.  

Auch stimmen die AHS/BHS-SchülerInnen eher zu, dass Kinder und Jugendliche über das 

Thema Rauchen/Nicht-Rauchen in der Schule informiert werden sollten bzw. fordern sie um 

fast 20% häufiger eine Aufklärung für Kinder und Jugendliche zum Thema Rauchen/Nicht-

Rauchen als die NMS/Poly-SchülerInnen. 

 

3.4.3.1 Unterrichtsstunde/n zum Thema Rauchen/Nicht-Rauchen 
 

Für die Mehrheit (86%) der TeilnehmerInnen des Klassenwettbewerbs wurden die Inhalte 

innerhalb der Unterrichtsstunde/n „gut rübergebracht“ und die Aufgaben waren für sie 

verständlich (81%). Etwas mehr als die Hälfte (62%) haben durch die Unterrichtsstunde/n „viel 

Neues“ über das Thema „Rauchen“ gelernt.  
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Abbildung 9: Bewertung Unterrichtsstunde/n zum Thema Rauchen/Nicht-Rauchen 

Frage: Treffen die folgenden Aussagen sehr, eher, eher nicht oder gar nicht auf die Unterrichtsstunde/n zum Thema 

Rauchen / Nicht-Rauchen zu? (Top-2-Boxes) 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Die Unterrichtsstunde/n wird/werden eher mit Spaß, als mit Langeweile beschrieben. Auch 

erlebten mehr TeilnehmerInnen die Unterrichtsstunde/n als spannend und cool und weniger 

als uninteressant und uncool.  

Wobei auch hier wieder ein wesentlicher Unterschied, zwischen den SchülerInnen aus 

unterschiedlichen Schultypen sowie zwischen den Altersgruppen festzustellen ist: Die 

AHS/BHS-SchülerInnen und die jüngeren TeilnehmerInnen empfanden die 

Unterrichtsstunde/n häufiger als spaßig, spannend und cool. Zwischen den Geschlechtern 

lassen sich hier keine nennenswerten Unterschiede festhalten.  

 

3.4.3.2 Fotowettbewerb 

 

Die Umsetzung des Fotowettbewerbs wird von den Befragten der Workshops als sinnvoll 

diskutiert, da die Jugendlichen den Auftrag erhalten, eine alternative Beschäftigung gegenüber 

dem Rauchen abzulichten und damit der gängigen Meinung, dass Rauchen „cool“ sei 

widersprochen wird, indem andere als „cool“ betitelte Aktivitäten aufgezeigt werden sollen.  
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„Macht Sinn, das mit den Bildern hochladen finde ich gut, weil viele sagen, dass man 

cool ist, wenn man raucht und so zeigt es auch, dass man was Cooles machen kann 

ohne zu rauchen.“ 

In Ergänzung zum Fotowettbewerb schlagen die TeilnehmerInnen der Workshops auch einen 

Film- bzw. Videowettbewerb vor, der als Ergänzung, aber keinesfalls anstatt des 

Fotowettbewerbs, in den Klassenwettbewerb implementiert werden kann.  

Etwas mehr als die Hälfte bewerten den Fotowettbewerb als spaßig, spannend und cool. 

Wobei der Fotowettbewerb häufiger von weiblichen und jüngeren TeilnehmerInnen sowie den 

AHS/BHS-SchülerInnen als spaßig, spannend und cool erlebt wurde.  

Für 80% waren die Aufgaben des Fotowettbewerbs verständlich und mehr als die Hälfte 

empfand die Bewertung als fair. FreundInnen zum Liken des Fotos zu animieren fiel allerdings 

nur 44% leicht. 

 

Abbildung 10: Bewertung Fotowettbewerb 

Frage: Treffen die folgenden Aussagen sehr, eher, eher nicht oder gar nicht auf den Fotowettbewerb zu? (Top-2-

Boxes) 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 
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3.4.3.3 Quizz-App  

 

Im Rahmen der Workshops testeten die TeilnehmerInnen die Quizz-App. Der Aufbau, die 

Farben und das Design kommen bei den Jugendlichen gut an. Auch rund 60% der 

TeilnehmerInnen des Klassenwettbewerbs fanden Gefallen am Design. Das gleiche gilt für die 

Spielcharaktere, welche die Befragten der Workshops als „lustig“, „cool“ und „witzig“ betiteln.  

„Figuren sind witzig, das zieht Jugendliche an.“ 

Vor allem die jüngeren TeilnehmerInnen der Workshops bemängeln jedoch die Schwarz-

Weiß-Optik der Spielcharaktere, die langweilig erscheint. Zudem fehlen Spielcharaktere mit 

„blonden oder braunen Haaren“, mit denen die Möglichkeit einer Identifikation gegeben ist. 

Damit in Zusammenhang entsteht der Wunsch, sich die Spielcharaktere selbst zusammen zu 

stellen.  

„Ich finde die Figuren zu leer, zu farbarm, buntere sind besser, eine Abwechslung ist 

gut.“ 

„Es ist zu schwarz-weiß, man sollte sich sein eigenes Profil machen.“ 

„Wenn es bunter wäre, wäre es besser.“ 

„Finde es langweilig, dass alle schwarze Haare haben.“ 

Die Fragen waren für die TeilnehmerInnen der Workshops durchwegs „zu schwierig“ und die 

Zeit, die für die Beantwortung zur Verfügung stand, war ihnen zu kurz. Auch für rund 40% der 

Befragten der quantitativen Erhebung war die Zeit zur Beantwortung zu knapp bemessen. 

Dass die Fragen zu schwierig sind, meinten bei der Befragung der TeilnehmerInnen des 

Klassenwettbewerbs nur rund 30%.  

Kritisch bemängelt wurde von den TeilnehmerInnen der Workshops, dass die Fragen zum Teil 

nicht die Lebenswelt der Jugendlichen berühren, wenn z.B. Fragen, Filme oder 

SchauspielerInnen behandeln, die lange „vor ihrer Zeit“ populär waren, wirkt dies auf die junge 

Zielgruppe befremdlich.  

Insgesamt empfehlen die TeilnehmerInnen der Workshops, dass Fragen bei Quizz-Apps zwar 

„nicht ganz einfach sein sollten“, wenn die Fragen allerdings zu schwer sind, lässt dies die 

Motivation zur Beantwortung sinken. Die Jugendlichen wünschen sich eine Quizz App, die 

durch eine Vielfalt an Fragen auffällt, d.h. erlaubt sind auch zusätzliche Fragen, die nicht 

zwingend an das Thema „Rauchen“ gebunden sein müssen. Eine Einteilung der Fragen in 

Unterkategorien – für einen besseren Überblick vermissen die Befragten.  
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Im Kontext des Klassenwettbewerbs gefällt den Befragten die Quizz-App zwar gut, abseits des 

Klassenwettbewerbs würden sie sich die App allerdings nicht herunterladen und auch nicht an 

FreundInnen weiterempfehlen.  

Etwas mehr als die Hälfte der TeilnehmerInnen des Klassenwettbewerbs kategorisieren die 

Quizz-App als spaßig, spannend und cool. Um die 20% bewerten die App als langweilig, 

uninteressant und uncool.  

 

Abbildung 11: Bewertung Quizz-App 

Frage: Treffen die folgenden Aussagen sehr, eher, eher nicht oder gar nicht auf die Quizz-App zu? (Top-2-Boxes) 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Gegeneinander zu spielen machte den meisten TeilnehmerInnen der Initiative Spaß - die 

Möglichkeit, das Quizz auch alleine spielen zu können, stößt ebenso bei rund 50% auf 

Gefallen.  
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3.4.3.4 Schall ohne Rauch-Schülerpartys  

 

Jene TeilnehmerInnen, die den „Schall ohne Rauch-Schülerpartys“ beiwohnten, beschreiben 

diese meist als spaßig, spannend und cool. Auch die Befragten der Workshops, die die Partys 

besuchten, sprachen sich darüber positiv aus - unter anderem, weil diese Events zeigen, „dass 

man auch ohne Rauchen und Alkohol cool ist und Spaß haben kann“. Sowohl die Befragten 

der quantitativen Erhebung, als auch jene des qualitativen Moduls sehen die Partys eher als 

Events für jüngere Zielgruppen.  

Rund 30% der TeilnehmerInnen der Klassenwettbewerbe gefällt der Name „Schall ohne 

Rauch-Schülerparty“, 26% zeigen sich hingegen nicht begeistert von dem Namen.  

Die Mehrheit der Befragten aus den Workshops empfindet „Schall ohne Rauch-Schülerparty“ 

als „zu lang, etwas langweilig und zu unklar“. Als Alternativvorschläge führen sie: „Party ohne 

Rauch“ und „Party ohne Zigaretten“ an. Wichtig erscheint, in jedem Fall ein kurzer und 

nachvollziehbarer Name, bei dem die Jugendlichen auf Anhieb verstehen, um welche Events 

es sich handelt und welche Intention hinter den Partys steckt. Auch hegen einige 

TeilnehmerInnen die Erwartung an einen witzigen Namen, der sie zum Lachen bringt.  

Die Mehrheit der Befragten, die die Partys bereits besucht haben, würde wieder hingehen und 

die Partys an FreundInnen weiterempfehlen.  

Die Idee von Events finden die Mehrheit der Befragten der quantitativen Erhebung, als auch 

die TeilnehmerInnen der Workshops prinzipiell „cool“. An die Partys tragen die Jugendlichen 

eine Reihe von Vorstellungen und Wünsche heran, die im Rahmen der Workshops gesammelt 

wurden und dann im weiteren Verlauf quantitativ nach deren Beliebtheit abgefragt wurden. An 

erster Stelle steht der Aufritt von bekannten YoutuberInnen, gefolgt von gutem Essen und 

Auftritten von bekannten MusikerInnen sowie Cocktails ohne Alkohol.  

„Vielleicht auch bekannte YouTuber einladen, damit Leute kommen.“ 

Aber auch der Auftritt von bekannten SportlerInnen, der bereits stattgefunden hat, sorgte bei 

den BesucherInnen für Begeisterung.  

Die Vorschläge eines Infostandes zum Thema „Rauchen/Nicht-Rauchen“, die Möglichkeit 

Sportaktivitäten auszuprobieren oder Open-Air-Partys thematisierten zwar die Befragten 

während der Workshops, bei den TeilnehmerInnen der quantitativen Befragung kamen diese 

aber, im Vergleich mit anderen Vorschlägen weniger gut an.  
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Abbildung 12: Vorschläge „Schall ohne Rauch-Schülerparty“ 

Frage: Folgend findest du einige Vorschläge für die „Schall ohne Rauch-Schülerpartys“, welche würden dir 

gefallen? Du kannst mehrere Antworten auswählen.  

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Das Video, welches auf der Homepage für die „Schall ohne Rauch-Schülerparty“ wirbt, stößt 

bei den TeilnehmerInnen des qualitativen Teils weniger auf Gefallen - zu kurz gilt die 

Darstellung, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Auf Grundlage dieses Videos zeigen sich 

nur die Teilnehmer mit höherer Bildung aus Graz begeistert für die Party. Alle anderen 

Subgruppen fühlen sich durch das Video nicht angespornt, die Partys zu besuchen.  

Die Musik, die aufgelegt wurde, kam bei der Mehrheit der BesucherInnen der Partys gut an. 

Laut der TeilnehmerInnen der Workshops sollte die Musik möglichst gemischt sein und sich 

nicht auf einige wenige Genres beschränken, um möglichst vielen BesucherInnen zu gefallen.  

Die detaillierte Bewertung der Partys zeigt einen deutlichen Unterschied im Vergleich zur 

Bewertung der bisherigen beschriebenen Teile des YOLO-Klassenwettbewerbs: Die Partys 

werden von der Subgruppe der NMS/Poly-SchülerInnen wesentlich besser bewerteten als von 

den AHS/BHS-SchülerInnen. Womit sich solche Events als ein Tool festhalten lassen, womit 

NMS/Poly-SchülerInnen erreicht werden können.  
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Der „Schall ohne Rauch-Party“ wird von den TeilnehmerInnen des Workshops, die größte 

Wirksamkeit von allen Teilen des YOLO-Klassenwettbewerbs zugeschrieben.  

 

3.4.3.5 Preise 

 

Die TeilnehmerInnen der Workshops bemängelten die Preise in Form von Geld für die 

Klassenkassa. Deshalb wurde während der Workshops, nach anderen Preisen gefragt, die 

dann im Rahmen der quantitativen Befragung, auf ihre Beliebtheit hin abgefragt wurden.  

 

Abbildung 13: Bewertung Preise 

Frage: Folgend findest du Preise für den YOLO-Klassenwettbewerb. Welchen dieser Preise würdest du dir am 

meisten wünschen?.  

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

An erster Stelle steht ein gemeinsamer Ausflug, z.B. an einen See, in einen Freizeitpark oder 

ein Erlebnisbad. Wichtig wäre den Befragten der Workshops, dass sie selbst mitentscheiden 

können, was mit dem Geld passiert. Dies sehen sie als Motivation für ihre Teilnahme. 

Trostpreise für die anderen Klassen, die nicht gewonnen haben, zählen als Ansporn.  

„Man sollte demokratisch abstimmen, was man mit dem Preis macht.“  
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3.4.4 Abtestung der Social Media- und Online-Auftritte der YOLO-Initiative 
 

Um Kinder und Jugendliche heute erreichen zu können, ist es zwingend notwendig, sich 

sozialer Online-Medien sowie anderen Online-Auftritten zu bedienen. Doch wie schaut ein 

gelungener Online-Auftritt und eine Online-Kommunikation für junge Zielgruppen aus? YOLO 

ist bereits auf Social Media präsent. Wie YOLO’s Präsenz auf Social Media wahrgenommen 

wird, bildete einen weiteren Teil der Evaluierung.  

 

3.4.4.1 Internetnutzung 

 

Abbildung 14: Internetnutzung 

Frage: Wie oft nutzt du folgende digitale Angebote? (Nutzung: mehrmals täglich und einmal täglich) 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Die TeilnehmerInnen der Workshops nutzen vor allem Instagram, Whatsapp, Snapchat und 

YouTube, selten erwähnen sie Facebook. Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei der 

quantitativen Befragung. Am meisten genutzt wird WhatsApp, gefolgt von YouTube, Instagram 

und Snapchat. Facebook verliert was die „tägliche Nutzung“ in dieser Zielgruppe betrifft, immer 

mehr an Bedeutung.  

Vor allem über Instagram empfehlen die TeilnehmerInnen der Workshops, junge Leute zu 

informieren und aufzuklären.  

Die Internetnutzung findet zum überwiegenden Teil über das Smartphone statt. 
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3.4.4.2 YOLO-Homepage 

 

Abbildung 15: Bewertung Online-Auftritte von YOLO 

Frage: Wie gut gefällt dir die/das YOLO-Homepage / YOLO-Facebook-Seite / YOLO-Instagram-Profil? 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Die YOLO-Homepage findet bei allen Subgruppen der Workshops Gefallen. Das bunte 

Design, die Header, Überschriften, die Schriftart und die kurzen Textabschnitte, die gut 

leserlich aufbereitet sind, sowie eine betitelte „Auffälligkeit der Homepage“ treffen den 

Geschmack der Jugendlichen.  

„Gut, weil farbenfroh, nur das Logo finde ich noch zu starr.“ 

„Die Homepage ist einfach perfekt.“  

Die Hälfte der TeilnehmerInnen des Klassenwettbewerbs kennen die Homepage. Damit ist die 

Homepage jener Online-Auftritt von YOLO, der am bekanntesten ist - zumindest unter den 

TeilnehmerInnen des Klassenwettbewerbs. Etwa drei Viertel der Befragten, die die Homepage 

kennen, gefällt die Homepage sehr oder eher gut.  

Diese Ergebnisse zeigen, dass bei Online-Auftritten für junge Zielgruppen vor allem mit leichter 

Lesbarkeit, Einfachheit und Kürze gepunktet werden kann. Zu viel Text, der noch dazu klein 

geschrieben ist, stößt bei jungen Zielgruppen auf Ablehnung. Ebenso wichtig ist den 

Jugendlichen ein übersichtlicher und praktischer Aufbau. Gemocht werden lustige Elemente 

wie z.B. „Es geht Yolooos!“.  
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„Zieht Jugendliche an, weil es nicht so langweilig gestaltet ist.“ 

„Die Infos kommen gut an.“ 

„Die bunte Gestaltung kommt gut an.“ 

Die Videos, die sich auf der Homepage befinden, kommen bei den Jugendlichen aller 

Workshops gut an, auch wünschen sie sich zusätzliche Videos. Damit in Zusammenhang 

steht, dass sich Sprache immer mehr in eine bildbasierte Sprache formiert und insbesondere 

bewegte Bilder, d.h. Videos, zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Über Bilder und Videos 

sollte klar zu erkennen und sichtbar sein, dass es sich bei YOLO um eine Anti-Raucherinitiative 

handelt, ein Punkt, den einige der TeilnehmerInnen der Workshops, vor allem, jene der NMS 

bislang vermissen.  

Zudem fehlen den Befragten der Workshops, insbesondere den NMS-SchülerInnen, 

Informationen zu Krankheiten, die mit dem Rauchen korrelieren sowie eine Aufzählung von 

Argumenten gegen das Rauchen und eine Auflistung der Nachteile des Rauchens, wie etwa 

hohe finanzielle Kosten.  

Ein Besuch der Homepage steht bei den Jugendlichen mit Informationszwecken in 

Verbindung. Weiterempfehlen würden sie die Homepage an Leute, die rauchen - besonders 

an Leute, die erst vor kurzem mit dem Rauchen begonnen haben. Genau für dieses 

Informationsbedürfnis bzw. für den Zweck, FreundInnen zum Rauchstopp zu bewegen, fehlen 

den TeilnehmerInnen verständliche Informationen, die über die Nachteile des Rauchens 

aufklären. 

Das soeben Besprochene, gilt nicht lediglich für die Gestaltung von Homepages, sondern auch 

für Social Media-Auftritte, auf die nun noch näher eingegangen wird.  

 

3.4.4.3 Facebook 

 

Facebook spielt für die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen keine besonders große Rolle. 84% 

der TeilnehmerInnen der Klassenwettbewerbe kennen die Facebook-Seite nicht einmal. 

Insgesamt gilt Facebook nicht mehr als Social Media-Tool, um sehr junge Menschen erreichen 

zu können.  

Bei allen Subgruppen der Workshops, sorgen insbesondere die „Facts“ für Begeisterung: 

Diese liefern neue, spannende Informationen, die kurz und verständlich aufbereitet sind und 

bei den Jugendlichen neues Wissen schaffen. Junge Menschen betrachten heute 

faktenbasiertes Wissen, zum einen als überaus relevant für ihr Leben, für ihren Alltag. Zum 

anderen bewerten die Befragten die Facts als „nützlich“, um junge RaucherInnen mit 



    
Evaluation der NichtrauchterInnen-Initiative „YOLO – Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch.“ 

 
 

 
27 

 

Tatsachen vom Rauchen abzubringen, da die Facts abschreckend sowie abstoßend 

gegenüber dem Rauchen wirken.  

„Mehr Fakten, nicht so viele Bilder, damit es die Raucher abschreckt.“ 

„Nur mit Fakten stoßt es die Raucher vielleicht ab.“ 

„Mit Fakten würden sie es vielleicht ernster nehmen oder weniger rauchen.“ 

Andere Sprüche erfahren dazu im Vergleich eine eher negative Bewertung: Postings wie 

„Heute ist Eistag, Weiterbildungstag, Welt-Fototag“ etc. und Fotos empfinden die 

TeilnehmerInnen der Workshops als „nicht ernstnehmbar“, als „nicht stimmig“ im Kontext des 

Rauchens und fühlen sich durch derartige Postings auch selbst nicht ernstgenommen. Viel zu 

wichtig sei das Thema „Nicht-Rauchen“, als dass man solche Beiträge postet, die nicht in 

Zusammenhang mit einer Antiraucher-Initiative zu bringen sind. 

Bei den TeilnehmerInnen besteht zwar die Vermutung, dass die Facebook-Seite bei 

RaucherInnen zum Nachdenken anregt, ob die Facebook-Seite tatsächlich dazu beitragen 

kann, dass junge Leute mit dem Rauchen aufhören, sind sich die Befragten allerdings nicht 

sicher.  

„Es regt zum Nachdenken an.“ 

 

3.4.4.4 Instagram 

 

Etwas bekannter als die Facebook-Seite von YOLO, ist das YOLO-Instagram-Profil. Dieses 

wird aber auch von 77% der TeilnehmerInnen der Klassenwettbewerbe nicht gekannt. 

Instagram gilt als jene Social Media-Plattform, über die junge Zielgruppen gut erreicht werden 

können. Auch die TeilnehmerInnen der Workshops betrachten Instagram, als die Plattform für 

Aufklärungsarbeit, die dazu regelmäßig bespielt werden sollte. 

Ähnlich wie auf Facebook, favorisieren die Befragten der Workshops die Facts auf Instagram. 

Bilder zu bestimmten ausgewählten Tagen, wie z.B. „Heute ist Eistag“ werden hingegen als 

„unnötig“ beschrieben. 

Die Facts liefern den TeilnehmerInnen der Workshops unter anderem Gründe, warum der 

Seite gefolgt bzw. diese geliked werden würde. Insgesamt thematisieren die Befragten der 

Workshops die wenigen Likes sowie Followers auf Social Media, ein Zeichen, welches auf 

fehlende Beliebtheit und Bekanntheit von YOLO hinweist. 

Ähnlich wie von der Homepage, wird auch von den Social Media-Auftritten erwartet, dass diese 

überwiegend auf das Thema Rauchen fokussieren, da laut den Befragten, nur durch das 
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Thematisieren des Rauchens, mit all seinen Facetten eine Wirksamkeit gegen das Rauchen 

erzielt werden kann.  

Neben den Facts finden aber auch Bilder von den „Schall ohne Rauch-Schülerpartys“ und 

anderen möglichen YOLO-Events Gefallen.  

 

3.4.5 Bewertung Sujets 
 

Einen Teil der Workshops bildete die Abtestung bereits vorhandener Sujets und Werbemittel. 

Zuerst wird nun auf die Abtestung der Sujets eingegangen und im Anschluss daran die 

Abtestung sowie Beliebtheit von Give-Aways präsentiert. 

 

3.4.5.1 Sujet-Reihe 1 

 

Abbildung 16: Sujet-Reihe 1 

 

 

 

 

Diese Sujet-Reihe kommt bei den Jugendlichen der Workshops gemischt an. Der Slogan 

„Deine Entscheidung“ stößt bei einem Teil der Befragten auf Gefallen und wird als „klar und 

gut“ beschrieben, weil dieser kurz und prägnant zusammenfasst. Andererseits verstehen 

einige TeilnehmerInnen den Slogan nicht auf Anhieb. Die Entweder-Oder-Symbolik 

interpretieren sie als „zu radikal und unlogisch“, „da auch RaucherInnen Tauchen und 
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Beziehungen führen können“, als Beispiel nennen die Jugendlichen ihre Eltern, die zum Teil 

auch rauchen und gleichzeitig aber eine Paarbeziehung haben und sich küssen.  

„Liebe hat nichts mit Rauchen zu tun.“ 

„Das obere ergibt keinen Sinn, weil meine Eltern auch Rauchen und sich küssen.“ 

Dass „Bungee-Sprung-Sujet“ wird eher in Verbindung mit „Suizid“ gebracht und das Mädchen, 

als „eine Frau, die sich an ihren Füßen erhängen möchte“ erkannt. Als alternative Sportarten 

zum Bungee-Sprung nennen die Befragten: Laufen, Fußball, Skifahren, Reiten, Eislaufen, 

Volleyball oder Events wie Konzerte oder Achterbahnfahren, die abgebildet werden können.  

Das schlichte und einfache Design der ProtagonistInnen kommt bei den Befragten zwar 

insgesamt gut an, die Schwarz-Weiß-Optik wirkt allerdings langweilig. Hier wird wieder der 

Wunsch nach Farben laut, da die „Figuren so nicht glücklich aussehen“. Die RaucherInnen auf 

den Sujets schwarz-weiß zu lassen und die Nicht-RaucherInnen einzufärben, kam als 

Vorschlag in der Gruppe der männlichen Befragten mit hoher Bildung, um zu symbolisieren, 

dass „man ohne Rauchen mehr Spaß hat, als wenn man raucht“.  

„Ich würde mehr Farbe nehmen, und nicht nur schwarz-weiß.“ 

Am besten gefallen das „Oktopus- und Sparschwein-Sujet“, weil diese „witzig sind“ und zum 

Lachen anregen. Zudem werden bei dem Sparschwein-Sujet die finanziellen Kosten des 

Rauchens mittransportiert. Die finanziellen Kosten des Rauchens bilden insgesamt einen 

Punkt, der im Laufe der Workshops immer wieder hervorgehoben wurde und auch als 

Ratschlag für die YOLO-Initiative gilt, die finanziellen Kosten stärker herauszuarbeiten, da sie 

für die Jugendlichen eine zentrale Bedeutung haben.  

„Ich find es gut, dass man auch auf den Geldaspekt eingeht.“ 

Der Slogan ist den Befragten zu dünn geschrieben, ähnliches gilt für die Zigarette, die für die 

TeilnehmerInnen nicht „deutlich erkennbar“ ist.  
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3.4.5.2 Sujet-Reihe 2 

 

Abbildung 17: Sujet-Reihe 2 

 

Diese Sujets gefallen aufgrund der Farbe besser im Vergleich zur Sujet-Reihe 1.  

„Besser, da ein bisschen mehr Hautfarbe reingebracht wurde“.  

Sujets und Slogans gefallen, „wenn die Botschaft des Plakates klar rübergebracht wird“ und 

nicht zu viel Interpretationsspielraum übrigbleibt.  

Begriffe und Ausdrücke sollen an die aktuelle Jugendsprache angepasst sein, z.B. gilt 

Schmusen als überholt, hier finden die Befragten „kuscheln oder küssen“ passender. Das 

Kuss-Sujet findet, unter den jüngeren TeilnehmerInnen keine besondere Aufmerksamkeit, weil 

in ihrer Lebensrealität küssen noch kein Thema ist. Wohingegen das Sujet die älteren 

Mädchen mit niedriger/mittlerer Bildung anspricht. 

„Das mit dem Schmusen spricht mich nicht an, weil ich eh nie mit einem Mädchen 

schmuse.“ 

Vermisst werden ProtagonistInnen mit blonden und braunen Haaren, die als 

Identifikationsfiguren von Jugendlichen erkannt werden.  

 

3.4.5.3 Sujet-Reihe 3 

 

Abbildung 18: Sujet-Reihe 3 

 

 

Diese Sujets bewerten die TeilnehmerInnen der Workshops am besten, mit der Begründung, 

dass Aussehen eine hohe gesellschaftliche Relevanz besitzt und „es für junge Menschen 
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wichtig ist, gut zu riechen und gut auszusehen“. Die Befragten gehen davon aus, dass diese 

Sujets und Slogans am effektivsten gegen das Rauchen wirken. Auch weil „es einer Tatsache 

entspricht, besser zu riechen und besser auszusehen, wenn man nicht raucht“. Die 

männlichen Teilnehmer mit niedriger/mittlerer Bildung favorisieren statt dem Parfumflakon ein 

anderes Motiv, wie bspw. einen nach Rauch stinkenden Mund, da die Parfumflasche für sie 

eine zu feminine Bedeutung in sich trägt.  

„Parfum und Kussmund, weil jeder auf sein Aussehen schaut.“ 

„Beide sind gut, das spricht auch Nichtraucher an, die Interesse am Rauchen haben.“ 

 

3.4.5.4 Sujet-Reihe 4 

 

Abbildung 19: Sujet-Reihe 4 

 

 

Diese Sujets erhalten von den Jugendlichen die zweitbeste Bewertung. Die Motive, das 

Design, die angesprochenen Themen und die Aufmachung gefallen sehr gut und werden als 

„cool“ betitelt. Einzig empfehlen die Befragten, bei der Wahl des Essensmotivs nachzujustieren 

und eher Essen abzubilden, welches bei Jugendlichen beliebter ist, wie z.B. Pizza oder Burger.  

Jugendliche favorisieren Sujets, die den Einfluss des Rauchens bzw. Nicht-Rauchens auf 

Kleinigkeiten im Alltag ansprechen, z.B. besser schmecken/riechen zu können, Geldersparnis 

etc. Diesen Sujets sprechen die Befragten zugleich am meisten Wirkung und Einfluss zu.  

„Bei dem Bild würde ich auf Instagram stoppen und es ansehen.“ 

„Der Slogan gefällt mir, weil jeder mag Essen.“ 

„Als Raucher würde ich mich angesprochen fühlen.“ 

Nicht-Rauchen als Zeichen des Umweltschutzes abzubilden kommt bei einem Teil der 

TeilnehmerInnen des qualitativen Moduls gut an, andere nehmen hingegen das Thema 

Umwelt im Kontext des Rauchens nicht ganz ernst, weil laut ihnen, „andere Dinge für die 

Umwelt schädlicher sind“.  
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3.4.5.5 Sujet-Reihe 5 

 

Abbildung 20: Sujet-Reihe 5 

 

 

Trotz einiger, angesprochener Mängel, mögen die TeilnehmerInnen der Workshops diese 

Sujets. Der faktenbasierte Text, der einfach gehalten und klar formuliert ist, kommt bei den 

Befragten durch seine leichte Verständlichkeit gut an.  

Die einfache Gestaltung des Designs findet zwar Gefallen, dennoch bemängeln einige 

TeilnehmerInnen die Farb- und Schriftartwahl, welche heller bzw. besser lesbarer 

auszusuchen wäre. Als Ergänzung würden zudem passende Bilder nicht schaden. 

Wiederholend erwähnen die Jugendlichen damit in Verbindung, den Wunsch nach 

abgebildeten Zigaretten, um die Deutlichkeit der Anti-Raucher-Intention zu verstärken.  

Diese Sujets finden insbesondere deshalb Gefallen, weil sie eine „klare Message“ vermitteln 

und nicht viel Interpretationsspielraum offenlassen, wie dies bei anderen Sujets der Fall ist.  

 

3.4.6 Bewertung Give-Aways 
 

Give-Aways kommen bei Jugendlichen dann gut an, wenn diese im Alltag eine praktische 

Nützlichkeit und Anwendbarkeit erfahren. Demnach finden Sticker, Sonnenbrillen und Blöcke 

am wenigsten Gefallen.  

„Bis auf die Sticker ist alles nützlich“  

Die jüngeren Teilnehmerinnen favorisieren das Federpennal, die Armbänder sowie die Turn-

Beutel. Die Teilnehmerinnen mit niedriger/mittlerer Bildung würden sich am ehesten die 

Bleistifte und die Becher mit nach Hause nehmen. Aber auch die Armbänder stoßen in dieser 

Gruppe auf Gefallen. 

Sowohl die Teilnehmer mit niedriger/mittlerer als auch die Befragten mit hoher Bildung 

favorisieren die Becher und die Turn-Beutel. Zudem kommen in der Gruppe der Teilnehmer 

mit niedriger/mittlerer Bildung auch noch die Sonnenbrillen gut an.  
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Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei der quantitativen Befragung an den Schulen. Auch hier 

zählen die Armbänder, die Turn-Beutel und die To-go-Becher zu den beliebtesten Give-Aways.  

 

Abbildung 21: Bewertung Give-Aways 

Frage: Welche der folgenden Give-Aways würdest du gut finden? Wähle die drei aus, die dir am besten gefallen.  

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Als weitere mögliche Give-Aways wünschen sich die TeilnehmerInnen der Workshops: T-

Shirts, Kappen, abwaschbare Tattoo-Aufkleber, Lineal-Armbänder, Gummiarmbänder und 

Handyhüllen.  

Zur Gestaltung der Give-Aways wird wieder auf die offensichtliche Anti-Raucher-Intention 

verwiesen, die die Befragten beim Design der Give-Aways vermissen. 

 

3.4.7 Wirksamkeit von YOLO 
 

Ein Vorhaben der Untersuchung war es, die YOLO-Initiative hin auf ihre Wirksamkeit zu 

evaluieren. Während jene TeilnehmerInnen der Workshops mit hoher Bildung die Wirksamkeit 

von YOLO als hoch bewerten, stehen die TeilnehmerInnen mit mittlerer und niedriger Bildung 

YOLO und deren Einfluss auf das Rauchverhalten von jungen Menschen eher kritisch 

gegenüber. Dieses Ergebnis, deckt sich mit der Bewertung des YOLO-Klassenwettbewerbs, 

die bei den AHS/BHS-SchülerInnen durchgehend besser ausfällt als bei den NMS/Poly-

SchülerInnen. 
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Der Teilnahme am Klassenwettbewerb schreiben die Befragten der Workshops eine 

nachträgliche Wirkung zu. Wie stark diese Wirksamkeit ausfällt, hängt mit dem Alter und dem 

Raucherstatus der Jugendlichen zusammen. Es besteht die Vermutung eine höhere 

Wirksamkeit bei jüngeren Jugendlichen und bei NichtraucherInnen zu erzielen. Den Einfluss 

auf ältere Jugendliche und auf RaucherInnen, schätzen die Befragten hingegen als geringer 

ein.  

Die YOLO-Initiative wird demzufolge als Maßnahme erkannt, die sich an Leute richtet, die 

gerade erst mit dem Rauchen beginnen bzw. überlegen, es auszuprobieren. YOLO wird unter 

anderem Wirksamkeit zugeschrieben, „weil es dazu anregt, auch ohne Rauch cool zu sein“.  

Im Rahmen der quantitativen Paper and Pencil-Befragung wurden die TeilnehmerInnen des 

Klassenwettbewerbs gefragt, welche Auswirkung ihre Teilnahme auf ihre Einstellung und ihr 

Verhalten im Bezug auf das Rauchen hat.  

85% stimmen der Aussage, dass man von YOLO lernt, wie ungesund rauchen wirklich ist, sehr 

oder eher zu. Womit aufgezeigt wird, dass die SchülerInnen die Aufklärungsfunktion, die von 

der YOLO-Initiative ausgeht, erkennen. Etwas mehr als die Hälfte glaubt sehr oder eher, dass 

man mit dem Rauchen sicher nicht beginnen wird, wenn man beim YOLO-Klassenwettbewerb 

mitgemacht hat. Die Hälfte der Befragten stimmt der Aussage sehr oder eher zu, dass man 

mit dem Rauchen aufhört, wenn man bei YOLO teilgenommen hat. 65% glauben sehr oder 

eher, dass man mit dem Rauchen aufhören möchte, wenn man bei YOLO mitgemacht hat. 

Diese Ergebnisse zeigen auf, dass die Mehrheit der TeilnehmerInnen des 

Klassenwettbewerbs der YOLO-Initiative zutraut, dass sie mit ihrer Aufklärungsarbeit Einfluss 

darauf übt, ob junge Menschen mit dem Rauchen beginnen bzw. damit aufhören (wollen).  
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Abbildung 22: Nachträgliche Wirkung 

Frage: Treffen die folgenden Aussagen aus deiner Sicht sehr, eher, eher nicht oder gar nicht auf YOLO zu? Wenn 

man bei YOLO mitmacht….  

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben, Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Erfreulich ist, dass 91% auch vor dem Klassenwettbewerb nicht geraucht haben und es nach 

wie vor nicht tun. 3% haben nach der Teilnahme damit aufgehört, 1% raucht weniger seit dem 

Bewerb und ein weiteres Prozent hat versucht nach ihrer Teilnahme mit dem Rauchen 

aufzuhören, hat es aber nicht geschafft. Weitere 3% haben nicht mit dem Rauchen aufgehört. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Vermutung über einen höheren Einfluss auf jüngere 

TeilnehmerInnen vermutlich zutrifft, da in der jüngeren Subgruppe mehr mit dem Rauchen 

aufgehört haben, als in der älteren Gruppe. Auch haben unter den Jüngeren mehr vor und 

nach dem Wettbewerb nicht geraucht.  
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Abbildung 23: Rauchverhalten nach Teilnahme am Klassenwettbewerb 

Frage: Folgend findest du fünf Aussagen, wähle jene Aussage aus, die am ehesten auf dich zutrifft.   

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Eine weitere Möglichkeit die Wirksamkeit einer Initiative zu evaluieren, besteht darin zu 

messen, ob und mit wem über eine bestimmte Sache – in diesem Fall über die Initiative und 

den Klassenwettbewerb – kommuniziert wird. Bei 64% der TeilnehmerInnen des 

Klassenwettbewerbs war das der Fall. Am meisten erzählten die SchülerInnen ihren Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten, FreundInnen und Geschwistern über den Klassenwettbewerb. 

Das heißt, die Information von YOLO wird auch an die zu erreichende Zielgruppe über Dritte 

weitergetragen. Im Vergleich wurde von den AHS/BHS-SchülerInnen häufiger über den 

Klassenwettbewerb berichtet, als von den NMS/Poly-SchülerInnen - die sich hier 

zurückhaltender geben. 
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Abbildung 24: Kommunikation über YOLO-Klassenwettbewerb 

Frage: Wem hast du von dem YOLO-Klassenwettbewerb erzählt? Du kannst mehrere Antworten auswählen.  

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

Die YOLO Aktionen würden die TeilnehmerInnen der Workshops an befreundete Jugendliche 

weiterempfehlen, wenn diese Bedarf hätten, sprich wenn diese rauchen bzw. mit dem 

Rauchen aufhören wollen.  

Jene Befragten, die die Wirksamkeit von YOLO auf das Rauchverhalten von jungen Menschen 

als gering einschätzen, haben den Eindruck, dass YOLO nicht bekannt genug sei, um auf 

junge Menschen Einfluss zu nehmen, weshalb sie dazu raten, die Bekanntheit von YOLO zu 

steigern.  

Auffallend ist, dass sich zum Teil die 10- und 11-Jährigen der Workshops von der YOLO-

Initiative nicht angesprochen fühlen, weil sie den Eindruck haben, keine Aufklärung über das 

Nicht-Rauchen zu benötigen, da sie selbst nicht rauchen. Und für die 12- bis 14-Jährigen der 

Workshops erscheint eine Aufklärung über das Rauchen zu spät. Laut ihnen sollte eine 

Aufklärung hinsichtlich des Rauchen bereits vor 14 Jahren beginnen, Dies bestätigen auch die 

Befragten der quantitativen Befragung - hier raten die meisten (41%) dazu, bei einem Alter 

von 12 Jahren anzusetzen. Möglichst sollte ein Alter gewählt werden, mit dem Jugendliche 

noch nicht begonnen haben zu rauchen, da dann die Effektivität am höchsten eingeschätzt 

wird und die Chance NichtraucherIn zu bleiben am wahrscheinlichsten ist.  
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„Man sollte noch früher damit beginnen es ihnen zu sagen, nicht erst, wenn sie 

begonnen haben zu rauchen.“  

YOLO wird als wirksam beschrieben, „weil es dazu anregt, auch ohne Rauch cool zu sein“ und 

sich somit wohl gegen die geläufigste Zuschreibung des Rauchens stellt - dass Rauchen cool 

sei. Der „bloße Kontakt mit YOLO“ führt laut den TeilnehmerInnen der Workshops zu einem 

nachträglichen Einfluss auf das Rauchverhalten bei den SchülerInnen. 
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4. Empfehlungen 
 

Folgender abschließender Teil widmet sich den Empfehlungen, die sich auf Basis der 

Evaluation ableiten lassen. Zuerst werden die Empfehlungen der Jugendlichen skizziert und 

im Anschluss werden allgemeine Empfehlungen für die YOLO-Initiative formuliert.  

 

4.1 Empfehlungen der Jugendlichen betreffend einer zielgruppenorientierten 

Aufklärungsarbeit  
 

Aufklärungsarbeit hinsichtlich der Nachteile des Rauchens, gilt bei den TeilnehmerInnen aller 

Workshops als essentielle Maßnahme für Kinder und Jugendliche, um ihnen die Schädlichkeit 

sowie Folgeschäden des Rauchens aufzuzeigen und sie längerfristig vom Rauchen fern zu 

halten. Die Relevanz der Aufklärungsarbeit für Kinder und Jugendliche ergibt sich aus der 

Furcht einer körperlich eingeschränkten Entwicklung, bei jungen RaucherInnen.  

„Es ist, wichtig darüber zu reden, weil unser Körper noch nicht ganz ausgereift ist.“ 

Zudem vermuten die Befragten durch ihre Alltagserfahrungen im Peerumfeld, dass sich nicht 

alle Kinder und Jugendlichen über die negativen Folgen des Rauchens bewusst sind, weshalb 

der Aufklärungsarbeit eine hohe Priorität eingeräumt wird.  

„Ich glaube, dass es wichtig ist, dass darüber geredet wird, weil viele nicht wissen, wie 

ungesund rauchen ist.“ 

Einen Teil der Verantwortung betreffend dieser als notwendig erachteten Aufklärung schreiben 

die Befragten den Eltern zu. Aber auch Bildungseinrichtungen, wie etwa Schulen und 

politische Instanzen, sollten sich, laut den TeilnehmerInnen des Workshops für das 

Nichtrauchen einsetzen. In jedem Fall wünschen sich die Jugendlichen Aufklärungsarbeit von 

Personen, die selbst als Vorbilder für das Nicht-Rauchen fungieren und „nicht bspw. 

LehrerInnen, die eine Stunde über das Nicht-Rauchen sprechen und danach rauchen gehen“.  

Thematisch soll über den negativen Einfluss auf die Gesundheit, über die Suchtgefahr und 

Folgekrankheiten aufgeklärt werden und einer gängigen Verharmlosung des Rauchens 

entgegengewirkt werden.  

Die Kommunikation über die Nachteile des Rauchens sollte möglichst argumentativ und auf 

Fakten, die sich gegen das Rauchen aussprechen basieren. Dieses faktenbasierte Wissen 

meint zum einen Fakten, wie sie bereits bei den Online-Auftritten von YOLO zur Anwendung 

gelangen und zum anderen aber auch exemplarische Darstellungen, wie z.B. Raucherlungen-

Modelle in Museen, die abschreckend wirken. Mit jungen RaucherInnen darüber zu sprechen, 
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warum sie zur Zigarette greifen und diese Motive in die Aufklärungsarbeit zu inkludieren, wird 

als weitere Maßnahme von den Befragten identifiziert.  

„Ich war mal in einem Museum, wo man ein Raucherlungen-Modell gesehen hat, das 

war voll ekelhaft. Und das würd ich her zeigen.“  

„Ich würde sie nach den Gründen fragen, warum sie rauchen.“ 

„Ich würde ihnen sagen, wie schädlich es ist.“  

Die Aufklärungsarbeit sollte zum einen online - über die beliebtesten Social-Media-Kanäle der 

Jugendlichen - stattfinden, aber auch durch vertrauenswürdige Personen, wie LehrerInnen, 

das Peerumfeld und Eltern würden sich die Jugendlichen Aufklärung wünschen.  

Um Kinder und Jugendliche vom Rauchen abzuhalten, besteht zusätzlich die Notwendigkeit, 

bei den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Aufklärungsarbeit zu forcieren, da von den 

TeilnehmerInnen der Workshops kritisch bemerkt wird, dass bekannte Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigte ihre Vorbildrolle hinsichtlich des Nicht-Rauchens „nicht ernst nehmen“ 

und zudem keine Einwände aussprechen, wenn ihre Kinder mit dem Rauchen beginnen.  

Insgesamt sprechen sich 74% der Befragten der quantitativen Befragung für eine 

Aufklärungsarbeit hinsichtlich der Nachteile des Rauchens bei jungen Menschen aus. 

 

Abbildung 25: Aufklärungsarbeit  

Frage: Findest du es allgemein wichtig, dass mit Leuten in deinem Alter über die Nachteile des Rauchens 

gesprochen wird? 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 
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Als weitere Möglichkeit Jugendliche aufzuklären, lässt sich die Maßnahme von Peer-

MultiplikatorInnen sehen, da Jugendliche über aktuelle jugendkulturelle Codes und deren 

Verständnis verfügen, also eine gleiche bzw. ähnliche Sprache sprechen, womit ein erhöhter 

Grad an gegenseitigem Verständnis zwischen den Jugendlichen gegeben ist und Aufklärung 

in diesem Rahmen weniger belehrend wirkt.  

Insgesamt wäre die Hälfte der SchülerInnen, die am Klassenwettbewerb teilgenommen haben 

bereit, als Peer-MultiplikatorInnen zu agieren.  

 

Abbildung 26: Bereitschaft als Peer-MultiplikatorIn aufzuklären 

Frage: Wärst du bereit, an andere Schüler und Schülerinnen, die nicht am YOLO-Klassenwettbewerb 

teilgenommen haben, dein Wissen zum Thema Rauchen / Nicht-Rauchen weiterzugeben? 

 

Quelle: Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich: Evaluierung der 
NichtraucherInnen-Initiative „YOLO, Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch“, n=539 (TeilnehmerInnen am YOLO-
Klassenwettbewerb), Angaben in % (Daten gerundet) 

 

4.2 Empfehlungen der Jugendlichen zur Steigerung der Wirksamkeit und Erhöhung 

der Bekanntheit  
 

Im Folgenden werden jene Empfehlungen ausformuliert, die die TeilnehmerInnen der 

Workshops und die Befragten der Paper and Pencil-Befragung erwähnten. Diese 

Empfehlungen dienen der Wirksamkeitssteigerung sowie der Erhöhung der Bekanntheit der 

YOLO-Initiative.  

Angeführt wird bei den einzelnen Empfehlungen, welche Subgruppen sich für diese 

aussprechen.  
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Mit Personen des öffentlichen Lebens werben 

Eine Maßnahme, die Jugendliche von anderen Kampagnen kennen und die bei ihnen positiv 

in Erinnerung geblieben sind, ist, wenn sich bekannte Personen des öffentlichen Lebens für 

Initiativen wie YOLO einsetzen. Hierbei gilt es zu beachten, nicht auf die falschen bekannten 

Personen zu setzten, sondern Leute, die bei Jugendlichen gut ankommen zu engagieren. Wie 

etwa YouTuberInnen, deren Bekanntheit eine mittlere Reichweite hat, weil die Kosten sonst 

zu hoch ausfallen. In Frage kommen aber auch beliebte SportlerInnen oder MusikerInnen. 

Zum einen lässt sich damit die Bekanntheit der YOLO-Initiative erhöhen und zum anderen 

strahlt die Beliebtheit einer Person auf YOLO als auch auf das Nicht-Rauchen aus. Diese 

Empfehlung kommt von den weiblichen Befragten sowohl mit hoher als auch mit niedriger und 

mittlerer Bildung und den männlichen Befragten mit niedriger und mittlerer Bildung.  

 

Infostände vor Schulen oder an Orten, an denen sich Jugendliche aufhalten 

Als ein weiteres Vorgehen, welches Einfluss auf die Bekanntheit und auf das Rauchverhalten 

haben könnte, nennen die Teilnehmerinnen mit höherer Bildung „Infostände vor Schulen“ 

sowie das „Austeilen von Goodies auf der Straße“. Auch von den Befragten mit niedriger und 

mittlerer Bildung wird das „Austeilen von Goodies“ als eine Möglichkeit gesehen, um YOLO’s 

Bekanntheit zu erhöhen. Die Infostände vor den Schulen sollten konzeptionell so angelegt 

sein, dass sich die SchülerInnen über die Nachteile des Rauchens informieren können und 

zugleich Beratung erhalten für einen geplanten „Rauchstopp“. Als BetreuerInnen dieser 

Infostände würden sich die zuvor beschriebenen Peer-MultiplikatorInnen anbieten, d.h. 

SchülerInnen, die an der YOLO-Kampagne bereits teilgenommen haben und innerhalb einer 

zusätzlichen Schulung zum/zur Peer-MultiplikatorIn ausgebildet wurden.  

 

Plakatwerbung im öffentlichen Raum und in Schulen  

Besonders der Plakatwerbung in Schulen generell, als auch in Klassen wird von den 

TeilnehmerInnen mit hoher Bildung und den weiblichen Befragten mit niedriger und mittlerer 

Bildung ein nicht zu unterschätzender Einfluss zugesprochen, da die SchülerInnen dadurch 

ständig mit YOLO und somit auch indirekt mit den Nachteilen des Rauchens konfrontiert sind.  

Um die Bekanntheit der YOLO-Homepage zu steigern, schlagen die Befragten eine 

Werbestrategie mittels Plakaten in der Stadt vor, die eine Verlinkung zur Homepage 

bereitstellen, z.B. mittels QR-Code.  
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Folgeschäden und Nachteile des Rauches aufzeigen und an Deutlichkeit gewinnen 

Den TeilnehmerInnen aller Workshops, insbesondere jenen mit niedriger und mittlerer Bildung, 

fehlt bei allen Werbemitteln, das explizite Informieren über die Folgeschäden des Rauchens. 

Die Befragten bemängeln zudem eine Undeutlichkeit der YOLO-Initiative. Jene 

TeilnehmerInnen mit niedriger Bildung erkennen die YOLO-Initiative nicht direkt als 

Antiraucherkampagne - sie vermissen faktenbasiertes Aufzeigen der Nachteile des Rauchens, 

z.B. die gesundheitlichen und finanziellen Kosten des Rauchens. Die mit Absicht nicht 

schockierende und moralisierende Herangehensweise von YOLO, kann demnach bei 

Jugendlichen mit niedriger und mittlerer Bildung dazu führen, dass das Initiativen-Ziel zu 

undeutlich wirkt. Hieraus ergibt sich für die YOLO-Initiative die Herausforderung, trotz einer 

nicht schockierenden und moralisierenden Herangehensweise die Deutlichkeit der Nachteile 

und Schädlichkeit des Rauchens den Jugendlichen zu vermitteln und als Antiraucherinitiative 

erkannt zu werden, aber gleichzeitig nicht zu belehrend zu wirken. Mit dieser Deutlichkeit und 

dem klaren Aufzeigen der Nachteile des Rauchens, ließe sich laut den Befragten auch der 

Einfluss auf das Rauchverhalten der Jugendlichen erhöhen. Ein Vorgehen, wie dies YOLO 

bereits ansatzweise gelingt, bilden die Fakten, welche auf Social Media eingespielt werden.  

 

Weitere Ideen für die YOLO-Klassenwettbewerbe 

Im Rahmen der Evaluierung wurde nach weiteren Ideen für die YOLO-Klassenwettbewerbe 

gefragt. Während die TeilnehmerInnen der Workshops Wünsche frei formulierten, standen den 

Befragten der quantitativen Erhebung eine Liste mit Vorschlägen zur Verfügung.  

Die Befragten erwähnten hier Ideen, wie die Organisation einer Ausstellung in der Schule zum 

Thema Rauchen, als ein Teil des Klassenwettbewerbs, damit sich auch andere Klassen 

informieren können, die nicht am Klassenwettbewerb teilgenommen haben.  

Des Weiteren ließen sich Klassenwettbewerbe mit Sport-Events in Verbindung bringen. Sport 

und Fitness zählt insgesamt zu den wichtigsten Freizeitaktivitäten der heutigen Jugend. Ein 

Vorschlag, der während der Workshops in allen Subgruppen mehrmals auftauchte, war die 

Möglichkeit bei den „Schall ohne Rauch-Schülerpartys“, Sportarten ausprobieren zu können.  

Für die Klassenwettbewerbe wünschen sich die weiblichen Teilnehmerinnen mit hoher Bildung 

Workshops, bei denen die Nachteile des Rauchens möglichst alltagsnah und an ihrer 

Lebensrealität angepasst thematisiert werden. Hierbei sollen SchülerInnen die Möglichkeit 

haben, sich selbst interaktiv mit den Gründen des Rauchens bzw. Nicht-Rauchens 

auseinanderzusetzen. Letzteres umfasst auch den Wunsch der Befragten mit niedriger und 

mittlerer Bildung.  
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4.3 Allgemeine Empfehlungen 
 

Auf Basis der Evaluierung lassen sich Empfehlungen ableiten, die zum einen zur Erhöhung 

der Wirksamkeit von YOLO beitragen sollen und die zum anderen Aspekte aufzeigen, die bis 

jetzt in der Konzeption von YOLO vielleicht noch nicht ausreichend Berücksichtigung erfahren 

haben.  

 

Auf faktenbasiertes Wissen setzen 

Die Ergebnisse dieser Evaluierung haben aufgezeigt, dass sich die Jugendlichen mehr Fakten 

zum Thema Rauchen wünschen, sei es zu den Folgeschäden des Rauchens, aber auch 

Fakten, die die Nachteile des Rauchens beleuchten. Unter faktenbasiertem Wissen sind 

allerdings keine hochkomplexen wissenschaftlichen Erklärungen zu verstehen, sondern kurze, 

prägnante und verständlich aufbereitete Informationen. Einen Ansatzpunkt bilden hier die 

Fakten, die YOLO bereits über ihre Social Media-Auftritte einspielt, welche bei den Befragten 

der Workshops für Begeisterung sorgen. Diese liefern den Jugendlichen neue, spannende 

Informationen, die kurz aufbereitet sind und bei den Jugendlichen neues Wissen schaffen. 

Junge Menschen betrachten heute faktenbasiertes Wissen zum einen als überaus relevant für 

ihr Leben, für ihren Alltag. Zum anderen werden die Facts, als „nützlich“ beschrieben, um junge 

Leute, die rauchen, mit Tatsachen vom Rauchen abzubringen, da diese für die Befragten 

abschreckend sowie abstoßend gegenüber dem Rauchen wirken. Durch den Fokus und die 

Weiterentwicklung dieses Formats kann zusätzlich dem zuvor erwähnten Bedürfnis der 

Jugendlichen nach Prägnanz und Deutlichkeit nachgegangen werden.  

„Ja schreckt ab, wegen der Fakten.“ 

„Bessere Begründungen, warum junge Menschen nicht rauchen sollten.“ 

 

Stärkerer Fokus auf folgende Zielgruppen: NMS/Poly-SchülerInnen, 14- bis 16-Jährige 

und Schüler 

Die Untersuchung zeigt durchgehend eine bessere Bewertung der YOLO-Initiative bei den 

AHS/BHS-SchülerInnen, den weiblichen Befragten und bei den 10- bis 13-Jährigen. Dies 

betrifft die Bewertung fast aller Teile des Klassenwettbewerbs, die Bewertung des Slogans 

sowie jene des Logos. Jene Zielgruppen, die sich YOLO gegenüber zwar nicht abgeneigt 

zeigen, YOLO aber im Vergleich zu den zuvor genannten Gruppen schlechter bewerten, sind 

die Subgruppen der 14- bis 16-Jährigen, die männlichen Befragten und die NMS/Poly-

SchülerInnen. Auch schätzen genau diese die Wirksamkeit von YOLO als geringer ein als die 

zuvor genannten Subgruppen. Gleichzeitig sind dies aber genau die Subgruppen - die die 
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meisten RaucherInnen zu verzeichnen haben, d.h. genau bei diesen Gruppen besteht am 

meisten Handlungsbedarf. Auch sind die NMS/Poly-SchülerInnen sowie die älteren 

Jugendlichen dem Rauchen gegenüber liberaler eingestellt, während sich die AHS/BHS-

SchülerInnen und die jüngere Gruppe sehr rigide gegen das Rauchen ausspricht. Die 

durchgängigen Gruppenunterschiede zeigen, dass auf die Bedürfnisse und Wünsche der 

NMS/Poly-SchülerInnen, der 14- bis 16-Jährigen sowie auf jene der männlichen Befragten 

stärker fokussiert werden sollte.  

Erkennen lässt sich, dass die verschiedenen Teile der Klassenwettbewerbe für die NMS/Poly-

SchülerInnen nicht immer gleich verständlich aufbereitet waren, wie das für die AHS/BHS-

SchülerInnen war. Dies zeigt sich bei der Bewertung von Unterrichtsstunde, Quizz-App und 

Fotowettbewerb - hier bedarf es einer genaueren Erklärung des Ablaufs und der jeweiligen 

Aufgaben. Wie bereits zuvor erwähnt wurde, ist den jungen Menschen, vor allem jenen mit 

niedriger und mittlerer Bildung, eine klare und verständliche faktenbasierte Erklärung überaus 

wichtig und dies trifft auch auf die Darstellung des Ablaufs sowie auf die Erklärung der 

einzelnen Aufgaben zu.  

Eine ähnliche Bewertung aller Schultypen und beider Geschlechter erhielten der 

Fotowettbewerb, die Preisverleihung sowie die Preise, die im Rahmen der 

Klassenwettbewerbe gewonnen werden können. Die „Schall ohne Rauch-Schülerparty“ erhält 

in ihren Detailfragen sogar eine überwiegend bessere Bewertung von den NMS/BHS-

SchülerInnen und den männlichen Befragten. Bei diesen Teilen lässt sich ansetzen, da hier 

scheinbar bei den NMS/Poly-SchülerInnen und den männlichen Jugendlichen mehr Interesse 

besteht. Auch die Vorschläge für die Partys stoßen bei den NMS/Poly-SchülerInnen auf mehr 

Interesse, insbesondere der Auftritt von bekannten YoutuberInnen und InstagrammerInnen 

würde gefallen. 

 

Bei Werbeauftritten auf klare und einfache Kommunikation achten und „bunter“ werden 

Ein Weg, wie sich SchülerInnen mit niedriger und mittlerer Bildung am besten gewinnen lassen 

ist eine klare, einfache und verständliche Kommunikation, die wenig Spielraum für 

Interpretationen offenlässt. Doppeldeutige Sujets und Slogans kommen in dieser Subgruppe, 

aber auch bei anderen Milieus nicht gut an. Viel eher lassen sich junge Leute mit 

offensichtlichen Sujets und Slogans sowie mit gut und kurz aufbereiteten Fakten überzeugen. 

Eine Entweder-Oder-Symbolik, wie bei der Sujet-Reihe „Deine Entscheidung“ zur Anwendung 

gelangt, kommt bei den Jugendlichen - aber wiederum als „zu radial und unlogisch“ rüber. 

Zudem kann bei den Jugendlichen mit Witz gepunktet werden, wie z.B. im Fall des „Oktopus- 

und Sparschwein-Sujets“.  
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Die Schwarz-Weiß-Optik des Logos sowie einiger Sujets sollte überdacht werden, das 

schlichte Design findet zwar Gefallen, die Schwarz-Weiß-Optik wird allerdings überwiegend 

als „zu langweilig, zu schlicht und nicht auffällig genug“ bewertet. Demnach sollte laut den 

Befragten das Logo sowie die ProtagonistInnen der Sujets und der Quizz-App „bunter“ 

gestaltet werden - die TeilnehmerInnen der Workshops schlagen hier Regenbogenfarben 

sowie Blau- und Grüntöne vor.  

Auch wird eine dargestellte Gefährlichkeit des Rauchens vermisst, was den prinzipiellen 

Wunsch nach Prägnanz und Verständlichkeit der Jugendlichen widerspiegelt. Bei 

Werbeauftritten ist es wichtig, dem Thema Rauchen mehr Raum zukommen zu lassen und 

zwar in Form des zuvor beschriebenen faktenbasierten Wissens.  

Begriffe und Ausdrücke, die bei Sujets zur Anwendung gelangen, sollen an die aktuelle 

Jugendsprache angepasst sein und keine überholten und nicht unpassende Bezeichnungen 

beinhalten. Genauso sollen jugend- bzw. gesellschaftlich aktuelle Themen im Kontext des 

Rauchens abgebildet werden - auch weil Sujets so am meisten Effektivität erzeugen können. 

Gemeint sind hier aber nicht gesellschaftspolitisch relevante Themen, sondern vielmehr 

Themen, die den Alltag der Jugendlichen berühren, wie etwa „gut auszusehen“, „Geld zu 

sparen“ oder „besser zu schmecken“.  

 

Gelungene Online- und Social Media-Auftritte 

Um Kinder und Jugendliche heute erreichen zu können, ist es zwingend notwendig, sich 

sozialer Online-Medien sowie anderer Online-Auftritte zu bedienen. Doch wie schaut ein 

gelungener Online-Auftritt und eine Online-Kommunikation mit jungen Zielgruppen aus?  

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Zielgruppe von YOLO online überwiegend 

WhatsApp, YouTube, Instagram und Snapchat nutzt. Facebook verliert, was die tägliche 

Nutzung betrifft, immer mehr an Bedeutung. Die TeilnehmerInnen der Workshops empfehlen, 

junge Leute insbesondere über Instagram zu informiert und aufzuklären. 

Die Internetnutzung findet am häufigsten über das Smartphone statt, worauf bei der 

Gestaltung von Websites und Social Media-Auftritten geachtet werden sollte, um eine 

Kompatibilität der eigenen Online-Auftritte mit der Smartphone-Nutzung der Jugendlichen zu 

gewährleisten.  

Vor allem die YOLO-Homepage findet bei allen Subgruppen der Workshops Gefallen. Dies 

gelingt durch das bunte Design, die Header, Überschriften, die Schriftart und die kurzen 

Textabschnitte, die gut leserlich aufbereitet sind.  
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Die Ergebnisse der Evaluierung zeigen, dass bei Online-Auftritten für junge Zielgruppen, vor 

allem mit leichter Lesbarkeit, Einfachheit und Kürze gepunktet werden kann. Zu viel Text, der 

noch dazu klein und komplex geschrieben ist, stößt bei jungen Zielgruppen auf Ablehnung. 

Ebenso wichtig ist ein übersichtlicher und praktischer Aufbau. Gemocht werden lustige 

Elemente wie z.B. „Es geht YOLOooos!“.  

 

Die Videos, die sich auf der Homepage befinden, kommen bei den Jugendlichen aller 

Workshops gut an, sie wünschen sich noch zusätzliche Videos. Bilder und Videos gewinnen 

zunehmend an Beliebtheit. Über Bilder und Videos sollte klar zu erkennen sein, dass es sich 

bei YOLO um eine Anti-RaucherInnen-Initiative handelt, ein Punkt, den einige der 

TeilnehmerInnen der Workshops - insbesondere, jene der NMS - bislang vermissen.  

Den Befragten fehlen bei den Online-Auftritten aufgelistete Nachteile des Rauchens sowie 

Argumente gegen das Rauchen, wie etwa hohe finanzielle Kosten, gesundheitliche 

Beeinträchtigungen etc. Der Besuch der YOLO-Homepage steht bei den Jugendlichen mit 

Informationszwecken in Verbindung sowie um FreundInnen, Familienmitglieder und Bekannte 

vom Rauchen abzubringen. Und genau für diese Zwecke fehlen den TeilnehmerInnen, klare 

Informationen, die über die Nachteile des Rauchens aufklären.  

Wie bereits zuvor erwähnt, sorgen die „Facts“ auf der Facebook- und Instagram-Seite für 

Begeisterung. Im Vergleich dazu fühlen sich die Befragten durch andere Sprüche, welche auf 

den Social Media-Seiten von YOLO eingespielt werden, wie bspw. „Heute ist Eistag, Welt-

Fototag“ etc. nicht ernst genommen. Auch sei das Thema „Nicht-Rauchen“ viel zu wichtig, als 

dass man solche Beiträge postet, die nicht in Zusammenhang mit einer Antiraucher-Initiative 

zu bringen sind.  

Neben den Facts kommen Bilder von Veranstaltungen, wie der „Schall ohne Rauch-

Schülerparty“ auf Social Media gut an.  

Wichtig ist den Jugendlichen, dass die Instagram-Seite regelmäßig bespielt wird, weil somit 

deren Vitalität, Aktualität, Beliebtheit sowie Bekanntheit zum Vorschein kommt. Das Gleiche 

gilt für die Aufstockung der Likes und Followers auf Social Media.  

 

Klassenwettbewerbe bereits in den ersten beiden Klassen der NMS/AHS durchführen 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die Wirksamkeit bei den jüngeren 

TeilnehmerInnen höher eingestuft wird und YOLO zudem bei dieser Subgruppe besser 

ankommt als bei den älteren TeilnehmerInnen. Demzufolge ist es ratsam, bereits in den beiden 

ersten Klassen der NMS und AHS die Klassenwettbewerbe durchzuführen und sich stärker 
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auf die jüngere Zielgruppe zu konzentrieren und nicht wie bisher die Wettbewerbe in den 

dritten und vierten Klassen durchzuführen.  

 

Name „YOLO“ längerfristig überdenken 

Die Ergebnisse haben aufgezeigt, dass jene Jugendliche, die mit YOLO schon Kontakt hatten, 

sich für die Begrifflichkeit aussprechen, wohingegen Jugendliche, die noch nie mit YOLO in 

Berührung gekommen sind, eher eine andere Nennung favorisieren würden.  

Die Abkürzung „YOLO“ gelangt in der aktuellen Jugendsprache nicht mehr zur Anwendung. 

Gekannt wird „YOLO“ zwar von den über 12-Jährigen, in ihrer jugendlichen Alltagssprache 

kommt es aber nicht mehr zum Einsatz, bei ihnen gilt „YOLO“ als überholt.  

Hinzu kommt, dass die Befragten der Workshops, die erhoffte Interpretation des YOLO-

Slogans: Möglichst gesund und ohne Rauch zu leben, weil man nur ein Leben hat und sein 

Leben nicht mit Rauchen verbringen sollte, nicht auf Anhieb erkennen. Viel eher motiviert und 

regt die Abkürzung „YOLO“ dazu an, das Rauchen und gefährliche Dinge auszuprobieren 

sowie riskant zu leben, weil „man nur einmal lebt“. Demzufolge wird die eigentliche Intention 

des Slogans, von den Jugendlichen überwiegend fehlinterpretiert. Slogans, die nicht gleich auf 

Anhieb verstanden werden, sondern einer zweiten Interpretation bedürfen, kommen bei den 

Befragten, insbesondere bei jenen mit niedriger und mittlerer Bildung, nicht gut an.  

Deshalb ist es ratsam „YOLO“ längerfristig durch einen anderen zeitloseren Begriff bzw. 

Slogan zu ersetzen, der von den Jugendlichen direkt verstanden und YOLO somit auf den 

ersten Blick als Antiraucher-Initiative erkannt wird.  

Einen aktuell beliebten jugendkulturellen Begriff zu verwenden, lässt sich nicht als optimale 

Wahl sehen, da die Initiative in zwei Jahren erneut vor dem gleichen Problem steht, dass ihr 

Name nicht mehr zeitgemäß ist und bei den Jugendlichen als überholt gilt. Jugendsprache 

verändert sich laufend und vor allem verhältnismäßig zur Erwachsenensprache sehr schnell.  
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Anhang 
 

Fragebogen für die quantitative Paper and Pencil-Erhebung 
 

Du hast ja am YOLO-Klassenwettbewerb teilgenommen, dazu wollen wir dir ein paar Fragen stellen. 

Deine Daten werden nicht an andere weitergegeben und niemand erfährt, wie du geantwortet hast. Die 

Befragung dauert ca. 15 Minuten. Wir freuen uns, dass du mitmachst.  

 

Zuerst ein paar Fragen zu deiner Person:  
 
Frage a: Bist du…  (1)  männlich (2)  weiblich 
 
Frage b:  Wie alt bist du? _______Jahre  
 
Frage c: In welchem Bundesland lebst du? 
(1) Burgenland  (4) Kärnten   (7) Vorarlberg 
(2) Niederösterreich  (5) Oberösterreich  (8) Tirol  
(3) Salzburg   (6) Steiermark  (9) Wien 
 
Frage d:  Besuchst du eine…. 
(1) Neue Mittelschule 
(2) Polytechnische Schule/Fachmittelschule 
(3) Berufsbildende Mittlere Schule ohne Matura (z.B.: HASCH, Fachschule ohne Matura)  
(4) Berufsbildende Höhere Schule (z.B.: HAK, HTL, Bakip, HLW) 
(5)Allgemeinbildende Höhere Schule (z.B.: Gymnasium, Realgymnasium, Oberstufenrealgymnasium) 
(6) Sonstige: _____________ 
 

 

Fragen zu YOLO                     
 

Frage 1: Hast du mit deiner Klasse am YOLO-Klassenwettbewerb teilgenommen? 
 

 (1)ja 
 (2)nein (Leider, kannst du nicht an der Befragung teilnehmen, da du nicht am YOLO-

Klassenwettbewerb teilgenommen hast)  
 
Frage 2: Wie findest du die Abkürzung YOLO (You only live once; deutsch: Du lebst nur 

einmal) für eine Kampagne/Aktion, die sich gegen das Rauchen bei Leuten in deinem Alter 

einsetzt? Wähle eine Antwort aus. 

(1)sehr passend  

(2)es passt halbwegs   

(3)nicht passend  
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Frage 3a: Wie gut gefällt dir die YOLO-Homepage? Wenn du die YOLO-Homepage nicht kennst, 

kreuze bitte „ich kenne die Homepage nicht“ an. 

sehr gut  eher gut eher nicht gut gar nicht gut ich kenne die 
Homepage nicht 

weiß nicht/ 
keine Angabe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Frage 3b: Wie gut gefällt dir die YOLO-Facebook Seite? Wenn du die YOLO-Facebook Seite nicht 

kennst, kreuze bitte „ich kenne die Facebook Seite nicht“ an. 

sehr gut  eher gut eher nicht gut gar nicht gut ich kenne die 
Facebook Seite nicht 

weiß nicht/ 
keine Angabe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Frage 3c: Wie gut gefällt dir das YOLO-Instagram Profil? Wenn du das YOLO-Instagram Profil 

nicht kennst, kreuze bitte „ich kenne das Instagram Profil nicht“ an. 

sehr gut  eher gut eher nicht gut gar nicht gut ich kenne das 
Instagram Profil nicht 

weiß nicht/ 
keine Angabe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Frage 4: Wie gut gefällt dir das „YOLO Leb‘ dein Leben ohne Rauch“ Logo?  

 

sehr gut  eher gut eher nicht gut gar nicht gut weiß nicht/ 
keine Angabe 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Frage 5: Wie gut hat dir der YOLO Klassenwettbewerb gefallen?  

sehr gut eher gut eher nicht gut gar nicht gut weiß nicht/ 
keine Angabe 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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Frage 6: Wie gut haben dir folgende Teile des YOLO-Klassenwettbewerbs gefallen?  

     
sehr gut  eher gut eher nicht 

gut 
gar nicht 

gut 
weiß nicht/ 

keine Angabe 

a) Gemeinsame Unterrichtsstunde/n 
zum Thema Rauchen/ Nicht-Rauchen 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

b) Fotowettbewerb (1) (2) (3) (4) (5) 

c) Quizz App (1) (2) (3) (4) (5) 

d) Schall ohne Rauch-Schülerparty (1) (2) (3) (4) (5) 

e) Preisverleihung (1) (2) (3) (4) (5) 

f) Preise (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Frage 6a: Bitte gib an, welcher Teil der Gegensatzpaare jeweils eher auf den YOLO-

Klassenwettbewerb zutrifft. (Wenn der/die linke Begriff/Aussage eher auf den YOLO-

Klassenwettbewerb zutrifft, kreuze Kästchen 1 an, wenn der/die rechte Begriff/Aussage eher auf den 

YOLO-Klassenwettbewerb zutrifft, kreuze Kästchen 2 an.) 

 1 2   

a) Spaß   Langeweile  weiß nicht/ keine 
Angabe (3) 

b) spannend   uninteressant  weiß nicht/ keine 
Angabe (3) 

c) ich habe etwas Neues gelernt   ich habe nichts Neues gelernt  weiß nicht/ keine 
Angabe (3) 

d) der Ablauf war verständlich   der Ablauf war nicht verständlich  weiß nicht/ keine 
Angabe (3) 

e) für junge Leute   für ältere Leute  weiß nicht/ keine 
Angabe (3) 

 

Frage 7: Bitte gib an, welcher Teil der Gegensatzpaare jeweils eher auf die gemeinsame 

Unterrichtsstunde/n zum Thema Rauchen/Nicht-Rauchen zutrifft. (Wenn der/die linke 

Begriff/Aussage eher auf die Unterrichtsstunde/n zum Thema Rauchen/ Nicht Rauchen zutrifft, kreuze 

Kästchen 1 an, wenn der/die rechte Begriff/Aussage eher auf die Unterrichtsstunde/n zum Thema 

Rauchen/Nicht Rauchen zutrifft, kreuze Kästchen 2 an.) 

 1 2   

a) Spaß    Langeweile  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

b) spannend   uninteressant  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

c) cool   uncool  weiß nicht/ keine Angabe (3) 
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Frage 7a: Treffen die folgenden Aussagen sehr, eher, eher nicht oder gar nicht auf die 

Unterrichtsstunde/n zum Thema Rauchen/Nicht-Rauchen zu?  

     
1 trifft 

sehr zu  
2 trifft 

eher zu  
3 trifft eher 

nicht zu 
4 trifft 

gar nicht 
zu 

5 weiß nicht/ 
keine Angabe 

a)das Thema wurde gut rübergebracht (1) (2) (3) (4) (5) 

b)die Aufgaben waren klar (1) (2) (3) (4) (5) 

c)ich empfehle die Unterrichtsstunde/n zum Thema 
Rauchen/ Nicht-Rauchen an Freunde/Freundinnen 
weiter 

(1) (2) (3) (4) (5) 

d)ich habe viel Neues über das Thema Rauchen gelernt (1) (2) (3) (4) (5) 

e)alle Leute in meinem Alter, sollen in der Schule über 
das Thema Rauchen/ Nicht-Rauchen informiert werden 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Frage 8: Bitte gib an, welcher Teil der Gegensatzpaare jeweils eher auf den Fotowettbewerb 

zutrifft. (Wenn der/die linke Begriff/Aussage eher auf den Fotowettbewerb zutrifft, kreuze Kästchen 1 

an, wenn der/die rechte Begriff/Aussage eher auf den Fotowettbewerb zutrifft, kreuze Kästchen 2 an.) 

 1 2   

a) Spaß    Langeweile  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

b) spannend   uninteressant  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

c) cool   uncool  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

 

Frage 8a: Treffen die folgenden Aussagen sehr, eher, eher nicht oder gar nicht auf den 

Fotowettbewerb zu? 

     
trifft sehr 

zu 
trifft 

eher zu  
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

weiß nicht/ 
keine Angabe 

a)die Aufgaben waren klar (1) (2) (3) (4) (5) 

b)die Bewertung war fair (1) (2) (3) (4) (5) 

c)ich empfehle den Fotowettbewerb an 
Freunde/Freundinnen weiter 

(1) (2) (3) (4) (5) 

d)das Hochladen des Fotos war einfach (1) (2) (3) (4) (5) 

e)es war leicht Freunde/ Freundinnen zu animieren, 
dass sie unser Foto liken  

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Frage 8b1: Würde dir ein Videowettbewerb besser als ein Fotowettbewerb gefallen? 

(1)  ja  
(2)  nein 
(3)  weiß nicht/ keine Angabe 
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Frage 9: Bitte gib an, welcher Teil der Gegensatzpaare jeweils eher auf die Quiz App zutrifft. 

(Wenn der/die linke Begriff/Aussage eher auf die Quizz App zutrifft, kreuze Kästchen 1 an, wenn 

der/die rechte Begriff/Aussage eher auf die Quizz App zutrifft, kreuze Kästchen 2 an.) 

 1 2   

a) Spaß    Langeweile  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

b) spannend   uninteressant  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

c) cool   uncool  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

 

Frage 9a: Treffen die folgenden Aussagen sehr, eher, eher nicht oder gar nicht auf die Quiz 

App zu? 

     
trifft sehr 

zu  
trifft eher 

zu  
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

weiß nicht/ 
keine Angabe 

a)der Spielablauf war klar (1) (2) (3) (4) (5) 

b)das Design hat mir gut gefallen (1) (2) (3) (4) (5) 

c)die Bewertung war fair (1) (2) (3) (4) (5) 

d)ich empfehle die Quizz App an 
Freunde/Freundinnen weiter 

(1) (2) (3) (4) (5) 

e)die Fragen waren zu schwierig (1) (2) (3) (4) (5) 

f)die App ist oft abgestürzt (1) (2) (3) (4) (5) 

g)die Spielcharaktere haben mir gefallen (1) (2) (3) (4) (5) 

h)man  sollte auch alleine spielen können (1) (2) (3) (4) (5) 

i)es macht Spaß gegeneinander zu spielen  (1) (2) (3) (4) (5) 

j)die Zeit um zu antworten war zu kurz (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Frage 10: Bitte gib an, welcher Teil der Gegensatzpaare jeweils eher auf die „Schall ohne 

Rauch-Schülerparty“ zutrifft. (Wenn der/die linke Begriff/Aussage eher auf die „Schall ohne Rauch-

Schülerparty“ zutrifft, kreuze Kästchen 1 an, wenn der/die rechte Begriff/Aussage eher auf die „Schall 

ohne Rauch-Schülerparty“ zutrifft, kreuze Kästchen 2 an.) 

 1 2   

a) Spaß    Langeweile  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

b) spannend   uninteressant  weiß nicht/ keine Angabe (3) 

c) cool   uncool  weiß nicht/ keine Angabe (3) 
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Frage 10a: Treffen die folgenden Aussagen sehr, eher, eher nicht oder gar nicht auf die „Schall 

ohne Rauch-Schülerparty“ zu? 

     
trifft sehr 

zu  
trifft eher 

zu  
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

weiß nicht/ 
keine Angabe 

a)ich würde die Party wieder besuchen (1) (2) (3) (4) (5) 

b)der Name „Schall ohne Rauch Schülerparty“ 
gefällt mir  

(1) (2) (3) (4) (5) 

c)die Musik, die gespielt wurde hat mir gut gefallen (1) (2) (3) (4) (5) 

d)es hat mir gefallen, dass man bekannte Sportler 
treffen konnte 

(1) (2) (3) (4) (5) 

e)die Idee von Nicht-Raucher Partys finde ich cool  (1) (2) (3) (4) (5) 

f)ich empfehle die Party an Freunde/Freundinnen 
weiter 

(1) (2) (3) (4) (5) 

g)die Party ist etwas für Jüngere (1) (2) (3) (4) (5) 

h)die Fotobox hat mir gut gefallen (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Frage 10b: Folgend findest du einige Vorschläge für die „Schall ohne Rauch-Schülerpartys“, 

welche würden dir gefallen? Du kannst mehrere Antworten auswählen. 

(1) Auftritt von bekannten Youtuber und Youtuberinnen  

(2) Auftritt von bekannten Instagrammer und 
Instagrammerinnen 

 

(3) Auftritt von bekannten Musiker und Musikerinnen  

(4) einen Infostand zum Thema Rauchen/ Nicht-Rauchen  

(5) Möglichkeit unterschiedliche Sportarten auszuprobieren  

(6) gutes Essen  

(7) Open-Air Partys  

(8) Cocktails ohne Alkohol  

 

Frage 11: Welcher der beiden Aussagen stimmst du mehr zu? Bitte wähle eine Antwort aus. 

(1)Geld für die Klassenkassa als Preis beim YOLO-Klassenwettbewerb, fand ich gut  

(2)andere Preise beim YOLO-Klassenwettbewerb hätte ich besser gefunden  

 

Frage 11a: Folgend findest du Preise für den YOLO-Klassenwettbewerb. Welchen dieser Preise 

würdest du dir am meisten wünschen? Bitte wähle eine Antwort aus. 

(1) Ausflug z.B. See, Freizeitpark, Erlebnisbad   

(2) Schüler und Schülerinnen einer Klasse entscheiden selbst, was 
mit dem gewonnen Geld gemacht wird 

 

(3) Einrichtung für die Klasse z.B. einen Sitzsack  

(4) das Geld wird an die Schüler und Schülerinnen verteilt  

(5) Geld für die Klassenkassa  
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Frage 12: Folgend findest du verschiedene Begriffe, bitte kreuze jene Begriffe an, die du am 

ehesten mit dem Rauchen verbindest. Du kannst mehrere Antworten auswählen.  

(1) schädlich  

(2) gesellig  

(3) nicht so schlimm, wie alle sagen  

(4) unnötig  

(5) nicht so schlimm, wenn man nur manchmal 
raucht 

 

(6) cool  

(7) nervig  

(8) gefährlich  

(9) blöd  

(10) ekelig  

(11) stinkt   

(12) ungesund  

(13) stylisch  

 

Frage 13: Findest du es allgemein wichtig, dass mit Leuten in deinem Alter über die Nachteile 

des Rauchens gesprochen wird? 

(1)  ja   
(2)  nein    
(3)  weiß nicht/ keine Angabe  

 

Frage 14: Ab welchem Alter findest du es sinnvoll, über die Nachteile des Rauchens zu 

sprechen? Bitte wähle eine Antwort aus. 

(1)unter 10 Jahren  

(2)ab 10 Jahren  

(3)ab 12 Jahren  

(4)ab 14 Jahren  

 

Frage 15: Welche der folgenden Aussagen trifft im Moment auf dich zu? Bitte wähle eine Antwort 

aus. 

(1)Ich bin Nichtraucher/Nichtraucherin   (weiter mit Frage 15b) 

(2)Ich bin Raucher/Raucherin  (weiter mit Frage 15a) 

 

Frage 15a: Wie oft rauchst du? Bitte wähle eine Antwort aus. (Frage für Raucher/Raucherinnen) 

(1)täglich   

(2)hin und wieder (Gelegenheitsraucher/Gelegenheitsraucherin)   
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Frage 15b: Welche dieser Aussagen trifft am ehesten auf dich zu? Bitte wähle eine Antwort aus. 

(Frage für Nichtraucher/Nichtraucherinnen) 

(1)ich habe nur einmal das Rauchen ausprobiert   (gleich weiter mit Frage 16) 

(2)ich habe schon öfters das Rauchen ausprobiert   (gleich weiter mit Frage 16) 

(3)ich habe mit dem Rauchen aufgehört  (gleich weiter mit Frage 16) 

(4)ich habe noch nie das Rauchen ausprobiert   (weiter mit Frage 15c, dann mit Frage 16) 

 

Frage 15c: Würdest du das Rauchen gerne einmal ausprobieren? (Frage für Leute, die das 

Rauchen noch nie ausprobiert haben) 

(1)  ja  
(2)  nein   
(3)  weiß nicht/ keine Angabe  

 

Frage 16: Treffen die folgenden Aussagen aus deiner Sicht sehr, eher, eher nicht oder gar nicht 

auf YOLO zu? Wenn man bei YOLO mitmacht… (Frage für alle) 

 trifft sehr 
zu  

trifft 
eher zu  

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

weiß nicht/ 
keine Angabe 

a) …weiß man, wie ungesund rauchen wirklich ist (1) (2) (3) (4) (5) 

b) …wird man sicher nicht mit dem Rauchen 
beginnen 

(1) (2) (3) (4) (5) 

c) …hört man mit dem Rauchen auf (1) (2) (3) (4) (5) 

d) …möchte man mit dem Rauchen aufhören (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Frage 17: Folgend findest du fünf Aussagen, wähle jene Aussage aus, die am ehesten auf dich 

zutrifft. Bitte wähle eine Antwort aus. 

(1) ich habe auch vor dem Klassenwettbewerb nicht geraucht  

(2) ich habe nach dem Klassenwettbewerb mit dem Rauchen aufgehört  

(3)ich habe nach dem Klassenwettbewerb nicht mit dem Rauchen aufgehört  

(4)ich rauche weniger seit dem Klassenwettbewerb  

(5)ich habe nach dem Klassenwettbewerb versucht mit dem Rauchen aufzuhören, es hat aber nicht geklappt  

 

Frage 18: Hast du dich nach dem YOLO-Klassenwettbewerb öfter über das Thema Rauchen/ 

Nicht-Rauchen mit jemanden unterhalten? 

(1)  ja  
(2)  nein  
(3)  weiß nicht/ keine Angabe  
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Frage 19: Wem hast du von dem YOLO Klassenwettbewerb erzählt? Du kannst mehrere 

Antworten auswählen.  

(1) Freunden/Freundinnen  

(2) Eltern/Erziehungsberechtigen  

(3) Geschwistern  

(4) Bekannten  

(5) Verwandten  

(6) Lehrern/Lehrerinnen  

(7) Freunden/Freundinnen in Sozialen Medien (z.B. WhatsApp, Instagram, Facebook)  

(8) Ich habe niemand von dem YOLO-Klassenwettbewerb erzählt  

 

Frage 20: Wärst du bereit, an andere Schüler und Schülerinnen, die nicht am YOLO-

Klassenwettbewerb teilgenommen haben, dein Wissen zum Thema Rauchen/Nicht-Rauchen 

weiterzugeben?  

(1)  ja  
(2)  nein 
(3)  weiß nicht/ keine Angabe 

 

Frage 21: Welche der folgenden Give-Aways würdest du gut finden? Wähle die drei aus, die dir 

am besten gefallen. 

(1) Armbänder  

(2) Aufkleber  

(3) Turn-Beutel  

(4) Post-it-Blöcke  

(5) Sonnenbrillen  

(6) Federpennal  

(7) Bleistift  

(8) To-go-Becher  

 

Frage 22: Wie oft nutzt du folgende digitale Angebote? 

 mehrmals 

täglich 

einmal 

täglich 

einmal 

wöchentlich 

mehrmals 

wöchentlich 

mehrmals 

im Monat 

seltener nie weiß nicht/ 

keine Angabe 

a)Facebook  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 

b)Instagram  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 

c)YouTube  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 

d)Snapchat  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 

e)WhatsApp  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 
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Frage 23: YOLO möchte noch besser werden. Hast du konkrete Verbesserungsvorschläge für YOLO? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für deine Teilnahme! 
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Gesprächsleitfaden für die Workshops 
 

1. Begrüßung, Erklärung und Warming Up (5 Minuten) 

 

Danke, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Mein Name ist ...... Ich erkläre euch kurz was wir 

heute machen. (Ablauf erklären)  

 

Stellt euch bitte kurz vor. Wie heißt ihr? In welche Klasse geht ihr? 

Was macht ihr am liebsten in eurer Freizeit? Was sind so eure Hobbys? 

Wo und mit wem verbringt ihr eure Freizeit? 

Nutzt ihr das Internet? Was macht ihr im Internet? Welche Seiten, Apps nutzt ihr? 

Habt ihr ein eigenes Smartphone/Tablet/Laptop/PC? 

 

Was ist euch ganz allgemein im Leben besonders wichtig? 

 Worüber redet ihr mit euren FreundInnen? 

             
2. Assoziationen Rauchen (15 Minuten) 

 

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? 

Ist das gut oder schlecht? Warum ist es das? 

Kennt ihr jemanden, der raucht?  

Wenn ja, wie alt sind die? Wie sieht es mit euren Eltern aus? Raucht jemand von euren 

FreundInnen? 

Habt ihr selbst schon einmal eine Zigarette probiert? Wo? Wann? Mit wem? (Ich sage es 

niemandem weiter!) 

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) 

Wie ist das mit dem Mitrauchen, also wenn ihr den Rauch von anderen, also zum Beispiel von 

euren Eltern riecht. Stört euch das?  
 

Glaubt ihr, dass es wichtig ist, dass mit jungen Leuten wie euch darüber geredet wird, dass sie 

nicht rauchen sollen bzw. nicht mit dem Rauchen beginnen sollen?  

Warum glaubt ihr, dass das wichtig ist? Warum glaubt ihr, dass es nicht wichtig ist?  
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3. Kommunikation mit 10- bis 14-Jährigen über die Nachteile des Rauchens? (10-15 
Minuten) 

 
Redet ihr in der Schule mit KlassenkollegInnen über die Nachteile des Rauchens? Warum? 
Warum nicht? Wann habt ihr darüber geredet? In welchen Situationen? 

Redet ihr in eurem Freundeskreis über die Nachteile des Rauchens? Warum? Warum nicht? 
Wann habt ihr darüber geredet? In welchen Situationen 

 

Was würdet ihr zu FreundInnen/KlassenkollegInnen sagen, damit sie nicht zum Rauchen 
anfangen?  

Wie würdet ihr FreundInnen/KlassenkollegInnen, die rauchen, dabei helfen, damit aufzuhören? 
Was würdet ihr ihnen sagen?  

Wie würdet ihr mit FreundInnen/KlassenkollegInnen über die Nachteile des Rauchens sprechen?  

Welche Internetseiten/Apps/Zeitungen etc. würdet ihr verwenden, damit ihr Leuten in eurem 
Alter die Nachteile des Rauchens erklärt?  

 

             
4. YOLO Bekanntheit (5 Minuten) 

 

Wisst ihr was YOLO heißt? „You only live once“ (deutsch: du lebst nur einmal). Sagt ihr das 

manchmal selbst? Sagen eure FreundInnen das manchmal? Kennt ihr Leute, die das sagen? 

Wer ist das? 

 

Habt ihr schon einmal von YOLO gehört? 

Falls ja: Wo/Wie/Was habt ihr von YOLO gehört/gesehen? Über wen habt ihr von YOLO 

erfahren?  

Falls nein: Logo herzeigen: Habt ihr dieses Logo schon einmal irgendwo gesehen? Wo? 

Wann? Von wem gezeigt bekommen?  

Kennt ihr FreundInnen bzw. Bekannte, die mit YOLO schon mehr zu tun hatten?  

Wisst ihr, wie diese FreundInnen/Bekannte mit YOLO in Kontakt gekommen sind? Haben sie 

euch etwas von YOLO erzählt? (falls ja: Was haben sie euch erzählt?) 

 

             
5. Aufklärung YOLO  

 

Falls niemand die Kampagne kennt: Vorstellung: YOLO möchte 10- bis 14Jährigen erklären, dass 

Rauchen nicht gesund ist und jungen Leuten wie euch die Nachteile des Rauchens 

sagen/näherbringen. Von YOLO werden z.B. Klassenwettbewerbe zum Thema Rauchen und 

Partys veranstaltet. Es gibt auch eine YOLO Quizz App, bei der man mit anderen spielen kann.  
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6. YOLO Assoziationen (5 Minuten) 

 

An was denk ihr, wenn ihr das YOLO-Logo seht? (Logo herzeigen) 

Was fällt euch zu YOLO ein?  

Wie findet ihr die Abkürzung YOLO „You only live once“ (deutsch: du lebst nur einmal) für eine 

Sache (Kampagne), die sich gegen das Rauchen bei 10- bis 14Jährigen einsetzt?  

Findet ihr das passend oder unpassend? Warum findet ihr, dass es gut passt? Falls nein: Was 

würde eurer Meinung nach besser passen?  

Wie findet ihr den gesamten Slogan/Satz: „YOLO, You only live once; leb dein Leben ohne 

Rauch“? Was gefällt euch daran? Was gefällt euch daran vielleicht nicht so? 

Was glaubt ihr, will dieser Slogan/Satz euch sagen/mitteilen? 

Glaubt ihr, dass sich junge Leute, wie ihr mit diesem Slogan/Satz vom Rauchen abbringen bzw. 

abhalten lassen, erst gar nicht damit zu beginnen? 

Würde euch der Slogan/Satz vom Rauchen abhalten? Würde dieser Slogan/Satz FreundInnen 

von euch abhalten, zu rauchen? 

 

             
7. Bewertung Klassen-Wettbewerbe (5 Minuten) 

 

Kennt jemand von euch die YOLO Klassenwettbewerbe?  

Falls ja: Habt ihr selbst als Klasse teilgenommen? Wie habt ihr den Klassenwettbewerb 

gefunden? Was hat euch daran gefallen? Was hat euch daran vielleicht weniger gut gefallen? 

 

Falls niemand die Klassen-Wettbewerbe kennt: Von YOLO werden jedes Jahr 

Klassenwettbewerbe veranstaltet. Es werden Unterrichtsstunden zum Thema Rauchen 

gemeinsam mit dem/der LehrerIn abgehalten. Dann werden Fotos mit dem Motto: „Was 

macht ihr statt zu Rauchen?“ hochgeladen und die besten Fotos können geliked werden. 

Dann wird ein Quizz über eine App durchgeführt. Und drei Klassen können dann einen Preis 

gewinnen.  

In jedem Bundesland bekommt der 1. Platz 500€, der 2. Platz erhält 250€ und der 3. Platz 

bekommt 100€ für die Klassenkassa.  

 

Wie findet ihr insgesamt die Idee von Klassenwettbewerben? 

Und wie findet ihr den beschriebenen Ablauf der YOLO-Klassenwettbewerbe?  

Welche weiteren Ideen hättet ihr für solche Klassenwettbewerbe?  

Was hält ihr von diesen Preisen, findet ihr diese gut? Hättet ihr noch weitere Ideen für Preise? 
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8. Bewertung Events (5 Minuten) 

 

In jedem Bundesland werden von YOLO Events organisiert, diese Partys heißen „Schall ohne 

Rauch – Schülerpartys“. Auf diesen Partys wird Musik gespielt, es wird getanzt, bekannte 

SportlerInnen werden eingeladen und die GewinnerInnen der Klassenwettbewerbe werden 

prämiert. In Wien fand die letzte „Schall ohne Rauch – Schülerparty“ im Mai im Bollwerk statt.  

Wie findet ihr die Idee solcher Events?  

Was würdet ihr euch für solche Events wünschen? (z.B. Musikwünsche? Treffen mit 

SportlerInnen/YoutuberInnen? etc.) 

Wie findet ihr den Namen: „Schall ohne Rauch – Schülerparty“? Was gefällt euch daran? 

Was vielleicht nicht? 

 

Ich spiele euch mal kurz ein Video vor, damit ihr einen Eindruck bekommt von diesen Partys.  

Was ist euer Eindruck? Würdet ihr selbst gern auf diese Partys gehen? Warum? Warum 

nicht? 

Würdet ihr diese Partys euren FreundInnen weiterempfehlen? Eure FreundInnen 

mitnehmen? 

 

             
9. Bewertung und Abtestung der YOLO Quizz-App (10 Minuten) 

 

Jetzt schauen wir uns die Quizz App an und probieren diese aus. Ich habe zwei Smartphones hier 

und würde immer zwei von euch darum bitten, gegeneinander anzutreten. (Und vielleicht könnt 

ihr, wenn ihr wollt die Fragen und Antwortmöglichkeiten vorlesen, muss aber nicht sein?) 

 

Wie findet ihr diese App?  

Würdet ihr euch die YOLO Quizz App herunterladen? Und FreundInnen dazu einladen, mit euch 

zu spielen? Warum? Warum nicht? 

Was gefällt euch an der App? Was gefällt euch vielleicht nicht so gut?  

Gibt es etwas, das euch gestört hat? Was würdet ihr ähnlich machen? Was würdet ihr 

verändern/verbessern? 

Wie gefällt euch das Design (z.B. Farben, Grafiken etc.)?  

Wie gefallen euch die Gesichter, die man für sein Profil auswählen kann?  

Wie findet ihr die Fragen? Wie findet ihr den Ablauf? 
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10. Abtesten – Give-Aways (5 Minuten) 

 

Jetzt zeige ich euch ein paar Give-Aways von YOLO. (Give-Aways auf den Tisch legen) 

(Armbänder, Aufkleber, Turn-Beutel, Post-it-Blöcke, Sonnenbrillen, Federpennal, Bleistifte, To-go-

Becher) 

Wie findet ihr diese Give-Aways? Welche findet ihr am besten, welche findet ihr blöd? Warum? 

Würdet ihr euch über so ein Give-Away freuen?  

Glaubt ihr, dass euren FreundInnen diese Give-Aways auch gefallen würden?  

Welche anderen Give-Aways würdet ihr gut finden? 

 

             
11. Abtesten – YOLO Homepage (5 Minuten) 

 

Kennt jemand von euch die YOLO Homepage? Falls ja: Wie seid ihr auf die Homepage 

aufmerksam geworden? 

Wie findet ihr sie? (Seite öffnen und durchklicken) Was gefällt euch? Was gefällt euch weniger? 

 

Glaubt ihr, dass Leuten in eurem Alter diese Homepage gefällt? Warum? Warum nicht? 

Was würdet ihr verändern? Was sollte gleichbleiben?  

Würdet ihr die Homepage euren FreundInnen weiterempfehlen? 

Wie findet ihr das Design/den Aufbau/Inhalt etc.? 

 

             
12. Abtesten – Facebook Seite (5 Minuten) 

 

Kennt jemand von euch die Facebook-Seite von YOLO? Falls ja: Wie seid ihr auf die Facebook 

Seite aufmerksam geworden? 

Würdet ihr die Facebook-Seite liken? Warum? Warum nicht? (Seite öffnen und durchklicken) 

Wie findet ihr die Fotos, die Sprüche, die gepostet werden? Die Facts, die gepostet werden? 

Glaubt ihr, dass jungen Leuten in eurem Alter dieses Profil gefällt? Warum? Warum nicht? Was 

würdet ihr verändern? Was sollte gleichbleiben? 

 

Glaubt ihr, dass diese Seite junge Leute vom Rauchen abhält? 

Würdet ihr die Facebook-Seite euren FreundInnen weiterempfehlen? 
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13. Abtesten – Instagram Profil (5 Minuten) 

 

Kennt jemand von euch das Instagram Profil von YOLO? Falls ja: Wie seid ihr auf das Instagram 

Profil aufmerksam geworden?  

Wie findet ihr das Profil? (Seite öffnen und durchklicken) 

Würdet ihr YOLO auf Instagram folgen? Warum? Warum nicht? 

Wie findet ihr die Fotos, die Sprüche, die gepostet werden? Die Facts, die gepostet werden? 

Glaubt ihr, dass Leuten in eurem Alter dieses Profil gefällt? Warum? Warum nicht? Was würdet 

ihr verändern? Was sollte gleichbleiben? 

 

Glaubt ihr, dass dieses Profil junge Leute wie euch vom Rauchen abhält? 

Würdet ihr das YOLO Instagram Profil euren FreundInnen weiterempfehlen?  

 

             
14. Abtestung Sujets (15 Minuten) 

 

Spricht euch das Bild/Plakat an? Warum, warum nicht?  

Wie findet ihr das Bild/Plakat grafisch? Farben, Motive?  

Wie findet ihr den Slogan/Text/Satz? Gefällt euch dieser? Warum? Warum nicht?  

Welche Begriffe findet ihr gut, welche weniger gut?  

Fühlt ihr euch von dem Plakat/Bild angesprochen?  

Was möchte dieses Plakat/Bild aussagen?  

 

Bungee-Sujet: Wie findet ihr dieses Bild? Was sagt ihr zum Bungee-Sprung? Falls es nicht gut 

gefällt: Welche anderen Sportarten würdet ihr anstatt des Bungee-Sprungs gut finden? Falls es 

gut gefällt: Welche anderen Sportarten würdet ihr noch gut finden? 

 

Welche dieser unterschiedlichen Plakate/Bilder/Motive gefallen euch am besten? Warum 

gefällt es euch am besten? Warum gefällt etwas nicht? 

Von welchen Plakaten/Bildern/Motiven glaubt ihr, dass sie bei Leuten in eurem Alter am besten 

ankommen/ihnen am besten gefallen? 

 

Von welchen Plakaten/Bildern/Motiven glaubt ihr, dass diese Leuten in eurem Alter vom 

Rauchen am ehesten abhalten? 
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15. Bewertung der Wirksamkeit von YOLO (10 Minuten) 
 

Habt ihr den Eindruck, dass YOLO einen Einfluss darauf hat, ob junge Menschen mit dem 
Rauchen beginnen?  

Was müsste YOLO machen, damit sie noch mehr oder überhaupt einen Einfluss auf das 
Rauchverhalten von 10- bis 14-Jährigen haben? 

Würdet ihr die unterschiedlichen Veranstaltungen und Dinge, die YOLO macht, an FreundInnen 
weiterempfehlen? Was würdet ihr weiterempfehlen? Was nicht? Warum das …? Warum das … 
nicht? 

Was müsste YOLO machen, damit ihr sie an FreundInnen und KlassenkollegInnen 
weiterempfehlt?  

             
16.Verabschiedung  
 

 

 



Institut für Jugendkulturforschung  
Alserbachstraße 18/7.OG – 1090 Wien 
 

Seit 2001 bietet das Institut für Jugendkulturforschung praxisrelevante Jugendforschung. 

Seit 2016 betreibt das Institut darüber hinaus das generationlab mit Forschung, 

Fortbildung und Beratung zu Generationenfragen.  

 

Das Institut für Jugendkulturforschung verfolgt einen lebensweltlichen Forschungsansatz 

und bedient sich neben quantitativer Verfahren auch erprobter qualitativer Methoden, die 

Alltagskulturen optimal erschließen. Die Kombination von interpretativen und statistischen 

Verfahren ermöglicht angewandte Sozialforschung auf hohem Niveau. Das Leitungsteam 

des Instituts ist seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich in der angewandten 

Sozialforschung tätig.  

 

Wir sind spezialisiert auf: 

• Repräsentativumfragen → face-to-face, telefonisch sowie online  

• qualitative Jugend- und Intergenerationenstudien → fokussierte und 

problemzentrierte Interviews, Gruppendiskussionen, teilnehmende 

Beobachtungen  

• Praxisforschung → summative und formative Evaluationen, Kreativ-Workshops, 

Werbemittel- und Homepage-Abtestungen, Mystery Checks  

• Sekundär(daten)-Analysen und Expertisen zu allen Kernthemen der Jugend- und 

Generationenforschung  

• triangulative Studien-Designs → Kombination verschiedener Erhebungs- und 

Auswertungsverfahren, um umfassende Antworten auf die zu untersuchenden 

Fragestellungen zu erhalten  

• Trendmonitoring 

• Generationenanalyse und -beratung 

• Entwicklung empirisch begründeter Typologien als Tool der 

Zielgruppensegmentierung und strategischen Maßnahmenplanung  

 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: Wir freuen uns 

auf Ihren Anruf! 

Phone: +43 (1) 532 67 95 

Web: http://www.jugendkultur.at 

E-mail: jugendforschung@jugendkultur.at 

E-Mail: generationlab@jugendkultur.at  
 

 

 

http://jugendkultur.at/institut/departments/generationlab/

