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1

Einleitung

Dieser Berichtsteil (Teil 2) widmet sich im Detail der wirkungsorientierten Evaluation der
Tabakpräventionsinitative.1
Anliegen der wirkungsorientierten Evaluierung ist es zu erfahren…
… ob die primäre Zielgruppe (Schüler_innen) und sekundäre Zielgruppe (Lehrpersonen,
Eltern) durch die TPI erreicht wurden,
… welche Wirkungen durch die gesetzten Maßnahmen bei den Zielgruppen
(Schüler_innen, Lehrpersonen) aus deren Sicht erzielt wurden,
… wie ist die (nachhaltige) Wirkungseinschätzung der Akteur_innen, die Aktivitäten im
Rahmen der TPI umsetzen, gesehen wird sowie
… welche Erfahrungen in der konkreten Umsetzung der TPI gemacht wurden, die zum
einen die Wirkung (förderlich/ hinderlich) beeinflusst haben könnten, zum anderen für
die Weiterentwicklung der TPI genutzt werden können.
Die Bestandteile der Evaluation von Wirkung und Nachhaltigkeit sind:
•

Partizipative Entwicklung eines Wirkmodells für die verschiedenen Zielgruppen der TPI

•

Meta-Analyse ausgewählter quantitativer Evaluierungsdaten aus den vier TPI
Durchgängen (2015, 2016, 2017/18, 2018/19)

•

Zu den YOLO Maßnahmen „Klassenwettbewerb“ und „Schall-Ohne-Rauch Partys“:

•

o

Retrospektive Befragungen (Interviews mit Lehrpersonen ehemaliger
Siegerklassen durch ISO, Fragebogen an Schüler_innen ehemaliger
Siegerklasse durch ISO, Fragebogen an Schüler_innen von Teilnehmerklassen
aus dem Jahr 2017 durch JUGENDKULTUR)

o

Fallstudien mit Klassen, die 2018/19 an YOLO teilgenommen haben

Vertiefende Interviews mit relevanten Stakeholdern (Einschätzungen zu Nachhaltigkeit
im Zentrum: strukturelle Auswirkungen, Langfristigkeit der Wirkung bei den
Hauptzielgruppen)

Das Vorgehen war wie folgt:
•

Im Kick-off Workshop wurden die Teilnehmer_innen gebeten, zunächst ein für sie
passendes wirkungsorientiertes Rahmenmodell zu wählen. Seitens der Evaluation
wurde das „Schweizer-Ergebnismodell“ sowie das „Integrative Baukastensystem im
Präventionsbereich der AUVA“ vorgestellt. Die Wahl fiel auf das „Integrative
Baukastensystem“ (Details, s. Kapitel 3).

1

Im Berichtsteil 1 wird ein Gesamtüberblick über die Evaluierung gegeben sowie auf die Hauptergebnisse
eingegangen. Ebenso sind eine Bilanz und Empfehlungen seitens der Evaluierung zur TPI zu finden. Im Berichtsteil
3 wird im Detail die Begleitevaluierung des Durchgangs 2018/19 beschrieben.

5

Anhand des gewählten Modells wurden die Teilnehmer_innen gebeten, zentrale Ziele
für die Bestimmung der nachhaltigen Wirkung der TPI zu nominieren2 und zwar für
folgende Zielgruppen:
o

Schüler_innen

o

Erwachsene im schulischen Kontext (Lehrpersonen, Eltern)

o

Stakeholder (fachlicher Beirat und Kuratorium des FGÖ, Fachstellen, …)

In einem nächsten Schritt wurden Maßnahmen zur Zielerreichung, mögliche
Indikatoren der Zielerreichung und Erfolgskriterien (=Operationalisierung der Ziele)
diskutiert.
•

Nach diesem Workshop wurde einerseits seitens der Evaluation eine wissenschaftliche
Recherche zu bisherigen Evidenzen zu ähnlichen Ansätze wie der TPI zur
Ausdifferenzierung des Ziel-/ Wirkmodells durchgeführt und dementsprechenden die
Überblickstabelle mit Zielen und deren Operationalisierung in Abstimmung mit den
Projektbetreiber_innen finalisiert.

2

Anmerkung: Diese Ziele sollten möglichst konkret formuliert werden, um auch evaluierbar zu sein. Sie sollten
keine reine Wiederholdung der global formulierten Projektziele der TPI (s. Kapitel XXX) sein – wobei diese
selbstverständlich bei der Zielexplizierung mitgedacht werden sollten.
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2
2.1

Erstellung der Ziel-/Wirkmodelle
Theoretische Basis: Das integrative Baukastensystems
Evaluationen im Präventionsbereich der AUVA (IBE)

für

Vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit und des steigenden Kostendrucks im
Gesundheitsbereich werden Evaluationen von Maßnahmen immer mehr gefordert und auch
umgesetzt. Auch die AUVA stellte sich dieser Forderung und beauftragte den ECE 2012/2013
in enger Abstimmung mit ihnen ein Vorgehen zu entwickeln: Es entstand das „integrative
Baukastensystem (IBE)“, das als Rahmen für ihre künftigen Evaluationen gelten soll und von
jedem Projekt- bzw. Evaluationsteam hinsichtlich seiner spezifischen Fragestellungen
angepasst werden kann.
Dieser konzeptioneller Rahmen inkludiert Bausteine bezüglich des Zusammenspiels von
Verhaltens- und Verhältnisprävention, die zugrunde liegenden Wirk-Logiken „Input-OutputOutcome-Impact“ (vgl. Wolfgang Beywl & Melanie Niestroj, 2009), das Vierebenenmodell von
Donald Kirkpatrick (2006) sowie Merkmale der Umsetzungsgenauigkeit von Maßnahmen (vgl.
Jeanne Century et al., 2010). Die Standards der DeGEval hinsichtlich der Qualität von
Evaluation (DeGEval, 2008) dienen als Leitlinien.
Das IBE wurde zwischenzeitlich als konzeptioneller Rahmen in der AUVA implementiert und
bereits auf mehrere Präventionsprojekte der AUVA erfolgreich angewendet. Es findet derzeit
u.a. auch Anwendung bei der Evaluierung der Österreichischen ArbeitnehmerInnenschutzstrategie 2013-2020.
In den folgenden Abschnitten werden die Bausteine des IBE etwas detaillierter beschrieben –
eine ausführliche Beschreibung findet sich in Georg Spiel et al. (2013)3 bzw. auf Englisch in
Georg Spiel et al. (2015)4.

Baustein 1: Identifikation der Zielgruppen (Personen und/ oder Umwelten)
Im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung hat es sich als sinnvoll erwiesen, sowohl
Maßnahmen der Verhaltens- als auch Verhältnisprävention zu setzen. Der Fokus liegt somit
sowohl beim Verhalten von Personen als auch auf dem Verhalten ihrer Umwelt. So ist es
einerseits von Interesse Variablen zu identifizieren, die das Verhalten von unterschiedlichen
Personengruppen beeinflussen können und an denen Präventionsprogramme ansetzen
können. Maßnahmen zur Verhältnisprävention sind gesetzlich geregelt und im Gesetz
definiert.
Bei Evaluationen gilt es in einem ersten Schritt die relevanten Zielgruppen (Personen und/ oder Umwelten)
zu identifizieren und auszuwählen, welche in der Evaluation fokussiert werden.

Baustein 2: Explizierung verschiedener Wirklogiken
Bei Evaluationen ist es wichtig, relevante Elemente der Wirklogiken einer Maßnahme zu
erkennen, diese in Zusammenhang zu stellen und evaluierbar zu machen (vgl. Wolfgang
Beywl & Melanie Niestroj, 20095).
Beywl (o.J.)6 schlägt folgende Klassifikationen für zentrale Programmelemente vor:

3

Spiel, G., Finsterwald, M., Popper, V. & Hesse, N. (2013). Darstellung des integrativen Baukastensystems für
Evaluationen im Präventionsbereich der AUVA. AUVA REPORT NR. 63
4 Spiel, G., Finsterwald, M., Popper, V. & Hesse, N. (2015). eKIT – An Integrated Modular System for Evaluations
in the Field of Prevention at AUVA. AUVA REPORT NR. 63.1
5 Beywl, W. & Niestroj, M. (2009). Der Programmbaum. Landmarke wirkungsorientierter Evaluation. In W. Beywl &
M. Niestroj (Hrsg.), Das A-B-C der wirkungsorientierten Evaluation. Glossar Deutsch / Englisch der
wirkungsorientierten Evaluation (2. Aufl., S. 137-149). Köln: Institut für Evaluation.
6 Beywl, W. (o.J.). Werkzeuge für die Evaluation – Der Programmbaum und seine Elemente. Abgerufen am 20.
Oktober 2015 unter http://www.univation.org/index.php?class=Calimero_Article&id=13275
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Bedingungen:
•

Kontext: „Systemumwelt des Programms auf lokaler bis internationaler Ebene; inkl.
rechtlicher, politischer, sozialer, kultureller u. a. Aspekte, die sich langfristig und
unabhängig vom Programm selbst ändern“

•

Struktur: „Mittelfristig stabile Aufbau- und Ablauforganisation der das Programm
tragenden Organisation, des Verbundes/Netzwerks, Verbands (...)“

•

Input: „Finanzielle, personale oder andere Ressourcen, die in ein Programm investiert
werden, teils als monetäre Kosten erfassbar“

•

Income: „Voraussetzungen, mit denen die Mitglieder der Zielgruppen in das Programm
„hineinkommen“, insb. Wissen, Einstellungen, Verhaltensweisen, Bedürfnisse, Werte
[…]“

Resultate:
•

Output: Erfassung der mit Hilfe der Inputs einer Organisation (o.ä.) erstellten Produkte/
Dienstleistungen etc.

•

Outcome: „Intendierte Resultate von Aktivitäten/Interventionen des Programms bei
Mitgliedern der Zielgruppe bzw. Vorteile für diese […]“

•

Impact: „Resultierende Merkmale sozialer Systeme, insb. von Organisationen
(Unternehmen,
sozialen
Dienstleistern,
Schulen...),
von
Sozialräumen
(Nachbarschaften, Kommunen, Regionen...) oder eines Netzwerks im Politikfeld
(Weiterbildungssystem eines Bundeslandes...)“

Neben Effekten hinsichtlich intendierter Ziele können auch nichtintendierte Resultate (bei
Mitgliedern der Zielgruppe, bei anderen Personen, im Kontext oder in der Struktur des
Programms etc.) als Nebenwirkung des Programms auftreten. Diese sind nicht voraussehbar
und können bei Evaluationen somit erst nachträglich als positiv/ negativ bewertet werden.
Auch Indikatoren können anhand der von Beywl vorgeschlagenen Klassifikation eingeteilt
werden. Mittels Indikatoren können die Resultate von Maßnahmen messbar gemacht werden,
d.h. es kann bestimmt werden, ob bzw. in welchem Ausmaß die Ziele erreicht wurden.
Im IBE wurde die Klassifikation von Beywl et al. übernommen, wenn auch in anderer Form
dargestellt. Sie ist einerseits hilfreich, den Evaluationsgegenstand systematisch beschreiben
und zentrale Elemente und Verknüpfungen identifizieren zu können. Andererseits unterstützt
eine Reflexion über Wirklogiken bei der Identifikation von Zielhierachien.
Bei Evaluationen gilt es in einem zweiten Schritt die Wirklogiken zu veranschaulichen und Ziele bzw.
Indikatoren hier zu verorten.

Baustein 3: Festlegung der Evaluationsansätze
Möchte man eine Maßnahme evaluieren, ist es zunächst wichtig zu prüfen, ob diese überhaupt
wirksam ist bzw. in welchem Ausmaß die intendierten Ziele erreicht wurden und ob die
Veränderungen tatsächlich auf die Intervention zurückzuführen sind (vgl. z.B. Mario Gollwitzer
& Reinhold Jäger, 20097). Für die Wirksamkeitsprüfung sind zuvor spezifizierte Indikatoren
heranzuziehen. Auch sollten positive und negative Nebenwirkungen mit bewertet werden, die
zu Beginn zwar nicht vorhersehbar waren, aber aufgetreten sind.
Als Basis ist es dazu nützlich über den Ausgangszustand Bescheid zu wissen (d.h.
Durchführung eines Prätests bzw. zumindest retrospektive Einschätzung der Ausgangs7

Gollwitzer, M., & Jäger, R. S. (2009). Evaluation: workbook. Beltz: PVU.
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situation), um über tatsächliche Veränderungen nach Beendigung der Maßnahme eine
Aussage machen zu können. Dazu müssen sogenannte Posttest-Messungen (direkt am Ende
der Maßnahme) vorgenommen werden bzw. Follow-up Messungen (2 bis 6 Monate nach
Abschluss einer Maßnahme). Wenn möglich sollte auch eine (Warte)Kontrollgruppe gewonnen
werden, d.h. Personen befragt werden, die nicht in diese Maßnahme involviert waren. So kann
noch besser bestimmt werden, ob sich gezeigte Veränderungen tatsächlich auf die Maßnahme
zurückführen lassen.8
Bei Evaluationen gilt es in einem dritten Schritt verschiedene Evaluationsansätze zu durchdenken und zu
diskutieren. Das Evaluationsdesign wird festgelegt.

Baustein 4: Formulierung von Zielen auf verschiedenen Ebenen
Zu Beginn müssen bei Evaluationen stets Ziele präzisiert werden, die durch die Evaluation
beantwortet werden sollen. Ziele können dabei auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sein.
Am weitesten akzeptiert und verbreitet ist der praxisnahe Ansatz von Donald Kirkpatrick und
James Kirkpatrick (2006)9. Bei diesem werden vier Ebenen unterschieden, die hierarchisch zu
verstehen sind (d.h. Fragen zu einer höheren Ebene setzen sinnvollerweise die Beantwortung
von Fragen auf darunter liegenden Ebenen voraus). Mit höherer Ebene steigen Aufwand,
Komplexität aber auch Informations- und Lerngewinn.
Im Modell werden folgende Ebenen unterschieden:
•

Reaktion: Es wird untersucht, wie die Teilnehmer_innen auf das Programm reagieren,
es geht also um ihre Zufriedenheit mit dem Angebot. Selbstverständlich ist eine positive
Reaktion noch keine Garantie für einen tatsächlichen Lernerfolg seitens der
Teilnehmer_innen (diese Einschränkung sollte Auftraggeber_innen von Evaluationen
bewusst sein), immerhin ist sie aber wesentliche Voraussetzung für diesen,
entscheidet sie doch über ihre Offenheit dem Angebot gegenüber, über ihre Motivation,
daraus zu lernen, und über ihre Bereitschaft, das Angebot weiterhin wahrzunehmen.

•

Lernen: Auf der nächsten Ebene wird das „Lernen der Teilnehmenden“ untersucht.
Lernen bezeichnet dabei das Ausmaß, in welchem die Teilnehmer_innen als direkte
Folge der Teilnahme am Programm ihre Einstellungen verändern, ihr Wissen erweitern
und/oder ihre Fertigkeiten steigern.

•

Verhalten: Die meisten Interventionen zielen im Grunde auf eine Verhaltensänderung
ab, also auf den Transfer des im Programm Gelernten auf Alltagssituationen.
Voraussetzung dafür ist aber, zu wissen, ob überhaupt der Wunsch besteht, das eigene
Verhalten zu ändern und die Teilnehmenden wissen, was geändert werden soll und
wie dies zu bewerkstelligen ist. Diese wird auf der zweiten Ebene (Lernen) erst
geschaffen. Eine besondere Rolle spielt zusätzlich noch der Kontext („Umwelt“), da die
Programmteilnehmenden möglicherweise zwar motiviert und befähigt für
Verhaltensänderungen sind, diese sich jedoch z.B. in ihrer Arbeitsumgebung aufgrund
fehlender oder mangelhafter Rahmenbedingungen nicht umsetzen lassen.

•

Systemergebnisse: Diese Ebene bezieht sich auf jene Veränderungen, die auf einer
"höheren" Ebene (der Organisation bzw. des Systems) durch das Programm erzielt
werden. Die Erfassung dieser vierten Ebene ist aber ohne eine eingehende Analyse
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Ideal wäre eine randomisierte (zufällige) Zuordnung zur Interventions- und Kontrollgruppe, da damit die
Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass ein erzielter Effekt durch eine stichprobenbedingte Verzerrung zustande
kommt (d.h. randomisierte Vergleichsstichproben gewährleisten, dass sich die Gruppen nur hinsichtlich der
Intervention (=erhalten oder nicht) unterscheiden. Somit können erzielte Effekte auch dieser zugeschrieben werden
und kommen nicht aufgrund von personengebundenen Variablen zustande). In der Praxis ist eine randomisierte
Zuordnung jedoch schwer realisierbar.
9 Kirkpatrick, D. L. & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating Training Programs: The Four Levels (3. Aufl.). San
Francisco: Berrett-Koehler.
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der drei vorangegangenen Ebenen nicht möglich. In Abhängigkeit vom
Interventionsbereich können Systemergebnisse sehr unterschiedlich sein und sind
meist erst mittel- bis längerfristig beobachtbar. Veränderungen auf Systemebene sind
oftmals auch relevant, damit Personen ein neues Verhalten auch zeigen können
(Umwelt-/Kontextbedingungen).
Im Idealfall werden bei Evaluationen alle vier Ebenen berücksichtigt, da so die meisten
Informationen über die Wirksamkeit von Maßnahmen gewonnen werden können. Es ist aber
durchaus legitim nur die unteren Ebenen zu untersuchen, wenn z.B. eingeschränkte
Ressourcen vorhanden sind.
Um diese unterschiedlichen Zielebenen präsent zu machen, wurde das Vierebenen-Modell in
das IBE aufgenommen.
Um die Detail-Ziele zu explizieren und Indikatoren zu definieren, hat sich die Durchführung
von Workshops mit den relevanten Personen bewährt.
Bei Evaluationen gilt es in einem vierten Schritt die Ziele zu spezifizieren und zu überlegen, wie diese
hierarchisch miteinander in Verbindung stehen. Als hilfreich hat sich dabei das 4-Ebenen Modell von
Kirkpatrick erwiesen sowie die Unterscheidung zwischen proximalen (nahen) und distalen (entfernteren)
Zielen. Zu empfehlen ist es, die Zielexplikation gemeinsam in einem Workshop mit relevanten Stakeholdern
vorzunehmen.

Exkurs: Wirkmodelle
Neben der Prüfung der Wirksamkeit von Programmen kann auch das dahinterliegende
Wirkmodell eines Programms überprüft werden. Hierbei wird zu beantworten versucht, warum
die Maßnahme wirkt (vgl. Modell von Jean-Luc Patry & Perrez10;), d.h. die zugrunde liegende
Theorie bzw. das Theoriegefüge und die angenommenen Wirkprozesse werden überprüft.
Mittels Wirkmodellen kann untersucht werden, welche Programmbausteine (welchen) Einfluss
haben und/ oder ob die Maßnahmen auf verschiedene Populationen (Alter, Geschlecht,
Wissenstand etc.) gleich wirken. Aber auch situationale Einflussvariablen (z.B.
Programminhalte, Interventionsmethode, durchführende Personen) und Verhältnisvariablen
(z.B. Merkmale der Organisation) sollten beachtet werden. Kurz gesagt, gilt es bei Prüfungen
von Wirkmodellen Antworten auf die Frage zu bekommen, für welche Personen sich durch
welche Durchführung welche Programmziele unter welchen (Interventions)Bedingungen mit
welchen Interventionsmethoden am besten erreichen lassen.
Im Idealfall findet sich in der Literatur ein Wirkmodell, das für die Konzeption der speziellen
Maßnahme herangezogen werden kann. Im Normalfall werden jedoch verschiedene
Wirkmodelle miteinander verbunden werden müssen bzw. relevante Komponenten identifiziert
und deren mögliche Zusammenhänge dargestellt werden müssen. Evaluationen können
einerseits einen Beitrag leisten, im Vorfeld die antizipierten Wirkmechanismen
zusammenzutragen und mehr Informationen über Zielgruppen zu generieren. Anderseits
können durch die Ergebnisse von Evaluationen Aufschluss über Wirkung von
Präventionsmaßnahmen und die Ursachen der Wirkung gewonnen werden. Diese liefern
damit einen enormen Lerngewinn für die Erstellung von künftigen Präventionsmaßnahmen.
Eine umfangreiche Wirkungsanalyse im soeben dargestellten, streng wissenschaftlichen
Sinne kann bei der TPI aufgrund der Projektanlage und -ressourcen nicht vorgenommen
werden. Jedoch zielen die Workshops mit den Akteur_innen darauf ab, intendierte Wirkungen
zu explizieren und die angenommenen Wirkmodelle bei der Evaluation soweit wie möglich zu
berücksichtigen.
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Patry, J.-L. & Perrez, M. (2000). Theorie-Praxis-Probleme und die Evaluation von Interventionsprogrammen. In
W. Hager, J.-L. Patry & H. Brezing (Hrsg.): Evaluation psychologischer Interventionsmaßnahmen (S. 19-40). Bern:
Huber.
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Bei einer Evaluation gilt es also zuerst zu entscheiden, ob die globale Wirksamkeit einer Maßnahme
untersucht wird oder ob differentielle Wirkungen von Interesse sind. Danach können entsprechende
Wirkmodelle expliziert werden.

Baustein 5: Einbezug der Umsetzungsgenauigkeit von Maßnahmen
In der Evaluationsforschung wurde in den letzten Jahren vermehrt darauf hingewiesen, dass
auch die Erfassung von Informationen über die „Umsetzungsgenauigkeit bzw.-treue“ („fidelity
of implementation“) ein wichtiger Bestandteil bei Evaluationen von Maßnahmen sein sollte.
Diese ermöglichen es, den sogenannten „Typ-III-Fehler“ zu reduzieren: D.h. aufgrund
ausbleibender Effekte nimmt man an, dass ein Programm/ eine Maßnahme keine Wirkung
zeigt. Dieser ausbleibende Effekt kommt jedoch dadurch zustande, dass das Programm nicht
so umgesetzt wurde wie es geplant war (z.B. wurde nur ein Teil der Inhalte wirklich vermittelt).
Besonders anfällig für Typ-III-Fehler sind komplexe Programme und/ oder Programme mit
vielen Multiplikationsebenen. Dies ist bei allen Präventionsprojekten der AUVA der Fall –
ebenso bei der TPI.
Fidelity of Implementation: “The extent to which the critical components of an intended
program are present when that program is enacted” (Jeanne Century et al., 2010, S.
20211)
Bei Evaluationen gilt es in einem fünften Schritt Indikatoren für die Umsetzungstreue der Maßnahmen zu
bestimmen, da mittels dieser festgestellt werden kann, ob die Maßnahme so umgesetzt wurde, wie sie
intendiert war.

2.2

Explizierung der Ziel-/Wirkmodelle für die TPI

Im Kick-off Workshop wurde gemeinsam mit dem FGÖ diskutiert, wie das IBE auf die TPI
übertragen werden kann. Diese Überlegungen wurden durch nachfolgende
Literaturrecherchen spezifiziert bzw. ergänzt.
•

•

Definition der Zielgruppen: Im Fokus stehen v.a. Schüler_innen (10-14-jährige; 1-4.
Klasse NMS/ AHS). Als sekundäre Zielgruppen wurden genannt:
o

Lehrpersonen, über die die Schüler_innen am Klassenwettbewerb teilnehmen
können bzw. die am PLUS Programm der Fachstellen teilnehmen

o

Schulleitungen, die sowohl YOLO als auch den Fachstellen den Zugang zu den
Klassen ermöglichen

o

Eltern, die über die Interventionen der Fachstellen involviert werden sollen, aber
auch bei YOLO einbezogen werden sollen

o

Relevante Stakeholder (fachlicher Beirat und Kuratorium des FGÖ,
Fachstellen, …), die die TPI sowohl fachlich als auch politisch unterstützen

Spezifizierung der Wirklogiken: Nachfolgende Graphik veranschaulicht die Wirklogik
der TPI, die für alle Zielgruppen sehr ähnlich ist:
o

Ressourcen (Inputs) stellen der FGÖ zur Verfügung, der zwei Agenturen zur
Unterstützung in der Arbeit mit den Schulen beauftragt hat. Zudem wurden den
österreichischen Fachstellen zur Suchtprävention Zusatz-Ressourcen zur
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Century, J., Rudnick, M. &Freeman, C., (2010). A Framework for Measuring Fidelity of Implementation: A
Foundation for Shared Language and Accumulation of Knowledge American. Journal of Evaluation, 31(2), 199-218.
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Verfügung gestellt, um sich ebenfalls beteiligen zu
Rauchfreitelefon ist ebenfalls fachlich beratend involviert.

können.

Das

o

Die Outputs, d.h. gesetzte Maßnahmen (die sich über die Jahre hinweg leicht
änderten) sowie die konkreten Ziele sind abhängig von den Zielgruppen,
können aber in das gleiche System von Zielebenen verortet werden (Resonanz/
Nachfrage, Reaktion, Lernen, Verhalten, Systemergebnis).

o

Der intendierte Impact der TPI ist, dass „weniger 10- bis 14-Jährige zu rauchen
beginnen bzw. aufhören zu rauchen“.

Abbildung 1: Anwendung des IBE auf die TPI: Explizierung der Wirklogik.

•

Für das Evaluationsdesign wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Aufgrund
der Anlage der TPI (Niederschwelligkeit; läuft seit 2015; viele Schüler_innen, die in den
Vorjahren teilgenommen haben, haben die Schule schon verlassen etc.) fiel die
Entscheidung darauf, Wirkeinschätzungen seitens der unterschiedlichen Zielgruppen
einzuholen. Ein Kontrollgruppendesign schied aus (bei den vergangenen Durchgängen
nicht nachholbar; für den laufenden Durchgang schwer realisierbar). Ein Prä-Post
Design beim laufenden Durchgang wurde für einzelne Klassen geplant (erwies sich in
der Praxis dann aber nicht umsetzbar). Als Evaluationsaktivitäten wurde festgelegt,
eine retrospektive Befragung der Siegerklassen zu den YOLO Maßnahmen
durchzuführen (Lehrpersonen und soweit möglich: Schüler_innen), begleitend dazu
beim laufenden Durchgang Fallstudien in einzelnen Klassen sowie eine Meta-Analyse
der Evaluierungsdaten aller TPI Durchgänge. Ergänzend wurden sowohl Interviews mit
den Hauptakteur_innen im FGÖ, bei den Agenturen und Fachstellen geplant als auch
mit relevanten Stakeholdern.
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•

Die Ziele der TPI sind auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Das Kirkpatrick-Modell
erwies sich als gute Basis. Bei der Literaturrecherche zeigte sich, dass das in einer
großangelegten Kampagnenevaluation zur Förderung des Nichtrauchens bei
Jugendlichen in Deutschland (BZGA; „rauchfrei“-Jugendkampagne) verwendete
Wirkmodell sich als noch besser geeignet herausstellte: das mehrstufige
Medienwirkungsmodell, das Rogers ausgehend von McGuire12 weiterentwickelte, denn
es berücksichtigt noch eine zusätzliche Ebene vor der „Reaktion“, nämlich die
Resonanz und Nachfrage. Der Wirkmechanismus wird wie folgt beschrieben:
o

Maßnahmen müssen mit ausreichender Reichweite und Dichte so verbreitet
werden, dass sie von der Zielgruppe auch wahrgenommen und nachgefragt
werden.

o

Die Maßnahmen werden tatsächlich genutzt.

o

Die Maßnahmen müssen so gestaltet sein, dass die Reaktion der Zielgruppen
positiv ist.

Erst dann werden folgende Wirkungen möglich sein:
o

In der Zielgruppe bilden sich die für Verhaltensänderung notwendigen
Einstellungen und Kenntnisse heraus.

o

Die Erwartung steigt, dieses Verhalten auch selbstwirksam umsetzen zu
können.

o

Die Absicht wird gefestigt, ein Verhalten auszuprobieren beziehungsweise ein
gesundheitsförderliches Verhalten nicht zu ändern.

o

Die Zielgruppe ändert ihr Verhalten bzw. meidet riskantes Verhalten und das
gesundheitsförderliche Verhalten wird beibehalten.

•

Der Impact der TPI ist nicht messbar. Allenfalls können Statistiken in ein paar Jahren
zeigen, ob sich die Zahl der rauchenden Jugendlichen (Nieraucher_innen;
Nichtraucher_innen) nachhaltig reduziert hat. Allerdings kann dies dann nicht alleinig
auf die TPI zurückgeführt werden, da in Österreich jenseits der TPI auch andere
Präventionsmaßnahmen durchgeführt werden bzw. gesellschaftspolitische Einflüsse
wirksam sind.

•

Zusätzlich wurde die Erfassung der Implementierungsqualität mit den
Projektbetreiberinnen diskutiert. Auch wenn diese als äußerst relevant gesehen wurde,
muss darauf verzichtet werden, diese genauer zu betrachten. Denn retrospektiv ist sie
schwer einschätzbar (z.B. haben die Lehrpersonen die Materialien überhaupt erhalten,
alle Materialien bzw. z.T. diese verwendet, wie viele Stunden wurden durchgeführt)
und valide Hinweise/ Daten dazu liegen aus den vergangenen Jahren nicht
durchgängig vor. Die Implementierungsqualität wurde jedoch zumindest im Modell
spezifiziert. D.h. bei der Zielgruppe der Lehrpersonen könnte betrachtet werden,
inwiefern diese die Informationen zum Wettbewerb - wie vom FGÖ vorgesehen bekommen haben/ heruntergeladen haben und ob diese den Wettbewerb wie geplant
umgesetzt haben; oder inwiefern die Trainer_innen von PLUS bzw. die
Durchführenden der Elternabende „Übers Rauchen Reden“ diese - wie von den
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Singhal A, Rogers EM (1999) Entertainment-education. A communication strategy for social change. Lawrence Erlbaum Associates,
London.
Bonfadelli H, Friemel TH (2006) Kommunikationskampagnen im Gesundheitsbereich – Grundlagen und Anwendungen. UVK, Konstanz
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Fachstellen geplant - durchgeführt haben und was in Folge dessen die Lehrpersonen
mit ihren Klassen im Rahmen von PLUS tatsächlich gemacht haben. Bei der Zielgruppe
der Stakeholder wäre es z.B. interessant zu betrachten, wie die Dichte und Beteiligung
bei den Vernetzungsformaten (Workshops, Besprechungen, …) waren und wie mit
Feedback der Beteiligten umgegangen wurde.
Diese Überlegungen wurden in das Ziel-/Wirkmodell für die verschiedenen Zielgruppen
übertragen. Sie sind in nachfolgenden Abbildungen dargestellt. [Anmerkung: die roten
Umrahmungen bei den Maßnahmen geben an, welche spezifischen Maßnahmen für die
jeweilige Zielgruppe zum Tragen kamen.]

Abbildung 2: Ziel-/Wirkmodell für die primäre Zielgruppen der Schüler_innen.

14

Abbildung 3: Ziel-/Wirkmodell für die Zielgruppen die sekundären Zielgruppen im schulischen
Kontext (Lehrpersonen, Schulleitungen, Eltern).

Abbildung 4: Ziel-/Wirkmodell für die sekundäre Zielgruppe im außerschulischen Kontext
(Stakeholder: Fachstellen, fachlicher Beirat, Kuratorium, Ministerium etc.).
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3

Im Überblick: Ziele und deren Operationalisierungen

In diesem Kapitel befindet sich einerseits ein Überblick über die Ziele der wirkungsorientierten
Evaluierung der TPI für alle Zielgruppen sowie andererseits Informationen über deren
Operationalisierung für die Evaluation: Gemeinsam mit den Projektbetreiberinnen wurden
beim Kick-off über mögliche Wirkungsziele sowie über Indikatoren und Erfolgsmaßstäbe
diskutiert und tabellarisch festgehalten. Diese Zusammenschau wurde nach einer
einschlägigen Literaturrecherche über ähnliche Präventionsprogramme/-kampagnen zum
Thema Rauchen/ Nichtrauchen bei Kindern/ Jugendlichen nochmals minimal im gegenseitigen
Austausch angepasst. Die konkreten Methoden der Datenerhebung wurden vom
Evaluierungsteam festgelegt und in Absprache mit den Projektbetreiberinnen entwickelt.
Um auch potentiellen Leser_innen des Berichts, die nicht so tief in die Thematik eingedacht
sind,
einen
kurzen
Einblick
in
fachliche
Diskurse
zu
schulbasierten
Tabakpräventionsprogrammen zu beben und realistischere Erwartungen an die zu
erreichenden Wirkungen zu ermöglichen, werden an dieser Stelle zentrale Erkenntnisse aus
der Literatursichtung13 bzw. den Gesprächen mit Fachexpert_innen in den TPI
Durchgängen der vorangegangenen Jahren kurz ausgeführt:
•

Schulbasierte Tabakprävention kann nur langfristig wirksamer sein, wenn sie
interaktiv vorgeht, eine Kombination eines „Social influcene/Socialcompetence14“ Ansatzes verfolgt sowie mehrere Unterrichtsstunden umfasst.
Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg schulischer Präventionsprogramme ist
zudem, dass einzelne Maßnahmen nicht nur in bestimmten Klassenstufen, sondern
über die gesamte Schulzeit hinweg angeboten werden. Als wenig effektiv stellten
sich dagegen singuläre, lediglich auf die Vermittlung von Informationen zur
Konsequenzen des Rauchens abzielende Präventionsmaßnahmen heraus.

➢ Im Lebenskompetenzprogramm PLUS spiegelt sich dieser Ansatz gänzlich wider. Eine
längerfristige Wirksamkeit kann hier erwartet werden und wurde auch empirisch
nachgewiesen.
➢ Auch beim Klassenwettbewerb YOLO wird versucht, über einen längeren Zeitraum und
mittels der zur Verfügungstellung von Materialien für mehrere Unterrichtsstunden
hinweg die Thematik in den „Köpfen der Schüler_innen zu halten“. Es sind interaktive
Elemente in diese Maßnahme integriert, die teils auch über den Klassenraum (Eltern,
Freund_innen, etc.) hinausgehen. Da YOLO einen niederschwelligen Ansatz verfolgt,
bleibt es jedoch den Lehrpersonen überlassen, in welcher Intensität (Anzahl der
Stunden) und mit welchen Materialien sie mit ihren Schüler_innen arbeiten.

13

Schulze, A. (2008). Primäre Tabakprävention bei Jugendlichen. Zum Verhältnis struktureller und schulischer
Präventionsmaßnahmen. In: H. Hackauf, M. Jungbauer-Gans (Hrsg.), Gesundheitsprävention bei Kindern und
Jugendlichen (S. 91-108). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Thomas RE, McLellan J, Perera R. Effectiveness of school-based smoking prevention curricula: systematic review
and metaanalysis. BMJ Open 2015;5: e006976. doi:10.1136/bmjopen-2014-006976
Sack, P.-M. et al. (2013). Was limitiert schulische Tabakprävention? Präv Gesundheitsf 2013 · 8:246–251. DOI
10.1007/s11553-013-0388-z
14 Soziale Kompetenz: Vermittlung von Problemlösung, Entscheidungsfindung und kognitive Fähigkeiten, um
persönlichen oder medialen Einflüssen zu widerstehen; Steigerung der Selbstkontrolle & des Selbstwertgefühls;
Entwicklung von Strategien für Stressbewältigung & Durchsetzungsfähigkeit.
Soziale Einflüsse: Maßnahmen zur Überwindung sozialer Einflüsse; Bewusstwerden von sozialen Einflüssen für
Tabakkonsum; Vermittlung von Fähigkeiten „Nein“ zu sagen, mit Gruppenzwang und Situationen mit hohem Risiko
umzugehen, die zum Rauchen verführen.
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•

Als vorteilhaft für die Erhöhung der Akzeptanz der Thematik werden
LehrerInnenfortbildungen
zur
Durchführung
und
Vermittlung
von
Tabakpräventionsprogrammen
bzw.
die
Ausbildung
von
Schüler_innen
(nichtrauchende „peer-leader“) genannt.

•

Auch multimodale Programme (schulische Lehrveranstaltungen werden z.B.
verbunden mit Elternkursen, außerschulischen Jugendgruppen etc.), zeigen positive
Effekte. Gerade bei Neuraucher_innen gibt es Hinweise dafür, dass multimodale,
Gemeinde- und sektorübergreifende Interventionen wirksamer sind als reine
Schulinterventionen.

➢ Im Rahmen von Lehrer_innenfortbildungen lernen die teilnehmenden Lehrpersonen
das Präventionsprogramm PLUS kennen und werden über 4 Jahre hinweg in der
Durchführung begleitet. Die Akzeptanz der Thematik ist bei diesen Lehrpersonen
sicherlich von Beginn an hoch, denn sonst würden sie sich nicht an dieser 4-jährigen
Fortbildung beteiligen.
➢ Bei YOLO haben die Lehrpersonen zumindest durch die Klassenvorträge und
Materialien gezielt die Möglichkeit Impulse für ihre Arbeit in den Klassen zu bekommen.
➢ Mit dem Angebot der Elternkurzintervention wird den Schulen die Möglichkeit geboten,
nicht nur mit ihren Schüler_innen an der Thematik zu arbeiten, sondern auch Eltern
einzubeziehen. Allerdings müssten dazu Schulen auch beides anbieten. [Das Setting
Schule wird dabei nicht verlassen.]

•

Selbst intensive Präventionsarbeit nach „state of the art“ kann den Einstieg in
das Rauchen von Kindern und Jugendlichen nicht verhindern, sondern lediglich
eine Verzögerung des Einstiegs um Monate, maximal aber bis zum Ende der Schulzeit
bewirken.

•

Internationale Reviews zeigen, dass die Effekte allgemein niedrig sind, und trotz
Teilnahme an schulbasierten Programmen mit einem Anstieg des Tabakkonsums bei
einem Teil der Schüler_innen zu rechnen ist.

•

Nur in Verbindung mit Maßnahmen der Tabakkontrollpolitik können schulbasierte
Programme wirkungsvoll sein.

➢ Die verhaltenspräventive TPI kann nur ein Baustein im Rahmen einer umfassenden
Tabakpräventionsstrategie sein, die primär an strukturellen Rahmenbedingungen
ansetzen müsste. “Schulgestützte Tabakprävention kann die Effektivität struktureller
und gesetzgeberischer Maßnahmen erhöhen, umgekehrt schaffen umfassende
gesetzgeberische Maßnahmen aber erst die Grundvoraussetzungen für eine
wirkungsvolle schulische Tabakprävention.“ (Schulze, 2008, S. 103)

Auf den folgenden Seiten findet sich ein Überblick über die im Rahmen der
Wirkungsorientierten Evaluation der TPI spezifizierten Ziele und deren
Operationalisierung (Indikatoren und Erfolgsmaßstäbe, Messmethoden der Evaluation).
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Tabelle 1: Wirkungs- und Nachhaltigkeitsprüfung der TPI: Überblick über die Ziele und deren
Operationalisierung

Zielgruppe: Schüler_innen
Gesamtziele

Indikatoren,
Erfolgskriterien

Erhebungsmethoden

Einordung
im
Wirkmodell

Die Kinder und
Jugendlichen
erinnern sich an
verschiedene YoloAktivitäten und
bewerten sie positiv.

60% der befragten
Schüler_innen, die in den
vergangenen
Durchgängen von YOLO
dabei waren, können sich
noch an YOLO erinnern.
80% dieser Schüler_innen
haben eine positive
Erinnerung.

Fragebogen

Reaktion

Die 2015
entwickelten Sujets
werden auch nach
der Teilnahme an
YOLO noch als
prägnant/
ansprechend
bewertet; die
Verbindung zum
Thema ist den
Schüler_innen
(noch) präsent.

80% der befragten
Schüler_innen finden die
Sujets ansprechend und
können die Verbindung
zum Thema herstellen.

Fragebogen,
Fokusgruppen

Reaktion

Die Schüler_innen
erinnern sich, dass
sie zum Nachdenken
über das Thema
Rauchen/ Tabak
durch YOLO
angeregt wurden
(Bewusstseinsbildung).

75% der befragten
Schüler_innen geben an,
dass sie durch YOLO zum
Nachdenken über das
Thema Rauchen/ Tabak
angeregt wurden und
YOLO für sie wesentlich
zur Festigung ihrer
ablehnenden Haltung zum
Rauchen war.

Fragebogen

Lernen

Die Schüler_innen
wissen sicherer, wie
gesundheitsschädlich Rauchen bzw.
Passivrauchen ist.

75% der befragten
Schüler_innen wissen
sicherer, wie
gesundheitsschädlich
(Passiv)Rauchen ist.

Fragebogen

Lernen

Die Schüler_innen
wissen mehr über
Gründe Bescheid,
warum Personen
rauchen.

75% der befragten
Schüler_innen wissen
über die Gründe für
Rauchen Bescheid.

Fragebogen

Lernen

Durch die
Beschäftigung mit
dem Thema wurde

75% der befragten
Schüler_innen geben an,
dass sie durch YOLO

Fragebogen

Lernen
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eine Selbstwirksamkeitsstärkung
erreicht.

gestärkt wurden, in
„verführerischen
Situationen“ etwa bei
Gruppendruck nein zum
Rauchen zu sagen.

Die Kinder und
Jugendlichen geben
an durch YOLO in
ihrem ablehnenden
Verhalten gegenüber
Rauchen bestärkt
worden zu sein.

75% der befragten
Schüler_innen geben an,
dass sie durch YOLO in
ihrer ablehnenden Haltung
zum Rauchen bestärkt
wurden. 80% der
Schüler_innen, die damals
nicht geraucht haben,
rauchen auch jetzt nicht
(auch wenn sie vielleicht
schon mal eine Zigarette
probiert haben).

Fragebogen

Lernen &
Verhalten

Zielgruppe: Schulen / Lehrpersonen (LP)
Gesamtziele

Indikatoren,
Erfolgskriterien

Erhebungsmethoden

Einordung im
Wirkmodell

Die TPI Angebote
werden nach wie vor
von den Schulen /
Lehrpersonen (LP)
angenommen.

Bei der Betrachtung der
teilnehmenden Schulen zeigt
sich, dass über die Jahre
hinweg stetig neue Schulen
rekrutiert werden konnten

Dokumentation

Resonanz/
Nachfrage

LP: Verschiedene
Maßnahmen der TPI
(nicht nur das SoREvent) werden erinnert
und positiv bewertet.

90% der Lehrpersonen
können sich an die
Einzelbausteine von YOLO
erinnern. 90% haben das
Gesamtkonzept von YOLO in
positiver Erinnerung.

Interviews mit LP
der Siegerklassen
(und wenn
möglich: NichtSiegerklassen)

Reaktion

LP: Es besteht eine
positive Erinnerung an
den spielerischen
Zugang zum Thema im
Rahmen von YOLO.

90% der Lehrpersonen
geben an, dass die
Teilnahme den Kindern Spaß
gemacht hat. 80% heben den
spielerischen Zugang (Quizz,
Wettbewerb, App, Arbeit mit
neuen Medien) positiv hervor.

Interviews mit LP
der Siegerklassen
(und wenn
möglich: NichtSiegerklassen)

Reaktion

LP: Durch YOLO
entstand die Motivation
an der Thematik
„Sucht“ in den Klassen
auch weiter zu
arbeiten.

60% der Lehrpersonen
geben an, motiviert worden
zu sein, mit den
Schüler_innen weiter an
„Suchtthemen“ zu arbeiten,
wenn sich die Möglichkeit
ergibt bzw. sogar wieder bei
YOLO dabei zu sein.

Interviews mit LP
der Siegerklassen
(und wenn
möglich: auch LP
von NichtSiegerklassen)

Lernen,
Verhaltensabsicht
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Zielgruppe: Stakeholder
Gesamtziele

Indikatoren,
Erfolgskriterien

Erhebungsmethoden

Einordung im
Wirkmodell

Relevante Stakeholder
(fachlicher Beirat,
Kuratorium,
Fachstellen) nehmen
Vernetzungsmöglichkeiten wahr, fühlen sich
eingebunden und
bewerten die Initiative
positiv.

Es werden Möglichkeiten der
Einbindung geschaffen.
Relevante Stakeholder
äußern sich positiv über die
TPI (z.B. TPI ist positiv
behaftet).

Interviews,
Sitzung des
fachlichen Beirats

Resonanz/
Nachfrage,
Reaktion

Relevante Stakeholder
setzen sich aktiv mit
der Thematik im
Rahmen der TPI
auseinander und
bringen sich in die
Initiative ein.

Ein Umdenken der
Stakeholder über neue
Medien ist bemerkbar und die
TPI ist für sie nicht mehr
„wegzudenken“. Stakeholder
bringen sich aktiv mit Ideen
ein.

Interviews,
Sitzung des
fachlichen
Beirats,
Expert_innenInterviews
durchgeführt
durch FGÖ

Lernen,
Verhalten

Die TPI wird integraler
Bestandteil von
Tabakprävention in
Österreich und somit
von präventiver
Gesundheitsförderung
in Österreich.

Strukturen, die eine
nachhaltige Tabakprävention
in Schulen ermöglichen (z.B.
TPI Büro), sollen geschaffen
werden.

Interviews

Verhalten
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4

Beschreibung der Zielgruppen und des
gesellschaftlichen Kontexts

In diesem Kapitel wird auf Dimensionen „Person“ (Zielgruppen) und „Umwelt“ (Kontext) des
TPI-Wirkmodells genauer eingegangen.

4.1

Beschreibung der Zielgruppen

2015 entschied man sich, sich bei der primären Zielgruppe auf die Altersklasse der 10- bis
14-jährigen zu beschränken - auch wenn im Vorhinein klar war, dass diese Gruppe sehr
heterogen und schwierig ist. Ursprünglich wurde diskutiert, als Zielgruppe auch Kinder im
Volksschulalter anzusprechen, um wirklich präventiv wirksam sein zu können. Aus
pragmatischen Gründen (Reduktion der Schultypen, mit denen man es zu tun hat) und
inhaltlichen Gründen (zwischen 13 und 15 Jahren nimmt der Anteil der RaucherInnen, die
täglich rauchen, unter den österreichischen SchülerInnen sehr stark zu - vgl. HBSC-Bericht
2014) wurde dann aber die Zielgruppe auf 10- bis 14-jährige eingeschränkt.
Weiters legte man sich nach einigen Diskussionen auf eine breite (und nicht
alters/jahrgangsstufen spezifische) Ansprache der Zielgruppe fest und darauf, das Setting
Schule (alternativ wurde das Setting Familie und Freizeit diskutiert) als Interventionsort zu
nutzen, weil sich dort alle 10- bis 14-jährigen auch „aufhalten“.
Vom Schultyp her wollte man vor allem Neuen Mittelschulen und Hauptschulen im Sinne
der gesundheitlichen Chancengerechtigkeit ansprechen - den Umstand berücksichtigend,
dass gerade bildungsferne Kinder und Jugendliche stärker gefährdet sind Zigaretten zu
rauchen.
2015 wurde ebenfalls entschieden, auch eine sekundäre, erwachsenen Zielgruppe (Eltern,
Großeltern)
prominent
einzubeziehen
sowohl
als
Meinungsund
Bewusstseinsbildner_innen, aber v.a. auch in ihrer Schlüsselrolle als Vorbilder.
Implizit wurden bereits 2015 auch die Lehrpersonen und Schulleitungen/ Direktor_innen
als sekundäre Zielgruppen mitgedacht – sie stellen die Zielgruppe des
Lebenskompetenzprogramms PLUS dar und spielen auch eine Schlüsselrolle für die Arbeit
mit den Schüler_innen im Rahmen von YOLO. Explizit werden sie sich aber nicht als
Zielgruppen bei den Projektzielen des Gesamtprojekts genannt.15 Seit 2016 ist jedoch eine
gezieltere Ansprache der Lehrpersonen und Direktionen im Umsetzungskonzept der TPI
verankert.

4.2

Beschreibung des gesellschaftlichen Kontexts

Der gesellschaftspolitische Kontext hat sich seit 2015 stark verändert. Initiiert wurde die TPI
damals von der Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, der das Thema „Nichtrauchen“ ein
sehr großes Anliegen war und die auch den Ansatz unterstützte, bei Kindern/ Jugendlichen
präventiv anzusetzen. Nicht nur verhaltenspräventive Maßnahmen, sondern auch
verhältnispräventive Maßnahmen sollten gesetzt werden. Mit der Initiierung der TPI wurde ein
Signal gesetzt, dass nun seitens der Politik forcierter an dem Thema gearbeitet wird.
Unterstützt wurden im Rahmen der TPI verhaltenspräventive Maßnahme in Schulen sowie die
Vernetzung relevanter Akteur_innen in diesem Bereich. Parallel dazu wurde über die

15

Bei der Formulierung der Ziele für die Evaluierung des jeweiligen Durchgangs der TPI wurden jedoch seit 2015
entsprechende Ziele formuliert. Da eine gelungene Ansprache der Schulen sich bereits im ersten
Durchführungsjahr als besonders herausfordernd und zentral herausstellte, wurden sukzessive der Zielekatalog für
die Evaluation entsprechend erweitert.
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Änderung struktureller Maßnahmen (z.B. Jugendschutz, Rauchen in der Gastronomie)
diskutiert.
Die Regierung einigt sich 2015 auch auf ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie ab
Mai 2018 und Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser und Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner präsentierten einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Im Zuge der
Parlamentswahl im Herbst 2017 wurde im Rahmen der Wahlwerbung v.a. von einer Partei
eintretende Beschluss zur Verschärfung des Tabak- und Nichtrauchergesetzes (absolutes
Rauchverbot in der Gastronomie) viel thematisiert – ein Wahlversprechen war dieses
aufzuheben.
Dieses Wahlversprechen fand sich im Regierungsprogramm wieder; es wurde aber verkündet,
dass der Jugendschutz vor Tabak verstärkt werden soll, u.a. durch das Anheben des
Abgabealters von Tabakwaren und verwandten Erzeugnissen auf das 18. Lebensjahr, das
Rauchverbot auch auf Freiflächen von Schulen und Einrichtungen, in denen Kinder und
Jugendliche beaufsichtigt, aufgenommen oder beherbergt werden sowie - sofern bis-18Jährige anwesend sind – auch das Rauchverbot in Autos.
Das „Kippen“ des Beschlusses der Gesetzänderung wurde tatsächlich durch das neu gewählte
Parlament realisiert. In der Gastronomie wurde kein absolutes Rauchverbot eingeführt, parallel
dazu wurden Maßnahmen des Nichtraucher_innenschutzs von Jugendlichen initiiert. Dies
obwohl es viele öffentliche Diskussionen und Initiativen gab: Sehr aktiv waren die
Ärztekammer und die österreichische Krebshilfe, die eine medial sehr präsente
Unterschriftenaktion für die Einleitung eines Volksbegehrens initiierte und hierzu mehr als
genügend Personen mobilisieren konnte. Das Volksbegehren „Dont‘ smoke“ fand im Oktober
2018 statt und resultierte in knapp 900.000 Unterstützer_innen.
Trotz diesen Aktivitäten wurde am Kippen des Gesetzesentwurfes nicht nochmal „gerüttelt“;
danach war eine mediale (und sicherlich auch bei vielen Bürger_innen sichtbare)
Ermüdungserscheinung dem Thema „Nichtraucher_innenschutz“ gegenüber beobachtbar,
auch wenn sich nach wie vor Personen für einen stärkeren Nichtraucher_innenschutz sehr
stark machten. Die vorzeitige Auflösung der Regierung im Mai 2019 brachte das Thema wieder
in die öffentliche und parlamentarische Diskussion. Im Juli wurde tatsächlich ein Rauchverbot
(gilt auch für Shishas und E-Zigaretten) in der Gastronomie fixiert und soll ab November 2019
gelten. An allen öffentlichen Orten, an denen Speisen und Getränke hergestellt, verarbeitet,
verabreicht oder konsumiert werden, gilt Rauchverbot. D.h. auch bei Versammlungen, in
Festzelten, Mehrzweckräumlichkeiten, schulische Einrichtungen und auf Freiflächen, in denen
Kinder und Jugendliche beaufsichtigt und/oder beherbergt werden (z. B. Internate).
Die an der TPI beteiligten Akteur_innen (Fachstellen, Rauchfreitelefon, YOLO) vermerkten
bzw. diskutierten bereits 2017/ 2018 die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen auch
intenisiv auf ihren Websites. Die in der TPI vertretenen „Fachstellen Suchtprävention“
meldeten sich deutlich zu Wort: So verfassten sie als ARGE eine Pressemitteilung zum Thema
„Das gekippte Rauchverbot schadet dem Jugendschutz und der Prävention massiv“16. Weiters
wurde beispielsweise auch in einem Kooperationsprojekt zur Gesundheitsfolgenabschätzung
von "VIVID – Fachstelle für Suchtprävention" und der MedUni Graz, der FH Joanneum, dem
GÖG, der Stadt Graz und dem Bundesland Steiermark die Auswirkung des Rauchverbots in
der Gastronomie auf die Kosten im Gesundheitswesen hochgerechnet17.
Festgehalten werden soll, dass das Thema „Nichtrauchen“ v.a. bei dem 3. und 4. Durchlauf
der TPI eine starke mediale Präsenz hatte, die sicherlich Auswirkung hatte: Für die Schulen
war das Thema wahrscheinlich aktueller – und somit interessanter oder möglicherweise sogar
„zu heiß, um es in der Schule zu thematisieren“ - als in den vergangenen Jahren. Wirkungen
16

https://www.suchtvorbeugung.net/downloads/180314_ARGE_Suchtvorbeugung_Rauchverbot_Feigenblatt_
Beglei
tma%C3%9Fnahmen.pdf
17
http://www.vivid.at/uploads/Tabak/Gesundheitsfolgenabsch%C3%A4tzung_Tabak_Rauchverbot_TNRSG_
2018.pdf
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für die Öffentlichkeitsarbeit rund um die TPI waren ebenfalls feststellbar, jedoch nicht nur „im
positiven Sinne“: So stellten sich z.B. zwar Expert_innen für Interviews zur Verfügung, aber
zogen dann doch ihre Einwilligung zur Veröffentlichung zurück.
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5

Beschreibung der Maßnahmen

In diesem Kapitel wird die Dimension „Output“ (Maßnahmen der TPI) des TPI-Wirkmodells
genauer erläutert.

5.1

Überblick

Das Konzept der TPI wurde partizipativ entwickelt. Dazu wurden zunächst im Frühjahr 2015
die Perspektiven der relevanten fachlichen Stakeholder zum Thema beim FGÖ gesammelt.
Bei einer Kuratoriums-Arbeitsgruppe und der Sitzung des fachlichen Beirates wurden das
Konzept und die Vorgehensweise auf Basis der aktuellen Expert_innendiskussion entwickelt.
Die ARGE Suchtprävention stellte dabei die österreichweite Tabakstrategie und v.a. die sich
daraus
ableitenden
Erkenntnisse
für
die
TPI
sowie
eine
Liste
aller
Tabakpräventionsmaßnahmen Österreichs zur Verfügung. Seitens der GÖG/Abteilung
Gesundheit und Gesellschaft wurden insbesondere epidemiologische Daten zum RauchEinstiegsalter von Kindern und Jugendlichen, besondere Gefährdungsgruppen und
Erklärungsmodelle für den Raucheinstieg zur Verfügung gestellt. Weiters brachten
Vertreter_innen der Allgemein-, Schul-, Kinder- und Jugendmedizin und der Pulmologie sowie
Vertreter_innen des Hauptverbandes ihre Erfahrungen ein.
Basierend auf diesen Diskussionen und Erkenntnissen wurde seitens JUGENDKULTUR ein
Kommunikationskonzept für die spezifische Zielgruppe entwickelt, auf dessen Basis die
Agentur „Do it! Communications“ mit der Konkretisierung und Umsetzung der
Kommunikationsmaßnahmen beauftragt wurde. In diesen Entwicklungsprozess waren auch
Jugendliche eingebunden.
Letztlich entstand eine Initiative, die aus einem Portfolio aus zielgruppenspezifischen
Kommunikationsformen und konkreten Maßnahmen zur Prävention besteht.
•

Es wurden für die Öffentlichkeitsarbeit Maßnahmen zur Kommunikation mit
Jugendlichen mittels der Nutzung Social Media (insbesondere mit Facebook,
WhatsApp etc.) mit dem Logo „Leb dein Leben ohne Rauch. YOLO.“ initiiert. Dafür
wurden eigens Sujets mit der Zielgruppe entwickelt.18

•

Es wurde ein Klassenwettbewerb ins Leben gerufen, der eine über die
zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit hinausgehende Interventionsmaßnahme
darstellt, bei dem ein Klassenquizz und ein Fotowettbewerb intergiert ist.

•

Es wurden für jedes Bundesland sogenannte „Schall ohne Rauch“- Events etabliert,
in deren Rahmen auch die Preisverleihungen des Klassenwettbewerbs (zunächst pro
Bundesland eine Siegerklasse) eingebettet wurde.

•

Die Lehrpersonen wurden rund um den YOLO-Wettbewerb über die entwickelten
Materialien und den Wettbewerb „serviciert“.

•

Weiters wurden attraktive Give-Aways mit dem „YOLO-Branding“ auf Basis des
Kommunikationskonzepts entwickelt und in die Öffentlichkeitsarbeit integriert.

•

2016 kam die YOLO Quizz App hinzu und 2018/19 Klassenvorträge in Schulen.

•

Außerdem wurden die Fachstellen beauftragt, in allen Bundesländern konkrete
Maßnahmen zur Tabakprävention bei der sekundären Zielgruppe (den Eltern)
durchzuführen. Konkret wurden im Rahmen der Initiative in Österreich zusätzliche
Ausbildungskurse für das gut etablierte suchtpräventive Lebenskompetenz-

18

Eine detaillierte Beschreibung des Vorgehens findet sich auf Bericht des Instituts für Jugendkulturforschung (als
download auf der YOLO-Website zu finden: www.yolo.at) sowie in den Projekt-Abschlussberichten des FGÖs.
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programm PLUS angeboten sowie die Elternkurzintervention „Übers Rauchen
Reden“ bei Elternabenden durchgeführt (erstmalig in ganz Österreich).
•

Weiters sollte die sekundäre Zielgruppe der Großeltern durch die Verteilung von
Leporellos in Apotheken einbezogen werden. Diese Aufgabe übernahm der FGÖ
selbst.19

•

Nicht zuletzt erfolgte eine Begleitung der TPI nicht nur durch die Fachstellen,
sondern durch das österreichweite „Rauchfrei Telefons“.

Im Fokus der Evaluation standen von Beginn an die Bausteine der Initiative, die durch die
Agentur und die Fachstellen abgewickelt wurden.

5.2

Die Bausteine der TPI

5.2.1

YOLO Klassenwettbewerb (seit 2015)

Der Klassenwettbewerb wurde als zentraler Baustein der Initiative für Schüler_innen der
Sekundarstufe 1 (1. bis 4. Schulstufe) entwickelt. 2016 wurde das bewährte Konzept auf Basis
der Erfahrungen des Vorjahrs noch weiter optimiert und im Jahr 2017/18 bzw. 2018/19 wurde
der Klassenwettbewerb erneut in dieser optimierten Form durchgeführt und teilweise noch
verstärkt beworben (z.B. Mail-Call-Mail Aktion bei Schulen; Versand von Infomaterial an die
Schulen & telefonische Nachrufe, Klassenvorträge) bzw. durch neue Preisgeldaufteilungen
konkretisiert (drei Gewinnerklassen je Bundesland). Auch der Bewertungsprozess wurde
basierend auf Rückmeldungen aus dem Durchgang von 2016 etwas angepasst.
Der Klassenwettbewerb von "Leb dein Leben ohne Rauch. YOLO." besteht idealtypischer
Weise aus verschiedenen Teilen (vgl. auch Abbildung 5) – allerdings ist nicht gewährleistet,
dass alle Bestandteile in allen Klassen eingesetzt wurden (bspw., wenn das Klassenquizz
bereits während der Promo-Tour20 ausgefüllt wird):
•

Vorbereitende Unterrichtsstunde/n, mit der Möglichkeit die YOLO Quizz App
ergänzend einzusetzen und ein Probequizz zu machen

•

Durchführung eines Klassenquizz

•

Kreatives Klassenfoto (Fotowettbewerb): Neben dem Quizz soll noch ein kreatives
Klassenfoto hochgeladen und auf www.yolo.at "ge-liked" werden (=Votingphase)

Pro Bundesland werden dann drei Siegerklasse beim „Schall ohne Rauch“-Event „gekürt“.21
Zusätzlich gibt es noch ein Siegerklasse für Österreich (bundesländerübergreifend).
Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass in Klassen, die im Rahmen der Promotour besucht
wurden, bereits das Klassenquizz und auch das kreative Klassenfoto direkt vor Ort gemacht
wurden. Damit ist die Beschäftigung mit dem Thema im Nachhinein, ohne den Anreiz des
Klassenwettbewerbs, von der Lehrperson abhängig. Auch wurde die „Unterrichtsstunde“ nicht
von Beginn an bei der Promo-Tour in ausgedruckter Form in die Klassen mitgenommen und
dort den Lehrpersonen übergeben, sondern erst im 3. Durchlauf der TPI.

19

Die Leporellos wurden nur im 1. Durchgang der TPI verwendet. Apotheken wurden danach nicht mehr adressiert,
da der Aufwand zu hoch war.
20 Pro Klasse wird in ca. 10 Min. der Ablauf erklärt und die Anmeldung unterstützt. Es werden Give-aways verteilt.
21 Im ersten Jahr gab es pro Bundesland nur eine Siegerklasse.
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Abbildung 5: Überblick über den Klassenwettbewerb (entnommen aus den Unterrichtsmaterialien
von YOLO: http://www.yolo.at/klassenzimmer/)

5.2.2

Die Schall-ohne-Rauch Tour (seit 2015)

Den Abschluss von YOLO bildet die Schall-ohne-Rauch Tour, die separat in Schulen
beworben wird: es sind nicht nur Teilnehmer_innen des Klassenwettbewerbs willkommen,
sondern alle aus der Altersgruppe – auch wenn hier die Übergabe der Preise in Form von
Schecks und das Feiern der Sieger des Klassenwettbewerbs im Vordergrund steht. Das
Abschlussevent findet in Wien rund um den Weltnichtrauchertag statt.
Die Schall-ohne-Rauch-Touren werden in allen neuen Bundesländern durchgeführt. Es
werden attraktive In-Locations gewählt, die besonders darauf aufmerksam machen sollten,
dass „Feiern ohne Alkohol und Zigaretten“ auch in einer Diskothek cool sein kann.
•

Das Rahmenprogramm gestaltet die Agentur gemeinsam mit dem FGÖ. Es gibt eine vom Timing her- passenderweise nicht übertrieben lange Preisverleihung durch
VertreterInnen des FGÖ und/ oder lokale Politiker_innen.

•

Bei jedem Event ist der Beat Boxer fii dabei, der 2016 auch einen YOLO Song
komponierte. Bei diesem wurde darauf geachtet (entsprechend der salutogenetischen
Grundphilosophie der Initiative) den Lebensgenuss ohne Rauchen ins Zentrum zu
stellen. Es ist ein Song, der prinzipiell auch alle Altersgruppen anspricht.

•

Eine zentrale eher implizit wirkende Intervention besteht dabei, unterschiedliche
attraktive, „coole“ und interessante Identifikationsfiguren angeboten werden, die nicht
rauchen. So sind Sänger_innen (Kiddy Contest) und Sportler_innen eingeladen, die
von Event zu Event variieren und für das Thema „Nicht-Rauchen“ stehen.

•

Es gibt eine Selfie Box, die bei den Jugendlichen sehr gut ankommen.

•

Eine Neuerung gegenüber den Vorjahren stellte 2018/19 ein Gewinnspiel dar: Um die
Affinität zum Thema zu verbessern, wurden 3 Stationen eingerichtet, die von
Student_innen betreut wurden. Pro Station gab es einen Stempel auf einem
Sammelpass – wer 3 Stempel hat, konnte bei einem Gewinnspiel mitmachen. Verlost
wurden 3x 20 Euro Kinokarten, die vor Ort gleich übergeben wurden.

5.2.3

Die YOLO Quiz App (seit 2016)

Die TPI 2016 griff die Idee der bekannten App „Quizduell“ auf, die es ermöglicht über das
Smartphone FreundInnen, Verwandte oder KollegInnen zum „Wissensduell“ herauszufordern.
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Die App setzt die Wissensvermittlung zu Rauchen und dessen Risiko sowie das wichtige
Thema „Manipulation durch Tabakwerbung“ in spielerischer Form um. (Die App kann auch in
den kommenden Jahren in der Suchtprävention eingesetzt werden.) Die Fragen der App
wurden in Kooperation mit den Fachstellen entwickelt und sie wurde im Rahmen des
Weltnichtrauchertags 2016 vorgestellt. Für den 4. Durchgang der TPI wurde sie in adaptierter
Form (leichtere Sprache; aktuellere Fragen, etc.) neu programmiert.

5.2.4

Die YOLO Klassenvorträge (seit 2018/ 2019)

Ergänzend zu den rein auf Breitenwirksamkeit ausgelegten Promotour durch die Agentur „Do
It“ in den Schulen wurde im 4. Durchlauf die Agentur „Young Enterprise“ beauftragt, inhaltliche
Vorträge (inkl. Diskussionen) zum Thema abzuhalten. Der FGÖ stellte einen Foliensatz für die
Trainer_innen für die Verwendung in den Schulen zusammen. Die Trainer_innen vereinbarten
Termine in den Schulen (teilweise wurden seitens der Schule auch mehrere Klassen
zusammengefasst) und gestalteten eine Unterrichtsstunde zur Thematik „Rauchen/ NichtRauchen“. Intendiert war, dass sich die Klassen nach den Klassenvorträgen auch am
Klassenwettbewerb von YOLO beteiligen.

5.2.5

Maßnahmen der Fachstellen (seit 2015)

Die (Groß-)Eltern werden v.a. über die Elternkurzintervention „Übers Rauchen Reden“
angesprochen, die gekoppelt an Elternabende stattfinden. Die Lehrpersonen können am
Weiterbildungsprogramm PLUS teilnehmen.
Lebenskompetenztraining PLUS
PLUS22 ist ein standardisiertes und manualisiertes Trainingsprogramm für die Schule zur
Sucht- und Gewaltprävention (5. bis 8. Schulstufe) und basiert auf dem primärpräventiven
Lebenskompetenzansatz: Kinder und Jugendliche sollen bei der Entwicklung ihrer sozialen
und emotionalen Kompetenzen unterstützt werden. Diese erleichtern es ihnen mit sich selbst
und mit anderen gut umgehen zu können.
Vermittelt drüber, soll die Wahrscheinlichkeit der Entstehung und Aufrechterhaltung von sozial
unangepassten und schädlichen Verhaltensweisen (hierzu gehören v.a. Sucht- und
Gewaltprobleme) geringer werden. PLUS setzt also daran an, persönlichkeitsstärkende
Maßnahmen einzusetzen, die die Widerstandsfähigkeit gegenüber sozialer Beeinflussung,
aggressiver Werbestrategien etc. erhöhen können und gibt nicht nur reine
(Drogen)Informationen weiter. Als Methoden werden Verhaltensmodifikations-Methoden
(Rollenspiele, Entspannungsverfahren, Modeling, Selbstinstruktionen, Contracting)
eingesetzt.
PLUS ist so gestaltet, dass Lehrpersonen als Multiplikator_innen eingesetzt werden. Begleitet
werden die Schulen von den Österreichischen Suchtpräventionsstellen.
Das Programm ist so angelegt, dass der Klassenvorstand/die Klassenvorständin und ein oder
zwei weitere Lehrkräfte aus derselben Klasse an einem PLUS-Training teilnehmen, wodurch
die Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches sowie einer Arbeitsaufteilung gegeben sind.
PLUS geht über die ganze Sekundarstufe I: Zu jedem Schuljahresbeginn erhalten die
Lehrer_innen-Teams eine Schulung, in der mit ihnen das für das jeweilige Schuljahr

22

Schmidbauer, R., Rabeder-Fink, I. (2014). Plus. Theoretische Grundlagen und Evaluationsergebnisse.

Österreichische Arge Suchtvorbeugung.
Juen, F. (2013). Abschlussbericht – plus Evaluation. Innsbruck.
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vorgefertigte Unterrichtsmaterial (bestehend aus 10 Unterrichtseinheiten pro Schuljahr, die
über das gesamte Schuljahr verteilt durchgeführt werden können) gemeinsam erarbeitet wird.
PLUS gliedert sich in vier Jahresschwerpunkte (einen pro Schuljahr):
•

Ressourcen aufspüren und miteinander umgehen

•

Ressourcen integrieren und Kompetenzen erweitern

•

Fähigkeiten verstärkt anwenden und üben

•

Fähigkeiten unter schwierigen Bedingungen aufrechterhalten

Pro Schuljahr ist auch ein suchtmittelspezifischer Schwerpunkt gesetzt, der zum Alter der
Kinder/ Jugendlichen passt.
•

5. Schulstufe: Konsum

•

6. Schulstufe: Medien

•

7. Schulstufe: Nikotin

•

8. Schulstufe: Alkohol

Zur Einbindung der Eltern wird von den PLUS-Referent_innen ein Elternvortrag angeboten
bzw. werden schriftliche Elterninformationen zur Verfügung gestellt.
PLUS wurde von Fachstellenmitarbeiter_innen in ganz Österreich entwickelt, wird seit dem
Schuljahr 2009/10 in Österreich (HS, NMS und AHS) umgesetzt und wurde auch
wissenschaftlich durch die Universität Innsbruck summativ evaluiert.
An der Evaluation23 (2009-2013) waren 90 Interventionsklassen und 72 Kontrollklassen
einbezogen, die im Rahmen eines Längsschnittdesigns begleitet wurden (5 Messzeitpunkte,
quantitative Fragebogenerhebung; Stichprobengröße: etwas über 1800 Schüler_innen, wovon
ca. 80% an PLUS teilnahmen sowie deren Lehrer_innen).
Laut diesen Ergebnissen…
•

werden durch PLUS sozio-emotionale Kompetenzen gefördert und gestärkt (Indikator:
Rücksichtnahme;
signifikante
Steigerung
am
Ende
der
4.
Klasse;
Fremdeinschätzungen; mittlere Effektstärke).

•

wirkt sich PLUS positiv auf das Sozialverhalten (signifikant geringerer Anstieg von
Verhaltensproblemen; Selbst- und Fremdeinschätzung; mittlere Effektstärke am Ende
der 4. Schulstufe) und die Schulleistung der Schüler_innen aus (signifikant bessere
Einschätzung der Schulleistung durch die Lehrpersonen am Ende der 4. Schulstufe;
mittlere Effektstärke).

•

wirkt sich PLUS positiv auf das Konsumverhalten aus: signifikant geringerer Anstieg
der Konsumerfahrungen mit Zigaretten und Alkohol zwischen 13 und 14 Jahren
(Selbsteinschätzung; mittlere Effektstärke am Ende der 4. Schulstufe) – kein Effekt auf
die Mediennutzung.

•

wird durch PLUS die Zusammenarbeit der Lehrpersonen gefördert und gestärkt.

Da die meisten Effekte erst am Ende der 4. Schulstufe sichtbar werden, ist bei diesem Ansatz
eine 4-jährige Begleitung notwendig.
Des Weiteren zeigen die Ergebnisse aber auch, dass einerseits eine relativ hohe
Implementierungstreue notwendig ist, um diese Effekte zu erzielen (d.h. es müssen etwa die
Hälfte der Einheiten in der vorgegebenen Reihenfolge tatsächlich durchgeführt werden).

23

Juen, F. (2013) Abschlussbericht der Evaluation plus. Institut für Psychologie. Universität Innsbruck
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Andererseits wurde nachgewiesen, dass eine Einbindung der Eltern die Wirksamkeit
(hinsichtlich Verhaltensproblematiken) steigert.
Aufgrund dieser positiven Effekte wird PLUS seit dem Schuljahr 2013/2014 von allen
Suchtpräventionsstellen in Österreich angeboten.
Elternkurzintervention ÜBERS RAUCHEN REDEN
Die Elternkurzintervention und die Broschüre „Übers rauchen Reden“ basiert auf den
Ergebnissen von Raschke und Kalke (2005)24, die in ihrer Studie 3400 Schüler_innen aus vier
europäischen Regionen im Alter von 15 bis 19 Jahren befragten. Darin konnte nachgewiesen
werden, dass das Elternverhalten einen hohen positiven Einfluss – sowohl wenn diese nicht
rauchen als auch wenn sie selbst RaucherInnen sind - auf das Rauchverhalten von
Jugendlichen hat.
Weiters wurden die Erfahrungen der Koordinationsstelle Schulische Suchtvorbeugung (Koss),
Kiel, Deutschland mit dem Konzept „Eltern Stärke(n)“ – einen mehrere Module umfassenden
Seminarzyklus für Eltern zur Suchtprävention25 - aufgegriffen und weiterentwickelt.
Die Intervention besteht aus einer 30-minütigen Informationsveranstaltung, die im Rahmen
von regulären Elternabenden an Schulen durchgeführt wird.

24

Raschke, Peter/Kalke, Jens (2005): Haben Eltern Einfluss auf das Rauchverhalten ihrer Kinder? Empirische
Befunde aus einer Schüler-Befragung, in: Prävention. Zeitschrift für Gesundheitsförderung, 28. Jahrgang, Heft
1/2005, S. 18-21.
25 http://www.koss.lernnetz.de/content/eltern.php?group=15&ugroup=1
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6

Beschreibung der Ressourcen

Für die Durchführung der Tabakpräventionsinitiative standen folgende Ressourcen (=Inputs)
zur Verfügung:
•

Der Lead liegt beim FGÖ mit einer Projektleitung sowie seit 2017/18 mit 2 eigenes im
sogenannten TPI Büro angestellten Mitarbeiterinnen (40+20 Wochenstunden). (Bei
den ersten beiden Durchläufe wurde die Projektleitung durch 2 FGÖ interne
Mitarbeiterinnen unterstützt, die neben der TPI auch mit anderen Agenden betraut
waren.)

•

Die Maßnahmen im Rahmen von YOLO (Promotouren in den Schulen, Schall-ohneRauch Partys, Website und Social Media, Quizz App etc.) wurden seit 2015 von einer
Agentur umgesetzt. 2018//19 wurde eine weitere Agentur engagiert, die die
Klassenvorträge durchführten.

•

Die Elternkurzinterventionen der Fachstellen für Suchtprävention (sowie 2018/19 auch
„Ersatzmaßnahmen“) sowie ein vierjähriger Durchgang von PLUS in allen
Bundesländern. Zusätzlich wurden finanzielle Mittel für eine Koordinationskraft bei der
ARGE zur Verfügung gestellt.

•

Für die Konzeption des Konzepts (1. Durchlauf) sowie für die „Validierung“ des
Konzepts (4. Durchlauf) wurde JUGENDKULTUR engagiert.

•

Für die Evaluierung standen jährlich ebenfalls Mittel für die externe Evaluierung zur
Verfügung.

•

Als Expert_innen standen die Fachstellen, das „Rauchfrei Telefons“ sowie der
fachliche Beirat des FGÖ seit Beginn an ohne Vergütung zur Verfügung.
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7

Wirkungseinschätzungen zum Klassenwettbewerb

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse (Outcomes) der Wirkeinschätzungen zum
Klassenwettbewerb (inkl. der Schall-ohne-Rauch Party) dargestellt.

7.1

Retrospektives Untersuchungsdesign zur Wirkungseinschätzung

Um zu Wirkeinschätzungen zu gelangen wurden…
… im Rahmen einer retrospektiven Befragung Beteiligte aus den vorangegangenen
Jahrgängen befragt: Es wurden Interviews (auch Quickinterviews) mit Lehrpersonen
geführt, die sich in den vergangenen Jahren am Wettbewerb sehr erfolgreich mit ihren
Klassen beteiligt haben (Siegerklassen). Sofern diese noch Kontakt zu den Klassen
hatten, wurden sie geben einen Fragebogen an die Schüler_innen weiterzuleiten.
… Fallstudien im laufenden Durchgang der TPI (2018/2019) durchgeführt, bei denen
Schüler_innenfragebögen und Fokusgruppen als Erhebungsmethoden eingeschätzt
wurden.
… wurden ergänzend Einschätzungen relevanter Akteur_innen in Interviews
eingeholt.
Anliegen der Befragungen war es Wirkeinschätzungen zu YOLO und Impulse für
Optimierungen zu erhalten.

7.1.1

Interviews mit Lehrpersonen

Für diese Wirkungsevaluierung sollten Lehrpersonen, die mit Klassen in der Vergangenheit an
YOLO teilgenommen haben, nach ihren Einschätzungen befragt werden. Ziel war es zu
erfassen, ob ihnen YOLO noch in Erinnerung ist und falls ja, wie ihre Erinnerungen an YOLO
und die einzelnen Bausteinen sind. Im Zentrum sollten Einschätzungen zur Wirkung von
YOLO stehen: auf die Schüler_innen, aber auch auf sie als Lehrpersonen und auf ihre Schule.
Hierzu wurde ein Leitfaden für die Telefoninterviews entwickelt (s. Anhang A1.1).
Vorgehen
In die Interviews sollten Lehrpersonen aus allen YOLO-Durchgängen (2015, 2016, 2017-2018)
einbezogen werden, anvisiert waren Interviews mit ca. 3 Lehrpersonen pro Durchgang, die in
verschiedenen Schultypen unterrichten.
Eine Einschränkung sollte auf die Siegerklassen erfolgen. Grund hierfür war die Annahme,
dass diese am ehesten Interesse an einer Befragung haben und auch bereit sind, einen
Fragebogen an ihre ehemaligen Schüler_innen zu verteilen.
Stichprobe
Im September und Oktober 2018 wurden 12 überwiegend telefonische Leitfadeninterviews (11
Telefoninterviews, 1 Interview per E-Mail) mit Lehrpersonen ehemaliger Siegerklassen
geführt26, wovon 7 in NMS unterrichten, 4 in AHS / BRG und eine in einer NMS ASO
Schüler_innen.
Jeweils 3 Lehrpersonen nahmen im Jahr 2015 und 2016 mit einer Klasse/mehreren Klassen
teil, 2 Lehrpersonen 2017 und 4 Lehrpersonen sind „Mehrfachteilnehmer_innen“ (2015 &
2016: 2 Lehrpersonen; 2016 & 2017: 1 Lehrperson; 2015, 2016 & 2017: 1 Lehrperson).
26

Mit vier weiteren Personen wurde versucht ein Interview zu führen: eine Lehrperson hatte kein Interesse, bei
drei Lehrpersonen wurde nach mehrmaligen Versuchen aufgegeben diese zu erreichen.
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Beteiligt waren v.a. 3. und 4. Klassen (1. Klasse: N=1, 2. Klasse: N=3, 3. Klasse: N=7, 4.
Klasse: N=5).
Somit wurde das anvisierte Sampling erreicht. Die interviewten verteilten sich zudem über alle
österreichischen Bundesländer.
Die Inhalte der Interviews wurden protokolliert und mit MAXQDA (Software zur Analyse
qualitativer Daten) thematisch anhand der Leitfragen ausgewertet. Im Ergebnisteil (s. Kapitel
7.2.1) sind zur Veranschaulichung der Fragebereiche exemplarische Zitate der Lehrpersonen
angeführt.
Zusätzlich war es interessant, diese Befragungsergebnisse mit den Interviews der
Lehrpersonen zu ergänzen, die im Jahr 2016 bereits interviewt wurden (damals nach der
Schall-ohne-Rauch Tour geführt)27 sowie mit Feedback zu YOLO (=Quickinterviews) von 6
Lehrerpersonen/ Direktor_innen, das im Zuge der Rekrutierung von Klassen für die Fallstudien
gesammelt wurde28.
Auswertung
Die Inhalte der Interviews wurden protokolliert und mit MAXQDA (Software zur Analyse
qualitativer Daten) thematisch ausgewertet.

7.1.2

Fragebogenerhebungen bei Schüler_innen

Für diesen Teil der Wirkungsevaluierung in retrospektiver Ausrichtung wurden quantitative
Daten aus vier Erhebungschargen herangezogen:
1. Aus einer retrospektiven Befragung bei Schüler_innen ehemaliger Teilnehmerklassen,
2. Aus einer Vorher-Nachher-Befragung in einer Klasse, die im Durchgang 2018/19 sich
am Klassenwettbewerb beteiligte,
3. Aus einer Fragebogenerhebung bei im aktuellen Durchgang teilnehmenden Klassen
(im Rahmen von Fallstudien
4. Ergänzend aus einer Befragung, die jugendkultur.at zusätzlich zur Evaluation von
I.S.O. durchführte.
Im Folgenden werden die Daten und daraus entstandenen Stichproben, die den
darauffolgenden Ergebnissen (s. Kapitel 7.2) zugrunde liegen, dargestellt.

Retrospektive Befragung
Hier wurden Schüler_innen, die an einem der vergangenen YOLO Durchgänge 2015, 2016
oder 2017/18 teilgenommen und diesen gewonnen haben, befragt. Ziel war es, die
Einschätzungen der Schüler_innen zu YOLO zu erfassen. Hierzu wurde ein Fragebogen
entwickelt, der 4 Seiten umfasst und sich auf Einschätzungen zu den verwendeten Sujets, zum
Klassenwettbewerb, zum Thema Rauchen und zur Wirkung von YOLO bezieht (s. Anhang
A1.2).
Vorgehen
Im Rahmen dieser Befragung wurde der Kontakt zu den Schüler_innen über die Lehrpersonen
hergestellt, die im Rahmen der retrospektiven Evaluation interviewt wurden. Ein Teil dieser
Lehrpersonen hatte noch Kontakt zu den Schüler_innen, mit denen sie den YOLO Wettbewerb
27
28

Bezüge zur Befragung 2016 sind in den Fußnoten zu finden.
Im Text sind diese Stellen mit [Quickinterview] vermerkt.
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gewonnen haben. Dies betraf v.a. Lehrpersonen, die 2017/18 mit einer Klasse teilgenommen
hatten. Diese Lehrpersonen erklärten sich bereit, einen Fragebogen an die „YOLO-Klassen“
zu verteilen und diesen das Evaluierungsteam rückzusenden. Auf diese Weise entstand ein
Sampling aus insgesamt 11 Klassen und somit einem größeren Sampling als mit 10 Klassen
ursprünglich avisiert wurde.
Stichprobe
In Summe wurde 212 Fragebögen an I.S.O zurückgesendet. Die Fragebogenantworten
wurden in die SPSS Software Statistics 22 eingegeben. Danach wurde der Datensatz
bereinigt:
•

Fragebögen mit sehr vielen fehlenden Werten (Kriterium: 1/3 fehlende Werte waren
zulässig) wurden nicht berücksichtig rausgegeben

•

Fragebögen, die offensichtlich nicht ernsthaft beantwortet wurden (Kriterium:
Antworten bei offenen Fragen, sich wiedersprechende Rückmeldungen &
unglaubwürdige Anzahl an Zigaretten, die man pro Tag raucht, z.B. 1000), wurden
ebenfalls nicht einbezogen.

•

Die Antworten wurden auf Konsistenz und Plausibilität hin überprüft und ggfs. korrigiert
(d.h. fehlende Werte wurden immer dort gesetzt, wenn Daten inkonsistent, logisch
widersprüchlich und nicht plausibel waren).

Insgesamt wurden durch das Data Cleaning 10 Fragebögen ausgeschlossen (4,7%). Die finale
Stichprobe besteht somit aus insgesamt n=202 Fällen.
Tabelle 2 zeigt, wie sich die Stichprobe aus diesen n=202 gültigen Rückmeldungen von
Schüler_innen in Bezug auf unterschiedliche Merkmale insgesamt zusammensetzt.
Tabelle 2: Retrospektive Fragebogenerhebung – Übersicht der Stichprobenmerkmale aus n=202

Übersicht der Stichprobenmerkmale
(n=202, teils fehlende Werte)
Merkmal

Ausprägung

n

Teilnahmejahr

2014/2015
2016/2017
2017/2018
k.A.

24
41
131
6

Bundesland

OÖ
Salzburg
Tirol
Wien
Burgenland
Vorarlberg
Steiermark
k.A

10
15
17
34
40
41
45
6

Schultyp

NMS
AHS
k.A.

139
57
6
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Alter bei Teilnahme

10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
k.A.

12
27
75
63
11
14

Alter aktuell

12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
k.A.

7
80
68
24
15
1

Schulstufe aktuell

3. Stufe
4. Stufe
5. Stufe
6. Stufe
k.A.

16
133
24
26
2

Geschlecht

Mädchen
Jungen
k.A.

109
88
5

Vorher-Nachher-Befragung
Ursprünglich sollten in 3 Klassen des aktuellen Durchgangs 2018/2019 Befragungen als
Vorher-Nachher-Befragung (Fragebögen s. Anhang A3) erfolgen. Ziel war dabei die Messung
unmittelbarer Wirkungen des Projekts auf die Schüler_innen, um darauf basierend Aussagen
über die Wirkung der konkreten Klasseninterventionen zu treffen.
Vorgehen
Das geplante Vorgehen war es ursprünglich über telefonische Kontaktaufnahme
Lehrpersonen für eine Teilnahme zu finden und zwar zu Lehrpersonen, die bereits einmal
erfolgreich mit einer Klasse teilgenommen hatten. Hier konnte letztlich lediglich eine
Lehrperson für die Teilnahme gewonnen werden, woraus Daten aus einer Klasse (n= 24)
erhoben werden konnten.
In einem weiteren Versuch sollte über die Teilnahme an Unterrichts-Einheiten in den Schulen,
die von Young Enterprise vor dem Klassenwettbewerb durchgeführt wurden, ein direkter
Kontakt zu potenziellen Teilnehmer_innen - und damit Personen, die zu einer Vorher-NachherBefragung bereit wären - hergestellt werden. Aber auch dieses Vorgehen erwies sich in der
Umsetzung als nicht praktikabel, wenngleich vor Ort großes Interesse und Unterstützungswille
seitens der Lehrpersonen bekundet wurde. Scheinbar ist die Durchführung von zwei
Schüler_innen-Befragungen im Rahmen der Teilnahme und das Senden dieser Fragebögen
per Post an die Evaluierung unter anderem auch logistisch schwer umzusetzen, wenngleich
dies die von den Lehrpersonen in der Initiierung erfragte präferierte Vorgehensweise war.
Stichprobe
Insgesamt ergibt sich in der Vorher-Nachher-Befragung ein Datensatz von 24 Schüler_innen
einer Klasse. Hier wurden an die Evaluierung von jeder/jedem Schüler_in sowohl ein
Fragebogen vor der Teilnahme am Klassenwettbewerb als auch nach der Teilnahme am
Klassenwettbewerb zugesandt. Diese Ergebnisse werden im Folgekapitel anonymisiert
dargestellt. Hier gilt es zu beachten, dass die Ergebnisse aus dieser Art der Befragung bei
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einer derart geringen Anzahl hinsichtlich statistischer Messgrößen nur wenig aussagekräftig
sind. Aus diesem Grund werden diese Daten in die Analyse zur Wirkungsmessung hinsichtlich
definierter Ziele nicht mit einbezogen.
Ergänzende Fallstudien
Aufgrund der geringen Resonanz zur Teilnahme an einer Vorher-Nachher-Befragung wurde
eine ergänzende Erhebung initiiert, um dennoch detailliertere Erkenntnisse aus
Teilnahmeklassen zu bekommen. Es wurde hier eine vornehmlich qualitativ angelegte
Fallerhebung mit Schüler_innen aus dem aktuellen Durchlauf initiiert, die an YOLO
teilnahmen, aber nicht zu den Gewinnerklassen zählten. Im Rahmen dieser Fallerhebung
wurden ergänzende Daten mit einem ähnlich wie bei der Vorher-Nachher-Erhebung designten
Fragebogen (s. Anhang A2.1) erhoben. Ziel war es hier die Diversität in den Daten zu steigern
(im Gegensatz zu den Gewinnerklassen), aber auch Vergleichsdaten zu erheben, die es
ermöglichen eine Kontrolle der Aussagekraft der Daten aus weiter zurückliegenden
Teilnahmen und damit einen tiefergehenden Rückschluss auf die Wirkung der Initiative zu
ermöglichen.
Vorgehen
Der Kontakt zu den fünf Klassen wurde über das TPI-Büro hergestellt und koordiniert. Die
Fragebögen an die Fallklassen wurden direkt vor Ort durch das Evaluationsteam im
Klassenraum im Rahmen einer Fokusgruppendiskussion mit den Schüler_innen ausgeteilt (zu
den Fokusgruppenergebnissen s. auch Berichtsteil 3). Diese Fragebogenergebnisse fließen extra ausgewiesen - ebenfalls als ergänzende Ergebnisse im vorliegenden Abschnitt ein.
Stichprobe
Aus den Erhebungen in den Fallstudien liegen Fragebogendaten von 100 Schüler_innen vor
(Details s. Tabelle 3).
Tabelle 3: Ergänzende Fallerhebung – Übersicht der Stichprobenmerkmale aus n=100

Übersicht der Stichprobenmerkmale
(n=100, teils fehlende Werte)
Merkmal

Ausprägung

Teilnahmejahr

2018/2019

100

Bundesland

NÖ
Burgenland

34
66

Schultyp

NMS
AHS

35
65

Alter

10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
k.A.

10
21
19
18
27
1
3

(stimmt bei Teilnahme und
aktuell überein)

n

35

Schulstufe

1. Stufe
2. Stufe
3. Stufe
4. Stufe

24
22
19
35

Geschlecht

Mädchen
Jungen
k.A.

55
42
3

Erhebungen durch Jugendkultur
Ein aktuelles Anliegen des FGÖs war es im Durchgang 2018/2019 die Schüler_innen wieder
mehr an der Weiterentwicklung von YOLO partizipieren zu lassen. Dazu wurde -wie auch vor
der erstmaligen Durchführung von YOLO– das Institut für Jugendkultur engagiert. Diese waren
2015 stark eingebunden: Sie holten partizipativ mit Kindern und Jugendlichen Rückmeldungen
zum Konzept von YOLO ein, die in die finale Konzeption von YOLO maßgeblich einflossen.
Insbesondere die Sujets und ein Teil der Give Aways sind ein bis heute bestehendes Produkt,
das vor allem aus dieser initialen Studie und dem daraus entwickelten
Kommunikationskonzept als Ergebnis hervorging.
Vorgehen
Jugendkultur führten im aktuellen Durchgang sowohl Fokusgruppen mit Jugendlichen durch
als auch Erhebungen mittels Fragebogen in Schulklassen.29 Konkret erfolgte hier eine
Erhebung bei Schüler_innen von Teilnehmerklassen aus dem Jahr 2017 (N=539). Die
Ergebnisse wurden dem FGÖ in einem gesonderten Bericht zur Verfügung gestellt.

7.2

Ergebnisse der retrospektiven Studie

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der retrospektiven Einschätzungen seitens der
Lehrpersonen (Interviews) sowie der Schüler_innen (Fragebögen) dargestellt. Bezüge zum
jeweiligen Wirkmodell und den Zielen bzw. der Zielerreichung werden vorgenommen.

7.2.1

Erkenntnisse aus den Interviews mit Lehrpersonen

In den Interviews mit Lehrpersonen ehemaliger YOLO-Siegerklassen wurden folgende Fragen
zu diesen Bereichen gestellt:
1. Erinnerung an YOLO
2. Erinnerung zu den Bausteine von YOLO und etwaigen Ideen zur Optimierung
3. Wahrgenommene (kurz/langfristige) Wirkung bei den Schüler_innen
4. Wirkung bei den Lehrpersonen selbst sowie in der Schule
5. Was an den Schulen zum Thema Rauchen/ Tabakprävention passiert und
6. Was aus Sicht der Lehrpersonen für eine erfolgreiche Umsetzung einer
Tabakpräventionsinitiative besonders wichtig ist.
29

Dieser Fragebogen unterscheidet sich von dem Fragebogen, der im Rahmen der Gesamtprojektevaluierung
druch I.S.O angewendet wurde. Er kann dem Ergebnisbericht von Jugendkultur entnommen werden. Dieser ist auf
www.yolo.at zu finden.
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Im Folgenden werden – nach der Vorstellung des Wirkmodells - die Ergebnisse der Interviews
analog zu den formulierten Ziele dargestellt. Hierfür wird zunächst das betreffende Ziel
angeführt, daraufhin die Auswertung dargestellt und im Anschluss Bewertung der
Zielerreichung vorgenommen. In einem Abschlusskapitel werden die Ergebnisse der Fragen
5 und 6 berichtet, die zwar für die Beurteilung der Wirkung von YOLO nicht relevant sind, aber
einen Eindruck über die Bedingungen (Kontext) vermitteln, unter denen die Maßnahmen der
TPI umgesetzt werden.
Wirkmodell für die Zielgruppe der Lehrpersonen
Im Fokus der Wirkungsevaluierung für die Zielgruppe der Lehrpersonen steht der
„Klassenwettbewerb“. Dabei werden die Outcome-Dimensionen Resonanz / Nachfrage,
Reaktion und Lernen (Einstellung) betrachtet und entsprechende Ziele hierfür definiert. Im
Rahmen der Interviews wurden Informationen zu den Ebenen Reaktion und Einstellungen
eingeholt. (Zur Beantwortung der Zielerreichung „Resonanz / Nachfrage“ werden die Daten
der Meta-Analyse verwendet). Das Wirkmodell wird in der folgenden Abbildung nochmals
dargestellt. Die für diese Zielgruppe definierten Ziele, deren Erreichen die Evaluierung
hinsichtlich des angestrebten definierten Outcomes überprüft hat waren dabei konkret:
•

Verschiedene Maßnahmen der TPI (nicht nur das SoR-Event) werden erinnert und
positiv bewertet.

•

Es besteht eine positive Erinnerung an den spielerischen Zugang zum Thema im
Rahmen von YOLO.

•

Durch YOLO entstand die Motivation an der Thematik „Sucht“ in den Klassen auch
weiter zu arbeiten.

Zusätzlich interessiert in der Evaluation die Einschätzungen der Lehrpersonen zur Wirkung
von YOLO auf den erweiterten Kontext, d.h. auf die eingeschätzten Verhaltensabsichten ihrer
Schüler_innen und die Wirkungen ihrer Teilnahme auf andere Lehrpersonen in der Schule.
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Abbildung 6: YOLO Wirkmodell für die Zielgruppe der Lehrpersonen
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Reaktionen auf den Wettbewerb: Erinnerungen und Bewertungen der YOLO-Bausteine
Ziele:
1. Verschiedene Maßnahmen der TPI (nicht nur das Schall-ohne-Rauch Event) werden von
den Lehrpersonen erinnert und positiv bewertet.
2. Es besteht eine positive Erinnerung an den spielerischen Zugang zum Thema im Rahmen
von YOLO.

Die Erinnerung an den Klassenwettbewerb sind durchwegs positiv („nettes Projekt“, „tolle
Sache“, „super, dass es weitergeführt wird“, „gut, dass wir mitgemacht haben“), auch wenn
einzelne Elemente von YOLO kritischer betrachtet wurden (Details s. unten).
Die Motivation zur Teilnahme war bei vielen Lehrpersonen weniger, dass Schüler_innen in
ihren Klassen bereits geraucht hätten, sondern um präventiv zur Bewusstseinsbildung
beizutragen.
Mir war es sehr wichtig, das Thema schon in der 1. Klasse aufzugreifen und das
Bewusstsein meiner Schüler zu schärfen. Ich habe eher darauf gesetzt zu
vermitteln „das ist grausig“ und nicht auf „das ist gesund“ – denn darauf sprechen
Kinder in dem Alter noch nicht an. [1. Klasse BRG]
Mir persönlich hat YOLO eine gute Möglichkeit geboten das Thema Rauchen
aufzugreifen. Das wollte ich ohnedies schon mal behandeln und das Bewusstsein
meiner Schüler dazu schärfen. [2. Klasse, BRG]
Wirkung - Reaktion der Lehrpersonen: Alle Lehrpersonen konnten sich noch an YOLO
erinnern, selbst diejenigen, die einmalig 2015 mit ihrer Klasse teilgenommen hatten und
bewerten YOLO retrospektiv durchgängig positiv.
Bei der Frage, welche Bausteine die Lehrpersonen besonders ansprechend finden/ was
weniger / weitere Ideen sowie welche Bausteine sie als besonders wirkungsvoll ansehen,
gingen die Lehrpersonen v.a. darauf ein, was sie bei YOLO besonders ansprechend fanden
bzw. was weniger. Ein paar Lehrpersonen äußerten auch konkrete Ideen.
Das Klassenquiz als zentraler Bestandteil des Wettbewerbs und die begleitende YOLO
Quizz-App wurde von sehr vielen positiv und ansprechend erinnert:
Das Quiz hat besonderen Spaß gemacht. Fakten sind für Kinder immer
ansprechend – zum Beispiel: Raucher sterben wirklich eher, wie wird Tabak
angebaut, was hat das mit Kinderarbeit und Rodungen zu tun. Fakten sind v.a.
dann interessant, wenn ein Überraschungseffekte da ist. Das war bei YOLO oft der
Fall. [2. Klasse, BRG]
Die App war auch sehr gut. Ich habe diese auch selbst ausprobiert und gerne mit
meinen Schülern gespielt. [4. Klasse, AHS]
Vereinzelt wurde Kritik am Quiz angemerkt, die sich auf die Zeitlimitierung, auf technische
Schwierigkeiten sowie die Bewertung bezogen:
Das Quiz war zu schnell für meine Schüler. Sinnerfassendes Lesen ist schwer für sie.
Ich habe die Fragen ganz schnell vorgelesen und die Klasse musste dann
entscheiden, was ich anklicken soll. Die Zeit war hier ein echtes Problem für uns.
[3. Klasse, NMS – ASO Schüler_innen]
Leider gab es technische Probleme beim Quiz. Die Schüler waren traurig, dass sie
ihr Gelerntes nicht anbringen konnten. [1. Klasse, BRG]
Ich finde, dass die Bewertung im Wettbewerb nicht inhaltlich genug fokussiert ist:
Am Ende gab es pro Frage ein Punkt, auch wenn die Info war, dass es gewichtet
wird nach der Fragenschwierigkeit. Wenn das so gewesen wäre, hätte sich
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tatsächlich anhand des Wissens eine Abstufung ergeben. Aber weil es pro Frage 1
Punkt gab, war die Bewertung ausschließlich abhängig von der Beantwortung und
der Geschwindigkeit. […] Und ganz am Ende war dann das Einsammeln von Likes
ausschlaggebend für die Bewertung. Auch darüber könnte man nochmal
nachdenken. [3. Klassen, NMS]
Das zur Verfügung stellen eines Übungsquiz wurde von einer Lehrperson kommentiert:
Die Idee ein Quiz zum Üben auf der Homepage zur Verfügung zu stellen finde ich
gut. Aber das bringt nichts, wenn da immer die gleichen Fragen kommen. Das
zeigt den Schülern einen Wissenszuwachs auf, den es gar nicht gibt. [3. Klassen,
NMS]
Die Idee des Fotowettbewerbs (kreatives Klassenfoto erstellen und Voting) wurde von knapp
der Hälfte als gut empfunden, wobei v.a. sowohl die Möglichkeit kreativ zu sein als auch andere
einzubinden hervorgehoben wurden.
Auch die kreativen Elemente finde ich gut. Bei der Ideenfindung für das Foto
entstanden neue Fragen rund um das Thema Rauchen, die wir diskutieren
konnten. [2. Klasse, BRG]
Die Idee mit dem Foto und dem Voten war sehr gut – das hat die Schüler sehr
aktiviert. Sie haben damals auch all ihrer Freunde motiviert abzustimmen. Aber es
braucht auch hier die Initiative der Lehrperson, dass ich sie erinnere, sonst hätten
sie da schnell aufgegeben. Wir haben YOLO und das mit dem Voten auch auf
einem Elternabend angesprochen und haben die Eltern versucht zu motivieren mit
zu voten. [2. Klasse, NMS]
Kritische Stimmen gab es v.a. bezogen auf das Voting (Länge der Voting Phase,
Handhabbarkeit, hohe Gewichtung der Likes, Betrugsmöglichkeiten):
Das Voting war für eine sehr lange Phase angelegt – das war nicht ganz optimal.
Denn es waren auch noch die Semesterferien dazwischen. [2. Klasse, BRG]
Das Voten war zäher als erwartet: man denkt immer das sind ja die Jungen, da
geht’s so easy, das ist aber eben nicht so – nur etwa die Hälfte war aktiv beim
Voting. [3. Klasse, NMS]
Das Voting ist über die Homepage auf Computern sehr leicht handhabbar, aber
auf mobilen Geräten weniger benutzerfreundlich. Die Anmeldung funktionierte
hierüber schon gar nicht. [2. Klasse, BRG]
Eine Lehrperson äußerte einen konkreten Vorschlag für die Adaptierung
Fotowettbewerbs:

des

Die Bewertung im Wettbewerb ist nicht inhaltlich genug: Die Qualität des Fotos ist
sehr unterschiedlich, da liked jeder seines, da ist Fokus verloren gegangen. Besser
wäre es, wenn es hier auch eine inhaltliche Bewertung gäbe, was das Foto
darstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass man z.B. vor dem Freischalten ein Check
Up macht, ob Mindestkriterien erfüllt wurden – z.B. über die Kreativität, was
dargestellt ist, ob es digital bearbeitet ist. Dann würde die Qualität der Fotos
sicher steigen und nicht so viele Fotos drauf sein, die eher nicht ansprechend sind.
Auch könnte man einen ergänzenden Slogan zum Foto geben, den die Schüler
verfassen - damit wäre klarer, welche Message vertreten wird. [3. Klassen, NMS]
Betrachtet man die Antworten auf Personenebene, zeigt sich, dass 6 der 12 interviewten
Personen sowohl den Wettbewerb als auch das Klassenquizz und die Quizz APP/ Wettbewerb
durchwegs positiv bewerten. 4 Lehrpersonen finden den Wettbewerb sehr gut, üben aber Kritik
am Klassenquizz (zu schnell, technische Probleme, Inhalte des Quizz). 2 Personen finden den
Wettbewerb zwar gut, üben aber Kritik am Voting.

40

Fast alle Lehrpersonen äußerten sich zur Schall-ohne-Rauch Party, Die Einschätzung war
stärker polarisiert als bei den anderen Elementen, wobei die negativen Meinungen leicht
überwogen. Kritik wurde v.a. dahingehend geäußert, dass die Lehrpersonen eine Disco als
nicht geeignet für die Siegerehrung fanden bzw. die Location und der Zeitpunkt gut gewählt
sein muss:
In eine Disco zu gehen, ist wohl eher was für Ältere – für meine Klasse war es zu
Beginn nicht so reizvoll. Es hat die Kinder schon ein bisschen verschreckt zur
Preisübergabe in die Disco zu gehen. Letztendlich waren sie aber von der Party
begeistert. [1. Klasse, BRG]
Die Schüler haben sich sehr gefreut, dass sie gewonnen haben, aber fanden es fast
schrecklich in die Disco gehen zu müssen, um sich den Preis abzuholen – das war
nicht so eine Belohnung für sie, wie wahrscheinlich von YOLO gedacht. Meine
Schüler sind erst jetzt in dem Alter, wo sie im Kontakt mit Discos und Fortgehen
sind. Ich hatte den Eindruck, dass das die von YOLO auf die Idee fixiert waren, dass
in die Disco gehen für Jugendliche in diesem Alter interessant sein muss – aber die
Schüler aus meiner Schule haben mit Fortgehen in dem Alter noch nichts am Hut –
[4. Klasse, AHS]
Ich fand die Siegerehrung in der Disco ein Problem: Eine Disco in der
Landeshauptstadt – noch dazu mit einem zweifelhaften Ruf – das war nicht so
super. Der Ort war nicht passend und auch die Zeit nicht – das war an einem
Samstag. Der FGÖ hat zwar angeboten einen Bus an die Schule zu schicken, der die
Kinder abholt, aber da hätten die Kinder erst mal an die Schule gemusst. Und am
Wochenende fahren am Land keine oder noch sehr wenig die Busse. Das war dann
auch der Grund, warum wir nicht gekommen sind. [3. und 4. Klasse, NMS]
Ich war damals auf der Party nicht dabei, aber die Schüler haben damals berichtet,
dass es ganz toll war. [4. Klasse, NMS]
Bei den Preisen wurde hervorgehoben, dass die Höhe des Preises gut dafür geeignet sei,
etwas mit dem Geld anzufangen, dass dieses aber rechtzeitig genug in die Klassenkasse
fließen muss (was inzwischen seitens des FGÖs Berücksichtigung findet):
Die Preise waren wirklich toll – mit dem Geld konnte man echt was anfangen. Wir
haben das einmal für die Wienwoche genutzt, ein anderes Mal, um den Zug für die
Schüler nach Wien zu zahlen, damit diese nach Irland auf Klassenfahrt fliegen
können. [3. und 4. Klasse, NMS]
Mit dem Preisgeld haben wir einen Outdoorpädagogiktag gemacht. Der ist sehr
gut angekommen. Das Preisgeld war hier hoch genug – das ist super. [2. Klasse,
NMS]
Fast alle Lehrpersonen gingen auf die zur Verfügung gestellten didaktischen Materialien ein.
Im Großen und Ganzen wurden sie als positiv und gut verwendbar bewertet, um an diesem
Thema mit den Schüler_innen zu arbeiten. Manche Lehrpersonen verwendeten nur Teile,
ergänzten die Materialien oder adaptierten diese sprachlich bzw. motivierten die
Schüler_innen selbst noch zu recherchieren. Dabei zeigte sich auch, dass die Anforderungen
an didaktisches Material je nach Schulstufe aber auch nach Schultyp unterschiedlich sind.
Insofern wäre es sinnvoll, die Unterlagen nach Anspruchsniveau auszudifferenzieren.
Manche Materialien waren etwas zu banal für die Altersgruppe. Aber als Lehrerin
kann man ja auch auswählen, was man macht und was nicht. Das hab ich dann
gemacht. [4. Klasse, AHS]
Die Materialien waren sehr gut zusammengesucht und aufgearbeitet, auch wenn
es für meine Schüler sprachlich zu hoch war. Ich habe einiges verändern müssen,
aber das muss ich eh immer für diese Gruppe an Schülern. Ich habe aber nicht nur
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die Materialien von YOLO verwendet: Die Schüler haben sich bei mir sehr viel
Wissen selbst erarbeitet und Recherchen im Internet gemacht. [3. Klasse, NMS –
ASO Schüler_innen]
Besonders positiv wurde hervorgehoben:
Die überraschenden und interessanten Fakten kamen sehr gut bei den Schülern an.
Besonders gut finde ich, dass das Thema Rauchen behandelt wird, ohne zu
stigmatisieren. Das gibt zusätzliche Möglichkeiten und Ansatzpunkte für den
Unterricht: man kann das Thema Rauchen auch gemeinsam mit gesellschaftlichen
und anderer Faktoren ansprechen. Es war so vor allem im Deutschunterricht sehr
gut passend: Hier kann man auch subtilere Themen diskutieren, z.B. was die
Auswirkung von Begrifflichkeiten sind: Anti-Raucher vs. Non-Smoking Initiative. [2.
Klasse, BRG]
Als konkrete Verbesserungsvorschläge für die Materialien wurden genannt:
Bei den Materialien könnte man mehr in die Tiefe gehen, nicht nur in
unterschiedlichen Fächern, sondern eben auch wenn man es in unterschiedlichen
Schulstufen macht. [3. Klassen, NMS]
Im Unterrichtsmaterial werden nicht unbedingt alle Themen abgehandelt, die
hinterher beim Quiz drankommen. Das ist nicht optimal und müsste auch gesagt
werden, denn es heißt immer, dass man den Wettbewerb gut machen kann, wenn
man die Unterrichtseinheit abhält und das ist aber nicht so. [3. Klassen, NMS]
Von Lehrpersonen, die mehr als einmal am Wettbewerb teilnahmen, wurde vereinzelt
geäußert, dass sie sich erhofften, das zweite Mal mehr / andere Materialien zu finden bzw.
den Eindruck hatten, das Material sei sogar weniger geworden.
Neben den oben genannten Optimierungsvorschlägen wurden ein paar weitere Ideen genannt,
die für die Weiterentwicklung von YOLO interessant sein könnten:
Eine Mappe mit Materialien und Ansprechpersonen – z.B. welche Experten man
einladen könnte- wäre sehr hilfreich. [2. Klasse, BRG]
Während der Fotos ist mir die Idee gekommen, das zum Anlass zu nehmen den
sozialen Aspekt mehr zu diskutieren bspw. nicht gegen Raucher zu argumentieren,
sondern über Rauchen aufzuklären. Ich fände ein Ausweitung des Themas
interessant, also generell den Nichtraucherschutz im Detail zu diskutieren – z.B. in
Gastronomie, in der Öffentlichkeit, in Gesellschaft… Material hierfür wäre super.
Auch wie man Schüler generell für die Verwendung und Wirkung von Sprache
sensibilisieren kann, könnte ergänzt werden. [2. Klasse, BRG]
Zusätzlich habe ich noch Videos aus dem Internet verwendet – damit die
Auswirkungen noch klarer werden. Da gibt es bspw. das Video, in dem einer eine
Maschine gebaut hat – er wollte versuchen, den Teer aus Zigaretten eines Jahres
sichtbar zu machen. Oder ein Abschreckungsbeispiel mit Lungeninfarkt. [3.
Klassen, NMS]
Man könnte auch mit Beispielen arbeiten: z.B. als Info wie viele Zigaretten werden
weltweit geraucht, das auf die Strecke zum Mond umrechnen oder andere
Mathematik Beispiele machen. Oder Geschichten für den Unterricht mit Moral,
aber nicht zu gekünstelt, halt zum Thema Rauch. Es wäre super, mehr Fächer und
Fachbereiche reinzunehmen – z.B. auch historisch, für was die Zigarette in der
Gesellschaft stand, wie sie verbreitet wurde, wie es sein kann, dass Doktoren oft
mehr rauchen als ihre Patienten… oder zeigen, was aus dem Marlboro Mann
geworden ist. [3. Klassen, NMS]
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Abschließend soll noch erwähnt werden, dass der Support durch den FGÖ von einigen
Lehrpersonen besonders hervorgehoben wurde:
Die Organisation drum rum war super– wir wurden damals sogar mit einem Bus
zur Party abgeholt. [2. Klasse, NMS]
Es gab bei mir technische Probleme bei der Homepage und ich wäre fast
verzweifelt. Aber ich habe dann eine wirklich gute Unterstützung bekommen. [4.
Klasse, AHS]
Nur eine einzige kontaktierte Person war gänzlich unzufrieden mit YOLO – auch wenn diese
sehr kritische Einschätzung untypisch ist, zeigt sie schwierige Punkte pointiert auf.
Die Durchführung war eine Katastrophe. An dem Tag, an dem YOLO kam, war ich
nicht da. Sie haben ein Foto von meiner Klasse gemacht und das - ohne, dass ich es
wusste – auf die Homepage gesetzt. Das geht wirklich nicht. Ich hab das damals
auch gesagt, aber der Kontakt zu YOLO war nicht gut. Die Kinder haben dann aber
fleißig ihr Foto angeklickt und so haben wir dann auch gewonnen. Wir haben dann
das Geld bei der Suchtpräventionsstelle abgeholt – auf die Party wollte ich nicht
mit meiner Klasse. [Quickinterview im Zuge der Rekrutierung von Fallstudie]
In Summe gesehen war das Feedback der Lehrpersonen zu YOLO positiv, auch wenn
einzelne Punkte kritisch beleuchtet wurden.30 Hier wurden in der Kritik viele Möglichkeiten
erläutert, wie die Initiative noch optimiert werden könnte. Das Klassenquiz und die begleitende
YOLO-Quizz App wurde besonders gut bewertet. Auch die zur Verfügung gestellten
Materialien wurden im Großen und Ganzen als gut verwendbar und ansprechend bewertet.
Hervorgehoben wurde vor allem die Herangehensweise an die Thematik (kein erhobener
Zeigefinger, viele interessante Fakten…). Es wurde auch der Wunsch geäußert, die
Materialien auszuweiten. Die Idee des Fotowettbewerbs wurde von knapp der Hälfte als gut
empfunden, wobei hier v.a. die Möglichkeit kreativ zu sein und andere einzubinden positiv
gesehen wurde, Kritik wurde v.a. am Voting geäußert, bzw. an der Gewichtung zur
Gewinnerermittlung. Bei der Schall-ohne-Rauch Party überwogen die negativen Meinungen
leicht. Die Disco als Ort der Preisverleihung wurde kritisch gesehen, wenngleich auch eine
Location unter freiem Himmel schwierig wäre. Die Höhe des Preisgeldes wurde goutiert, da
man mit dem Geld wirklich etwas mit der Klasse machen könne. In den Interviews lassen sich
somit einige Anhaltspunkte finden, die für die Optimierung von YOLO hilfreich sein können.
Wirkung auf die Lehrpersonen:
- Dass ein überraschend großer Teil der Lehrpersonen gut durchdachte konstruktive
Verbesserungsmöglichkeiten nannte, kann als Zeichen dafür gesehen werden, dass diese es
für lohnend finden, sich mit YOLO auseinanderzusetzen und die Initiative noch weiter zu
verbessern. Im „Concerns-Based Adoption Model“ (Hall & Hord, 2015), das sich mit der
Implementierung von neuen Programmen / Innovationen auseinandersetzt, würde dies die
höchste Stufe der Involvierung von Lehrpersonen darstellen: Sie sind nicht nur commitet es
umzusetzen, sondern auch an einer Verbesserung des Programms interessiert.
- Auch konnte den Interviews entnommen werden, dass die Lehrpersonen der Siegerklassen
sehr engagiert das Thema Rauchen in ihrem Unterricht behandelt haben und den
Schüler_innen die Möglichkeit boten, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Dies spricht für eine hohe Implementierungsqualität von YOLO in diesen Klassen.

30

Die Ergebnisse bestätigen diese von der Befragung 2016.
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Die Frage, welcher Baustein als besonders wirksam gesehen wurde, war für die Lehrpersonen
schwer zu beantworten, da sie YOLO als „Gesamtpaket“ sahen. Besonders hervorgehoben
wurde dabei der „angenehme Zugang von YOLO zur Thematik“:
Das Gesamtpaket ist bei den Schülern gut angekommen. Es ist einfach ein
stimmiges Paket. [3. und 4. Klassen, NMS]
Ich fand die Herangehensweise sehr gut – den Fokus auf Lebenslust zu legen, auf
das Positive. Super ist es auch immer, wenn man mit Fakten arbeitet, die nicht
jeder weiß - z.B. die Auswirkungen auf den Regenwald, auf die Umwelt - und nicht
nur Belege hat für „Rauchen ist ungesund“. Da bekommen die Schüler noch mehr
Argumente, warum rauchen nicht gut ist. [4. Klasse, AHS]
Ziele:
1. Verschiedene Maßnahmen der TPI (nicht nur das SoR-Event) werden von den
Lehrpersonen erinnert und positiv bewertet.
2. Es besteht eine positive Erinnerung an den spielerischen Zugang zum Thema im Rahmen
von YOLO.
Definierter Erfolgsmaßstab:
1. 90% der Lehrpersonen können sich an die Einzelbausteine von YOLO erinnern. 90% haben
das Gesamtkonzept von YOLO in positiver Erinnerung.
2. 90% der Lehrpersonen geben an, dass die Teilnahme den Kindern Spaß gemacht hat. 80%
heben den spielerischen Zugang (Quizz, Wettbewerb, App, Arbeit mit neuen Medien) positiv
hervor.
Grad der Zielerreichung:
1. Die Zielerreichung wurde übertroffen: Alle interviewten Lehrpersonen können sich an YOLO
und deren Bausteine erinnern. Alle haben positive Erinnerungen an das Gesamtkonzept –
selbst die, die z.T. negative Erfahrungen mit einzelnen Elementen gemacht haben.
2. Das Ziel wurde nahezu erreicht: Alle Lehrpersonen geben an, dass ihren Schüler_innen der
Wettbewerb Spaß gemacht habe und/ oder sich die Schüler_innen sehr engagiert haben.
75% geben explizit „Spaß am Wettbewerb“ an. Die Hälfte der Lehrpersonen geht explizit
auf den spielerischen Zugang ein und bewertet ihn positiv.

Wirkungen auf Verhaltensabsicht der Lehrpersonen bzw. relevante Kontexte
Neben der Frage nach der unmittelbaren Wirkung bei Zielgruppen ist ein besonders
wesentlicher
Aspekt
bei
der
Einschätzung
der
Wirkung
von
Gesundheitsförderungsmaßnahmen, ob es Veränderungen im organisationalen Kontext, in
diesem Fall im Setting „Schule“, gibt oder ob das Thema Niederschlag in die
Unterrichtsgepflogenheiten findet. Deshalb wurde in den Interviews auch die Frage gestellt,
welche Wirkungen bei den Lehrpersonen bzw. in deren Schulen beobachtbar bzw. ob die
Lehrpersonen langfristige Wirkungen beobachten konnten. Zusätzlich wurde nachgefragt,
welche Wirkungen sie bei ihren Schüler_innen wahrnehmen konnten.
Wirkung auf die Lehrpersonen
Ziel:
1. Durch YOLO entstand die Motivation an der Thematik „Sucht“ in den Klassen auch weiter
zu arbeiten.

Die Motivation der interviewten Lehrpersonen für diese Thema war sehr hoch: Jenseits der
direkten Beschäftigung der Lehrpersonen mit der Thematik Rauchen durch die Teilnahme am
Wettbewerb (die sich z.B. im hohen Engagement zeigte, Zusatzmaterialien zu recherchieren
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und/ oder ihre Schüler_innen zu motivieren möglichst viele Personen für das Voting zu
gewinnen) bestand eine Wirkung von YOLO darin, dass das Thema Eingang in die
Unterrichtsroutinen eines Teils der aktiven Lehrer_innen gefunden hat: so nahm ein Drittel der
Befragten öfters als einmal am Wettbewerb teil - ihnen hat das „Gesamtpaket“ gut gefallen.
Als Gründe, warum Lehrpersonen nicht nochmals teilgenommen haben, wurden
verschiedene, gut nachvollziehbare Gründe genannt, die zeigen, dass keine weitere
Teilnahme nicht bedeuten muss, dass die Lehrpersonen mit YOLO unzufrieden waren:
Ich habe nicht mehr mitgemacht, weil ich die Klasse weitergeführt habe und nicht
ein zweites Mal das Gleiche machen wollte. [2. Klasse, BRG]
Ich habe YOLO nicht mehr weitergeführt, weil ich dann eine Klasse mit 10-jährigen
bekommen habe und für die das Thema viel zu schwer gewesen wäre. [3. Klasse,
NMS – ASO Schüler_innen]
Ich habe nur einmal daran teilgenommen, weil ich in den folgenden Jahren keine
Klasse mehr in Biologie in der 3. oder 4. Klasse unterrichtet habe. [3. und 4. Klasse,
NMS]
Ich mache jetzt schon seit Jahren lange mit – ich glaub, ich mag dieses Mal nicht
das volle Programm wieder durchziehen, sondern nur die Materialien und die App
verwenden. Das ist weniger aufwändig. [Quickinterview]
Dieses Jahr mach ich eher nicht mit. Nächstes Jahr würde ich wieder mitmachen,
dieses Jahr passt es einfach nicht so gut - auch ist wegen Datenschutz grad viel
Rumore in der Schule. Ich finde die Aktion aber ganz toll und unterstützenswert.
[Quickinterview]
Wir haben dieses Jahr nicht geplant mitzumachen. Wir haben einen anderen
thematische Schwerpunkte gerade. [Quickinterview]
Ziele:
1. Durch YOLO entstand die Motivation an der Thematik „Sucht“ in den Klassen auch weiter
zu arbeiten.
Definierter Erfolgsmaßstab:
1. 60% der Lehrpersonen geben an, motiviert worden zu sein, mit den Schüler_innen weiter
an „Suchtthemen“ zu arbeiten, wenn sich die Möglichkeit ergibt bzw. sogar wieder bei YOLO
dabei zu sein.
Grad der Zielerreichung:
1. Das Ziel wurde erreicht: 4 der 12 befragten Lehrpersonen haben 2 Mal (oder mehr) an
YOLO teilgenommen bzw. 3 der 12 Befragten, die lediglich einmal teilgenommen haben,
können sich vorstellen künftig nochmal mitzumachen.

Wirkung auf den Kontext „Schule“
Gefragt nach der Wirkung von YOLO auf die Schule, wurde nur selten von den Lehrpersonen
berichtet, dass die Teilnahme bzw. der Wettbewerbsgewinn der Klasse eine unmittelbare bzw.
längerfristige Aufmerksamkeit auf YOLO bzw. auf das Thema Nichtrauchen in der Schule
hatte.
Das Thema Rauchen ist kein großes Problem bei uns an der Schule. YOLO hat
sicher keine Wirkung auf andere Klassen gehabt – wir sind eine sehr große Schule,
da geht so was eher unter. Dass wir gewonnen haben, wurde zwar auf die Website
gestellt, aber das hatte sicherlich wenig Wirkung… es wäre was anderes, wenn
sich eine Schule dezidiert das Ziel setzt, rauchfrei zu sein – bei uns ist das einfach
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kein Thema. Cannabis und Shisha Rauchen wäre schon eher was, wo man auch
andere Kollegen für das Thema begeistern könnte. [4. Klasse, AHS]
Bei uns wurde das Thema Nichtrauchen schon auch in anderen Fächern
angesprochen – wir machen viel fächerübergreifendes Arbeiten. Die Kinder haben
auch sehr die Werbetrommel gerührt, dass die anderen Voten. So hat das auch
eine Wirkung auf andere Schüler und die Eltern gehabt. Aber weniger auf andere
Kollegen. Aktuell ist aber schon die Diskussion in der Schule, dass auf dem
Schulgelände jetzt nicht mehr geraucht werden darf – das ist schon ein Thema
jetzt wieder für die Schulen. [3. und 4. Klasse, NMS]
Wirkung auf den Kontext „Schule“: Eine unmittelbare bzw. längerfristige Aufmerksamkeit
auf YOLO bzw. auf das Thema Nichtrauchen in der Schule konnte nur vereinzelt bewirkt
werden. Im Setting Schule, in dem Lehrpersonen eher „Einzelunternehmer_innen“ sind,
scheint es sehr schwer zu sein durch Einzelaktionen eine Wirkung auf nicht involvierte
Personen zu haben. So bietet das Voting – auch wenn es von manchen Lehrpersonen
kritisiert wurde - eine gute Gelegenheit, dass auch andere Personen (z.B. Eltern,
Freund_innen) zumindest kurzzeitig mit dem Thema in Berührung kommen.
Wirkung auf die Schüler_innen
Auf die Frage, welche unmittelbaren Wirkungen bei den Schüler_innen durch die Teilnahme
an YOLO damals beobachtbar waren, gaben sehr viele Lehrpersonen (9 von 12) an, dass
YOLO den Schüler_innen sehr viel Spaß gemacht habe.
Der Fun factor hat bei YOLO überwogen. Die Inhalte wurden subtil vermittelt, das
finde ich sehr gut. [1. Klasse, BRG]
Die Teilnahme hat den Schülern Spaß gemacht, natürlich auch aufgrund der
Chance, einen Preis zu gewinnen. [3. und 4. Klasse, NMS]
Sehr viele hoben zudem das hohe Engagement und die sehr gute Mitarbeit hervor.
Die Kinder waren engagiert und haben sich viele Entwürfe überlegt, was sie
einsenden können, bis sie sich dann entschieden haben. [3. und 4. Klasse, NMS]
Ich habe damals die ASO Schüler unterrichtet. Sie haben sich sehr viel Wissen
selbst erarbeiten müssen und dazu zum Beispiel Recherchen im Internet gemacht.
Sie waren voll dabei und haben so einige „AHA Erlebnisse“ gehabt. [3. Klasse, NMS
– ASO Schüler_innen]
Auch wurden Wirkungen auf Einstellungs- und Verhaltensebene berichtet:
Bei der Party haben ein paar vor der Disko geraucht. Die Schüler haben darüber
sehr gemotzt - wenn das keine Wirkung ist? [2. Klasse, NMS]
Nach YOLO war es umso mehr „uncool“, wenn jemand geraucht hat. [4. Klasse,
NMS]
Kurzfristige Wirkung auf die Schüler_innen: YOLO ist es gelungen, nicht nur Spaß am
Wettbewerb bei den Schüler_innen zu erzeugen, sondern auch eine engagierte
Auseinandersetzung mit dem Thema und - zumindest kurzfristige – Einstellungsänderung
und Verhaltensänderungsabsichten.31
Bei der Nachfrage nach einer langfristigen Wirkung von YOLO berichteten einige
Lehrpersonen, dass man sich keine langfristigen Wirkungen auf das bei den Schüler_innen
31

Die Ergebnisse decken sich mit unserer Befragung 2016.
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erwarten könne, auch nicht durch eine Intervention wie YOLO: Bei diesem Thema würden
Kontextfaktoren wie Rauchen im Elternhaus / Freundeskreis einen weitaus stärkeren Einfluss,
der den Effekt von YOLO überlagert, haben.
Ich glaube nicht, dass es eine sehr tiefgreifende Wirkung hatte. Ich habe schon ein
paar Schüler an der Bushaltestelle rauchen sehen, die damals mitgemacht haben.
Das sind v.a. Kinder, bei denen auch die Eltern und Freunde rauchen. Die Schule
kann nur für eine Bewusstseinsbildung da sein, auch Yolo kann hier nicht mehr
schaffen. Die Vorbildwirkung der Eltern ist grade beim Thema Rauchen nicht zu
unterschätzen. [2. Klasse, BRG]
Lehrpersonen, die noch Kontakt zu den Schüler_innen haben, gaben jedoch vornehmlich an,
dass die Schüler_innen der ehemaligen Siegerklassen nicht bzw. nur vereinzelt rauchen
würden.
Keiner der SchülerInnen von damals raucht. 1—2 haben mir erzählt, dass sie es
zwar schon mal probiert haben, aber fanden es grauselig. [1. Klasse, BRG]
Es rauchen nur sehr vereinzelt Kinder aus den Klassen, mit denen ich damals bei
YOLO teilgenommen haben. [3. und 4. Klasse, NMS]
Langfristige Wirkung auf die Schüler_innen: Da Kontextfaktoren beim Thema Rauchen
einen so hohen Einfluss haben, wird seitens der Lehrpersonen eine langfristige Wirkung von
YOLO auf das Rauchverhalten bezweifelt.32 Dies steht auch in Übereinstimmung mit Effekten
anderer Präventionsprogrammen (auch deutlich umfangreicheren): ein Hinauszögern ist
möglich, jedoch kein Verhindern.

Kontextbedingungen
Thematisierung von Rauchen / Nichtrauchen
Alle Lehrpersonen gaben bei der Frage „Was machen Sie sonst noch zum Thema Rauchen/
Tabakprävention? Was passiert in der Schule hierzu?“ an, dass zum Thema Rauchen/
Tabakprävention sehr wenig in den Schulen passiere, auch wenn sicherlich vereinzelt
Lehrpersonen etwas in ihrem Unterricht dazu machen würden – Rauchen sei eher ein
Randthema an ihren Schulen.
YOLO ist das einzige gewesen. In Biologie stoßen die Kinder manchmal noch drauf,
im Zeichenunterricht werden eventuell noch Plakate gemalt – aber es gibt kein
richtiges Programm zu dem Thema. [2. Klasse, BRG]
Das Thema Rauchen ist eher ein Randthema an unserer Schule und auch an
anderen Schulen. [3. Klasse, NMS – ASO Schüler_innen]
Eine Lehrperson merkte an, dass an ihrer Schule immer mal wieder projektorientiert am Thema
gearbeitet werde – allerdings im breiteren Rahmen „Sucht / Drogen“. Eine weitere Lehrperson
berichtete, dass einige Lehrerpersonen in Fortbildungen das Unterrichtsprogramm "PLUS"
kennen gelernt habe und es einsetzen würden - die Inhalte sind wohl in verschiedenen Fächer
gut geeignet. Eine andere Person gab an, selbst an PLUS teilgenommen zu haben33. Sie
unterrichte jetzt wieder in einer 1. Klasse und setze dieses Programm grade ein. Rauchen sei
dann in einer späteren Jahrgangsstufe Thema.
Auf die dezidierte Nachfrage nach PLUS und Über’s Rauchen Reden antworteten ein paar
wenige Lehrpersonen das Lebenskompetenzprogramm zu kennen (s. Absatz zuvor), die
anderen Lehrpersonen finden es – nach kurzer Erklärung – ein wahrscheinlich sehr
brauchbares Programm.
32
33

Die Ergebnisse decken sich mit unserer Befragung 2016.
Bei der Befragung 2016 waren mehr Lehrpersonen dabei, die PLUS kannten bzw. selbst PLUS-Lehrkräfte waren.
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Mit der Elternkurzintervention Über’s Rauchen Reden sind nur zwei Personen in Berührung
gekommen. Alle anderen sagte die Maßnahme nichts.
Fazit: Alles im allem scheint das Thema Rauchen in Schulen von eher geringer
Bedeutung zu sein und die Intensität der Bearbeitung eher dem Engagement einzelner
Lehrpersonen überlassen zu sein. Zu überlegen, wie das Thema in einem größeren
Rahmen (Suchtprävention, soziale Kompetenzen, Gesundheitskompetenzen…) gut
eingebettet werden kann, scheint sinnvoll. Die Maßnahmen der Suchtpräventionsstellen
scheinen in zu wenigen Schulen noch zu wenig bekannt zu sein bzw. nachgefragt zu werden.
Eine stärkere Verzahnung von YOLO und den anderen Bausteinen der TPI wäre
naheliegend.
Relevante Faktoren für die Umsetzung von Tabakprävention
Alle Lehrpersonen gaben bei der Fragen „Was ist aus Ihrer Sicht für eine erfolgreiche
Umsetzung einer Tabakpräventionsinitiative besonders wichtig?“ an, dass die Schule einen
Beitrag zur Tabakprävention leisten könne. Dabei sei es besonders wichtig, dass die
Schüler_innen sachlich (und nicht moralisierend) informiert werden - auch über Gründe,
warum Personen rauchen / zu rauchen beginnen. Somit können die Schulen zur
Bewusstseinsbildung beitragen.
Das Thema darf nicht zu moralisierend rüberkommen, sondern Fakten sind
wichtig. Den Schülern muss das Gefühl vermittelt werden, dass sie ernst
genommen werden und man ihnen zutraut, für sich selbst das beurteilen zu
können. Hilfreich war hier das Material von YOLO - das hat sehr in diese Richtung
unterstützt und das haben die Schüler sehr geschätzt. [2. Klasse, BRG]
Ich finde, in der Schule kann man informieren, diskutieren usw. Vom Rauchen
abhalten werden wir die Schüler wohl schwerlich können, da einfach zu viele
Faktoren mitspielen. [3. und 4. Klasse, NMS]
Ich war erschrocken, wie wenig Wissen die Schüler haben, v.a. die Mädchen in
meiner Klasse. Aufklärung sehe ich als sehr wichtig an, v.a. auch dass
Passivrauchen so gefährlich ist und der Gruppenzwang beim Rauchen so hoch ist.
Die Problematik bei dem Thema ist, dass die Wirkung von Rauchen auf den Körper
erst so viele Jahre später auftritt und man nicht direkt die negativen Folgen sieht.
Fotos können helfen zum Beispiel von einer Raucherlunge – dass es sich die Kinder
vorstellen können. [3. und 4. Klassen, NMS]
Bilder einzusetzen wurde ebenfalls von ein paar Lehrpersonen erwähnt, wobei Schockbilder
(wie z.B. auf den Zigarettenschachteln) nur von einem Teil als hilfreich bewertet werden:
Fotos - wie von einer Raucherlunge - können helfen, dass die Kinder sich die Folgen
vorstellen können, die ja erst viel später eintreten. Die Arbeit mit Fotos, Filmen,
Medien spricht die Schüler immer an – es ist hilfreich mit ihnen zu arbeiten. [3. und
4. Klassen, NMS]
Ob Schockbilder was bewirken ist fraglich. [2. Klasse, BRG]
Zwei Lehrpersonen gaben an, dass es einen Zusatzeffekt haben könnte, wenn
externe Expert_innen in Schulen eingeladen werden würden:
Es wäre auch schön, wenn mal externe Experten kommen würden oder man
Exkursionen machen kann und da was darüber lernt. Dann kommt es nicht immer
so oben herab von den Lehrpersonen. [2. Klasse, BRG]
Das richtige Timing für den Beginn mit der Präventionsarbeit zu finden, sei aus Sicht der
Lehrpersonen ebenfalls wichtig. Früh damit zu starten, wurde von mancher Lehrperson betont,
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wobei andere meinten, dass es schwierig sei das Thema zu bearbeiten, wenn die
Schüler_innen mit dem Thema noch gar nicht in Berührung gekommen seien34:
Ich finde einen Start erst in der 3. Klasse gut. Vorher sind andere Themen bei den
Schülern wichtig und sie sind überfordert, wenn man Rauchen anspricht oder bei
so einer Aktion wie YOLO mitmacht. Sie sind mit dem Thema dann noch gar nicht
in Berührung gekommen. [3. und 4. Klasse, NMS]
„Am Thema dranbleiben“ bzw. es allgemein auf „Suchtprävention“ auszuweiten, fand
ebenfalls Erwähnung, z.B. durch die die Durchführung von PLUS:
Wichtig ist auch, dass man das Thema mit den Schülern immer wieder anspricht
und dadurch sensibilisiert. [2. Klasse, NMS]
Da Raucherprävention Teil von Suchtprävention ist, stellt das österreichische
Präventionsprogramm "PLUS" gute Möglichkeiten für die Behandlung im
Unterricht zur Verfügung. [3. und 4. Klasse, NMS]
Ein Drittel der Lehrpersonen hat bei dieser Frage explizit auf Einflussfaktoren außerhalb der
Schule hingewiesen, die ihrer Ansicht nach wichtige Beiträge für eine erfolgreiche
Tabakprävention seien: Gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen sowie positive
Vorbilder zu haben (Personen der Öffentlichkeit, aber auch Eltern und Freund_innen) wurden
erwähnt:
Gesetzliche Rahmenbedingungen sind am wichtigsten. Dass man das Alter jetzt
raufgesetzt hat, ist sehr gut – jetzt ist die Erreichbarkeit geringer geworden.
Verbote wirken sicher besser als Infokampagnen. [4. Klasse, AHS]
Öffentliche Vorbilder sind sehr wichtig, also zum Beispiel Stars: Wer raucht von
denen, wer raucht nicht. Aber auch Elternhaus spielt eine große Rolle, ob die
Kinder anfangen zu rauchen. [4. Klasse, AHS]
Ich finde, man soll eher positive Vorbilder in den Vordergrund stellen – so wie es
bei YOLO war: Ein guter Sportler zu sein geht nur, wenn ich nicht rauche! [2.
Klasse, NMS]
Die Schule kann sicherlich einiges zur Prävention beitragen, Elternhaus und
Freundeskreis spielen jedoch eine vermutlich weitaus größere Rolle. [3. und 4.
Klasse, NMS]
Fazit: Die Lehrpersonen bestätigen grundsätzlich den Ansatz der Tabakpräventionsinitiative. Sie finde es wichtig und richtig an Schulen anzusetzen und hier
Bewusstseinsbildung zu betreiben. Der Ansatz von YOLO passt sehr gut (nicht moralisierend
zu sein, Fakten und Bilder zu verwenden, über Gründe aufzuklären etc.). Uneins sind sie
sich über das richtiges Timing (früh beginnen oder dann erst, wenn wer raucht), aber am
Thema dranbleiben bzw. es allgemein auf Suchtprävention auszuweiten ist aus ihrer Sicht
sinnvoll. Ein nicht geringer Teil der Lehrpersonen wies zudem explizit auf Einflussfaktoren
außerhalb der Schule hin, die ihrer Ansicht nach wichtige Beiträge für eine erfolgreiche
Tabakprävention seien: Gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen sowie positive
Vorbilder (Stars, Eltern, Freunde / Freundinnen etc.) zu haben.

34

Dieser Punkt wurde auch in den Interviews 2016 erwähnt.
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7.2.2

Erkenntnisse aus den Fragebogenerhebungen bei Schüler_innen

Im Fragebogen, der von ehemaligen Teilnehmer_innen des Wettbewerbs ausgefüllt wurde,
wurden unterschiedliche Aspekte rund um das Thema Rauchen, das Projekt und das eigene
Verhalten behandelt.
Im Folgenden werden –nach der Vorstellung des Wirkmodells- die Ergebnisse der
Fragebogenerhebung analog zu den formulierten Ziele dargestellt. Hierfür wird zunächst das
betreffende Ziel angeführt, daraufhin die Auswertung dargestellt und im Anschluss eine
Bewertung der Zielerreichung vorgenommen. Dabei wird v.a. auf die retrospektive Befragung
bei den Schüler_innen ehemaliger Siegerklassen Bezug genommen. Sollten sich hier
markante Unterschiede zur Sicht der Schüler_innen des laufenden Durchgangs (Fallstudien,
Vorher-Nachher Vergleich) ergeben, werden diese berichtet.
Wirkmodell für die Zielgruppe der Schüler_innen
Im Fokus der Wirkungsevaluierung für die Zielgruppe der Schüler_innen steht der
„Klassenwettbewerb“. Dabei werden die Outcome-Dimensionen Reaktion, Lernen (Wissen,
Einstellung) sowie Verhalten (Verhaltensabsichten) betrachtet und entsprechende Ziele hierfür
definiert.
Das Wirkmodell wird in der folgenden Abbildung nochmals dargestellt. Die für diese
Zielgruppe definierten Ziele, deren Erreichen die Evaluierung hinsichtlich des angestrebten
definierten Outcomes überprüft hat waren dabei konkret:
•

Die Kinder und Jugendlichen erinnern sich an verschiedene YOLO-Aktivitäten und
bewerten sie positiv.

•

Die 2015 entwickelten Sujets werden auch nach der Teilnahme an YOLO noch als
prägnant/ ansprechend bewertet; die Verbindung zum Thema ist den Schüler_innen
(noch) präsent.

•

Die Schüler_innen erinnern sich, dass sie zum Nachdenken über das Thema Rauchen/
Tabak durch YOLO angeregt wurden (Bewusstseinsbildung).

•

Die Schüler_innen wissen sicherer, wie gesundheitsschädlich Rauchen bzw.
Passivrauchen ist.

•

Die Schüler_innen wissen mehr über Gründe Bescheid, warum Personen rauchen.

•

Durch die Beschäftigung mit dem Thema wurde eine Selbstwirksamkeitsstärkung
erreicht.

•

Die Kinder und Jugendlichen geben an durch YOLO in ihrem ablehnenden Verhalten
gegenüber Rauchen bestärkt worden zu sein.
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Abbildung 7: YOLO Wirkmodell für die Zielgruppe der Schüler_innen
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Reaktionen auf den Wettbewerb: Erinnerungen, Assoziationen und Bewertungen
Im Rahmen der retrospektiven Befragung war es - aufgrund des teilweise bereits länger
zurückliegenden Teilnahmejahres - zunächst von Interesse einen Überblick darüber zu
bekommen, wie viele Schüler_innen sich noch an den Wettbewerb von YOLO erinnern und
an was genau sie sich erinnern, bzw. was sie mit YOLO verbinden. Konkrete Anhaltspunkte
zur Überprüfung der entsprechenden Zielerreichung boten neben dem gesamten Wettbewerb
auch die einzelnen Bestandteile und die Sujets.
Ziel:
1. Die Kinder und Jugendlichen erinnern sich an verschiedene YOLO-Aktivitäten und
bewerten sie positiv.
2. Die 2015 entwickelten Sujets werden auch nach der Teilnahme an YOLO noch als
prägnant/ ansprechend bewertet; die Verbindung zum Thema ist den Schüler_innen (noch)
präsent.

Die Schüler_innen wurden nicht nur danach gefragt, ob sie sich an das Projekt noch erinnern
können (96,1% der Befragten bejahten dies), sondern auch ganz allgemein, wie ihnen der
gesamte Klassenwettbewerb gefallen hat. Hier gaben 67,8% an, dass ihnen der
Klassenwettbewerb insgesamt sehr oder ziemlich gut gefallen habe.
Im Rahmen der Befragungen der ergänzenden Fallerhebung ist das Ergebnis sogar noch
höher: hier geben 82% der Befragten an, der Wettbewerb habe ihnen sehr oder ziemlich gut
gefallen.
Die folgende Abbildung zeigt im Detail die prozentualen Anteile der Rückmeldungen aus der
retrospektiven Befragung nach Skalenwert.
Wie hat dir der gesamte Klassenwettbewerb gefallen?
3,50%

1,50%

1,50%

18,80%
Sehr gut
ziemlich gut

25,70%

Mittelmäßig
Eher weniger
Gar nicht
weiß nicht
49,00%

Abbildung 8: Retrospektive Fragebogenerhebung – Gefallen des Wettbewerbs insgesamt
(relative Häufigkeiten aus n=202)

Ergänzend war hier auch von Interesse, welche Bestandteile des Wettbewerbs wie gut
gefallen haben. Dem entsprechend wurden die Schüler_innen ergänzend gebeten ihr Gefallen
hier spezifisch auszudrücken. Die folgende Grafik zeigt eine Mittelwertübersicht zum Gefallen
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der einzelnen Bestandteile. Dabei bedeutet ein geringer Wert (nahe 1) eine eher negative
Einschätzung, ein hoher Wert (bis 5) eine besonders positive Einschätzung.
Es wird deutlich, dass auch hier die Rückmeldungen ähnlich positiv ausfallen. Beim Blick auf
das Ergebnis wird deutlich, dass alle Bestandteile mit einem Mittelwert um die 3,8 sehr positiv
bewertet wurden.

Mittelwertvergleich zum Gefallen der
einzelnen Yolo-Bestandteile
Fotowettbewerb

3,88

Schülerparty

3,84

Unterrichtseinheit

3,82

Quiz App

3,57
0

1

2

3

4

5

Abbildung 9: Retrospektive Fragebogenerhebung – Gefallen der Wettbewerbs-Bestandteile (MW aus
n=202)

Bei einem Blick in die Vorher-Nachher-Befragung in der Fallklasse (s. Anhang 3) zeigt sich
ein noch positiveres Bild: 91% gefiel der Wettbewerb (sehr) gut, wobei vor allem die
Unterrichtseinheiten und das Klassenquizz hervorgehoben wurden. In der offenen Frage an
die Schüler_innen, warum der Wettbewerb gefallen habe, wurde als Hauptgrund genannt,
dass der Klassenzusammenhalt in der Klasse gestärkt werden konnte.
Einen weiteren wichtigen Aspekt hinsichtlich der Erinnerungen an den Wettbewerb bildeten in
der retrospektiven Befragung die Sujets. Auch an die Sujets, die im Rahmen der
Marketingstrategie im ersten TPI Durchgang 2015 entwickelt wurden und die zentrale
Message des Projekts auf einen Blick verdeutlichen sollen, erinnert sich noch ein Großteil der
ehemaligen Teilnehmer_innen. Die folgenden Grafiken (Abbildung 10 und Abbildung 11) zeigen
im Überblick die absoluten Häufigkeiten pro Sujet (inklusive Anzahl der „weiß nicht“
Rückmeldungen) und wie viele Prozent der Schüler_innen angaben, sich an das jeweilige
Sujet noch erinnern zu können. Im Schnitt geben 77% aller Befragten an, sich an mindestens
eines der Sujets zu erinnern.
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Kannst du dich an diese Bilder noch erinnern?

Kuss

155

34

13

Tauchen

115
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Sparschwein
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100
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30

150

175

200
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weiß nicht

Abbildung 10: Retrospektive Fragebogenerhebung – Erinnerung an die Sujets (absolute Häufigkeiten aus
n=202)

Abbildung 11: Retrospektive Fragebogenerhebung – Erinnerung an die Sujets (relative Häufigkeit aus
n=202)

Diese Ergebnisse sind ein Anzeichen dafür, dass es im Rahmen der Initiative gelungen ist, für
die primäre Zielgruppe einen positiven Zugang zum Thema zu schaffen. Dies wird umso
deutlicher bei den Angaben der Befragten zur offenen Frage „An was denkst du, wenn du
diese Bilder siehst?“. Die Angaben hierzu wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und in
Kategorien zusammengefasst, die in der folgenden Abbildung 12 in der Reihenfolge der Anzahl
darunter zusammengefasster Antworten dargestellt werden. Insgesamt konnten laut dieser
Rückmeldungen 65% (n=132) aller Befragten eine adäquate (d.h. korrekt themenbezogene
ohne Aussagen aus den Kategorien „Sonstiges“ und „an nichts“) Verbindung zum Thema über
die Assoziationen zu den Sujets herstellen.
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Die im Anschluss daran folgende Tabelle zeigt einen Auszug aus den Direktzitaten je
Kategorie. Unter die Überschrift „Sonstiges“ fallen all jene Rückmeldungen, die keine
Verbindung zum Projekt herstellen oder unverständlich sind. Eine Tabelle mit allen
Direktzitaten findet sich im Anhang A1.3 des Berichts.

An was denkst du, wenn du diese Bilder siehst?
(offene Fragestellung, Clusterung der angegebenen Gründe)
besser nicht rauchen
Rauchen ist ungesund und teuer
Yolo - Wettbewerb
Alternativen zum Rauchen
meine Entscheidung
Werbekampagne/Give Aways
an nichts
SoR - Party
Sonstiges

35
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20
18
10
9
6
6
26
0

5

10
15
20
25
30
Häufigkeit der Nennungen

35

40

Abbildung 12: Retrospektive Fragebogenerhebung – Kategorien der Assoziationen zu den Sujets (n=164)

Tabelle 4: Retrospektive Fragebogenerhebung – Beispielhafte Direktzitate aus den Kategorien der
Assoziationen zu den Sujets

„An was denkst du, wenn du diese Bilder siehst?“
n=164
Besser nicht rauchen
Rauchen ist nicht cool, es hat keine Vorteile nur Nachteile, Es hat keinen Sinn zu rauchen.
Wie man durch das Rauchen eingeschränkt bist.
Das ich wohl niemals rauchen werde
Wie schön das Leben ohne Rauchen ist
Ich denke das man die Zigarette aus dem Mund nehmen soll und sich was Gutes tun sollte!
Rauchen ist ungesund und teuer
Dass rauchen ungesund ist.
Das Rauchen auch sehr viel Geld kostet. Das Rauchen das Leben verändert.
Das Rauchen schädlich ist und z.B.: wenn du Rauchst kannst du nicht lange Tauchen weil du nicht
so eine gute Lunge hast
Rauchen ist sehr ungesund, kostet viel Geld und du schadest damit dir und deiner Mitmenschen.
Das Rauchen ist sehr schädlich und kostspielig
Yolo - Wettbewerb
An die Zeit in der wir unser Projekt im Unterricht vorbereitet haben
Ich denke an das Yolo-Projekt
An den Wettbewerb wo wir gewonnen haben
An unser Plakat das wir alle zusammen gestaltet haben.
An das Quiz und die Yolo Party
Alternativen zum Rauchen
Das man vieles andere machen kann ohne/bzw. anstatt zu rauchen
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Das man uncool ist wenn man raucht und besseres machen kann/soll als rauchen
Auf der linken Seite ist immer dargestellt, wenn man raucht und rechts, was man hat wenn man nicht
raucht. links =schlecht, rechts=gut
Man kann mehr Geld für Freizeit investieren anstatt wenn man raucht
Das nicht Raucher mehr Möglichkeiten haben
Meine Entscheidung
Man kann sich entscheiden ob man Rauchen will oder andere Dinge machen will
Ob man raucht oder nicht. Jedem ist die Entscheidung selbst überlassen, man sollte aber wissen
dass rauchen tödlich ist
Das man Sich entscheiden kann ob man ein schönes Leben hat oder nicht
an die Möglichkeit selbst zu Entscheiden ob man Rauchen will oder nicht.
Das es zwei wege gibt und man sich entscheiden kann
Werbekampagne/ Give Aways
An den Schulkalender wo das hinten drauf war
Ich denke an diese Yolo Sticker (Pickerl)
An die Kopfhörer, das T-Shirt, die Sticker,...die wir bekommen haben
Yolo Kampange
An nichts
An nichts, weil ich mich nicht erinnern kann
Weiß nicht an gar nichts.
Schall-ohne-Rauch-Party
An die Jolo-Disko und die "coolen" Bilder die wir dort machen durften
Bollwerk, 1d
An die erste Klasse und an die Yolo-Party
An unsere alte Klasse wie wir bei diesem Fest auf der Bühne getanzt haben
Sonstiges
An ein Kinderbuch
Es ist immer eine Person die raucht und eine oder mehrere weitere Personen die eine Aktivität
macht/Spaß am Leben hat
Kiffenende herumpupertterende Jugendliche mit einer Hirnzelle :)
Ich empfinde sie als erquikent.
Urlaub & chilln

Im Fragebogen wurde zudem eine Frage gestellt, die den Wettbewerb anhand
verschiedener Merkmale beschrieb: ob der Wettbewerb eher Spaß gemacht habe oder
langweilig gewesen sei, ein Ansporn oder Stress war. Konkret war es die Aufgabe für die
Befragten, dass sie auf einem Kontinuum die eher zutreffenden Eigenschaften in Hinblick auf
den Wettbewerb markieren („Bitte gib an, welcher Teil der Gegensätze aus deiner Sicht auf
den YOLO-Klassenwettbewerb zutrifft. Je näher du deine Kreuze bei der jeweiligen Aussage
machst, desto stärker trifft diese zu.“).
Bei genauerer Betrachtung der relativen Häufigkeiten wird deutlich, dass von den 202
Schüler_innen insgesamt…
•

79,2% eher dazu tendieren, dass der Wettbewerb Spaß gemacht habe

•

63,8% eher dazu tendieren, dass sie durch den Wettbewerb neues gelernt haben
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•

82,7% eher dazu tendieren, dass der Wettbewerb sie zum Nachdenken über das
Thema angeregt hat

•

66,8% eher dazu tendieren, dass der Wettbewerb eher ein Ansporn gewesen sei

•

83,2% eher dazu tendieren, dass sie die Coolness dem Nichtrauchen zuschreiben.

Das Ergebnis als Überblick wird in der auf Mittelwerten basierenden Darstellung als
semantisches Differential in Abbildung 13 dargestellt. Dabei wird auf der 4-stufige Skala (1
besonders positiv, 4 besonders negativ) sichtbar, dass die Einschätzung „Nicht-Rauchen ist
cool“ im Mittel (MW=1,46) deutlich vorne liegt, gefolgt von „eher über das Thema nachdenken“
(statt auswendig lernen) (MW=1,84) und „Spaß“ (statt Langeweile) (MW=1,91).35

Abbildung 13: Retrospektive Fragebogenerhebung – Semantisches Differenzial zu Einschätzung der
Eigenschaften des Wettbewerbs (basierend auf Mittelwerten aus n=202)

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch in der Vorher-Nachher-Befragung (s. Anhang A3.3), wobei
das Ergebnis im Mittel sogar etwas positiver ausfällt. Bei den Ergebnissen der ergänzenden
Fallerhebung (die im Rahmen der Fokusgruppen vor Ort durchgeführt wurde) zeigt sich ein
ähnliches bzw. noch positiveres Bild (bezogen auf Spaß, neues gelernt, Nicht-Rauchen ist
cool) im semantischen Differential (s. Anhang A3.3).
Zur Überprüfung der Haltung gegenüber dem Wettbewerb seitens der Schüler_innen wurde
ergänzend auch erhoben, ob sie finden, dass der Wettbewerb erneut stattfinden sollte.
Konkret wurde gefragt: „Findest du der Klassenwettbewerb sollte auch in Zukunft für Schulen
angeboten werden? Und warum?“
Hier fanden insgesamt über 80% der Befragten aus der retrospektiven Befragung, der
Wettbewerb solle auch in Zukunft stattfinden. Dafür genannte Gründe waren vor allem, dass
Aufklärung wichtig sei und man etwas lerne und es bewirkt aufzuhören bzw. nicht anzufangen
(vgl. Abbildung 14).

35

Die nonparametrische Testung zeigt, dass die Unterschiede in den Antworten signifikant sind (p<0,01).
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Auch in der ergänzenden Fallerhebung gaben 90% der Befragten an, dass sie es begrüßen
würden, wenn der Wettbewerb auch in Zukunft angeboten wird. Hier wurde außerdem nach
Gründen gefragt, warum die Meinung besteht, dass er (nicht) fortgeführt werden sollte. Weit
vorne liegt dabei die Kategorie, dass es wichtig sei, weil Aufklärung wichtig sei und man etwas
lerne.
Abbildung 14 gibt einen Überblick über alle Kategorien, die aus den offenen Antworten
gebildet werden konnten. Im Anhang A1.3 findet sich zudem eine Tabelle mit den offenen
Antworten. Einige Personen haben hier auch Gründe dafür angegeben, dass der Wettbewerb
nicht fortgeführt werden sollte (insgesamt 9 Personen, 5 weitere indifferent). Unter anderem
bspw., dass es langweilig sei, es nicht extra einen Wettbewerb geben müsse oder persönliche
Präferenzen zu reinen Informationen.

Ja, der Wettbewerb sollte fortgeführt werden weil...
(offene Fragestellung, Clusterung der angegebenen Gründe)
Aufklärung wichtig ist & man was lernt
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es aufzuhören/nicht anzufangen bewirkt

18

weil es Spaß macht

17

zu viele Schüler_innen rauchen

5

weil es ein Wettbewerb ist

4

es eine nette Abwechslung ist

3

es gut für die Klassengemeinschaft ist

3
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Abbildung 14: Retrospektive Befragung - Kategorien der Gründe für eine Fortführung des Wettbewerbs
(n=125)

Ziel:
1. Die Kinder und Jugendlichen erinnern sich an verschiedene YOLO-Aktivitäten und
bewerten sie positiv.
2. Die 2015 entwickelten Sujets werden auch nach der Teilnahme an YOLO noch als
prägnant/ ansprechend bewertet; die Verbindung zum Thema ist den Schüler_innen (noch)
präsent.
Definierter Erfolgsmaßstab:
1. 60% der befragten Schüler_innen, die in den vergangenen Durchgängen von YOLO dabei
waren, können sich noch an YOLO erinnern. 80% dieser Schüler_innen haben eine positive
Erinnerung.
2. 80% der befragten Schüler_innen finden die Sujets ansprechend und können die
Verbindung zum Thema herstellen.
Grad der Zielerreichung: Ziele vollständig erreicht
1. Die Erhebungen zum Erinnern an und Gefallen des Wettbewerbs und seiner einzelnen
Bestandteile allgemein zeigen, dass dieses Ziel vollständig erreicht werden konnte. Konkret
können sich 97% aller Befragten an das Projekt erinnern. Zudem geben hiervon knapp
68% an, dass es ihnen insgesamt und auch in Hinblick auf die Bestandteile (sehr oder eher)
gut gefallen hat. Weiters finden ca. 80% der Befragten, dass der Wettbewerb Spaß
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gemacht habe. 66,8% geben zudem an er sei ein Ansporn gewesen. Und ca.80% sind
zudem der Meinung er solle auch zukünftig durchgeführt werden.
2. Die Rückmeldungen zu den Assoziationen mit den Sujets und deren Gefallen zeigen, dass
77% erinnern sich an mindestens 1 Sujet und 65% können eine adäquate Verbindung zum
Thema herstellen. Damit ist das -sehr hoch gesteckte - Ziel nicht vollständig erreicht.

Wirkungen auf Wissen und Einstellungen
Den Projektverantwortlichen war es vor allem auch wichtig, dass der Wettbewerb bei den
Schüler_innen - trotz der Fokussierung auf einen verhaltenspräventiven Ansatz und der
Möglichkeit einer nur punktuellen Beschäftigung mit dem Thema - als Intervention
wahrgenommen wird, die zum Nachdenken in Hinblick auf das Thema Rauchen anregt.
Dem entsprechend wurden Ziele formuliert, die für diese Wirkungsebene die Basis bildeten.
Ziel:
1. Die Schüler_innen erinnern sich, dass sie zum Nachdenken über das Thema Rauchen/
Tabak durch YOLO angeregt wurden (Bewusstseinsbildung).
2. Die Schüler_innen wissen sicherer, wie gesundheitsschädlich Rauchen bzw.
Passivrauchen ist.
3. Die Schüler_innen wissen mehr über Gründe Bescheid, warum Personen rauchen.
4. Durch die Beschäftigung mit dem Thema wurde eine Selbstwirksamkeitsstärkung
erreicht.

Auch in diesem Zielbereich wird deutlich, dass der gesundheitsförderliche Zugang gelungen
ist. Betrachtet man die Ergebnisse aus dem semantischen Differential erneut (Abbildung 13),
so zeigte sich dabei, dass insgesamt rund 82 % (sowohl bei der retrospektiven, als auch der
ergänzenden Fallerhebung) eher dazu tendieren, dass der Wettbewerb sie zum Nachdenken
über das Thema angeregt hat und nicht so sehr ein auswendig lernen der Thematik
zugrunde lag.
In der Klasse, in der eine Vorher-Nachher-Befragung durchgeführt werden konnte (s. Anhang
A3.3), wurde zusätzlich gefragt, welche Bestandteile hier besonders dazu beigetragen haben,
etwas zu lernen. Die Ergebnisse zeigen dabei, dass die Schüler_innen im Mittel die
Unterrichtseinheiten und das Klassenquiz an den ersten beiden Stellen einordneten, noch vor
der Quizz-App und dem Fotowettbewerb.
Wichtig für die Initiator_innen, in Hinblick auf die Messung der Wirkung des Projektes, war es
weiters zu erfahren, ob die Schüler_innen tatsächlich der Meinung sind mehr über die
Gefahren von Rauchen und Passivrauchen erfahren zu haben und ob die Antworten einen
Rückschluss darauf zulassen, dass sie sicherer wissen, wie gesundheitsschädlich es ist.
Hierfür wurden im Fragebogen die folgenden 3 Fragen gestellt:
•

„Wie gefährlich ist Rauchen?“ und „Warum?“

•

„Wie gefährlich ist es, wenn man – ohne selbst zu rauchen – Zigarettenrauch
einatmet? (Passivrauchen)“ und „Warum?“

•

„Bist du dir mit deinen Antworten jetzt sicherer als vor dem Yolo- Klassenwettbewerb?“

Die Einschätzung der Gefahr von (Passiv)Rauchen wird in absoluten Häufigkeiten entlang der
Skala im Vergleich in der folgenden Abbildung 15 dargestellt.
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Abbildung 15: Retrospektiv – Vergleich zur Einschätzung der Gefahr von (Passiv)Rauchen (n=202)

Es wird deutlich, dass die Gefahr von Rauchen im Vergleich um einiges höher eingeschätzt
wird als die von Passivrauchen. Dies bestätigt auch ein Blick auf die Prozentzahlen: 92,1%
aller Befragten schätzen hier das Rauchen als sehr (60,9%) oder ziemlich (31,2%) gefährlich
ein. Passivrauchen wird aber nur von 68,3% sehr (40,1%) oder ziemlich (28,2%) gefährlich
eingeschätzt. Auch in der ergänzenden Fallerhebung ergibt sich ein ähnliches Bild. In beiden
Erhebungen sind die Unterschiede in der Einschätzung zum Passivrauchen (Retrospektiv:
MW=2,13, Fallerhebung: MW=2,05) und Rauchen (Retrospektiv: MW=1,49, Fallerhebung:
MW= 1,24) statistisch signifikant36.
Vergleicht man die Ergebnisse der retrospektiven Erhebung mit denen der Fallerhebungen,
zeigt sich ein signifikanter Mittelwertsunterschied in der Einschätzung der Gefahr des
Rauchens (jedoch nicht des Passivrauchens) 37: D.h. die Schüler_innen in den Fallerhebung
schätzen die Gefahr des Rauchens signifikant höher ein als die Befragten der vergangenen
Durchläufe. Dies liegt vermutlich daran, dass die Erinnerungen in den Fallklassen noch recht
frisch sind.
Hinsichtlich der Antwortsicherheit geben 65,8% an, dass sie das Gefühl haben, nach dem
Wettbewerb in ihrer Antwort sehr oder etwas sicherer zu sein. Damit wurde das angestrebte
Ziel (75% wissen es sicherer) knapp nicht erreicht. Dieses Ergebnis berücksichtigt jedoch
nicht, von welchem Referenzpunkt die Schüler_innen ausgehen, wenn sie sich selbst eine
höhere Sicherheit in der Antwort zusprechen. Sollte die Sicherheit bereits vor dem
Wettbewerb bestanden haben, wäre eine Steigerung nicht möglich.38
Beim Blick in die Daten der ergänzenden Fallerhebung mit n=100 zeigt das Ergebnis, dass
auch hier 67% in Bezug auf die Gefahren des Rauchens, als auch 61% in Bezug auf die
Gefahren des Passivrauchens angeben, sich durch den Wettbewerb sicherer in ihren
Einschätzungen zu fühlen.
36

Nonparametrische Testung (p<0,05)
Nonparametrische Testung (p<0,05)
38 Im Kapitel zur Vorher-Nachher-Befragung zeigen die Ergebnisse und ein Signifikanztest, dass die Gefahr von
Rauchen und Passivrauchen im Mittel nach dem Projekt insgesamt signifikant höher eingeschätzt wird. In diesem
Vergleich wird deutlich, dass prozentual bei einem Sample von 23 Personen nur 13,04% Rauchen bzw. 34,78%
Passivrauchen als gefährlicher als zuvor einschätzen. Gleichzeitig hatten vor dem Projekt aber bereits die
restlichen 73,91% Rauchen auf der höchsten Gefahrenstufe eingeordnet. In Bezug auf das Passivrauchen hatten
zuvor bereits 13,04% das Passivrauchen auf der höchsten bzw. 17,39% auf der zweithöchsten Stufe eingestuft
und ihre Meinung während des Projektes auch nicht geändert.
37
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Welche Gefahren die befragten Jugendlichen genau in Bezug auf das Rauchen oder
Passivrauchen identifizieren, zeigen die Beispiele in den folgenden beiden Tabellen (im
Anhang A1.3 finden sich die vollständigen offenen Antworten zu den Kategorien). Insgesamt
haben 87,12% der Befragten aus den vergangenen Durchläufen Gefahren des Rauchens
angeführt und 76,23% des Passivrauchens. Die Qualität der Antworten ist dabei meistens
adäquat, wenngleich einige Rückmeldungen eher nicht sehr ernst genommen wirken.
Tabelle 5: Retrospektive Befragung - Beispiele zu offenen Rückmeldungen zur Gefahr des Rauchens

Warum ist Rauchen gefährlich?
schadet der Lunge
Deine Lunge stirbt a und auch andere leidern darunter
man kann Lungenkrebs bekommen
Da man Lungenkrebs bekommen kann zusätzlicher Verlust von Geschmacksknospen usw.
schädigt deiner Lunge, warum soll man absichtlich so etwas begehen?
Weil es die Lunge angreift und man als ältere Person auf Sauerstoff angewiesen sein kann
schädigt Gesundheit
Es schadet dir, der Umwelt, den Organen
schadet der Gesundheit, kann zu verschiedenen Krankheiten führen, ist tödlich
Schadet der Gesundheit vor allem im jüngeren Alter, Sucht
Weil Jugendliche das nicht einschätzen können und weil es die Gesundheit gefährted.
Schädigt die Gesundheit und Psyche
giftige Inhaltsstoffe
Nikotin, Ter
weil viele giftstoffe drin sind
Weil fast alles in der Zigarette schädlich ist.
weil sehr viel Schadstoffe inhalten sind
Da chemische Stoffe, die sehr ungesund für den Körper sind, in der Zigarette sind.
Krebserregend
weil es krebserregend ist
weil es zu vielen Krebsarten führt
es können Langzeitschäden auftreten z.B. Krebs
Weil es das Risiko an Lungenkrebs und anderen schweren Krankheiten steigert.
Schadet dem Körper
Es schädigt den Körper das alleine reicht aus
Wegen Körper oder Magen oderso ...
Es macht deinen Körper kaputt und ist auch für alle in deinem Umfelt schädlich
Weil es auf den ganzen Körper geht weil die Wirkstoffe im Blut transportiert werden
Weil du mit körperlichen Schäden davon kommen kannst
Früher sterben
IST TÖDLICH!
Weil man vom Rauchen sogar sterben kann
weil mann seine Lunge gefährtet und mann kann daran sterben kann.
Weil es tödlich sein kann.
Gefahr ist relativ
Wenn man viel raucht, ist es sehr gefährlich. Wenn man jedoch nur sehr selten raucht, macht es
nicht ganz so viel aus.
Es hängt davon ab wenn du Rauchst oder Sport dazu machst
Gibt noch schlimmere Dinge (Drogen etc.) ist aber doch serh schädlich
Mann kann auch trotzdem Sport machen aber es trotzdem nicht sehr gesund
Sicher kann es zu Krebs führen oder zu Organversagen aber ich kenne auch viel Leute die 90
Jahre alt sind oder älter und auch viel Rauchen
macht süchtig
weil man nicht auffhören kann
weil es eine Sucht ist
wegen dem Nikotin -> süchtig kommt aber auch darauf an wie viel man raucht
Du wirst süchtig davon, man gibt viel Geld dafür aus und es tut den Körper nicht gut
weil es wie eine Droge ist.
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Sonstiges
einfach so
will ich nicht hinschreiben
Sehr
Darum
Es ist einfach gefährlich!
Tabelle 6: Retrospektive Befragung - Beispiele zu offenen Rückmeldungen zur Gefahr des Passivrauchens

Warum ist Passivrauchen gefährlich?
so gefährlich wie Rauchen
Weil das auch alles in die Bronchien gelangt.
Weil Passivrauch von anderen Personen eingeatmet wird und dadurch es genau so schädlich wie
wenn man selbst eine Zigarette raucht.
Weil es genau so gefährlich ist.
Weil man das auch einatmet und das genauso deine Lunge schädigt
Wenn man neben einem Raucher steht atmet man ja fast dieselbe Menge ein als der Raucher.
fast so gefährlich wie Rauchen
Weiß ich nicht aber glaube eher mittelmäßig
Passivrauchen ist zirka wie Rauchen. Was ich davon halte, steht im oberen Kästchen.
viele Leute sagen, dass es nciht so schlimm ist als wie man raucht.
gleicher Effekt nur reduziert
Weil man auch Rauch einatmet aber nicht soviel wie wenn man selber raucht
schadet der Gesundheit
ist auch in der Lunge
weil diese Stoffe ja auch in den Körper gelangen und im prinzip das selbe ist nur das man nicht
direkt die Zigarette im Mund hat
Weil es dem Körper schadet
Es schadet der Lunge
Schädlicher als Rauchen
Weil die Person die raucht nur den gefilterten Rauche einatmet. Man selber atmet dass den
ungefilterten Rauch ein
Schlimmer als Rauchen.
weil man keinen Filter hat
viele sagen das nur den Rauche ienatmen schlächter ist wie selbst rauchen
giftige Inhaltsstoffe
denn es ist genauso schlecht, denn da sind die Giftstoffe noch drinnen und es stinkt voll
weil man auch so die Schadstoffe einatmet, kommt aber darauf an wie oft man das macht
Weil der Rauch auch giftige Stoffe hat.
keine/kaum Gefahr weil...
nicht in Lunge gehen
weil es gut schmeckt
Weil man dann nich cool ist
hängt davon ab wie oft
kommt drauf an wie oft
wenn man nicht täglich Passivrauchen ist, hat es nicht gravierende Folgen
Kommt das häufig vor, sind die Schäden die gleichen [wie beim aktiven Rauchen]
Es kommt darauf an, wie oft/lange. Wenn man kurz durchläuft dann ist es relativ harmlos.
Sonstiges
Weiß ich nicht
Man kann dadurch selber anfangen zu rauchen
Weil man keine Luft bekommen könnte vielleicht
Weil noch keiner Rauch zu sich nimmt

Beim Vergleich der zwei Erhebungszeitpunkte in der Fallklasse der Vorher-NachherBefragung (s. Anhang A3.3) zeigte sich in Hinblick auf die Gefahreneinschätzung zudem
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deutlich, dass die Schüler_innen die Gefahr des Rauchens und Passivrauchens nach dem
Projekt signifikant höher einschätzen als zuvor.

*Anmerkung: Statistische Überprüfung der Unterschiede mittels Mann-Whitney-Test, bzgl. Rauchen signifikant auf einem Niveau
von <0,01 und bzgl. Passivrauchen auf einem Niveau von 0,00

Abbildung 16: Vorher-Nachher-Befragung – Mittelwertvergleich der Gefahreneinschätzung zum
(Passiv)Rauchen vor und nach dem Wettbewerb

Auch von Interesse war im Rahmen der retrospektiven Wirkungsevaluierung, inwiefern die
Gründe des Rauchens bekannt sind. Hierfür wurden die Schüler_innen im Fragebogen
gefragt „Hast du durch Yolo mehr über Gründe erfahren, warum Personen rauchen?“. Hier
gaben 55,90% den Eindruck zu haben, mehr darüber erfahren zu haben, warum Personen
rauchen. Im Anschluss sollten die Befragten dann in einer offenen Frage 1-3 konkrete Gründe
dafür nennen, dass Personen rauchen oder zu rauchen beginnen. Zusammenfassend wird
hier deutlich, dass eine sehr hohe Anzahl der Befragten konkrete Gründe nennen kann;
•

37 von 202 Schüler_innen nannten 1 Grund (18,31%)

•

59 Schüler_innen nannten 2 Gründe (29,2%)

•

82 Schüler_innen nannten 3 Gründe (40,59%)

•

Lediglich 24 Schüler_innen nannten keinen Grund (11,9%)

Abbildung 17 zeigt die in der offenen Antwort genannten Gründe in Clustern nach Häufigkeiten
(Mehrfachnennung). Insgesamt wird als häufigster Grund der Gruppenzwang genannt (n=97),
gefolgt von Coolness (n=94) und „Stress“ (n=62). Aber auch Themen wie Sucht, das Auslösen
von Glücksgefühlen (Spaß) und Probleme aus Grund für das Beginnen von Rauchen werden
recht häufig angeführt. Depression und Langeweile scheinen ebenfalls relevante Gründe aus
Sicht der Schüler_innen darzustellen. Einzelnennungen finden sich bei Trauer, Neugier und
Ablenkung. Der Kategorie „Sonstiges“ wurden Nennungen zugeordnet, die thematisch keine
Relevanz deutlich machten oder wo klar war, dass hier eine Antwort auf was anderes gegeben
wurde (bspw. „Lungenkreps“, „und es isch wohl eone sine sech ob se rauchen und jeder hot
sin eigener Grund also was interessierts eu?“).
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Die Direktzitate zu den von den Schüler_innen in den offenen Antworten angegebenen
Gründen, die ihrer Meinung nach dazu führen, dass Menschen rauchen – die häufig ident mit
der Kategorie-Bezeichnung sind - finden sich im Anhang A1.3.

Kategorien zu angegebenen Gründen des Rauchens,
Mehrfachnennungen aus n=202:
175 gaben min. 1 Grund an,
141 min. 2 Gründe,
81 Personen 3 Gründe
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Abbildung 17: Retrospektive Befragung – Kategorien zu Gründen des Rauchens (absolute Häufigkeiten
mit Mehrfachnennungen aus n=202)

In Hinblick auf die Stärkung der Selbstwirksamkeit durch die Beschäftigung mit dem Thema
waren besonders 2 Indikatoren von Interesse: wie sicher die Schüler_innen eine Zigarette
ablehnen würden, wenn sie ihnen angeboten würde und ob sie es ansprechen würden, wenn
sie der Rauch stört. Auch hier zeigen sich sehr positive Ergebnisse.
Hier geben 84,1% aller Schüler_innen aus den ehemaligen Teilnehmerklassen an, dass sie
sich ganz sicher (66,3%) oder eher sicher (17,8%) sind nein zu sagen, wenn ihnen eine
Zigarette angeboten würde. Weitere 71,8% geben an, dass sie ganz sicher (41,1%) oder eher
sicher (30,7%) etwas sagen würden, wenn sie der Rauch störe.
Auch in der ergänzenden Fallerhebung zeigt sich ein ähnliches Bild: 84% (70% sehr bzw. 14%
eher sicher) meinen, sie würden eine angebotene Zigarette ablehnen. Auch hinsichtlich des
störenden Rauches sind es mit 71% (47% sehr bzw. 24% eher sicher) ein Großteil der
Schüler_innen, die etwas sagen würden

Ziel:
1. Die Schüler_innen erinnern sich, dass sie zum Nachdenken über das Thema Rauchen/
Tabak durch YOLO angeregt wurden (Bewusstseinsbildung)
2. Die Schüler_innen wissen sicherer, wie gesundheitsschädlich Rauchen bzw.
Passivrauchen ist.
3. Die Schüler_innen wissen mehr über Gründe Bescheid, warum Personen rauchen.
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4. Durch die Beschäftigung mit dem Thema wurde eine Selbstwirksamkeitsstärkung erreicht.
Definierter Erfolgsmaßstab:
1. 75% der befragten Schüler_innen geben an, dass sie durch YOLO zum Nachdenken über
das Thema Rauchen/ Tabak angeregt wurden und YOLO für sie wesentlich zur Festigung
ihrer ablehnenden Haltung zum Rauchen war.
2. 75% der befragten Schüler_innen wissen sicherer, wie gesundheitsschädlich
(Passiv)Rauchen ist.
3. 75% der befragten Schüler_innen wissen über die Gründe für Rauchen Bescheid.
4. 75% der befragten Schüler_innen geben an, dass sie durch YOLO gestärkt wurden, in
„verführerischen Situationen“ etwa bei Gruppendruck nein zum Rauchen zu sagen.
Grad der Zielerreichung:
1. Mit dem Ergebnis, dass 82,7% (aus n=202) angeben, dass sie der Wettbewerb eher zum
Nachdenken angeregt habe, wird deutlich, dass die Zielerreichung deutlich übertroffen
wurde.
2. Insgesamt weiß ein Großteil der Schüler_innen sehr gut über die Gefahren des
(Passiv)Rauchens Bescheid (je ca. 85-96% können adäquate Gefahren nennen und auch
die Gefahreneinschätzung liegt jeweils hoch, wenngleich beim Rauchen höher).
Gleichzeitig lässt sich nur bedingt eine Aussage dazu treffen, ob sie in diesen
Einschätzungen sicherer sind als zuvor, da der Ausgangspunkt der Sicherheit vor dem
Projekt nicht bekannt ist. Es geben aber insgesamt 65,8% der Schüler_innen an, dass sie
nach dem Projekt sicherer über die Gefahr von Passiv(Rauchen) Bescheid wissen.
Insgesamt kann das Ziel damit vermutlich als eher erreicht angesehen werden.
3. Über 85% der Befragten können mindestens 1 Grund nennen, warum Personen rauchen,
ca. 40% sogar 3 Gründe. Demnach wurde das Ziel deutlich erfüllt.
4. Fast 85% geben an eine Zigarette ganz oder eher sicher abzulehnen, wenn sie ihnen
angeboten würde. Zudem geben weitere 71,8% an, dass sie sicher oder eher etwas sagen
würden, wenn sie der Rauch von anderen stört. Damit konnte auch dieses Ziel erreicht
werden.

Wirkungen auf Verhaltensabsicht/ Verhalten
Neben dem Gefallen des Wettbewerbs und der Einschätzung zur Zunahme des Wissens zum
Thema Tabakprävention war vor allem auch die Frage interessant, ob das Verhalten der
Schüler_innen letztlich tatsächlich mit den Interventionen im Rahmen des
Klassenwettbewerbs beeinflusst werden konnte.
Ziel:
1. Die Kinder und Jugendlichen geben an durch YOLO in ihrem ablehnenden Verhalten
gegenüber Rauchen bestärkt worden zu sein.

Im Hinblick auf diese Verhaltensbesserung, wurden unterschiedliche Fragen in der
retrospektiven Befragung gestellt, die hier eine Einschätzung ermöglichen.
Zunächst wurde erhoben, wie viele der Schüler_innen überhaupt schon einmal geraucht
haben (Lebensprävalenz) und wie lange dies zurückliegt. Die Rückmeldungen zeigen dabei,
dass über 77% aller Befragten angeben, noch nie geraucht zu haben (bei der ergänzenden
Fallstudie sogar 84%), ca. 15% haben schonmal probiert (bei der ergänzenden Fallerhebung
ca. 10%) und ca. 6,4% (3% bei der ergänzenden Fallerhebung) geben an, insgesamt schon
öfter als 10 Mal geraucht zu haben.
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Hast du schon einmal Zigaretten geraucht?
3,5

6,40,5
nie

12,4

1-2 Mal
3-5 Mal
10 Mal oder mehr
Fehlend
77,2

Abbildung 18: Retrospektive Befragung – Lebensprävalenz Rauchen in relativen Häufigkeiten

Bei der Frage nach der zeitlichen Komponente („Hast du in den letzten 30 Tagen geraucht?“,
Monatsprävalenz) zeigen die Rückmeldungen ein noch deutlicheres Ergebnis in Richtung
des vorherrschenden Nichtrauchens: 89,6% der Befragten geben hier an, dass sie innerhalb
der letzten 30 Tage nicht geraucht hätten. Die Gruppe an Schüler_innen, bei denen die letzte
gerauchte Zigarette noch nicht lang her ist, setzt sich zusammen aus 3 Personen, die angeben
jeden Tag geraucht zu haben, 2 Personen wöchentlich und weitere 14 weniger als
wöchentlich. Bei der ergänzenden Fallerhebung sind es sogar 93%, die angeben im letzten
Monat nicht geraucht zu haben.
Weiters wurde erhoben, ob sie selbst den Eindruck haben, dass sich ihr Verhalten zum
Rauchen verändert habe. 2 Schüler_innen geben hier an, aufgrund des Wettbewerbs damals
mit dem Rauchen aufgehört zu haben. Über 78% der Befragten geben an, dass sie nicht
rauchen und eher bestätigt wurden (in der ergänzenden Fallbefragung treffen sogar 88%
diese Aussage). Weiters gibt es in der retrospektiven Befragung einen relativ hohen Anteil
solcher Personen, die angeben, dass der Wettbewerb keine Auswirkung gehabt hätte. Wobei
die Rückmeldungen „es habe keine Auswirkungen gehabt“ sich mit den restlichen Angaben
im Fragebogen widersprechen (bspw. geben die Personen an etwas gelernt zu haben, sich
sicherer zu sein usw.). Daher ist hier eine genaue Beurteilung der Rückmeldung in Bezug auf
die Änderung des Verhältnisses zum Rauchen nur bedingt möglich.

Hat deine Teilnahme etwas in deinem Verhältnis zum Rauchen
verändert?
1,50%

2,50%
Rauche ohnedies nicht, wurde
bestätigt
Ich habe damals geraucht und
deshalb aufgehört.

16,80%
1,00%

Hat keine Auswirkungen gehabt

78,20%

Sonstiges
Fehlend

*Anmerkung: Unter Sonstiges kamen 3 Rückmeldungen, die in die Kategorie im Nichtrauchen bestätigt worden zu sein
subsummiert werden können.

Abbildung 19: Retrospektive Befragung – Monatsprävalenz Rauchen in relativen Häufigkeiten
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Auch bei einem Blick in die Ergebnisse der Vorher-Nachher-Befragung in einer Klasse zeigt
sich ein ähnliches Bild, das sogar noch positiver ausfällt: 96% der Schüler_innen meinen hier,
durch YOLO bestätigt worden zu sein nicht zu rauchen und nur 1 Person gab an, dass YOLO
keine diesbezügliche Wirkung hatte.
Auch bei der direkten Nachfragen nach den Wirkungen, die der Wettbewerb auf sie gehabt
hat, zeigen sich ähnliche Ergebnisse bei der Auswertung der offenen Fragestellung: Ein
Großteil gibt auch hier an, der Wettbewerb habe keine Veränderungen bewirkt. Wobei bei
näherer Analyse die Rückmeldungen „es habe keine Auswirkungen“ aus der vorhergehend
dargestellten Frage (Abbildung 19) und aus den Rückmeldungen der offenen Frage sich mit
den restlichen Angaben im Fragebogen widersprechen (bspw. geben die Personen an etwas
gelernt zu haben, sich sicherer zu sein usw.). Ein Cluster mit einer noch um 1 Person höhere
Nennzahl war daneben die Erkenntnis, besser nicht zu rauchen. Auch gaben einige an etwas
gelernt zu haben bzw. sich mit dem Thema beschäftigt zu haben. Eine Tabelle mit allen
offenen Antworten, die zu Kategorien verdichtet wurden, findet sich in Anhang A1.3.

Was hat YOLO für eine Wirkung auf dich gehabt?
(offene Fragestellung, Clusterung der angegebenen Gründe, n=159)
Besser nicht rauchen

34

keine Veränderung

33

Was gelernt / mit Thema beschäftigt

23

Rauchen ist nicht gut

17

wurde bestätigt, nie zu rauchen

17

wenig, ich rauche eh nicht

11

Wettbewerbsteilnahme/ Gewinnen

6

wusste schon vieles

4

Sonstiges

9
0

5

10
15
20
25
30
Häufigkeit der Nennungen

35

40

Abbildung 20: Retrospektive Befragung – Kategorien zu Wirkungen des Wettbewerbs in absoluten
Häufigkeiten (n=159)

Das alles lässt darauf schließen, dass die Bestärkung des ablehnenden Verhaltens
gegenüber dem Rauchen durchaus gegeben ist. Gleiche Kategorien werden auch im Rahmen
der Vorher-Nachher-Befragung und der ergänzenden Fallerhebungen genannt, wenngleich
die Häufigkeiten und damit die Reihenfolge der Nennungen sich etwas unterscheiden.
Ergänzend wurde eine weitere Frage gestellt, um das Verhalten noch in einer anderen,
nämlich der sozial kommunikativen, Dimension zu erheben. Konkret wurden die
Schüler_innen gefragt „Hast du dich wegen YOLO öfters über das Thema Rauchen mit
jemanden unterhalten (z.B. über die Schädlichkeit von Zigarettenrauchen, E-Zigaretten,
Snus, Wasserpfeifen…)?“. Hier geben ca. 45% der Befragten an, sich nach dem Wettbewerb
tendenziell öfter mit anderen zum Thema Rauchen unterhalten zu haben (stimme voll oder
eher zu). Ca. gleich viele Rückmeldungen stimmen dem eher nicht zu, 20 Personen konnten
es nicht einschätzen.
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Ziel:
1. Die Kinder und Jugendlichen geben an durch YOLO in ihrem ablehnenden Verhalten
gegenüber Rauchen bestärkt worden zu sein.
Definierter Erfolgsmaßstab:
1. 75% der befragten Schüler_innen geben an, dass sie durch YOLO in ihrer ablehnenden
Haltung zum Rauchen bestärkt wurden.
2. 80% der Schüler_innen, die damals nicht geraucht haben, rauchen auch jetzt nicht (auch
wenn sie vielleicht schon mal eine Zigarette probiert haben).
Grad der Zielerreichung:
1. Fast 80% der Kinder und Jugendlichen gaben an, ohnedies nicht zu rauchen und sich
darin bestätigt zu fühlen. Damit wurde die Zielerreichung übertroffen.
2. Ca. 77% der Schüler_innen geben an, noch nie in ihrem Leben geraucht zu haben.
Werden diejenigen dazugezählt, die bis zu maximal 5 Mal probiert haben, sind es
insgesamt 93,1% aller Befragten. Damit wurde die Zielerreichung übertroffen.

7.3

Fazit

Die mit dem Projektteam definierten Ziele zur langfristigen Wirkung wurden für die
Zielgruppe der Schüler_innen sowie der Lehrer_innen mit wenigen Ausnahmen erreicht bzw.
in der Regel auch übertroffen.
•

Sowohl die Schüler_innen als auch Lehrpersonen erinnern sich an die verschiedenen
YOLO-Aktivitäten und bewerten sie positiv. Selbst die Lehrpersonen, die ein paar
negative Erfahrungen mit einzelnen Elementen (z.B. Quizz App) gemacht haben,
bewerten das Gesamtkonzept sehr positiv.

•

Die 2015 entwickelten Sujets werden von den Schüler_innen auch nach der Teilnahme
an YOLO noch als prägnant/ansprechend bewertet; die Verbindung zum Thema (d.h.
korrekt themenbezogene Aussagen) ist jedoch nur noch bei ca. 65% der
Schüler_innen präsent – was aber aufgrund der Niederschwelligkeit der Intervention
erwartbar gewesen wäre.

•

Die Lehrpersonen bestätigen grundsätzlich den Ansatz der TPI. Sie finde es wichtig
und richtig an Schulen anzusetzen und hier Bewusstseinsbildung zu betreiben. Der
Ansatz von YOLO passe sehr gut (nicht moralisierend zu sein, Fakten und Bilder zu
verwenden, über Gründe aufzuklären etc.) – auch die Schüler_innen melden hier
zurück, dass der Wettbewerb in Zukunft weitergeführt werden sollte. Beim Rückblick
auf den Wettbewerb erinnern sich die Lehrer_innen v.a. daran, dass der
Klassenwettbewerb den Schüler_innen Spaß gemacht habe und eine engagierte
Auseinandersetzung mit dem Thema stattfand. Auch eine -zumindest kurzfristigeEinstellungsänderung und Verhaltensänderungsabsichten wurde bewirkt. Eine
langfristige Wirkung von YOLO auf das Rauchverhalten der Schüler_innen wird von
den Lehrpersonen bezweifelt, da Kontextfaktoren beim Thema Rauchen einen so
hohen Einfluss haben. Dies steht auch in Übereinstimmung mit Effekten anderer
Präventionsprogrammen (auch deutlich umfangreicheren): ein Hinauszögern ist
möglich, jedoch kein Verhindern.

•

Auch die Schüler_innen erinnern sich daran, dass sie zum Nachdenken über das
Thema Rauchen/Tabak durch YOLO angeregt wurden. Durch die Beschäftigung mit
dem Thema wurde auch eine Selbstwirksamkeitsstärkung erreicht. Sie wissen mehr
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über Gründe Bescheid, warum Personen rauchen, jedoch weiß nur ein Teil der
Schüler_innen sicherer, wie gesundheitsschädlich Rauchen bzw. Passivrauchen ist.
Dies mag daran liegen, dass das Wissen bei den Schüler_innen zuvor schon relativ
hoch war. Fast 80% der Kinder und Jugendlichen gaben an, ohnedies nicht zu rauchen
und sich darin bestätigt zu fühlen. Somit wurde die Zielerreichung, die Kinder und
Jugendlichen durch YOLO in ihrem ablehnenden Verhalten zu bestärkt übertroffen.
•

Bei einem Großteil der Lehrpersonen entstand durch YOLO die Motivation an der
Thematik „Sucht“ in ihren Klassen auch weiter zu arbeiten. Eine unmittelbare bzw.
längerfristige Aufmerksamkeit auf YOLO bzw. auf das Thema Nichtrauchen in ihren
Schulen konnte nur vereinzelt bewirkt werden.

Bemerkenswert war zudem, dass ein großer Teil der Lehrpersonen gut durchdachte
konstruktive Verbesserungsmöglichkeiten für YOLO nannte. Das ist ein Hinweis dafür, dass
diese es lohnend finden, sich mit YOLO auseinanderzusetzen und die Initiative noch weiter
zu verbessern. Im „Concerns-Based Adoption Model“ (Hall & Hord, 2015), das sich mit der
Implementierung von neuen Programmen/Innovationen auseinandersetzt, würde dies die
höchste Stufe der Involvierung von Lehrpersonen darstellen: Sie sind nicht nur commitet es
umzusetzen, sondern auch an einer Verbesserung des Programms interessiert.
Uneins waren sich die Lehrpersonen über das richtige Timing (früh beginnen oder dann erst,
wenn wer raucht), aber am Thema dranbleiben bzw. es allgemein auf Suchtprävention
auszuweiten ist aus ihrer Sicht sinnvoll. Ein nicht geringer Teil der Lehrpersonen wies zudem
explizit auf Einflussfaktoren außerhalb der Schule hin, die ihrer Ansicht nach wichtige Beiträge
für eine erfolgreiche Tabakprävention seien: Gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen
sowie positive Vorbilder (Stars, Eltern, Freunde / Freundinnen etc.) zu haben.

69

8

Wirkeinschätzungen zur gesamten TPI: Meta-Analyse
der TPI-Daten 2015-2019

Ein Hauptbestandteil der wirkungsorientierten Evaluation war die Analyse aller zur Verfügung
stehenden Evaluierungsdaten – d.h. sowohl der vorangegangenen Jahrgänge als auch des
laufenden TPI Durchgangs 2018/ 2019. Dadurch soll ein Gesamtbild zur
Wirkungseinschätzung der TPI über die vier Durchläufe hinweg erhalten werden. Ergänzende
hierzu wurden Einschätzungen relevanter Akteur_innen eingeholt.

8.1

Fragestellungen und Untersuchungsdesign

Mittels der Meta-Analyse der TPI Daten aller vier Durchgänge sollen folgende
Fragestelllungen beantwortet werden:
1) Inwieweit wurden die Zielgruppen erreicht?
•

Gibt es Unterschiede zwischen den Durchführungsjahren?

Diese Fragestellungen wurde gewählt, weil eine Zielgruppenerreichung die Basis darstellt, ob
überhaupt eine Wirkung erzielt werden kann. Denn wenn die Maßnahmen nicht auf
Nachfrage/ Resonanz bei den Zielgruppen stoßen, können hier auch keine Effekte erzielt
werden. Auch gab es leichte Änderungen / Optimierungen von Maßnahmen/ Prozessen, so
dass es sinnvoll ist, Unterschiede zwischen den Jahren sich anzusehen.
Zur Beantwortung dieser Fragen werden die dokumentierten objektiven Daten zur Teilnahme
an den einzelnen Maßnahme herangezogen.
2) Wie kommen die Maßnahmen an und welche Wirkung (orientiert an den Ebenen des
Wirkmodells) haben sie?
•

Gibt es Unterschiede zwischen den Schultypen? (AHS versus NMS /HS)

•

Gibt es Unterschiede zwischen den Schulstufen? (1.+2 versus 3.+4. Schulstufe)

•

Gibt es Unterschiede zwischen den Durchführungsjahren (ohne/mit TPI Büro d.h.
2015+16 versus 2017/18+2018/19)

•

Falls ja: wodurch könnten sich diese erklären lassen?

Diese Fragestellungen wurde gewählt, um Auskunft über die Wirkeinschätzungen zu den
einzelnen Maßnahmen der TPI zu bekommen und weitere Hinweise zu erhalten, ob manche
Maßnahmen möglicherweise für bestimmte Schultypen / Schulstufen besser geeignet sind.
Ebenso soll geprüft werden, ob durch die leichten Änderungen / Optimierungen der
Maßnahmen/ Prozessen, es zu einer veränderten Wirkung über die Jahre hinwegkommt.
Zur Beantwortung dieser Fragen werden folgende Datenquellen herangezogen:
•

Zum Klassenwettbewerb: quantitative Daten aus den Online-Befragungen bei der
Schüler_innen, Lehrpersonen und Eltern39

39

Stichprobe: 458 Schüler_innen, 98 Lehrpersonen, 229 Eltern. Die zugrunde liegenden Fragebögen sind in Teil
3 (Begleitevaluation) zu finden. Sie sind über die Jahre hinweg relativ konstant geblieben.
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•

Zur Schall-ohne-Rauch Tour: dokumentierte objektiven Daten, teilnehmende
Beobachtungen und Quickinterviews, quantitative Daten aus den OnlineBefragungen bei Lehrpersonen

•

Zur YOLO Quizz App: quantitative Daten aus den Online-Befragungen bei der
Schüler_innen, Lehrpersonen und Eltern; objektive Evaluierungsdaten 2017/18

•

Zu den Elternkurzintervention „Übers Rauchen reden“: dokumentierte objektiven
Daten, schriftliche und mündliche Befragungen der Fachstellen und Durchführenden
sowie teilnehmende Beobachtungen (2017/18)

•

Zu PLUS: dokumentierte objektiven Daten (2015), schriftliche und mündliche
Befragungen der Fachstellen und Durchführenden (2015)

•

Zu den Klassenvorträgen: teilnehmende Beobachtungen (2018/2019)

Ergänzt werden diese Daten durch qualitative Einschätzungen, die im Rahmen von
(Quick)Interviews mit relevanten Akteur_innen während der Gesamtlaufzeit der TPI (20152018/19) getätigt wurden.

8.2

Erreichung der Zielgruppen

Die primäre Zielgruppe von YOLO sind seit 2015 Schüler_innen im Alter von 10- bis 14 Jahre,
vom Schultyp lag der Fokus auf NMS. Als Hauptinterventionen wurden österreichweit (1) ein
Klassenwettbewerb ins Leben gerufen sowie (2) Schall-ohne-Rauch Partys. 2016 kam (3) die
YOLO Quizz App hinzu und 2018/19 (4) Vorträge in Schulen.
Als sekundäre, erwachsenen Zielgruppe sollten Eltern, Großeltern und Lehrpersonen
prominent einbezogen werden. Die (Groß-)Eltern wurden v.a. über die Elternkurzintervention
„Übers Rauchen Reden“ angesprochen, die gekoppelt an Elternabende stattfanden. Sie
waren aber auch durch die Voting Phase des Klassenwettbewerbs in YOLO involviert. Die
Lehrpersonen wurden nicht nur rund um den YOLO-Wettbewerb über die entwickelten
Materialien und den Wettbewerb „serviciert“, sondern konnten auch am Weiterbildungsprogramm PLUS teilnehmen.
2018/2019 wurde den Fachstellen die Möglichkeit geboten auch andere Tabakpräventionsmaßnahmen mit Klassen, Lehrpersonen und/ oder Eltern durchzuführen (z.B.
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte der Sekundarstufe 1, Workshops für Jugendliche (1014Jährige), interaktive Maßnahmen und Methoden, Zusatzmodule und Angebote im Rahmen
des Lebenskompetenzprogrammes PLUS).
(Details zur Zielgruppe und den Maßnahmen sind in den Kapiteln „Zielgruppe“ und
„Maßnahmen“ zu finden.)
Wer genau nimmt an YOLO teil?
Sowohl der Klassenwettbewerb als auch die Klassenvorträge richten sich an Schüler_innen
und Lehrpersonen der Sekundarstufe 1. Im Folgenden wird detaillierter berichtet, welche
Personengruppen am Wettbewerb und an der Schall-ohne-Rauch Party teilnahmen, da diese
Interventionen seit Beginn der TPI stattfinden.
In Summe nahmen 589 Klassen mit ca. 12.970 Schüler_innen teil. Dies waren v.a. Klassen
von Neuen Mittelschulen (83,5%) mit Schüler_innen der 7. und 8. Schulstufe (33,6% bzw.
41,1%; s. Abbildung 21 bzw. Abbildung 22).
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Abbildung 21: Verteilung der teilnehmenden Klassen am Klassenwettbewerb getrennt nach
Schultyp

Abbildung 22: Verteilung der teilnehmenden Klassen am Klassenwettbewerb getrennt nach
Schulstufe
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Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Registrierung für den Wettbewerb
und der Abschluss des Wettbewerbs (Teilnahme am Klassenquizz) nicht gleichbedeutend ist,
sondern nur ca. 40% bis 71% mit dem Klassenquizz abschließt – seit es das TPI Büro gibt,
stieg die Zahl der Abschlüsse durch gezieltere Kontaktaufnahmen mit den Klassen (s. die
folgende Tabelle 7).
Tabelle 7: Überblick über die Anzahl der Anzahl der Anmeldungen am Klassenwettbewerb und der
tatsächlichen Abschlüsse (Klassenquizz)

2015
Anmeldungen 153 Klassen

Abschlüsse

63 Klassen aus 41
Schulen; ca. 1890
Schüler_innen;
v.a. Klassen von NMS
bzw. 7. Jgst.

2016

2017/18

2018/19

215 Klassen

Klassen aus 107
Schulen

276 Klassen

111 Klassen aus 58
Schulen; ca. 2780
Schüler_innen;
v.a. Klassen von
NMS & HS bzw.
v.a. 7. & 8. Jgst

218 Klassen aus 84
Schulen; ca. 4360
Schüler_innen, v.a.
NMS bzw. v.a. 7. &
8. Jgst.

197 Klassen aus 71
Schulen; ca. 3940
Schüler_innen; v.a.
NMS bzw. v.a. 7. &
8. Jgst.

Des Weiteren gibt es einen großen Teil, der zwar am YOLO-Klassenquiz teilnimmt, aber sich
nicht am Voting beteiligt (2018/19 waren dies 75%). Eine Ursache hierfür könnte sein, dass
der Zeitpunkt zwischen „Durchführung des YOLO-Klassenquiz“ und „Votingphase“ sehr lang
sein kann – je nachdem, wann die Lehrpersonen mit ihren Klassen den Wettbewerb starten
(kann bereits im September sein; Votingphase ist für alle gleich: Februar.)
Für die Schall-ohne-Rauch Party (SoR-Party) findet eine gesonderte Promotour in Schulen
statt. Teilnehmer_innen der Party sind v.a. Schüler_innen der Siegerklassen, aber auch
Schüler_innen im Alter zwischen 10-14 Jahren, die nicht am Wettbewerb teilgenommen
haben, werden eingeladen teilzunehmen. Die Siegerklassen werden von den Lehrpersonen
begleitet, zum Teil sind auch Eltern mit dabei. Eingeladen werden stets auch Vertreter_innen
der Suchtpräventionsstelle und aus der Politik (für die Preisübergabe); diese sind aber nur
vereinzelt auf den Partys zu finden. In Summe nahmen über die 4 Durchgänge hinweg ca.
11.150 Personen (vornehmlich Schüler_innen) an den SoR Partys teil. Die Verteilung über die
Bundesländer ist in Abbildung 23 ersichtlich.
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Abbildung 23: Verteilung der Gesamtbesucher_innenzahl der SoR Partys (2015, 2016, 2017-18,
2018/19) über die Bundesländer

Wer nimmt an den Interventionen der Fachstellen teil?
Hauptzielgruppe der Fachstellen sind Eltern, die Kinder in der 1-4 Klasse einer
weiterführenden Schule haben. Hauptsächlich finden die Elternkurzinterventionen „Übers
Rauchen Reden“ in NMS (69,9%; vgl. Abbildung 24 ) statt bzw. in 3. und 4. Schulstufen.40 In
Summe nahmen geschätzte 22.465 Eltern an den Elternkurzinterventionen teil (Abbildung 26).

Abbildung 24: Verteilung der Elternkurzinterventionen (2015, 2016, 2017-18, 2018/19) über die
Schultypen

40

Details können Kapitel 8.3.5 entnommen werden.
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Abbildung 25: Verteilung der Elternkurzinterventionen (2015, 2016, 2017-18, 2018/19) über die
Schulstufen

Abbildung 26: Verteilung der erreichten Eltern (2015, 2016, 2017-18, 2018/19) über die
Bundesländer

Im TPI Durchgang 2018/19 wurde es den Fachstellen ermöglicht, nicht nur die
Elternkurzinterventionen „Übers Rauchen reden“ in max. 20 Schulen pro Bundesland
durchzuführen und Informationsmaterial zum Thema Nichtrauchen für Eltern und Jugendliche
(z.B. „Übers Rauchen reden“ Elternratgeber) zu drucken, sondern bei einer NichtAusschöpfung des Kontingents adäquate andere Maßnahmen einzusetzen (wie z.B.
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte der Sekundarstufe 1, Workshops für Jugendliche,
interaktive Maßnahmen und Methoden, Zusatzmodule und Angebote im Rahmen des
Lebenskompetenzprogrammes PLUS).
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90 andere Maßnahmen (in 52 Schulen / Einrichtungen) wurden durchgeführt, womit ca. 2041
Personen (davon 79,6% Schüler_innen, 9,7% Lehrpersonen und 10,7% Eltern) erreicht
wurden (vgl. Tabelle 8). Die Veranstaltungen fanden zumeist in Mittelschulen statt (52,2%),
gefolgt von AHS (28,3%) und sonstigen Schultypen (8,7%). Der Rest (10,9%) fand nicht im
Schulsetting (z.B. in Jugendzentren) bzw. in Berufsschulen. Beteiligt waren v.a. 3. (41,7%)
und 4. Schulstufen (35,4%). Zusätzlich wurden im Rahmen der TPI ca. 500 Lehrpersonen
erreicht, die an der Weiterbildung „PLUS“ -durchgeführt von den Fachstellen- teilnahmen.
Auch hier wurden v.a. Lehrpersonen von Neuen Mittelschulen angesprochen (vgl. Abbildung
27).

Abbildung 27: Verteilung der an PLUS teilnehmenden Lehrpersonen über die Schultypen

Zusammenfassender Überblick
In Tabelle 8 ist über die 4 Durchläufe hinweg dargestellt, wie viele Personen durch die
unterschiedlichen Maßnahmen erreicht wurden.
Tabelle 8: Überblick über die Zielgruppenerreichung aller TPI Durchgänge
Maßnahme

2015

ca. 1890
Klassen
- Schüler_innen
wettbewerb41 aus 63 Klassen
von 41 Schulen

2016

ca. 2780
Schüler_innen
aus 111
Klassen von 58
Schulen

2017/ 18

ca. 4360
Schüler_innen
aus 218
Klassen von 84
Schulen

2018/19

ca. 3940
Schüler_innen
aus 197 Klassen
aus 71 Schulen

Kommentar
Erst Anstieg, dann
relative Stabilisierung
seit 2017, da
zusätzlich zur Agentur
im FGÖ das TPI-Büro
den Wettbewerb
bewarb; leichter
Rückgang 2018/19.
Erklärungshypothese:
DSGVO

41

In den Jahren 2015 und 2016 wurden die Anzahl der Schüler_innen pro Klasse notiert. 2017/18 bzw. 2018/19
wurden sie geschätzt (20 Schüler_innen pro Klasse).
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Maßnahme

2015

2016

ca. 1930
ca. 4250
Schall ohne Besucher_innen Besucher_innen
Rauch Tour (v.a.
(v.a.
Schüler_innen) Schüler_innen)

Vorträge
Schulen

in

Elternkurzintervention

---

---

145 => ca.
6480 Eltern

120 => ca.
6440 Eltern

Andere Interventionen
--der
Fachstellen

PLUS

---

2017/ 18

ca. 3100
Besucher_innen
(v.a.
Schüler_innen)

---

115 => ca.
5920 Eltern

---

2018/19

Kommentar

ca. 1870
Besucher_innen
(v.a.
Schüler_innen)

Besucherzahl stieg
von 2015 auf 2016,
weil es ab 2016 drei
Siegerklassen (und
nicht nur eine) pro
Bundesland gab; sie
sank 2017 wegen der
geringeren Anzahl der
besuchten Klassen bei
der SoR Promotour
sowie dem Fehlen der
Erinnerung mittels
Newslettern aufgrund
der DSGVO.

ca. 2880
Schüler_innen;
100 Vorträge in
44 Schulen

Pilotierung dieser
Intervention 2018/19

85 => ca. 3620
Eltern
90 => ca. 2040
Teilnehmer_innen
(davon 79.6%
Schüler_innen,
Pilotierung 2018/19
10.7% Eltern,
9.7%
Lehrpersonen)

2015/16 – 2018/19: ca. 500 Lehrer_innen aus 62 Schulen
=> ca. 3120 Schüler_innen indirekt erreicht

Zusammenfassende Einschätzung zum Erreichungsgrad der Zielgruppen
Grundsätzlich haben sich die verschiedenen Maßnahmen gut bewährt, um die äußerst
heterogene primäre Zielgruppe, aber auch die sekundäre Zielgruppe anzusprechen. Das lässt
sich quantitativ durch die dokumentierten Daten belegen:
•

Es waren insgesamt ca. 13.000 Schüler_innen aus 589 Klassen im Rahmen der
Klassenwettbewerbe mit dem Thema befasst.

•

Durch die im Jahr 2018/19 erstmalig durchgeführten Vorträge in Schulen konnten
zusätzlich ca. 2.900 Schüler_innen und ca. 80 Lehrpersonen erreicht werden.

•

Es waren insgesamt ca. 11.200 Personen (vornehmlich Schüler_innen) bei den
„Schall ohne Rauch“ Events dabei.

•

Durch das Lebenskompetenzprogramm PLUS konnten laut Angaben der Fachstellen
insgesamt ca. 500 Lehrer_innen aus 62 Schulen direkt und damit insgesamt ca.
3100 Schüler_innen indirekt erreicht werden.

•

Bei den 465 Elternkurzinterventionen „Übers Rauchen Reden“ nahmen ca. 22.500
Eltern teil.

•

An den anderen durch die TPI geförderten Maßnahmen der Fachstellen beteiligten
sich ca. 1625 Schüler_innen, ca. 220 Eltern und ca. 200 Lehrpersonen.
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Insgesamt haben in den Durchgängen seit 2015 ca. 13.000 Schüler_innen am
Klassenwettbewerb – tendenziell von Jahr zu Jahr steigend, und mehr als 11.000 an den
Schall-ohne-Rauch Events teilgenommen, zusätzlich nahmen über 2800 Schüler_innen an
den 2018/2019 erstmalig durchgeführten Fachvorträgen in Klassen teil.
Weitere ca. 23.000 Eltern wurden durch die Elternkurzinterventionen der
Suchtpräventionsstellen bzw. andere Maßnahmen der Fachstellen erreicht sowie ca. 700
Lehrpersonen durch das Lebenskompetenztraining PLUS bzw. andere Maßnahmen der
Fachstellen.
Die Interventionen haben v.a. Neue Mittelschulen in Anspruch genommen. Der
Klassenwettbewerb, aber auch die Elternkurzinterventionen bzw. anderen durch die TPI
geförderten Maßnahmen der Fachstellen (vornehmlich für Schulklassen), fanden v.a. in 3. und
4. Klassen statt.
Wie auch in den nächsten Kapiteln dargestellt scheint das gewählte Vorgehen die Präferenzen
der Kinder und Jugendlichen gut angesprochen zu haben. Allerdings werden (wie die
Fragebogenerhebungen zeigen; s. Kapitel 8.3.1) primär Kinder und Jugendliche, die dem
Rauchen gegenüber bereits kritischer eingestellt sind, angesprochen und bestärkt.
Die Entscheidung, die Schule als Hauptinterventionssetting zu wählen, hat sich gut
bewährt, um die Kinder und Jugendliche an einem für sie wesentlichen Lebensort zu
erreichen, wenngleich sich hier auch mehrere Herausforderungen zeigten. Es zeigte sich z.B.,
dass trotz des grundsätzlichen Interesses die Akquisition und Mobilisierung in den Schulen
einen großen Aufwand darstellen – nicht zuletzt aufgrund der Vielfalt an thematischen
Angeboten und Anliegen, die an Schulen herangetragen werden. Hier zeigte sich daher, dass
ein Top-Down-Ansatz (Unterrichtsministerium – Landes- und Stadtschulräte – Direktion –
LehrerInnenschaft) zwar notwendig, aber zugleich auch unzureichend ist. Vor allem die
Direktion ist hier eine wesentliche Engstelle und es ist notwendig, parallel dazu zu engagierten
Lehrer_innen Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Dies ist in den vergangenen Jahren zwar
geschehen, die Kontakte müssen aber weiter gepflegt werden und Überlegungen, welche
anderen Wege es gibt, Lehrer_innen aktiv anzusprechen und ihnen auch Anreize für die
thematische Befassung zu bieten, wären nützlich.
Auch zeigen die Daten, dass sich an den Interventionen v.a. 3. und 4. Klassen beteiligten. Die
Resonanz bei Lehrpersonen / Schulen, die jüngere Schüler_innen unterrichtet (1. und 2.
Klasse) war deutlich geringer. Hier gilt es im Rahmen der TPI zu überlegen, wie diese Gruppe
noch besser erreicht werden kann.
Durch den Fokus auf die Institution „Schule“ gilt allerdings auch festzustellen, dass die
besonders gefährdeten Gruppen der Schulabbrecher_innen oder auch Lehrlinge kaum
erreicht werden. Dafür wäre aber eine deutlich andere Interventionsanlage notwendig. Sollte
der Fokus der TPI auf diese Gruppe erweitert werden, kann die Expertise der Fachstellen sehr
nützlich sein (im Rahmen der TPI wurden vereinzelt von den Fachstellen Maßnahmen in
Berufsschulen bzw. Jugendzentren durchgeführt.)
Die Einbindung der Eltern gelang gut, doch besteht hier noch bisher ungenutztes Potenzial.
Die Eltern wurden durch die Elternkurzintervention zwar in hohem Ausmaß angesprochen,
allerdings bietet hier z.B. eine verstärkte und engere Zusammenarbeit mit Elternvereinen noch
großes Potenzial. Ähnlich zeigt sich auch in Bezug auf die Zielgruppe der Großeltern noch
Potenzial. Hier könnte im Rahmen der TPI die grundsätzlich sehr sinnvolle Idee verstärkt auch
Großeltern im Projekt anzusprechen weiter ausgebaut werden.

8.3

Maßnahmen der TPI: Erfahrungen und Wirkungen

Dieses Kapitel widmet sich den Erfahrungen und eingeschätzten Wirkungen der einzelnen
Bausteine der TPI. Zunächst wird auf die Bausteine von YOLO eingegangen, bevor
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Ergebnisse zu den Interventionen der Fachstellen
Öffentlichkeitsarbeit (Social Media) berichtet werden.

8.3.1

und

Erfahrungen

mit

der

Der Klassenwettbewerb

Nachfrage und Resonanz
Wie werden die Lehrpersonen auf den Wettbewerb aufmerksam?
Im Rahmen der Fragebogenbefragungen über alle vier Durchläufe von YOLO hinweg wurde
die Frage gestellt, wie die Lehrer_innen auf den Wettbewerb aufmerksam geworden sind. Hier
gaben die Lehrer_innen (gültige Fragebögen: N=98) an, dass sie vornehmlich über einen
Hinweis von Kolleg_innen auf den Wettbewerb aufmerksam geworden sind – gefolgt durch
die Information über die Direktion (vgl. Abbildung 28).
Die nonparametrischen Analysen ergaben zudem, dass die Lehrpersonen in den letzten
beiden Durchgängen signifikant häufiger als in den beiden Jahren zuvor) angaben, durch
Kolleg_innen auf den Wettbewerb aufmerksam geworden zu sein. Dies könnte ein Hinweis
darauf sein, dass die Mund-zu-Mund Propaganda in Schulen langsam zu fruchten scheint.

Lehrer_innen: Aufmerksamkeit auf den Wettbewerb
durch...
Sonstiges

12

Klassenvorträge
Promotour (Do it)

7

Hinweis von der Direktion

27

Hinweis von Kolleg_innen

41

Eher zufällig im Internet entdeckt

5

Infobroschüren/Infomaterial/ Calling

18
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

*Basis: 98 Lehrpersonen, 110 Nennungen (Mehrfachantwort!)

Abbildung 28: Fragebogenergebnisse – Lehrer_innen: Wodurch Lehrer_innen auf den
Wettbewerb aufmerksam geworden sind42

Was nutzen die Lehrpersonen zusätzlich noch für Angebote?
Bei der Frage nach der Nutzung der Angebote zeigt sich, dass ca. ¼ der Lehrpersonen ein
YOLO Zusatzangebot genutzt hat, fast ein Drittel zwei. Die Lehrer_innen nutzen überwiegend
die Unterrichtsmaterialien und die YOLO Quizz-App (Abbildung 29). Dies weist darauf hin,
dass v.a. die Dinge genutzt werden, die direkt bei der Promotour bzw. den Call-Aktionen
beworben werden.

42

Sonstiges: TOPIC (N=4), Hinweise von Schülern (N=2), PLUS Ausbildung (N=1), Suchtpräventionsstellen
(N=1), letztes Jahr teilgenommen (N=1), k.a. (N=3)
Basis: 98 Lehrpersonen, 110 Nennungen (Mehrfachantwort!)
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Nur wenige hingegen scheinen auf den Elternratgeber zurückgegriffen zu haben bzw. diesen
zu kennen. Hier könnte es in Zukunft evtl. interessant sein zu überlegen, wie eine Verknüpfung
der YOLO „Materialien“ mit den Materialien der Fachstellen gut gelingen kann.
[Bei den „sonstigen Angeboten“ wurde genannt: Beitrag in der Zeitschrift TOPIC, Eignes
Unterrichtsmaterial, Referat beim Elternabend im Herbst, Angebote durch Schüler, SuproUnterlagen]

Lehrer_innen: Nutzung folgender Zusatzangebote
Sonstiges

8

Elternratgeber

17

Unterrichtsmaterialien

50

YOLO Quizz App

46
0

10

20

30

40

50

60

*Basis: 98 Lehrpersonen, 121 Nennungen (Mehrfachantwort!)

Abbildung 29: Fragebogenergebnisse – Lehrer_innen: Welche Zusatzangebote von den
Lehrer_innen genutzt wurden

Reaktion
Wie kommt der Wettbewerb an?
Wenn auf die Zufriedenheitsreaktionen aus dem Fragebogen zum Klassenwettbewerb und
seiner Bestandteile (Klassenquizz, Fotowettbewerb, Unterrichtseinheit/material) geschaut
wird, so fällt auf, dass die Zufriedenheit hier insgesamt sehr hoch ausfällt. 72,6% der
Schüler_innen, 56,4% der Lehrpersonen sowie 79,6% der Eltern gaben auf die Frage, wie
ihnen der Wettbewerb insgesamt gefallen habe die Antwort „sehr gut“.
Betrachtet man den Mittelwert, so geben sowohl Lehrer_innen als auch Schüler_innen im
Mittel eine hohe Zufriedenheit mit dem Klassenwettbewerb an. Ebenso wird von den Eltern
und Lehrer_innen den Schüler_innen eine hohe Zufriedenheit mit dem Wettbewerb
zugeschrieben (Balken: „Zufriedenheit der Schüler_innen/ Kinder mit Wettbewerb (FE)“), wie
in der folgenden Abbildung 30 sichtbar ist.
Die nonparametrischen Analysen in der Gruppe der Schüler_innen zeigten, dass über die
Durchgänge (2015+2016 versus 2017+2018) hinweg der Wettbewerb gleich positiv
eingeschätzt wurde. Auch waren keine Unterschiede abhängig von der Klassenstufe (1+2
versus 3+4) erkennbar. Jedoch gibt es Unterschiede dahingehend, dass der Fotowettbewerb
und die Unterrichtseinheiten in der AHS signifikant besser an ankommen als in der NMS/ HS,
tendenziell auch das Klassenquiz.
Hingegen gab es bei den Lehrpersonen keine Unterschiede je nachdem, in welchem Schultyp
sie unterrichteten, was die Zufriedenheit mit dem Wettbewerb insgesamt (Selbst- und
Fremdeinschätzung), mit dem Klassenquizz, mit dem Fotowettbewerb bzw. mit den
Lehrmaterialien betrifft. Auch die Eltern schätzten die Zufriedenheit ihrer Kinder mit dem
Wettbewerb gleich gut ein – egal ob diese eine AHS oder eine NMS /HS besuchten.
Unterschiede zwischen den Durchgängen zeigten sich weder bei den Eltern noch bei den
Lehrpersonen.
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Reaktionen zum Klassenwettbewerb
Eltern

Lehrpersonen

Schüler_innen

Reaktion: Zufriedenheit mit Lehrmaterialien /UE

4,41
4,65

Reaktion: Zufriedenheit mit Fotowettbewerb

4,47
4,51

Reaktion: Zufriedenheit mit Klassenquizz

4,36
4,41
4,79

Reaktion: Zufriedenheit der Schüler_innen / Kinder
mit Wettbewerb (FE)

4,34

Reaktion: Zufriedenheit mit dem Wettbewerb
insgesamt

4,47
4,53
0

1

2

3

4

5

S=Schüler_innen, E=Eltern, L=Lehrer_innen; 5-stufige Skala: 5=sehr; 1= gar nicht; FE=Fremdeinschätzung; UE =
Unterrichtseinheit

Abbildung

30: Fragebogenergebnisse:
Zufriedenheit
Klassenwettbewerb insgesamt gefallen

der

Zielgruppen

mit

dem

Einstellung
Wie werden die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit eingeschätzt?
Die Lehrpersonen und Eltern wurden bei der Fragebogenerhebung ebenfalls danach gefragt,
wie wichtig sie das Thema (Elternsicht) finden bzw. wie sinnvoll sie den Wettbewerb für die
Sensibilisierung des Themas im Unterricht sehen (Lehrpersonen). Beides wurde sehr bejaht (vgl. *E=Eltern,
L=Lehrer_innen; 5-stufige Skala: 5=sehr; 1= gar nicht

Abbildung 31): Knapp 90% der Eltern und 65% der Lehrpersonen stimmten hier stark zu
(weitere 7% bzw. 25% gaben „eher wichtig/ sinnvoll“ an) - wobei man berücksichtigen muss,
dass sich an der Befragung wahrscheinlich v.a. die besonders engagierten Lehrpersonen und
Eltern beteiligt haben.
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*E=Eltern, L=Lehrer_innen; 5-stufige Skala: 5=sehr; 1= gar nicht

Abbildung 31: Fragebogenergebnisse: Haltung der Lehrpersonen und Eltern zum Thema /
Wettbewerb

Die nonparametrischen Analysen in der Gruppe der Lehrpersonen ergaben, dass die
Lehrpersonen aus den letzten beiden Durchgängen die Sinnhaftigkeit des Wettbewerbs
signifikant höher einschätzten als zuvor. Es scheint, dass sich hier die Weiterentwicklungen
des Klassenwettbewerbs (und wahrscheinlich auch der Begleitmaterialien) bemerkbar
gemacht haben. Unterschiede zwischen den Schultypen zeigten sich wiederum keine.
Bei den Eltern zeigten sich keine Änderungen in der Haltung zum Thema – über die Jahre
hinweg schätzen die befragten Eltern die Wichtigkeit stabil hoch ein.
Wirkung auf Wissen und Verhaltensabsichten
Wie wird die Wirkung des Wettbewerbs eingeschätzt?
Bei der Fragebogenerhebung in den Zielgruppen (Schüler_innen, Lehrer_innen, Eltern)
wurden auch verschiedene Dimensionen abgefragt, die Rückschlüsse auf die Art der Wirkung
des Wettbewerbs zulassen. Im Zentrum des Interesses stand dabei die Frage, inwiefern die
Teilnahme am Wettbewerb bei der primären Zielgruppe der Schüler_innen etwas im
Verhältnis zum Rauchen verändert hat. Das Ergebnis der Fragebogenerhebung ist sehr
positiv: So geben über 88% der befragten Schüler_innen an, dass sie in ihrer Haltung gegen
das Rauchen noch bestärkt wurden und nur 4,5% gaben an, dass die Teilnahme gar keine
Auwirkung auf ihre Haltung hatte (vgl. Abbildung 32). Auch die Einschätzungen der
Lehrer_innen sind nahezu ident (vgl. Abbildung 33); hier gaben 84% (N=68) der Lehrer_innen
an, dass die Schüler_innen „eher“ bzw. „sehr“ bestärkt wurden.
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Abbildung 32: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen: Änderungen im Verhältnis zum Rauchen durch
YOLO

Abbildung

33:

Fragebogenergebnisse – Lehrer_innen: Einschätzung Bestärkung
ablehnenden Haltung zum Rauchen seitens der Schüler_innen
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der

Weiters wurde auch die Einschätzung dazu erhoben, wie die Wirkung des Wettbewerbs bei
den Schüler_innen aus Sicht der Zielgruppen hinsichtlich des Wissenszuwachses war (s.
Abbildung 34). Hier zeigt sich bei allen Befragten im Mittel eine sehr hohe Einschätzung der
Wirkung von YOLO auf das Wissen (Schüler_innen: MW=4,34; Lehrer_innen: MW=4,08;
Eltern: MW=4,35). 61% der Schüler_innen, 33% der Lehrpersonen sowie 55, 5% der Eltern
gaben an, dass die Schüler_innen „sehr viel“ neues erfahren haben, kaum jemand gab an,
dass „gar nichts neues“ gelernt wurde. Dies weist darauf hin, dass die Kinder bereits einige
Vorkenntnisse zum Thema hatten, durch die Teilnahme am Wettbewerb aber durchaus das
Wissen erweitert wurde.

*S=Schüler_innen, E=Eltern, L=Lehrer_innen; 5-stufige Skala: 5=sehr viel; 1= gar nichts; FE=Fremdeinschätzung

Abbildung 34: Fragebogenergebnisse: Wissenszuwachs bei den Schüler_innen durch den
Klassenwettbewerb

Die nonparametrischen Analysen zeigten einige Unterschiede auf:
-

Unterschiede nach den Durchgängen wurden in der Gruppe der Lehrpersonen
ersichtlich: Hier haben die Lehrpersonen aus den letzten beiden Durchgängen
signifikant stärker an, dass sie den Eindruck haben, dass die Schüler_innen etwas
Neues erfahren haben und in ihrer Nicht-RaucherInnenhaltung bestärkt wurden. Dies
könnte mit der Überarbeitung des Wettbewerbs zusammenhängen: Die Lehrpersonen
bekommen seit den letzten beiden Durchgängen die Unterrichtseinheiten ausgedruckt
in die Hand / zugeschickt und auch die Quizz-App wurde adaptiert.

-

Unterschiede zwischen den Schultypen: In der Gruppe der Lehrpersonen wurden zwar
keine Unterschiede gefunden, was die Höhe des Wissenserwerbs angeht, aber was
die Stärkung der Nicht-RaucherInnenhaltung betrifft: Lehrpersonen von NMS+HS
geben stärker an, dass sie die Eindruck hätten ihre Schüler_innen wären in ihrer
ablehnenden Haltung gegenüber Rauchen gestärkt worden. Dieser Unterschied rührt
möglicherweise auch daher, dass das Thema Rauchen bei Schüler_innen der NMS
ein relevanteres ist als in AHS. Denn Schüler_innen aus NMS berichten signifikant
häufiger, dass sie überlegen aufzuhören bzw. dass YOLO keine Auswirkung hatte.
(Hierzu muss angemerkt werden, dass bei retrospektiven Erhebungen – bei denen
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nach dem tatsächlichen Rauchverhalten gefragt wurde – „keine Auswirkung“ anstatt
„ich rauche ohnedies nicht und wurde bestätigt“ angekreuzt wurde.)
Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass es keine Gruppenunterschiede bei den
Eltern gab bzw. keine Unterschiede in der Gruppe der Schüler_innen je nachdem, ob sie die
1./2. oder 3./4. Klasse besuchten.

8.3.2

Die Schall-Ohne-Rauch Tour

Auch die „Schall ohne Rauch“-Tour ist eine Maßnahme der TPI, die bereits von Anfang an
durchgeführt wurde und über die Jahre hinweg in ähnlicher Weise stattfand.
Es wurde von der Agentur geschätzt, dass bei den Events über die Jahre hinweg ca. 11.150
Personen anwesend waren – der Großteil davon Schüler_innen (TPI 2015: ca. 1930
Teilnehmer_innen; TPI 2016: ca. 4250 Teilnehmer_innen; TPI 2017/2018: ca. 3100
Teilnehmer_innen; TPI 2018/19: ca. 1870 Teilnehmer_innen; Details s. Abbildung 35). Nicht
jedes Jahr konnten die Partys in allen Bundesländern stattfinden (einmal war der
Landesschulrat dagegen, einmal wollten die Siegerklassen nicht teilnehmen). Die Anzahl der
Teilnehmer_innen stieg ab dem Jahr, in dem 3 Siegerklassen pro Bundesland gekürt wurden
und die Teilnahme an der Feier – zumindest mit einem Teil der Klasse – Pflicht wurde (2.
Durchlauf). Im letzten Jahr sank sie wieder an.

Abbildung 35: Verteilung der Besucher_innenzahlen nach Bundesland bei den Schall-ohneRauch-Events

Im Rahmen der Evaluation wurden zu der Schall-ohne-Rauch Events auch Einschätzungen
durch qualitative Methoden erhoben. Zum einen wurden jedes Jahr teilnehmende
Beobachtungen bei den Events selbst durchgeführt, bei denen auch Quick-Interviews mit
den Teilnehmenden und Veranstalter_innen stattfanden. Zum anderen wurden von den
Lehrer_innen im Rahmen der Online-Befragung Rückmeldungen eingeholt als auch im
Rahmen der Interviews mit Lehrpersonen ehemaliger Siegerklassen ihr Feedback
eingeholt.
Bei den teilnehmenden Beobachtungen und Quickinterviews zeigte sich, dass den
anwesenden Kindern und Jugendlichen die Party zu gefallen schien, was sie auch bei den
Quickinterviews rückmeldeten. Allerdings stellte nur ein kleinerer Teil den Bezug zum Thema
„Nicht-Rauchen“ her (v.a. die Kinder/ Jugendlichen, die nicht am Wettbewerb teilgenommen
hatten, wussten oft nicht, worum es genau ging). Die Auftritte der Künstler_innen (der bei
jedem Event zentrale Beatboxer und Musikpädagoge Fii, Kiddy Contest Siegerinnen etc.)
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sowie die Kontaktmöglichkeit mit den bei machen Events anwesenden Sportler_innen
schienen gut anzukommen und auf die Zielgruppe gut abgestimmt zu sein. (Hervorzuheben
ist auch das Engagement von Fii, der seit Beginn dabei ist und sich dem Thema „Rauchfrei“
und der Gesamtinitiative TPI sehr verbunden zeigt).
Der Moderator, die Vertreter_innen der Agentur und des FGÖ rahmten das Event
stimmungsvoll, professionell und freundlich. Passend schien auch die vom Timing her nicht
übertrieben lange Preisverleihung durch lokale Politiker_innen und/ oder Vertreter_innen des
FGÖ. Die Give-aways schienen bei den Schüler_innen sehr gut anzukommen.
Aus Evaluierungssicht ist es gelungen während der Events, das Thema „Rauchprävention“
unaufdringlich, aber doch konstant präsent zu halten (etwa über Roll-Ups mit YOLO Sujets,
kurze Interaktionssequenzen des Beatboxers mit dem Publikum, Anmoderationen,
Zwischeninterviews mit den „Stars“, natürlich die Preisverleihung und seit dem 3./4.
Durchgang auch die Stationen, bei denen nochmal Preise gewonnen werden konnten). Eine
zentrale eher implizit wirkende Intervention bestand dabei, unterschiedliche attraktive, „coole“
und interessante Identifikationsfiguren anzubieten, die nicht rauchen. Die Idee mit der Selfie
Box wird als besonders gelungen bewertet, da hier der persönliche Bezug zur Party hergestellt
wird und angenommen wird, dass diese Fotos auch länger aufgehoben werden. Nicht zuletzt
wurde durch die Möglichkeit die Fotos im Anschluss daran auf der Yolo-Homepage zu sehen
(was auch den Websitebesuch erhöht).
Die im Rahmen der Events befragten Lehrer_innen wirkten engagiert und erzählten,
Nichtrauchen bei den Schüler_innen über mehrere Kanäle positiv zu besetzen (Elternvortrag,
PLUS, Teilnahme am Klassenwettbewerb, soziale Lernstunden). Ihnen schien die Feier im
Großen und Ganzen gut zu gefallen, auch wenn manche von organisatorischen
Schwierigkeiten berichteten (s. auch Ergebnisse der retrospektiven Befragung), weil die
meisten Partys am Wochenende stattfanden. Dies wirke sich auch auf die Motivation einer
Teilnahme aus – ein Teil der Kinder würden nicht kommen können bzw. auch nicht wollen,
selbst wenn sie sich dort ihr Preisgeld abholen könnten.
Kritik an den Location Wahl wurde zudem über die Jahre hinweg immer wieder geäußert –
von Lehrpersonen, Landesschulräten etc. Diese wurde ernst genommen, wenn auch nur im
Einzelfall davon abgewichen wurde, die SoR Party nicht in einer Diskothek stattfinden zu
lassen. Gerade das sei aus Sicht der Agentur für die Kinder und Jugendliche interessant und
nicht zuletzt deshalb, da 10 bis 14-jährige sie im regulären Betrieb nicht besuchen dürfen.
Durch die Events in den Diskotheken können man zeigen, dass auch hier Partys ohne
Rauchen (und Alkohol) gefeiert werden können.
Zusätzlich gibt es auch gewisse Ambivalenz von Discothekenbetreiber_innen, die
naturgemäß dem Rauchverbot in der Gastronomie kritisch genüberstehen, aber zugleich auch
Interesse an der jüngeren Zielgruppe haben. So muss die Location vorab immer Themen- und
zielgruppengerecht aufbereitet werden bzw. von der Agentur geprüft werden (z.B. Abmontage
von Zigarettenautomaten, Verdecken von Zigaretten- und Alkoholwerbung bzw.
Rauchbereichen, Sicherung, dass zu diesem Termin kein Alkoholausschank (auch für
Erwachsene) erfolgt).
Die Online-Befragung der Lehrpersonen ergab, dass sie (zumindest bevor die SoR Partys
stattfanden), die Idee der Partys ganz gut finden (MW=1,67; SD=0,89). Diese Einschätzung
war konsistent über die Durchgänge und Schultypen hinweg, wie die nonparametrischen
Analysen zeigten.

8.3.3

Die YOLO Quizz-App

Ein weiterer Baustein von „Leb dein Leben ohne Rauch. YOLO.“ ist die YOLO Quizz-App, die
im Zuge der TPI 2016 entwickelt und erprobt wurde. Die Fragen wurden in Kooperation mit
interessierten Fachstellen entwickelt. 2017/18 wurde sie neuprogrammiert (in Kooperation
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zwischen der Agentur „Do it!“ und den App-Spezialist_innen von „enjoy it“), 2018/19 wurden
die Fragen überarbeitet und aufgrund technischer Probleme neu programmiert. Sie ist wie das
„Quiz Duell“ aufgebaut und soll zur spielerischen Auseinandersetzung mit dem Thema sowie
zur Vorbereitung auf den Klassenwettbewerb dienen. Sie ist somit nicht als „Stand Alone
Instrument“ gedacht, sondern primär als Unterstützung für die teilnehmenden Klassen beim
Wettbewerb.
Im Online-Fragebogen wurden Fragen zu YOLO Quizz App gestellt. Knapp 70% (N=308)
der befragten Schüler_innen bewerteten die Quizz App. 69 Eltern (30,1%) kannten die Quizz
App, 40 (17,5%) haben die App selbst ausprobiert und 94 Eltern (83,9%) gaben an, ihr Kind
habe die App ausprobiert. In der Gruppe der Lehrpersonen kannten 61 (62,3%) die YOLO
Quizz App, 39 (39,8%) spielten diese selbst.
Die Zufriedenheit mit der Quizz App ist bei allen Zielgruppen hoch (vgl. Abbildung 36): Sie
liegt in der Gruppe der Schüler_innen im Mittel bei 4,47 (SD=0,91), bei den Eltern bei 4,6
(SD=0,55) und bei den Lehrer_innen bei 3,92 (SD=1,13). Zusätzlich gaben sowohl die Eltern
als auch Lehrpersonen an, sie fänden eine solche Quiz-App grundsätzlich sinnvoll, um für das
Thema "Nikotin" zu sensibilisieren (Eltern: MW=4,34; SD=0,80; Lehrer_innen: MW=4,23;
SD=0,84).

Einschätzungen zur Quizz App
Eltern

Lehrpersonen

Schüler_innen
4,34

Haltung (wenn App nicht bekannt): Sinnhaftigkeit
der Quizz App

4,23

4,51

Reaktion: Zufriedenheit der Schüler_innen / Kinder
mit Quiz App (FE)

4

4,6
Reaktion: Zufriedenheit mit Quizz App

3,92
4,47
0

1

2

3

4

5

*S=Schüler_innen, E=Eltern, L=Lehrer_innen; 5-stufige Skala: 5=hohe Zustimmung; 1= keine Zustimmung;
FE = Fremdeinschätzung

Abbildung 36: Fragebogenergebnisse – alle Zielgruppen im Vergleich: Zufriedenheit und
eingeschätzte Sinnhaftigkeit der YOLO Quizz App

Die nonparametrischen Analysen zeigten keine Unterschiede (abhängig vom Durchgang,
Schultyp, Schulstufe) hinsichtlich der Einschätzung der YOLO Quizz-App in der Gruppe der
Schüler_innen und Eltern. Bei den Lehrpersonen waren die Einschätzungen über die
Durchgänge hinweg zwar ähnlich, jedoch ergaben sich signifikante Unterschiede bei der
Bewertung der Sinnhaftigkeit der App und der Zufriedenheit damit (Selbst- und
Fremdeinschätzung): Lehrpersonen aus NMS+HS schätzten die App sinnvoller und positiver
ein als Lehrpersonen aus AHS. Es scheint, dass Lehrpersonen aus NMS+HS eher der Ansicht
sind, dass ihre Schüler_innen auf eine App gut ansprechen als Lehrpersonen aus AHS (auch
wenn die Schüler_innen selbst das nicht so angeben).
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2017/18 wurde die Quizz App genauer evaluiert. In Summe wurde die YOLO Quizz gut genutzt
und von allen Befragten gut bewertet. Über 1000 Personen haben die YOLO Quizz App
heruntergeladen, ca. 2/3 dieser haben die App tatsächlich genutzt (was laut Einschätzung der
Expert_innen eine gute Quote ist). Eingehend auf das Feedback hinsichtlich der Komplexität,
Aktualität und des Schwierigkeitsgrades der Fragen, wurde empfohlen bei einer
Weiterführung der TPI die Fragen zu überarbeiten. Es bestand schon beim Durchgang
2917/18 der Impuls, die Fragen zu adaptieren, wovon allerdings u.a. deshalb abgesehen
wurde, da der Content der Quizz App gemeinsam mit den Fachstellen entwickelt wurde, was
mit einem großen sozialen und inhaltlichen Entwicklungs- und Abstimmungsaufwand
verbunden war. Eine Rückkoppelungsschleife mit den Fachstellen wäre sich zeitlich nicht
mehr ausgegangen. Bei einer erneuten Durchführung der TPI ist seitens der
Projektbetreiber_innen war es angedacht, dass die Quizzfragen von interessierten Personen
aus den Fachstellen entlang eines Kriterienkatalogs überarbeitet werden: Teile des
Kriterienkatalogs umfassen dabei bspw.: keine Schachtelsätze, leichte Sprache, keine
doppelten Verneinungen, Aktualität usw. 2018/19 wurde die App adaptiert, allerdings ohne
Beteiligung der Fachstellen. Es wurde v.a. auf leicht Sprache geachtet als auch Fragen
eleminiert, die nicht mehr aktuell/ zu spezfisch waren.

8.3.4

Vorträge in Schulen

Weiters wurden 2018/2019 erstmalig Vorträge in den Schulen gehalten. Die Erfahrungen, die
dabei gesammelt wurden, wurden im Zuge der laufenden Evaluierung ausgewertet und sind
Im Berichtsteil 3 nachzulesen. In Summe wurden sie positiv bewertet, wobei
Schnittstellenproblematiken auftauchten und die diese nicht automatisch (so wie erwartet) zu
einer Teilnahme am Klassenwettbewerb führten.

8.3.5

Aktivitäten der Fachstellen

Dieses Subkapitel beschäftigt sich mit der Nachfrage und Reaktion auf die
Elternkurzinterventionen der Fachstellen bzw. auf adäquate andere Maßnahmen, die seit
2018/19 auch als Ersatz für die Elternkurzinterventionen durchgeführt werden konnten sowie
auf das Lebenskompetenzprogramm PLUS.
In Summe wurden 465 Elternkurzintervention „Übers Rauchen Reden“ an 79 Schulen
(zumeist NMS; vgl. Abbildung 37 bzw. Abbildung 38) durchgeführt, woran ca. 22.460 Eltern
teilnahmen.
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Abbildung 37: Verteilung der Elternkurzinterventionen auf die Schultypen über die 4 TPI
Durchläufe hinweg

Abbildung 38: Verteilung Anzahl der Eltern an den Elternkurzinterventionen über die 4 TPI
Durchläufe hinweg
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Am häufigsten waren in den Schulen Eltern von Kindern der 3. Schulstufe (36%) einbezogen,
gefolgt von Eltern der 4. Schulstufe (22%), der 2. Schulstufe (14%) und der 1. Schulstufe (7%).
15% wandten sich an Klassen 5-9. Schulstufe. Vereinzelt wurden auch Volkschulklassen mit
einbezogen bzw. es fanden klassenübergreifende Veranstaltungen statt.
Im ersten Durchlauf der TPI (2015) war es aufgrund der kurzen Laufzeit der TPI (Herbst-Dez)
für die Fachstellen eine sehr große Herausforderung ausreichend Schulen für die
Elternkurzintervention zu rekrutieren – es ist ihnen trotzdem gelungen. 2016 war die
Planungssicherheit höher, es gab bereits viele Buchungen im Sommer, d.h. vor
Schuljahresbeginn. Sehr positiv wurde seitens der Fachstellen vermerkt, dass durch die
Elternabende in einzelnen Bundesländern Kontakte zu neuen Schulen aufgebaut werden
konnten. 2017/2018 meldeten ein paar Bundesländer zurück, dass in den Schulen das
Interesse an den Elternkurzinterventionen stark zurück gegangen sei und äußerten den
Wunsch, auch andere Maßnahmen im Rahmen der TPI durchführen zu können (z.B. parallel
zu den „Elternabenden“ begleitende Workshops für Schüler_innen oder in größere
Schulprojekte wie free your mind zu integrieren).
Seitens der Leitung der ARGE Suchtvorbeugung gelingt es durch die Elternkurzintervention
sehr gut, Aufmerksamkeit zum Thema Tabakprävention bzw. Suchtprävention zu erregen. Sie
sei (noch) kein Selbstläufer geworden, sondern müsse aktiv beworben werden.
Die Fachstellen melden zurück, dass die Elternkurzintervention vom Aufwand her sehr gut
durchführbar sei: Sie sei - im Vergleich zu anderen Elternabendangeboten der Fachstellen mit 30 Minuten kompakter und kürzer. Auch das Ziel der Elternkurzintervention sei erreicht
sowohl rauchende als auch nicht rauchenden Eltern Hinweise zu geben, wie sie mit ihren
Kindern hinsichtlich des Themas Rauchen umgehen können. Die vorgenommene
Herangehensweise wird als wertschätzend und unterstützend erlebt.
Im ersten Durchlauf der TPI (2015) wurde ein schriftliches Feedback von den Trainer_innen
eingeholt. Diese waren insgesamt sehr zufrieden mit den Elternkurzinterventionen
(Begründungen: gute Organisation und Resonanz, gutes Konzept und Aufbau, gut
verwendbares Material). Sie hatten auch den Eindruck, dass die Eltern neue Tipps erhalten
haben, wie sie das Thema Rauchen mit ihren Kindern besprechen können. Als besonders
wertvolle Tipps für die Eltern (die auch in der Elternbroschüre zu finden sind) nannten die
Expert_innen die Vermittlung der Grundhaltung nicht zu wollen, dass ihr Kind rauche (selbst
wenn sie selbst rauchen) sowie offene Gespräche und das Setzen von Regeln und Grenzen.
Sie fanden zudem den Zugang über Elternabende sehr sinnvoll, um diese für das Thema
„Nikotin“ zu sensibilisieren. Auf die Frage, welche Veränderungsideen und Optimierungshinweise die Expert_innen aufgrund ihrer Erfahrungen hätten, nannten sie v.a. mehr Zeit für
Austausch und Diskussion zu haben sowie die Materialien etwas zu überarbeiten.
2017/18 wurden (im Rahmen von teilnehmenden Beobachtungen) Interviews mit den
Trainer_innen durchgeführt. Generell bestand dabei der Eindruck, dass alle
Gesprächspartner_innen die Elternkurzintervention grundsätzlich als wichtig erachten und vor
allem die Tipps zum Umgang mit dem Thema im Elternhaus als wesentlich und hilfreich
bezeichneten. Sie äußersten jedoch, dass die Elternkurzinterventionen zwar einen Anstoß zur
Auseinandersetzung mit dem Thema bieten, aber „für eine richtige, tiefere
Auseinandersetzung mit dem Thema wäre ein anderes Format notwendig“. Denkbar wäre z.B.
ein interaktiverer Elternworkshop zum Thema, am besten gekoppelt an einen klasseninternen
Elternabend, bei dem sich erfahrungsgemäß die Eltern mehr beteiligen würden. Ein Teil der
Trainer_innen äußerte auch, dass es bislang der Eigeninitiative der Schulen bzw.
Lehrer_innen oblige, sich im Nachhinein über mehr Angebote zu informieren und diese
umzusetzen. Hier könnte es hilfreich sein nach zu telefonieren bzw. Infomaterialien zu
anderen Angeboten zeitnah zu schicken.
In einigen Bundesländern wurde von den Fachstellen ein Feedback von den Eltern und/ oder
der Schule (Direktion, Lehrperson) zu „Übers Rauchen reden“ eingeholt. Die (mündliche oder
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in einzelnen Bundesländern schriftlich erhobene) Rückmeldung zu den Elternkurzinterventionen bei Eltern, Lehrer_innen und/ oder Direktor_innen waren durchwegs positiv.
Diesen Eindruck gewann auch die Evaluation im Rahmen der teilnehmenden Beobachtungen
(2017/2018): Die entwickelten Powerpoint-Folien wurden gut von den Teilnehmer_innen
angenommen und vor allem die Tipps zum Umgang mit dem Thema zuhause stießen auf
großes Interesse. Die Elternbroschüren wurden gerne mit nach Hause genommen. Insgesamt
wirkten die Trainer_innen sehr gut vorbereitet und kompetent. Es bestand jedoch der
Eindruck, dass der Bezug zur TPI im allgemeinen und zu „Leb dein Leben. Ohne Rauch.
YOLO!“ noch mehr hergestellt werden könnte: Es ist noch Synergiepotenzial in der
wechselseitigen Bezugnahme und Bewerbung der einzelnen Bausteine gegeben.
2017/2018 wurde (basierend auf den Rückmeldungen der Fachstellen) empfohlen, die
Durchführung der Art der Interventionen für die Eltern noch stärker in die Hände der
Bundesländer und damit den jeweiligen Fachstellen zu geben, d.h. dass diese Interventionen
für Eltern auch jenseits von „Über‘s Rauchen reden“ über die TPI anbieten können oder diese
Intervention in andere Schulprojekte intergrieren können. Diese Empfehlung wurde
aufgegriffen und 2018/19 wurde es den Fachstellen ermöglicht, bei einer Nicht-Ausschöpfung
des Kontingents adäquate andere Maßnahmen einzusetzen (wie z.B. Fortbildungsangebote
für Lehrkräfte der Sekundarstufe 1, Workshops für Jugendliche, interaktive Maßnahmen und
Methoden, Zusatzmodule und Angebote im Rahmen von PLUS).
90 andere Maßnahmen in 52 Schulen wurden durchgeführt, womit ca. 2040 Personen erreicht
wurden. Anzumerken ist, dass mit den Maßnahmen vornehmlich Schüler_innen (79,6%)
erreicht wurden, „Ersatzinterventionen“ für die Zielgruppe der Eltern hingegen weniger oft
stattfanden (vgl. Tabelle 8). Die Veranstaltungen fanden -wie auch die meisten anderen TPI
Interventionen- zumeist in Mittelschulen statt (52,2%), gefolgt von AHS (28,3%) und sonstigen
Schultypen (8,7%). Der Rest (10,9%) fand nicht im Schulsetting bzw. in Berufsschulen statt:
3 Veranstaltungen in Jugendzentren (Pädagog_innen und/ oder Jugendliche), 2 in
Berufsschulen, 2 in Caritas Schulen für Wirtschaft und Soziales sowie 2 mit
Schulsozialarbeiter_innen. Beteiligt waren v.a. 3. (41,7%) und 4. Schulstufen (35,4%).
Tabelle 9 kann entnommen werden, welche konkreten Maßnahmen für welche Zielgruppen
wie häufig durchgeführt wurden.
Tabelle 9: Überblick über die Art der anderen Maßnahmen, die durch die Fachstellen im Rahmen der TPI
durchgeführt wurden

Zielgruppe

Art

Häufigkeit

Eltern

Elternabend Basic-Schulworkshop

3

Elternabend free your mind

3

Elternabend Basicprojekt „Stationenmodell“

2

Elternkurs "Hilfe, mein Kind pubertiert!"

1

Elternvortrag „Wie schütze ich mein Kind vor Sucht

1

Fortbildung Lehrpersonen

7

Zusatzmodule/ Angebote PLUS

6

Klarsichtkoffer-Einschulung

1

Niktoteen-Workshop

13

Schüler*innen-Workshop

25

Tabakpräventionsparcours

21

Klarsichtkoffer-Parcour zu Alkohol- und
Tabakprävention

1

Lehrer_innen

Schüler_innen

91

Zielgruppe

Art

Häufigkeit

Schüler*innenworkshop inkl. Klarsichtkoffer

1

Rauchprojekt

1

Jugendzentren

Klarsichtkoffer-Workshop

2

Schulsozialarbeiter_innen

Fortbildung Sozialarbeiter*innen

2

Nachfrage und Reaktion auf PLUS
Zusätzlich wurde im Rahmen der TPI die Weiterbildung „PLUS“ -durchgeführt von den
Fachstellen- angeboten, an dem ca. 500 Lehrer_innen teilnahmen (eine genaue Zahl, auch
über die Dropouts liegt der Evaluation nicht vor). Auch hier wurden v.a. Lehrpersonen von
Neuen Mittelschulen angesprochen (vgl. Abbildung 27).
Das Lebenskompetenzprogramm PLUS wird von den Fachstellen durchgehend positiv
beurteilt. Die Fachstellen berufen sich dabei auf dessen Evaluierung und die Ergebnisse der
Wirksamkeit. Lehrer_innen werden bei Teilnahme an PLUS von Expert_innen der Fachstellen
vier Jahre lang begleitend unterstützt, etwa durch laufende Treffen während des Schuljahres.
Die stattfindenden regelmäßigen Einschulungen in die Unterlagen haben laut den Fachstellen
den Effekt, dass die Lehrer_innen auch dabeibleiben und immer wieder motiviert bzw. gestärkt
werden können.
Im ersten Durchlauf der TPI (2015) wurde ein schriftliches Feedback von den PLUSTrainer_innen eingeholt: Sie selbst waren sehr zufrieden mit der bisherigen Durchführung des
PLUS-Lehrgangs und führten weiters an, dass PLUS auch den Lehrpersonen bisher sehr
gefallen habe. Sie persönlich fanden v.a. den Aufbau und die Gestaltung von PLUS
(Curriculum, Reflexionstreffen, guter Mix aus Theorie und Praxis) sowie die direkte
Umsetzbarkeit und die Methodenvielfalt im Unterricht als besonders hilfreich für die
Unterrichtspraxis. Ebenfalls wurde das PLUS-Manual, die Möglichkeit des
Erfahrungsaustausches mit anderen sowie die Nachhaltigkeit des Programms als besonders
nützlich für die an PLUS teilnehmenden Lehrpersonen erlebt.

8.3.6

Social Media

Die Verwendung von Social Media für die Kommunikation mit den Schüler_innen ist ein
Kernelement von YOLO, das im Rahmen der partizipativen Entwicklung des
Kommunikationskonzepts entstand. Da traditionelle Medien von der Zielgruppe sehr wenig
genutzt werden und die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährige den größten Teil ihrer Medienfreizeit
mit dem Internet verbringen, wurde das Internet als das Leitmedium für YOLO festgelegt. Im
Zentrum der Internetnutzung standen zu Beginn der TPI interaktive Plattformen wie Facebook,
Instagram, YouTube oder WhatsApp.
Als wichtig wurde aber auch die Kommunikation über eine Website erachtet, auf der einerseits
Informationen zum Thema Rauchen in zielgruppenadäquater Form vermittelt werden sollten.
Anderseits sollte die Website die verschiedenen Maßnahmen der TPI promoten und die
Beiträge der Kinder/ Jugendlichen im Rahmen von YOLO präsentieren. Als wichtig wurde es
erachtet, das Bild-Text-Verhältnis deutlich in Richtung der Bilder zu verschieben, da
Bildsprache bei der Zielgruppe zentral sei. Auch sollten Video-Clips zum Einsatz kommen.
Neben der Website sollte YOLO auch einen Facebook-Auftritt haben – das wurde 2015 von
den Kindern/ Jugendlichen als besonders wichtig erachtet. Auf Facebook sollten laufend neue
Inhalte präsentiert werden. Auch die Einrichtung einer WhatsApp-Gruppe zum Austausch
über das Rauchen und den Verlauf von YOLO wurde von der Zielgruppe empfohlen.
Das Kommunikationskonzept wurde in dieser Form 2015 umgesetzt, musste jedoch von
Durchgang zu Durchgang adaptiert werden, denn der rechtliche Rahmen und die Nutzung
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der Social-Media-Kanäle haben sich seit 2015 stark verändert. Facebook ist in Österreich erst
für Personen ab 14 Jahren offiziell nutzbar und wird auch von diesen selten genutzt. Das
Bespielen anderer Kanäle hat sich durch die im Jahr 2018 in Kraft getretene
Datenschutzgrundverordnung nochmals beschränkt. Snapchat und WhatsApp sind aktuell die
bevorzugten Kommunikationsmedien, können jedoch ohne personalisierte Daten für die TPI
nicht genutzt werden. Auch zeigt sich generell, dass die meisten großen Plattformen -mit
Ausnahme von Instagram- bei Kindern und Jugendlichen an Nutzung verloren haben (Quelle:
saferinternet.at):
•

YouTube (78%) (-3% | 2018: 81% | 2017: 90% | 2016: 87%)

•

Instagram (71%) (+8% | 2018: 63% | 2017: 68% | 2016: 55%)

•

Snapchat (52%) (-7% | 2018: 59% | 2017: 65% | 2016: 52%)

•

Facebook (44%) (-8% | 2018: 52% | 2017: 48% | 2016: 69%)

[Anmerkung: Diese Zahlen wurden für 11-17-jährige erhoben und sind daher für die YOLOZielgruppe nur eingeschränkt aussagekräftig. Es ist anzunehmen, dass die für die 10-14jährigen der Abwärtstrend bei Plattformen wie Facebook noch deutlicher ausfällt.]
Die folgende Tabelle zeigt Kennwerte für die Nutzung der YOLO Website und der SocialMedia-Kanäle. Im aktuellen Durchgang wurden einige Social-Media-Kanäle jedoch aufgrund
der zuvor genannten Veränderungen nicht mehr bespielt bzw. traten in den Hintergrund. [Zur
Websitenutzung im letzten Durchlauf lagen der Evaluation keine Daten vor.]
Tabelle 10: Übersicht über die Reichweite der Social-Media-Kanäle im Zeitverlauf der 4 TPI-Durchläufe

Traffic auf der
YOLO-Website?
Ausmaß der
Häufigkeit des
Anklickens der
Verlinkungen?
Anzahl der erreichten
Interaktionen bei
Facebook?
Anzahl der erreichten
Personen bei
Facebook?
Kennzahlen
Instagram?

Erreichte Personen
WhatsApp?
Erreichte Personen
bei Snapchat?
Anzahl der erreichten
Personen durch
YouTube?
Anzahl der Aufrufe
durch YouTube?

2015

2016

2017/2018

2018/2019

39.415

143.280

141.222

[Keine Information]

1.432.401

8.933.771

67.053

[Keine Information]

773.844

1.668.628

1.663.699

32

25.298

44.127

rund 50.000

3.601

125 Personen
erreicht

459 Personen
erreicht

371 Beiträge, 46
Storys, 1.440
Abonnenten, im
Schnitt sehen 1.100
die Beiträge, 98
Nachrichten erhalten
und beantwortet

13

22

--

378 Promo-Klicks zur
Website bzw. Profil;
Kampagne
„Votingphase“: 49.097
erreichte Personen &
89.162 Impressionen;
Kampagne „SoR“: 39.462
erreichte Personen &
75.623 Impressionen
---

---

30

---

---

---

---

[Keine Information]

19.786

---

---

169.000

21.045
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Bei einer Fortführung der TPI wäre es ratsam zu überlegen, ob bzw. wie die Zielgruppe der
10-14-jährigen Schüler_innen aufgrund der doch stark veränderten Rahmenbedingungen/
Voraussetzungen erfolgreich angesprochen werden kann.

8.3.7

Stakeholder

Neben der intendierten Wirkung bei der primären Zielgruppe der Schüler_innen bzw.
Lehrer_innen war es ein erklärtes Ziel der TPI, auch die unterschiedlichen, relevanten
Stakeholder und Expert_innen im Bereich „Tabakprävention in Schulen“ einzubinden.43
Hier wurde zu Beginn der TPI 2015 der grundsätzliche Umstand, sich verstärkt mit der
Tabakprävention bei Kindern und Jugendlichen zu befassen, durchaus durchgehend bei allen
Expert_innen begrüßt. Der sehr lifestyleorientierte, auf neue soziale Medien fokussierte
Zugang war aber durchaus umstritten. Im Laufe der darauffolgenden Durchgänge ist es
zunehmend durch die -oft aufwendige- kommunikative Einbindung der beteiligten
Akteur_innen gelungen, hier eine gut funktionierende Kooperation mit einem Großteil der
relevanten Stakeholdern aufzubauen. Dafür war der fachliche Beirat und das Kuratorium des
FGÖs sehr wichtig. Dort waren wesentliche, einschlägige Akteur_innen vertreten
(Rauchfreitelefon der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse, Vertreter_innen der
Fachstellen, Präsidentin der Schulärzt_innen, Institut für Sozialmedizin etc.). Zusätzlich dazu
war es aber auch wesentlich, direkte Kontakte zu den einzelnen Fachstellen für
Suchtprävention in den Bundesländern aufzubauen.
Bei der Durchführung zeigte sich, dass sich die einzelnen Fachstellen auf Grund
unterschiedlicher Rahmenbedingungen in den Bundesländern und unterschiedlicher
strategisch-inhaltlicher Schwerpunktsetzung mit unterschiedlicher Intensität und Interesse an
der Kooperation mit der TPI aktiv beteiligten. Generell ist es zwar gelungen, alle Fachstellen
positiv zu involvieren, dennoch war eine intensivere Kooperation nur mit denjenigen
Fachstellen möglich, bei denen aktiv Interesse und Neugier am Zugang von YOLO gegeben
war.
Grundsätzlich ist es, wie bereits in den Zwischenevaluierungen immer wieder deutlich wurde,
nur zum Teil gelungen, Bezugnahmen zwischen den einzelnen Bausteinen wie
Klassenwettbewerb, Elternkurzinterventionen und anderen Aktivitäten der Fachstellen sowie
dem Projekt PLUS herzustellen. Auch die Verlinkung der Homepages mit YOLO sowie die
Präsenz der Fachstellen bei der „Schall ohne Rauch“ Tour war nicht immer gegeben. Von
einigen Stakeholdern wurde geäußert, dass ein intergriertes Vorgehen wünschenswert
gewesen wäre, um Verbindungen herstellen zu können. Vieles sei „nebenbei passiert“. In
Maßnahmenbündeln zu denken und was Vor Ort gebraucht würde, wäre bei der
Gesamtplanung hilfreich gewesen ebenso Strukturen und Interventionen zu nützen, die es
schon gibt.
Bei der Gesamtentwicklung des Rauchverhaltens von Kindern und Jugendlichen zeigte sich
in den im Juli 2019 aktuell vorliegenden Daten des HBSC 2018, dass das Rauchen bei
Kindern und Jugendlichen generell zurückgegangen ist. Diese erfreuliche Entwicklung ist
natürlich sicher nicht primär auf die TPI zurückzuführen, dennoch besteht seitens einiger
Stakeholder die Einschätzung, dass auch die TPI hier einen Beitrag im Gesamtportfolio
verschiedener Aktivitäten zur Reduktion des Tabakkonsums geleistet hat. Dies hat zusätzlich
dazu beigetragen, dass es an Attraktivität verliert, mit dem Rauchen zu beginnen. Gleichzeitig
macht es aber auch deutlich, dass die Aktualität des Themas -trotz der politischen
Diskussionen, die damit rund um das Rauchverbot in der Gastronomie verknüpft waren- an

43

Das entsprechende Wirkmodell findet sich in Kapitel 2.
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Bedeutung verliert und andere Gesundheitsförderungsfragen für Kinder und Jugendliche
möglicherweise relevanter werden.
Von mehreren Gesprächspartner_innen, die bundesweit agieren, wurde die TPI besonders
positiv bewertet. Insbesondere der Umstand, dass es bei allen damit verknüpften Spannungen
und Widersprüchen gut gelungen ist, eine bundesweite, einheitliche Vorgehensweise mit einer
Kooperation mit landesspezifischen Expert_innen und Akteur_innen zu kombinieren, wurde
mehrmals erwähnt.
Trotz dieser positiven Rückmeldungen gilt es einschränkend zu sagen, dass nicht alle
Vorbehalte gegenüber der Vorgehensweise der TPI ausgeräumt wurden. Es zeigte sich
vielmehr eine bundesweit heterogene Zustimmungslage, wobei die positive und wohlwollende
Stimmung weitaus überwiegen.
In Tabelle 11 ist das Ausmaß der Zielerreichung bei den Stakeholdern ersichtlich.
Tabelle 11: Wirkungs- und Nachhaltigkeitsprüfung der TPI: Bewertung der Zielerreichung bei den
Stakeholdern

Zielgruppe Stakeholder
Gesamtziele

Indikatoren, Erfolgskriterien

Einschätzung

Relevante Stakeholder
(fachlicher Beirat,
Kuratorium, Fachstellen)
nehmen Vernetzungsmöglichkeiten wahr, fühlen
sich eingebunden und
bewerten die Initiative positiv.

Es werden Möglichkeiten der
Einbindung geschaffen.
Relevante Stakeholder äußern
sich positiv über die TPI (z.B.
TPI ist positiv behaftet).

Ziel wurde eher erreicht.
Die Möglichkeiten, Einbindungen im
Rahmen des fachlichen Beirats und
des Kuratoriums wurden genutzt.
Es wurde hier durchgehend
deutlich, dass ein positiver, unterstützender Zugang vorherrschte.
Dennoch wären hier weitere,
insbesondere regional verortete,
Abstimmungs- und
Diskursstrukturen wünschenswert
gewesen.

Relevante Stakeholder
setzen sich aktiv mit der
Thematik im Rahmen der TPI
auseinander und bringen
sich in die Initiative ein.

Ein Umdenken der
Stakeholder über neue soziale
Medien ist bemerkbar und die
TPI ist für sie nicht mehr
„wegzudenken“. Stakeholder
bringen sich aktiv mit Ideen
ein.

Ziel wurde zum Teil erreicht
Eine aktive Auseinandersetzung
erfolgte in unterschiedlicher Weise
bei den verschiedenen beteiligten
Akteur_innen.
Die Bedeutung der neuen sozialen
Medien ist generell bei der
Vorgehensweise der TPI etwas in
den Hintergrund getreten und die
Fokussierung auf inhaltliche
Information ist stärker geworden.

Die TPI wird integraler
Bestandteil von
Tabakprävention in
Österreich und somit von
präventiver
Gesundheitsförderung in
Österreich.

Strukturen, die eine
nachhaltige Tabakprävention
in Schulen ermöglichen (z.B.
TPI Büro), sollen geschaffen
werden.

Ziel nicht erreicht.
Auch wenn die laufenden
Evaluierung und die vorliegende
Bilanzierung und
Wirkungseinschätzung der TPI
positiv ausfällt, ist es dennoch nicht
gelungen, eine Finanzierung für ein
kontinuierlich nachhaltiges
Programm sicherzustellen.
Einerseits ist es gut
nachvollziehbar, dass andere
Themen möglicherweise auch mehr
an aktueller Bedeutung gewonnen
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Zielgruppe Stakeholder
Gesamtziele

Indikatoren, Erfolgskriterien

Einschätzung
haben, andererseits wäre es
durchaus sinnvoll, dass gut
bewährte Programm auch mit
geringerem Aufwand, zumindest
niedrigschwellig, weiterzuführen.

8.4

Fazit

Die Initiative ist durch ein Portfolio unterschiedlicher Interventionsbausteine gekennzeichnet,
die von der primären und den sekundären Zielgruppen nachgefragt und gut bewertet
werden.
•

Es liegen Hinweise vor, dass der Klassenwettbewerb nicht nur gut in den Schulen
ankommt, sondern auch – zumindest kurzfristig nachweisbar – eine Wirkung auf
Wissen hat und eine Einstellungsverfestigung (ablehnende Haltung gegenüber dem
Rauchen) zur Folge hat.

•

Die Quizz-App wird viel genutzt und positiv bewertet. Sie ist nicht nur ein gutes Tool,
um sich für das Klassenquizz vorzubereiten, sondern schafft es auch, dass das Thema
auch außerhalb des Schulkontexts und mit anderen Personen (Eltern, Freund_innen)
präsent ist.

•

Die Schall-ohne-Rauch Tour kommt bei den Besucher_innen (vornehmlich
Schüler_innen) gut an, allerdings stößt sie immer wieder auf Kritik (organisatorische
Probleme, Location Wahl, Wirksamkeitszweifel etc.).

•

Die Elternkurzinterventionen der Fachstellen werden nachgefragt und werden laut den
Durchführenden von den Beteiligten positiv aufgenommen. Allerdings kann die
Wirkung hier nur sein, Aufmerksamkeit zu erregen und den Eltern Tipps mit auf den
Weg zu geben. Eine tiefergreifende Wirkung auf das Verhalten kann nicht erwartet
werden.

•

Über die Wirkung der neuhinzugekommen Maßnahmen und PLUS kann seitens der
Evaluation keine Einschätzung getroffen werden, da hier nur Informationen über die
Nachfrage vorliegen, aber kein Feedback von Beteiligten.

Die Meta-Analyse zeigt auch, dass es bei einzelnen Elementen von YOLO bzw. Wirkebenen
unterschiedliche Einschätzungen der Schüler_innen/ Lehrpersonen/ Eltern zwischen
Schultypen und Schulstufen gibt. Diesen Unterschieden nachzugehen wird empfohlen.
Zudem weist die Datenlage darauf hin, dass sich das Investment in ein TPI Büro gelohnt hat,
da dadurch Prozesse sowie Inhalte verbessert werden konnten.
Die Abstimmung und v.a. Gewichtung der verschiedenen Bausteine hatte zu Beginn der TPI
zwar ein gewisses Spannungspotenzial zwischen den mit unterschiedlichen Interventionen
und fachlichen Zugängen identifizierten Stakeholdern (Fachstellen versus Agentur), scheint
sich aber aus Evaluierungssicht bewährt zu haben.
Betrachtet man die Ziele, die im Rahmen der TPI für die Zielgruppe der Stakeholder
gesetzt wurden, so wurden diese eingeschränkt erreicht:
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•

Die relevanten Stakeholder haben größtenteils die angebotenen Vernetzungsmöglichkeiten wahrgenommen, fühlten sich eingebunden und bewerten die Initiative
positiv. Zum Teil haben sie sich aktiv mit der Thematik im Rahmen der TPI
auseinandergesetzt und sich aktiv in die Initiative eingebracht. Bundeslandspezifische Unterschiede kamen hier zum Tragen.

•

Die TPI wurde kein integraler Bestandteil von Tabakprävention in Österreich und
somit von präventiver Gesundheitsförderung in Österreich.

Abschließende Bemerkungen:
Eine zusammenfassende Bilanz zur Wirkung der TPI und deren Bausteine sowie
Empfehlungen seitens der Evaluierung können im Berichtsteil 1 nachgelesen werden.
An dieser Stelle gilt es jedoch festzuhalten, dass im Sinne der Zielgruppenerreichung eine
beeindruckend hohe Zahl an Personen (Schüler_innen, Lehrpersonen und Eltern) durch die
Maßnahmen der TPI erreicht wurden. Die mit dem Projektteam definierten Ziele zur
langfristigen Wirkung wurden für die Zielgruppe der Schüler_innen sowie der Lehrer_innen
mit wenigen Ausnahmen erreicht bzw. in der Regel auch übertroffen. Die Ziele bezüglich der
aktiven Einbindung aller einschlägigen Expert_innen wurden zum Teil erreicht.
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A 1. ANHANG Retrospektive Erhebung
A 1.1. Leitfaden Interviews Lehrpersonen
Leitfaden:
1. Welche Wirkung war damals beobachtbar? was sind langfristige Wirkungen?
2. Welche Bausteine finden Sie besonders wirkungsvoll bei YOLO (an was können Sie sich
erinnern? Dann aufklären: Klassenquizz, App, Unterrichtsstunden, Foto & Voting, SoR
Events; haben sie alles gemacht)? Was finden Sie besonders ansprechend? Was weniger…?
3. Was ist aus Ihrer Sicht für eine erfolgreiche Umsetzung einer Tabakpräventionsinitiative
besonders wichtig?
4. Was machen Sie sonst noch zum Thema Rauchen/ Tabakprävention? Was wären noch
Ideen?
5. Wollen Sie noch was Wichtiges anmerken? Etwas was ich vergessen habe zu fragen?
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A 1.2. Fragebogen retrospektive Erhebung
Wir haben ein paar Fragen zum Thema Rauchen an Dich. Wir freuen uns, wenn du bei unserer
Befragung mitmachst. Diese dauert ca. 10-15 Minuten. Deine Angaben werden nicht an
andere weitergegeben und niemand erfährt, wie du geantwortet hast. Es gibt keine richtigen
oder falschen Antworten.
Kannst du dich an diese Bilder noch erinnern?

ja

nein

Weiß nicht

❑

❑

❑

ja

nein

Weiß nicht

❑

❑

❑

ja

nein

Weiß nicht

❑

❑

❑

ja

nein

Weiß nicht

❑

❑

❑
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An was denkst du, wenn du diese Bilder siehst?

Ja,
sehr gut

Ja, etwas

nein

Weiß
nicht

❑

❑

❑

❑

Schuljahr
2014/15

Schuljahr
2016/17

Schuljahr
2017/18

Weiß
nicht

❑

❑

❑

❑

Deine Klasse hat am YOLO-Klassenwettbewerb
teilgenommen.
Kannst du dich noch daran erinnern?

Wann war das? (du kannst gerne deinen Lehrer/
deine Lehrerin fragen)

Zum Klassenwettbewerb
Wie hat dir der gesamte YOLO-Klassenwettbewerb gefallen?
Sehr gut

Ziemlich gut

Mittelmäßig

Weniger gut

Gar nicht

Weiß
nicht

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Wie gut haben dir folgende Teile von YOLO gefallen?
Sehr gut

Ziemlich
gut

Mittelmäßig

Weniger
gut

Gar
nicht

Weiß
nicht

Gemeinsame Unterrichtsstunde/n zum Thema Rauchen/
Nicht-Rauchen

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Fotowettbewerb

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Yolo-Quiz App

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Schülerparty

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Bitte gib an, welcher Teil der Gegensätze aus deiner Sicht auf den YOLOKlassenwettbewerb zutrifft. Je näher du deine Kreuze bei der jeweiligen Aussage
machst, desto stärker trifft diese zu.
Weiß
nicht
Spaß

❑

❑

❑

❑

Langeweile

❑

Neues gelernt

❑

❑

❑

❑

Alles schon gewusst

❑

Über das Thema
nachgedacht

❑

❑

❑

❑

Nur auswendig
lernen

❑

Wettbewerb war ein
Ansporn

❑

❑

❑

❑

Wettbewerb war nur
Stress

❑

Nichtrauchen ist cool

❑

❑

❑

❑

Rauchen ist cool

❑
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Was hat YOLO für eine Wirkung auf dich gehabt?

Hat deine Teilnahme an YOLO etwas in deinem Verhalten am Rauchen
geändert?
Stimmt
Ich rauche ohnedies nicht, aber YOLO hat mich dabei bestätigt.

❑

Ich habe damals geraucht und deshalb aufgehört.

❑

Hat keine Auswirkung gehabt.

❑

Sonstiges (bitte eintragen):

❑

stimme
voll zu

stimme
eher zu

stimme
eher nicht
zu

stimme
gar
nicht zu

weiß
nicht

Hast du dich wegen YOLO öfters über
das Thema Rauchen mit jemanden
unterhalten (z.B. über die Schädlichkeit
von Zigarettenrauchen, E-Zigaretten,
Snus, Wasserpfeifen…)?

❑

❑

❑

❑

❑

Findest du der Klassenwettbewerb sollte
auch in Zukunft für Schulen angeboten
werden?

❑

❑

❑

❑

❑

Weil:

Zum Thema Rauchen
Wie gefährlich ist Rauchen?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Warum?

Wie gefährlich ist es, wenn man – ohne selbst zu rauchen – Zigarettenrauch
einatmet? (Passivrauchen)
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Warum?
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Bist du dir mit deinen Antworten jetzt sicherer als vor dem YoloKlassenwettbewerb?
Viel sicherer

Etwas sicherer

Nicht sicherer

Weiß nicht

❑

❑

❑

❑

Hast du durch Yolo mehr über Gründe erfahren, warum Personen rauchen?
Viel mehr

Etwas mehr

Nein

Weiß nicht

❑

❑

❑

❑

Nenne 1-3 Gründe, warum Personen rauchen oder zu rauchen beginnen.

Wie ist das bei dir?
Hast du schon einmal Zigaretten geraucht?
nie

1-2 Mal

3-5 Mal

10 Mal oder mehr

❑

❑

❑

❑

Hast du in den letzten 30 Tagen geraucht?
Stimmt
Nein.

❑

Ja, aber ich habe nicht jede Woche geraucht.

❑

Ja. Ich habe jede Woche geraucht, aber nicht jeden Tag.

❑

Ja. Ich habe jeden Tag geraucht und zwar ungefähr ___ Zigarette/n am Tag.

❑

Ganz
sicher

Eher
sicher

Eher
weniger
sicher

Gar
nicht
sicher

Weiß
nicht

Ich bin mir sicher, dass ich es ablehnen
würde, eine Zigarette zu rauchen, wenn mir
ein Freund / eine Freundin eine anbietet.

❑

❑

❑

❑

❑

Ich bin mir sicher, dass ich es anderen sagen
würde, wenn mich ihr Rauchen stört.

❑

❑

❑

❑

❑

Zu dir:
Ich bin … ❑ ein Junge

❑ ein Mädchen.

Danke für deine Teilnahme!

Ich bin ____ Jahre alt.
Ich gehe in folgende Schulstufe: ❑ 1

❑2

Ich besuche … ❑ NMS

❑ Polytech.Schule/ Fachmittelschule
❑ BHS
❑ BMS

❑ AHS

❑3

❑4

❑5

❑6
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❑7

A 1.3. Vollständige Rückmeldungen zu allen offenen Fragen
Tabelle A 1: Retrospektive Befragung – gesamte offene Antworten zu Sujet-Assoziationen

„An was denkst du, wenn du diese Bilder siehst?“
n=164
besser nicht rauchen
Rauchen ist nicht cool, es hat keine Vorteile nur Nachteile, Es hat keinen Sinn zu rauchen.
Das das Leben ohne Rauchen besser ist.
Wenn du rauchst, hast du keine, nicht viele Freunde und auch keinen Spaß
Das Rauchen unsere Leben kaput macht. Nur negative Gedanken
Das ich auf jedenfall die rechte Person sein möchte!
Wie man durch das Rauchen eingeschränkt bist.
Ich denke daran, dass Rauchen keine Vorteile gibt sondern nur negative.
Das ich wenn ich Rauche viele Nachteile habe
dass man ohne rauchen ein besseres Leben führt
Das ich wohl niemals rauchen werde
Was es für Auswirkungen hat zu rauchen
Das man nicht rauchen soll
Davon, dass rauchen uns viele Probleme bringt
Das man wenn man nicht Raucht viele Vorteile hat
an nicht Ruachen und das Leben
nicht Rauchen
Es gibt Besseres als Rauchen
An Yolo, nie Raucher werden
rauchfrei leben
Wie schön das Leben ohne Rauchen ist
Das man nie Rauchen nehmen sollte
Das man nicht Rauchen sollte weil es schädlich ist.
Ja wenn man nicht raucht spart man sich viel Geld. Und die Lunge ist besser ohne Rauchen.
Wenn man nicht raucht führt man ein viel besseres Leben. Man lebt gesund.
Das es alles verhindert was man machen will
Ich werde nie rauchen.
Daran das ich nie rauchen werde.
an ein schlechtes Leben
An alles was man verpasst, wenn man raucht
Das mann Spaß haben soll und nicht rauchen
Weiß nicht das man nicht anfangen soll
Das man auch ohne rauchen spaß haben kann und sogar noch viel mehr.
Ich denke das man die Zigarette aus dem Mund nehmen soll und sich was Gutes tun sollte!
Das rauchen voll viel kostet. Und des ich nicht rauchen möchte!
Dass man nicht rauchen sollte.
Rauchen ist ungesund und teuer
104

Rauchen
Dass rauchen ungesund ist.
Dass Rauchen dir dein Leben verhaut.
Das Rauchen beeinträchtigt deine Gesundheit und deine Freizeit
Das Zigaretten schlecht dargestellt werden
Das Rauchen schädlich ist und z.B.: wenn du Rauchst kannst du nicht lange Tauchen weil
du nicht so eine gute Lunge hast
Dass rauchen nicht gesund ist.
Das Rauchen auch serh viel Geld kostet. Das Rauchen das Leben verändert.
Rauchen ist sehr ungesund, kostet viel Geld und du schadest damit dir und deiner
Mitmenschen.
Das Rauchen sehr ungesund und teuer ist
Das rauchen viel Geld verbraucht und nutzlos ist. Außerdem schädigt es die Gesundheit.
Rauchen
Raucher
das wenn man raucht man nciht so viel Geld hat alls wenn man nicht raucht
An Menschen die rauchen
Das Rauchen nicht sehr gut ist
Dass Rauchen schlecht ist
Dass rauchen schädlich ist und krebserregend
über das Rauchen.
Liebe, Essen, Fliegen, Rauchen
Das Rauchen ist sehr schädlich und kostenspielig
an Rauchen
Geld
an rauchen
An das Rauchen
Rauchen
Geld
An Rauchen
an das Rauchen
An das das Rauchen sehr viel Geld kostet und das schädlich ist.
Daran, dass Rauchen nicht nur schlecht für einen selbst ist sondern auch für seine
Mitmenschen.
Rauchen ist teuer. Rauchen ist schlecht
Das Rauchen ungesund ist. Rauchen oder leben.
Das rauchen ungesund ist und das man das nicht machen soll.
Yolo - Wettbewerb
An die Zeit in der wir unser Projekt im Unterricht vorbereitet haben
Ich denke an das Yolo-Projekt
An den Wettbewerb wo wir gewonnen haben
Ans Projekt, thema Rauchen
An das Quiz und die Yolo party
an Yolo
An den Yolo-Wettbewerb
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Ich erinnere mich zurück an das Yolo Thema
Yolo
Yolo
an Yolo
an den Wettbewerb und die Texte die unter denn Bildern standen
An den YOLO-Wettbewerb
An Yolo
#YOLO
YOLO
yolo, Rauchen
An Jolo
Yolo. Rauchen Schlecht.
An unser Plakat das wir alle zusammen gestaltet haben.
Alternativen zum Rauchen
Das man vieles andere machen kann ohne/bzw. anstatt zu rauchen
Wenn man raucht, kann man weniger Sachen tun.
Das man uncool ist wenn man raucht und besseres machen kann/soll als rauchen
Auf der linken Seite ist immer dargestellt, wenn man raucht und rechts, was man hat wenn
man nicht raucht. links =schlecht, rechts=gut
Rauchen Liebe
An YOLO und was man statt rauchen, machen/erleben kann.
Das man viel mehr schöne dinge machen könnte anstatt zu rauchen
Was man alles machen kann anstatt zu rauchen
Auf der linken Seite ist jemand der immer raucht auf der rechten ist das was er jetzt haben
könnte
An die Personen wo Rauchen, weil sie vieles verlieren können.
Das man mit dem Geld was man statt den Zigaretten ausgibt viele andere Sachen kaufen
kann.
was man anstatt rauchen machen kan
Das man das Geld, dass man für Zigaretten ausgibt für viele andere Sachen ausgeben
könnte.
Das es besser wäre etwas anderes anstatt rauchen zu machen
Das es aucht etwas anderes gibt außer rauchen und, dass viele Jugendliche rauchen
Das nicht Raucher mehr möglichkeiten haben
Man kann mehr Geld für Freizeit investieren anstatt wenn man raucht
An so viele Aktivitäten die man nicht machen kann/könnte!
meine Entscheidung
Man kann sich entscheiden ob man Rauchen will oder andere Dinge machen will
Dass man sich zwischen Rauchen oder einer der unterschiedlichen Aktivitäten entscheiden
kann.
Ob man raucht oder nicht. Jedem ist die Entscheidung selbst überlassen, man sollte aber
wissen dass rauchen tödlich ist
an die Möglichkeit selbst zu Entscheiden ob man Rauchen will oder nicht.
Das ich entscheide was ich kann oder will. Also ob ich rauche oder nicht
Dass man mehrere Entscheidungen hat.
das es meine Entscheidung ist ob ich meinen Gesundheit gefährde
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Das es zwei wege gibt und man sich entscheiden kann
Das man Sich entshceiden kann obman ein schönes Leben hat oder nicht
Das nur du entscheiden kannst was du mit deinem Leben machst und das man nicht
rauchen sollte.
Werbekampagne/Give Aways
Die Werbekampagne scheint sich nicht in meinem Kopf einzubrennen
An den Schulkalender wo das hinten drauf war
Werbekampagne, die bei mir nicht wirklich wirken würde
an die Jolostiker
Ich denke an diese Yolo Sticker (Pickerl)
Yolo Kampange
Yolo-Kampagne
An die Kopfhörer, das T_Shirt, die Sticker,...die wir bekommen haben
An die Sticker mit den Bildern, die wir geschenkt bekammen
SoR - Party
An die Jolo-Disko und die "coolen" Bilder die wir dort machen durften
An die Party, dort sah ich viele Bilder. Sie zeigen das es viele wichtigere Sachen gibt als
rauchen.
An die erste Klasse und an die Yolo-Party
Bollwerk, 1d
An die Yolo Party
An unsere alte Klasse wie wir bei diesem Fest auf der Bühne getanzt haben
an nichts
An nichts, weil ich mich nicht erinnern kann
An garnichts, weil es verschiedene Aktivitäten und Raucher sind.
an gar..nichts
An garnichts
nichts
Weiß nicht an gar nichts.
Sonstiges
man versteht die Botschaft dahinter, auch wenn es simpel ist
Was sollen diese Bilder bewirken?
An ein Kinderbuch
Wenn man über die genauere Bedeutun der Bilder nachdenkt erkennt man erst die
genauere Bedeutung
Es ist immer eine Person die raucht und eine oder mehrere weitere Personen die eine
Aktivität macht/Spaß am Leben hat
Das erinnert mich an: Kinder die angefangen haben zu rauchen
Das er irgendwie stimmt
Kiffenende herumpupertterende Jugendliche mit einer Hirnzelle :)
money, money, money that is funny
Alte Zeiten
Ich empfinde sie als erquikent.
das ich schon mal gesehen habe
An Dinge die viele Jugendliche in dem alten tun

107

Ich habe diese Bilder noch nie zuvor gesehen. Nur beim letzten sieht es so aus als ob sich
dieses Mädchen umbringen würde
An
Neben jemandem ist imme rjemand der raucht!
Wie dumm der Erfinder gewesen sein muss.
Das die meisten Menschen wegen Kummer anfangen zu rauchen
Garnix
Urlaub & chilln
Liebe, Essen, Tauchen, Fliegen
Coolnes
Wenn du nicht rauchst bekommst du etwas
Ich denke das man Zigaretten verbiegen soll.
Küsse einen Nichtraucher und scheck den Unterschied!
An eine Vergleichung.

Tabelle A 2: Retrospektive Befragung – gesamte offene Antworten zu Gründen der Fortführung des
Wettbewerbs

Findest du der Klassenwettbewerb sollte auch in Zukunft für Schulen angeboten
werden?
Ja, weil ...

Aufklärung und Lernen wichtig ist
man sich mit einem Thema beschäftigt und wenn man gewinnen kann ist die
Aufmerksamkeit größer
Damit Leute die nicht viel über's Rauchen wissen sich damit beschäftigen
Man so mehr über das Thema lernt und es sehr wichtig ist
man sich dann mit dem Thema beschäftigt und neues lernt
Es informiert über das Thema rauchen. Dass es schädlich ist
Man es als Klasse eine gemeinsam macht und es vil für einzelne eine Veränderung haben
könnte
Weil es eine Abschreckung fürs Rauchen ist
Es gut für die Klassengemeinschaft ist und man viel über das Rauchen lernt
Die Jugendlichen dann ahnung haben wie gefährlich es ist
sich die Schüler damit beschäftigen, ohne den Wettbewerb würden sie sich vielleicht nicht
mit dem Thema beschäftigen.
ich wichtig finde, dass man weiß, wie schädlich es ist
man wirklich darüber nachdenken kann, ob man rauchen muss und man merkt auch dass
es sehr schädlich ist.
jeder Jugendliche sollte Bescheid wissen dass rauchen nicht gut ist und was man alles ohne
rauchen schaffen kann.
es auch sehr lustig war, dass Foto machen und es viele Leute gibt sich über das nicht im
klaren sind wie schädlich rauchen sein kann.
Die Kinder lernen das rauchen sehr ungesund ist
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Es ist lehrreich
Manche nicht so viel darüber wissen und auch nicht nachdenken
Es währe gut wenn jeder bescheidweis
es wichtig ist sich über dieses Thema zu unterhalten
Weil man daraus etwas lernen kann und einen zum Nachdenken bringt. Überhaupt macht
es auch Spaß teilzunehmen
Jugendliche einige neue Sachen dazulernen über rauchen und die Yolo Party war sehr
schön
Man die Klassen aufklärt
Informationen an Schüler weitergeben ist wichtig
Kinder weiterhin über Risiken informiert werden müssen
ist bestimmt gut andere zu informieren
Man wiesen sollte wie gefährlich das ist
weil es auch eine sehr gute Möglichkeit ist, Kinder und Jugendliche darüber aufzuklären.
es informiert und ein bisschen abschreck
es sehr informativ ist
Ich es toll finde und man sollte schon früh mit diesem Thema anfangen befohr viele
Menschen/Jugendliche anbfangen zu rauchen
Weil es gut ist. Dann fangen vielleicht nicht do viele Leute zu rauchen an.
Es einfach ein wichtiges Thema ist da jetzt auch viele Jugendliche schon früh anfangen.
Es ist ein tolles Projekt und ein wichtiges Thema
Das ein wichtiges Thema ist
Rauchen ist ungesund und dann weiß es jeder vill. hören manche auch auf
es ist ein gutes Zeichen, den Menschen zu vermitteln nicht zu rauchen
es nicht gut ist wenn man raucht
klärt Schüler auf.
man mehr über das Thema Rauchen erfährt und die ganzen, schlechten Auswirkungen und
Probleme kennenlernt
Da er Schüler über die Folgen von rauchen informiert und auch Spaß macht
es über Rauchen aufklärt und die Schäden
die anderen Schüler/innen auch mitbekommen sollten wie schädlich Rauchen sein kann
es gut war darüber informiert zu werden
Dann mehr Schüler bewusst wird wie gefährlich rauchen ist.
Viele wissen nciht, wie gefährlich Rauchen ist und dieser Wettbewerb soll ihnen die Augen
öffnen.
Es meiner Meinung nach wichtig ist den Jugendlichen abzuraten zu rauchen
Das sie dann mehr wissen über Rauchen und es einfach ungesund ist
Damit Schüler verstehen wie schädlich rauchen ist.
es ist sehr hilfreich aufzuhöhren
Es genau das richtige Alter ist um überhaupt nicht mit rauchen anzufangen
Weil es einen lehrt wie schädlich es ist und eine kleine Ablenkung neben der Schule ist.
man viel lernt
Es eine gute abwechslung ist und mehr über die Risiken nach gedacht wird
Ja, weil es einige Kinder/Jugendliche gibt, die gar nicht wissen, wie schädigend das
Rauchen wirklich ist!
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Es ist wichtig die Gefahren vom Rauchen zu kennen.
Es gut ist Kindern das mit zuteilen.
es einiges nicht bewusst ist wie schädlich rauchen ist
Es manche vielleicht zum Denken anregt.
er sehr interessant ist zu wissen, welche Auswirkungen das Rauchen hat.
Es für jeden Schüler eine Chance gibt mehr darüber zu erfahren.
Andere Klassen auch über dieses Thema bescheid wissen sollten
man viel lernen kann und manche die "RAUCHEN" verstehen nicht was das für Folgen
haben kann und über dieses Projekt können diese sich darüber klar werden
Ja weil dan wiessen sie das rauch nicht gut ist.
mann über das Thema lernt und besser damit umgehen kann
Es wichtig ist das Kinder wissen was sie ihren Körper damit antun
Die Kinder die schlimmen Seiten an Rauchen kennen lernen und vielleicht ihre Meinung
dann ändern.
man lernt wie viele Probleme Rauchen bringen kann
es bewirkt aufzuhören/nicht anzufangen
es für einige vielleicht hilfreich ist
Es viele sicher umstimmen kann in diesem alter.
Ja, es starkt die Klassengemeinschaft und hilf dabei nicht mir dem rauchen zu beginnen
man wirklich darüber nachdenken anfängt ob man diese Sucht beginnen soll.
Es ist eine Ermutigung dazu, gar nicht erst zu rauchen. Vile Jungen fangen in diesem Alter
damit an, weil es "cool" ist.
Weil es vom rauchen abhalten kann
Das weniger Jugendliche rauchen anfangen und dass Ihnen die negativen Sachen der
rauchen zeigt.
Es kann bei manchen was bewirken
Ja, weil es verhindert dsa Leute rauchen
die Party cool ist und man davon abhalten kann mit Rauchen anzufangen
das dafür sorgt, dass weniger geraucht wird
dann vielleicht jeder aufhört zu rauchen
Schüler früh vom Rauchen "abgehalten" werden
Weil es Kinder eventuell umleiten könnte, zum Rauchen anzufangen.
Es ist besser so weil dann weniger Teenager anfangen zu rauchen
viele Jugendliche Rauchen und vielleicht werden sie dann aufhören wenn sie so viel darüber
lesen und wie schädlich es ist
Es könnte Schüler auf die Auswirkungen des Rauchens aufmerksam machen und sie so
zum Aufhören bewegen.
es andere vielleicht davon abhalten kann
es Spaß macht
es einfach für die Klasse lustig ist
Es Spaß macht und man sich eher für etwas interessiert was Spaß macht
es lustig ist
ja, weil wir dann weniger Biologie haben. Und weil es Spaß gemacht hat
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Weil es Spaß macht
Aufklärung nicht - Spaß
Es sehr interessant & lustig war
Es lustig war
es Spaß gemacht hat und man vieles neues gelernt hat
Weil es eine tolle Erfahrung war und definitiv weiterzuempfehlen ist.
Es einmal etwas anderes ist und es zu Abwechslung kommt. Außerdem macht es sehr viel
Spaß und man lernt viel dazu.
Man viel lernt und es Spaß macht
Es interessant ist. Es macht Spaß.
lustig, ernstes Thema
es Spaß macht
die Feier ist cool
die Party sehr cool war und man auch etwas lernt
zu viele Schüler_innen rauchen
zu viele Schüler rauchen
immer mehr 13-15jährige anfangen zu rauchen.
es für einige Schulen bzw. Schülern gut wär.
viele Kinder im jungem Alter Rauchen ohne zu wissen wie schädlich es eigentlich ist.
Heutzutage wollen sehr viele Jugendliche rauchen.
es ein Wettbewerb ist
Die Klasse den Ansporn hat das Geld zu gewinnen
man Spaß hat und etwas gewinnen kann
Weil es lustig ist als Klasse bei einem Wettbewerb mitzumachen
Wettbewerbe sind immer toll
es eine nette Abwechslung ist
Da fallen Stunden aus
Dafür fallen Stunden aus
nette Abwechslung
weil es gut für die Klassengemeinschaft ist
weil es ein Wettbewerb ist, der die Klassengemeinschaft stärkt, nicht aber die Abneigung
gegenüber dem Rauchen
Weil man einen tollen Teamgeist hat und mit seiner Klasse gut zusammenarbeitet
Es eine tolle Erfahrung für die Klasse war
Sonstiges
Ich finde es ist gut sowas zu machen
viele anfangen zu rauchen, aber ich denke nicht, das sie Schüler dan Aufmerksam werden.
rauchen ist einfach schlecht
ja
Es dann für alle gut ist.
Mehr Party
Baum
Es eine gute Erfahrung ist
Nein, weil …
Es keinen Wettbewerb wegen dem Rauchen geben muss!
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Es an dem Mensch liegt was er will oder nicht
Es bringt bei einigen eh nichts wenn sie Rauchen will
es ziemlich langweilig ist
ich das meiste wusste
mir es nicht so gut gefallen hat
Es wäre ok, wenn die lassen der Schule zusammengerechnet werden, aber die ganze
Schule so, fände ich nicht gut.
Naja nein weil da nicht alle machen wollen
ich eine pure Informationsaktion besser fände
Weiß nicht, weil …
Ich finde für die Jüngeren Kinder ist es ein tolles Projekt damit sie nichtrauchen anfangen
und wissen was es heißt zu rauchen.
Es ist gut den Kindern etwas über Rauchen zu erzählen... Das es nicht gut ist und das es
sehr schlecht für dich und dein Körper ist.
Meine Meinung, neine. Hat mir nicht gefallen.
es echt nicht so viel gebracht hat
weißnicht

Tabelle A 3: Retrospektive Befragung – gesamte offene Antworten zu Gefahren des Rauchens

Warum ist Rauchen gefährlich?
schadet der Lunge
Deine Lunge stirbt aund auch andere leidern darunter
Rauchen beschädigt die Leber und Lunge
Es macht die Lunge kaputt
Es ist sehr schädlich für die Lunge
man kann Lungenkrebs bekommen
Es erhöht das Risiko an Lungenkrebs und andere Krankheiten
Es kann zu Lungenkrebs kommen, viel mehr Krankheiten
Da man Lungenkrebs bekommen kann zusätzlicher VErlust von Geschmacksknospen usw.
Weil es die Lunge schädigt, und das Risiko von Krebs erhäöht
Weil es schlecht für die Lungeist und es macht süchtig wegen dem Nikotin
ist für die Lunge gefährlich!!!!!!!
Man kann Lungenkrebs bekommen und sterben, und man gefährdet auch andere
Menschen mit dem Rauchen
Weil es deine Atemwege verklebt
Es schädigt unsere Lunge
schädigt deiner Lunge, warum soll man absichtlich so etwas begehen?
Weil es die Lungen zerstört (bzw. verraucht)
Du kannst Lungenkrebs oder andere Krankheiten bekommen
es schadet der Lunge und so stirbt man früher
Weil es deine Lunge schädigt und andere Mitmenschen schädigt
Lungenkrebs
Es schadet der Lunge
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wegen Lungenkrebs etc.
beschädigt die Lunge
Wegen deiner Lunge
kommt darauf an wieviel, weil macht die Lungen kaputt
Weil es die Lunge angreift und man als ältere Person auf Sauerstoff angewiesen sein kann
Weil die ganze Lunge verschmutzt wird
Man kann z.B.: Lungenkrebs bekommen
Weil nach Jahren wird nur in unsere Lunge rauch sein.
Diene Lunge ischenn net so guat
Weil es schädlich für unsere Lungen ist.
Weil sich der Rauch in der Lunge absetzt und dann kann man Lungenkrebs/Zahnprobleme
und vieles mehr bekommen.
Es ist nicht gut für die Lunge (Lungenkrankheiten)
Schadet Lunge, bekommt Krebs, schadet den Körper
Krebserregend, schlecht für die Lunge
Denn es beschädigt die Lunge
Schadet für Lunge, dadurch könnte man Krebs bekommen.
Weil es die Lunge sehr beschädigt man früher stirbt und Krebs bekommen kann
Weil die Lunde geschädigt wird und man Krebs bekommt
es beschädigt die Lungen
Weil es schädlich für die Lunge ist und es langzeitlich Krebs herbeiführen kann
schädigt Gesundheit
schädlich
weil es einfach gefährlich ist
schädigt Gesundehit
Es schadet dir, der Umwelt, den Organen
es ist extrem ungesund, macht süchtig und wenn jemand raucht auf der Straße...dann stinkt
es extrem
mann kann Krankheiten bekommen
weil Erkrankungen bekommen kann
Weil es die Gesundheit schädet
schadet der Gesundheit, kann zu verschiedenen Krankheiten führen, ist tödlich
Viele Krankheiten
Schadet der Gesundheit vor allem im jüngeren Alter, Sucht
Weil Jugendliche das nicht einschätzen können und weil es die GEsundheit gefährted.
ungesund
Weil man krank werden kann
Weil es nicht nur dir sondern auch anderen schadet
weil es schädlihc ist
Wegen Herz-Kreislauf-System, Nikotinvergiftung, chwarze Lung
Weil man dadurch gefährliche Krankheiten kriegen kann
Schädigt die Gesundheit udn Psyche
es führt zu Krankheiten und einem allgemein zu einem viel ungesünderen Leben
es verursacht langwierige Gesundheitsschäden
Mann kann z.B.: Lungenkrebs, Herzenfakt im jungen Alter bekommen
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Weil man dieverse Krankheiten und Entzündungen etc. bekommen kann.
Gefährdet die Gesundheit
viele Krankheiten
wegen der Gesundheit
weil es deine Gesundheit und die deiner Mitmenschen gefährdet
schlecht für Gesundheit
Krankheiten, Sucht
Lungenkrebs, gelbe Nägel, graue Haut etc.
Weil es ungesund ist
giftige Inhaltsstoffe
Nikotin, Ter
weil viele giftstoffe drin sind
weil Nikotin drinne ist.
schädliche Stoffe
Weil fast alles in der Zigarette schädlich ist.
weil sehr viel Schadstoffe inhalten sind
Es stecken so viele schädliche Dinge in einer Zigarette. Wie z.B. Nikotin.
Wegen Nikotin und auch CO2 ...
wegen den Stoffen die Auch krebserregend sind
Weil sich Teer und andere Stoffe in der Lunge und im Blut absammeln.
Krebserzeugende Stoffe
wegen den Inhaltsstoffen
Weil sich die ganzen Schadstoffe im Körper bzw. Lunge ablagern und so zu Krankheiten
kommen kann
krebserregende Stoffe
krebserregende Stoffe - Sucht - Feuer
Da chemische Stoffe, die sehr ungesund für den Körper sind, in der Zigarette sind.
Wegen die Schadstoffe
Es enthält sehr viele giftige Stoffe
Weil es viele giftige Stoffe gibt
weilbestimmte schädliche Stoffe enthalten sind
Passivrauch, Süchtig, Nikotin, Krebs, Theer
Schadstoffe die die Gesundheit gefährden/zum Tod führen
Wegen der Schadstoffe.
Krebserregend
Weil man davon Krebs bekommen kann, man wird süchtig und man gibt Geld aus
weil es krebserregend ist
Es kann zu verschiedenen Krankheiten wie Krebs kommen.
Wegen Krebs etc.
weil man Krebs kriegen kann
weil es zu vielen Krebsarten führt
Man kann Krebs und so bekommen
weil es Krebs erzeugt
Krebserregend,...
Weil du Krebs kriegen kannst und deinen Lungen schadest.
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weil man Krebs bekommen kann
Krebserregend
es können Langzeitschäden auftreten z.B. Krebs
Krankheits fördernd z.B. Krebs
Weil es das Risiko an Lungenkrebs und anderen schweren Krankheiten steigert.
Krebs!
Schädlichkeit, Krebserregend...
Es könnte Krebs verursachen
Wen man raucht kann man nicht so viele Sachen machen ausserdem kann man dadurch
an Krebs sterben
Weil man Krebs bekommen kann
weil man davon schlimme Krankheiten bekommen kann z.B. Krebs
Krebs erreger
Schadet dem Körper
Es schädigt den Körper das alleine reicht aus
Wegen Körper oder Magen oderso ...
Es macht deinen Körper kaputt und ist auch für alle in deinem Umfelt schädlich
Schadet deinen Körper, kann Krebs verursachen
Weil es schädlich für den Körper und die Psyche ist
Weil es auf den ganzen Körper geht weil die Wirkstoffe im Blut transportiert werden
Schädlich für Körper
Es schädigt den Körper
Man kann wenn du übertreibt, seinen Körper zerstören.
Schädigt Körper
Weil es schlecht für dich und dein Körper.
Es schädigt den Körper
Weil es viele schädliche Wirkungen auf den Körper hat
Es schädigt deinen Körper und den deiner MITMENSCHEN
Weil es schädlich für den Körper ist
Nicht gut für den Körper
sehr schädlich für den Körper
Weil es dem Körper nicht gut tut
es ist schädlich für dein Körper
Weil du mit körperlichen Schäden davon kommen kannst
Weil es schädlich für den Körper ist
Früher sterben
Man kan daran sterben?!
IST TÖDLICH!
Weil es ist ungesund und tödlich!
Es ist schädlich für den Körper und kann bis zum Tod führen.
Weil man vom Rauchen sogar sterben kann
weil mann seine Lunge gefährtet und mann kann daran sterben kann.
Man kann früher sternen und seine Gesundheit wirklich schaden.
Man kann dadurch sterben
schädlich für die Gesundheit du kannst davon sterben
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man kann früh sterben
Weil man davon sterben kann
Weil es tödlich sein kann.
Gefahr ist relativ
Wenn man viel raucht, ist es sehr gefährlich. Wenn man jedoch nur sehr selten raucht,
macht es nicht ganz so viel aus.
Es hängt davon ab wenn du Rauchst oder Sport dazu machst
Kommt darauf an wie viel man raucht.
Weil es harmlos ist
Gibt noch schlimmere Dinge (Drogen etc.) ist aber doch serh schädlich
Mann kann auch trptzdem Sport machen aber es trotzdem nciht sehr gesund
Weil es sehr ungesund ist aber es hängt dennoch von der Menge ab.
Sicher kann es zu Krebs führen oder zu Organversagen aber ich kenne auch viel Leute die
90 Jahre alt sind oder älter und auch viel Rauchen
Man ist nicht cool wenn man nicht raucht
Es ist nciht gesund, aber es gibt auch Riesigen wenn man nicht raucht
Weil Rauchen uncool ist
macht süchtig
weil man nicht auffhören kann
weil es eine Sucht ist
macht Sucht, shclechte Gesundheit
wegen dem Nikotin -> süchtig kommt aber auch darauf an wie viel man raucht
Weil es süchtig macht und ungesund ist.
Du wirst süchtig davon, man gibt viel Geld dafür aus und es tut den Körper nicht gut
Man wird abhängig. Es ist für dne Körper nicht gut.
Weil man süchtig werden kann und an Krankheiten erkranken kann
weil es wie eine Droge ist.
Sonstiges
einfach so
Es ist einfach gefährlich!
weil es gefährlich ist
will ich nicht hinschreiben
Sehr
Darum

Tabelle A 4: Retrospektive Befragung – gesamte offene Antworten zu Gefahren des Passivrauchens

Warum ist Passivrauchen gefährlich?
so gefährlich wie Rauchen
weil man mitatmet
Weil der Rauch dann nicht gefiltert wird.
weil du es unbewusst aufnimmst
Weil man eigentlich mitraucht ohne es zu wissen
der Rauch ist schädlich
weil du trotzdem den Rauch einatmest
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hat genau die gleiche Wirkung.
Weil man trotzdem den Rauch einatmet
Weil die Stoffe die Mensche ausatmen Atmest du ein
Weil man trotzdem Rauch einatmet und es in die Lunde kommt
weil du es aufnimmst
weil man den Rauch einatmet
selbe Wirkung
weil man den Rauch einatmet
ungesund den Rauch einatmen
Weil es wie Rauchen ist
Durch die hohe Feinstaubbelastung ist es so als würde man selber rauchen
Weil das auch alles in die Bronchien gelangt.
weil der Rauch trotzdem schädlich ist
Weil es genauso schädlich ist.
Weil Passivrauch von anderen Personen eingeatmet wird und dadurch es genau so
schädlich wie wenn man selbst eine Zigarette raucht.
Weil der Rauch auch schädlich ist
weil rauch rauch ist
Weil es erwiesen ist, dass es genauso gefährlich ist.
Weil man das Nikotin trotzdem einatmet
auch Rauch!
Der ausgeblasene Rauch ist sehr schädlich
weil es auch in die Lunge geht/kommt
ist ja auch rauch
Weil es genau so gefährlich ist.
weil du das geruch auch hast
man atmet alles schadstoffliche ein
Weil du den Rauch einatmest
Weil man genauso Rauch in die Lungen bekommt
Rauch wrd von uns eingeatmet auch wenn wir es nicht wollen
weil man den Rauch ja trotzdem einatmet
Weil man das auch einatmet und das genauso deine Lunge schädigt
weil einatmen direkt in Bronchien
Weil wir trotzdem schädlich ist (Nikotin)
Weil du eigentlich mitrauchst
Weil der Rauch trotzdem in den Körper kommt
Weil man den Rauch mitatmet
Es ist geanu so schädlich weil man als Passivrauchen genau den selben ekeligen Rauch
einatmet
Weil man genau so Rauch einatmet, als wie wenn man selbst rauchen würde.
weil es dann so ist als würde man mitrauchen
Weil es das gleiche wie selbst rauchen ist
Ich finde es sehr ungesund weil durch den Rauch die ungesunden Dämpfe auch eingeatmet
werden
Wenn man neben einem Raucher steht atmet man ja fast die selbe Menge ein als der
Raucher selbst.
Passivracuhen ist genau so schädlich weil die Lunge auch beeinflusst wird
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Weil man es trotzdem einatmet
Wenn du des iatmesch isch ne so guat
Weil man auch den Rauch atmet
Weil wen man im gleichem Raum ist wie ein Raucher Atmet man die Raucherluft ein
Es schädigt auch
Nicht so gut beim einatmen
Weil man auch den Rauch einatmet und es genauso schädlich im Endeffekt
weil du den Rauche auch einatmest
ist nicht gut!
fast so gefährlich wie Rauchen
Weiß ich nicht aber glaube eher mittelmäßig
Man atmet es ja nicht direkt ein. Sondern der Geruch kommt von woanders.
man rauch ja nicht so viel ein
Weil die Gefahr bestünde anzufangen. Ansonsten ist es nicht so gefährlich.
weil es auch fast rauchen ist
Weil man es nicht direkt einatmet aber wenn dann ohne Filter
weil es nicht die gleiche Wirkung hat
Es ist nicht so gefährlich wie rauchen aber es ist nicht besser, man sollte es ebenso nicht
anfangen.
Passivrauchen ist zirka wie Rauchen. Was ich davon halte, steht im oberen Kästchen.
es kommt fast auf dasselbe hinaus wie selbst zu rauchen
weil man nicht den ganzen Rauch einatmet
Weil es sit fast so als würdest du selber grade rauchen
viele Leute sagen, dass es nciht so schlimm ist als wie man raucht.
gleicher Effekt nur reduziert
Weil es den Körper fast so sehr beschädigt wie aktiv Rauchen
Es geht trotzdem in die Lunge aber nicht so schlimm
weil es ebenfalls nicht sehr gut ist
man atmet nicht so viel ein wie aktiv
Weil man auch Rauch einatmet aber nicht soviel wie wenn man selber raucht
ich finde es nicht so gefährlich
Weil man viel weniger einatmet als der Raucher selbst
Weil man nciht den ganzen Rauch einatmet
schadet der Gesundheit
ist auch in der Lunge
ebenfalls Gesundheitsschäden
weil man daran sterben kann
weil diese Stoffe ja auch in den Körper gelangen und im prinzip das selbe ist nur das man
nicht direkt die Zigarette im Mund hat
Es ist nicht gesund
Krebs erregend
Weil viele Menschen davon sterben
Weil es dem Körper schadet
Weil man den Rauch auch in die Lunge bekommt.
beschädigt die Lunge
Schlecht für die Lunge
ob es auch serh schlecht für die Lungen ist
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weil trotzdem die Lunge geschädigt wird weil man den Rauch einatmet
Es schadet der Lunge
Weil du auch die Gefahr auf Lungenkrebs hast
Dann krieg ich Kopfweh, habs erlebt
Es beeinträchtigt "nur" deine Lunge.
Man stirbt früher, die ganzen Stoffen kommen in die Lunge
Schädlicher als Rauchen
weil du ohne Filter rauchst
Weil die Person die raucht nur den gefilterten Rauche einatmet. Man selber atmet dass den
ungefilterten Rauch ein
Weil in der Zigarre ist ein Filter aber ausen nicht
weil zu ungefiltert ist
kein Filter als Schutz
Schlimmer als Rauchen.
Es soll noch schädlicher sein als aktives Rauchen
Passiv rauchen ist gefährlicher.
weil der Rauch nicht gefiltert wird
weil mann alles, was der Raucher gefiltert raucht ungefiltert einatmet
weil man keinen Filter hat
viele sagen das nur den Rauche ienatmen schlächter ist wie selbst rauchen
Da so ungefilterter rauch in die Lunge kommt
giftige Inhaltsstoffe
denn es ist genauso schlecht, denn da sind die Giftstoffe noch drinnen und es stinkt voll
weil man auch so die Schadstoffe einatmet, kommt aber darauf an wie oft man das macht
Krebserregende Stoffe können auch von anderen eingeatmet werden
Weil im Rauch Teer und andere Stoffe enthalten sind.
wegen den Inhatlstoffen
Man atmet ebenso gefährliche Stoffe ein.
weil der Rauch ja auch schädliche Stoffe enthält
Weil der Rauch auch giftige Stoffe hat.
Da auch Schadstoffe im Zigarettenrauche enthalten sind, die krank machen können.
Weil die Schadstoffe trotzdem in die Lunge gelangen, und Gefahr erhöht wird, selber zu
rauchen.
In dem Rauch sind viele Giftstoffe enthalten
Weil es ist auch sehr gefährlich alle Giftstoffe san do trinnen
Weil es Schadstoffe enthält
keine/kaum Gefahr weil...
nicht in Lunge gehen
weil man den Rauch schon eingeatmet hat
weil es kurz ist
weil es gut schmeckt
(?) ist einfach gut rauch einzuatmen
Weil man es ja fast nie tut und das Rauchen in den Autos schon verboten ist
Weil man dann nich cool ist
Kommt drauf an wieviel
hängt davon ab wie oft
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weil du es ja nicht selber konsumierst
Weil man davon ja nicht süchtig wird
weil es nicht gefährlich ist, du hustest nur.
kommt drauf an wie oft
wenn man nicht täglich Passivrauchen ist, hat es nicht gravierende Folgen
kommt darauf an, wie oft das vorkommt; weil man auch so den rauch einatmet; ist zwar bei
Weitem nicht so schädlich, wie aktives Rauchen , aber dennoch nicht gut
Weil der kalte Rauch auch gefährlich sein kann, aber er ist schon besser gefiltert
kommt drauf an wie oft und wie viel
Kommt das häufig vor, sind die Schäden die gleichen [wie beim aktiven Rauchen]
Kommt auf die Quantität an.
Es kommt darauf an, wie oft/lange. Wenn man kurz durchläuft dann ist es relativ harmlos.
Sonstiges
keine Ahnung
Weiß ich nicht
Ich weiß nicht ganz genau
Weil man
Weil es gefährlich ist
weiß nicht
Man kann dadurch selber anfangen zu rauchen
allein wenn man fortgeht oder nur an der Bushaltestelle steht
Weil man keine Luft bekommen könnte vielleicht
Weil noch keiner Rauch zu sich nimmt
Weil man selber dadurch zum rauchern anfängt

Tabelle A 5: Retrospektive Befragung – gesamte offene Antworten zu Gründen des Rauchens

Gründe fürs Rauchen
Gruppenzwang
wegen Freunden
um dazu zu gehören
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Wegen Gruppenzwang
Sie wollen zur Gruppe gehören
wegen Freunden (?)
Gruppenzwang
falsche Freunde
Wegen Freunde
soziales Umfeld
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
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Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Freunde
weil sie dazugehören wollen
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
wegen freunden
um zu etwas dazu zu gehören
Freundeskreis
Gruppenzwang
wegen schlechten Freunden
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Freunde
um dazuzugehören
Gesellschaftlich bedingt
Gruppenzwang
Gruppenzwang
wegen Freunde
freunde, Gruppenzwang
Zwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
weil andere rauchen
Beliebtheit
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Gruppenzwang
Aus Gruppenzwang
wenn in der Familie jemand raucht
Gruppenzwang
Weil die Eltern auch rauchen und man es ausprobiert
Elternvorbild
schlechte Umgebung
Gruppenzwang
Es kann auch wegen Freunden sein die Rauchen
Freunde machen es
Freunde beeindrucken
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weil es dir deine Freunde sagen das du ruachen musst
Weil die Eltern rauchen
wegen anderen
wegen sozialen Druck
Gruppenzwang
Weil sie durch Gruppenzwang gedrängt werden
weil andere Rauchen
Gruppenzwang
Gruppenzwang
weil Freunde gesagt haben das sie rauchen sollen deshalb machen sie es dann auch
Gruppenzwang
um dazuzugehören, Gruppenzwang
weil alle Freunde es alle machen
Gruppenzwang
Drang(dass alle das machen und du cool sein willst)
Menschen rauchen, wegen Gruppenzwang
Gruppenzwang
Umfeld
persönliches Umfeld
es gibt so keine Ausgrenzungen
Weil es andere Leute aus dem Umkreis machen.
Gruppenzwang
gruppenzwang
Eltern
Gruppenzwang
weil Freunde auch rauchen
Gruppenzwang
Gruppenzwang
weil Freunde rauchen
Gruppenzwang
zwang
Gruppenzwang
oder gezwungen werden
Coolness
weil sie cool sein möchten
Sie denken es ist cool
weil sie cool sein wollen
Weil sie es vielleicht wollen un dcool finden
weil sie cool fühlen
Weil Leute meinen man solle rauchen weil es "coool" ist
Weil viele denken das es cool ist
Weil sie cool sein wollen
um cool zu sein
damit man cool ist
cool, Erwachsene tun es auch
Meistens fühlen sie sich dadurch cooler
Weil es cool ist, wie alle behaupten
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Sie wollen sich cool fühlen, werden überredet, Stress
um cool zu tun
um cool zu sein
Weil sie denken sie wären dann cool
Cool
Weil sie denken es wäre cool.
Sie fühlen sich cool vohr den Freunden
um cooler zu sein
cool sein
weil es cool ist
Weil es "cool" ist
Coolheit
Weil es cool ist
weil es so cool ist
weil sie cool sein wollen
Cool
Coolnes
ist cool
Weil es ist cool
Coolness
weil sie denken es wäre cool
viele Jugendliche fangen an zu rauchen weil sie meinen es sei cool wegen suchtproblemen
Weil sie denken es ist cool
Mutprobe
wegen cool sein
weil sie cool sein wollen
Rauchen finden sie "cool"
Weil sie es cool finden
Jugendliche fangen an, weil sie cool sein wollen
Wegen coolness
Um "cool" zu sein
cool
um cool zu sein
um cool zu sein
um cool zu sein
cool sein
Weil man sich cool fühlt
Weil es cool ist
Stress
cool sein
cool sein
um "cool" auszusehen
Cool sein
es ist cool
cool fühlen
denken sie sind cool
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cool sein
ist cool
wer nicht raucht ist nicht cool
weil sie cool wirken wollen
weil Menschen denken das es cool ist
weil es für viele cool ist
weil man cool sein will
Coolness
Cool sein
sie wollen cool sein
um cool zu sein
fühlen sich cool
es ist cool
es ist cool
Jugendliche fühlen sich "cool" wenn sie rauchen
cool sein wollen
cool aber gefährlich
weil sie cool sein wollen
, weil es viele Personen cool fühlen wenn die rauchen.
weil sie finden das vill. cool ist
Mutproben
weil sie sich cool fühlen
Coolheit
wollen cool sein :)
wollen "cool" sein
findet man cool
um cool zu wirken
weil man es cool findet
Coolness
weil sie sich cool fühlen wollen
coolness
cool sein
dass man cool ist
erwachsen wirken
weil sie es cool finden
Stress
Weil sie stress haben
Stress abbau
Weil sie denken, dass es streß lindert
Wegen Stress
Stress
wegen Stres
Stress
Stress
Stress
Wegen Stress
Wei sie vielleicht sehr gestresst sind
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Stress
wegen dem Stress
Stress
Wenn sie stress haben
Stress
Weil sie Stress haben
Stress
Stress
Stress
Stress
Wegen Stress
Stress
Stress
Stress
Stress
Stress
Stress
Weil sie Stress loswerden wollen
Stress
Stress
Stress
Stress abbauen
Stress
Stress
Stress
Stress
Wegen Stress
Um Stress abzubauen
Stress
um Stress abzubauen
Stress
Familienstress
Stress in der Familie
weil sie Stress und Probleme haben und sich so entspannen
Stress/Streit
wegen stress
weil sie gestresst sind
Stress
Frust
Familienstress
Frust
Stress
Stress abbauen
Erwachsene rauchen weil sie Stress abbauen wollen
weil Stress
Stress
Stress
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Stress in der Liebe
Weil sie glauben es hilft gegen Stress
Stress
Stress/Familiensituation
Sucht
Weil es süchtig macht
der Suchtfaktor ist sehr groß und es schmeckt manchen Leuten
Sucht
Weil wenn die anfangen süchtig werden
weil es süchtig macht
süchtig
Sucht
aus sucht
rauchen macht süchtig.
Macht süchtig
Sucht
es eine Sucht ist
Sucht
sucht
Sucht
weil sie eine Zigarette rauchen wollen und dann süchtig werden
süchtig
sucht
weil man abhängig wird
Sucht
weil sie einmal probiert haben und jetzt nicht mehr aufhören können
wegen Suchtproblemen
Weil sie es probiert haben und nicht mehr aufhören können
Weil es zur Sucht wird
Sucht
Sich das zu einer Sucht entwickeln kann
Jetzt sind sie abhängig
Sucht
Sucht
einmal probiert haben und nicht mehr aufhören können
es macht süchtig
Sobald man einmal damit anfängt, ist es schwer wieder aufzuhören
Suchtfaktor
Weil sie es ausprobieren wollten und nich mehr aufhören können
Sucht
Glücksgefühle
Weil es gut schmeckt aber Sportler rauchen nicht
Weil sie es mögen
Um sich in Stresssituationen zu beruhigen
Beruhigung
schmeckt gute
Es macht ihnen Spaß
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es schmeckt jut
es entspannt
Weil die sich beruhigen wollen
es schmeckt ihnen
weil sie das entspannt
Beruhigung
Lust und dachten es ist besser als was anderes
Entspannung
Beruhigungsmethode
weil es beruhigend ist
weil sie sich entspannt fühlen
zum Beruhigen
Entspannung
beruhigt
es fühlt sich gut an
Spaß
Spaß
weil es ihnen schmeckt
angenehmes Gefühl
weil sie Glücksgefühle bekommen
Aus Spaß
entspannung
Manchen macht es Spaß
Spaß
Entspannung
es schmeckt ihnen (was ich nciht verstehen kann)
Freude
Probleme
Angst
Aggressionen
weil die PErsonen die Rauchen es machen weil es ide Probleme lösen
unzufrieden mit dem Leben
Traumatische Kindheit
Pronbleme
Schulstress, Konflikte in der Familie
plötzliche Trauer
Probleme lösen
, oder wenn denen nicht gut geht
Problem
oder z.B schwere Familienverhältnisse haben
Verzweiflung
streit in der Familie
vergessen der Sorgen
Familienprobleme
familiäre Probleme
weil sie Liebeskummer haben
Probleme
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Missbrauch
familiere Probleme
weil sie denken das ihre Probleme weggehen
Probleme
persönliche Probleme
wegen Problemen
Probleme in der Familie
wollen Alltag vergessen
kummer wegen etwas
um Probleme zu lösen
haben private Probleme
Probleme
Sorge
Depression
Depressionen
Depressionen
Depression
Depression
Depression
Depressionen
Depression
Depressiv
Depressionen
Depressionen
Depression
wegen Depression
Depressionen
Depression
Depression
Suizidgedanken
Langeweile
weil ihnen langweilig ist
Langeweile
lange weile
Langeweile
Manchen rauchen weil sie etwas zutun müssen
langeweile
langeweile
Aus Langeweile und einmal probiert nicht mehr aufhören können
Langeweile
Trauer
weil die traurig sind
verstorbene Verwandte
Trauer
Neugier
weil es viele interessiert, wie es ist.
Neugier
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Lust
Ablenkung
Weil sie ablenkung brauchen
Ablenkung
Sonstiges
weiß nicht, i bin koan Arzt (mit gezeichnetem Männchen)
wenn sie nicht verheiratet sind oder so! getrennt!
weil sie dumm sind
Lungenkreps
einfach so
Wasserpfeife ist die Vorzigarette für die echten Zigaretten
sie bekommen positive Antworten zum Rauchen
weil sie es wollen
Lungenschaden
keine Ahnung
und es isch wohl eone sine sech ob se rauchen und jeder hot sin eigener Grund also was
interessierts eu?
weil es ungesund ist
Lungenkreps

Tabelle A 6: Retrospektive Befragung – gesamte offene Antworten zu Wirkungen von YOLO

Was hat YOLO für eine Wirkung auf dich gehabt?
keine Wirkung
keine, sorry
gar keine
keine
keine
keine, bisschen dinge klar gemacht
Eigentlich gar keine
hat nichts geändert
nein
Eher gar keine
eher gar keine
um ehrlich zu sein keine :(
garkeine
Gar keine Rauchen ist schon immer scheiße gewesen
Hat an meiner Einstellung nichts geändert
keine
eigentlich keine
eigentlich keine
Nicht so viel
keine sehr große
keine an die ich mich erinnern würde
gar keine
Ich hasse rauchen deshalb hat es auf mich keine große Wirkung gehabt
keine
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gar keins
keine
keine
Nö
keine
Keine
Keine
Auch keine
Eig nichts. Es war irgendwie unnötig
Keine
Besser nicht rauchen
Nicht Rauchen
Es hat ermutigt dazu, nicht zu rauchen.
Ich möchte niemals rauchen weil es sehr, sehr stinkt
das ich niemals anfangen werde zu rauchen
NIcht zu rauchen.
Nicht Rauchen
ich bin jetzt sicher, dass ich nie rauchen werde
nie Rauchen sollen
Ich habe mir fest vorgenommen, niemals zu rauchen.
Das man nicht raucht.
Das man wenn man nicht raucht es viel besser ist wegen den ganzen Wirkstoffen.
Ich möchte nicht Raucher werden, Spaß
Das ich nicht mit Rauchen anfange
YOLO hat mich zum Nachdenken gebracht und ich bin mir sicher dass ich nicht rauchen
anfange
Das ich im Leben nie Rauchen werde Wieso sollte man das machen wenn es man hasst?
Das ich nicht Rauchen anfange
Es hat die Wirkung gemacht dass ich nciht rauchen werde.
Das ich nicht Dauerraucher werden will.
nicht zu Rauchen
Das ich nie rauchen werde, meinen Bruder bitte nicht zu rauchen
Nie mit dem Rauchen anzufangen
Ich habe beschlossen dass ich nie rauchen werde
Niemals zu rauchen.
Ich sollte nicht anfangen zu rauchen
Ich soll nicht rauchen!
Es hat mir gezeigt, dass ich nie Rauchen werde. Die Challenge war sehr cool sie hatte viel
mit unserer Klassengemeinschaft zu tun.
Ich will nicht rauchen
Nicht mit dem Rauchen anzufangen.
Das ich später nicht rauchen sollte
Das ich nicht rauchen soll
Nie Rauchen anfangen.
das ich weis das ich nie rauchen werde
Das nichtrauchen besser ist als rauchen
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Das nicht rauchen besser ist als rauchen.
Was gelernt / mit Thema beschäftigt
es sollte über die Folgen vom Rauchen aufklären auf eine Spielerische Art
Man lernt daraus, was gut und schlecht ist.
Man hat viel über Rauchen gelernt und ich würde das Rauchen nicht empfelen
Das ich mehr über das Rauchen gelernt habe
Ich habe mich mit dem Thema Rauchen sehr viel befasst
Es hat mich zum Nachdenken gebracht
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich habe viel Neues gelernt.
Ich habe mich zum ersten wirklich mit dem Thema beschäftigt
um über Rauchen zu reden
Ich habe teilweise gelernt wie schecht es für die Gesundheit ist zu Rauchen und wie viele
Leute rauchen. :(
Ich hab viel über das Rauchen erfahren
ich habe mich mehr mit dem thema auseinandergesetzt und nachgedacht, neue gelernt und
es hat mir noch einmal gezeigt, wie schädlich und schlimm das Rauchen ist.
das man sich mit dem Thema auseinander gesetzt hat
Ich habe mir um das thema Rauchen gedanken gemacht
Ich hab mehr darüber erfahren was es heißt zu rauchen und wieviel Geld es eigentlich kostet
Dass ich über die Auswirkungen merh informiert wurde
Ich hab sehr viel neues gelernt und viel über Dinge nachgedacht über die ich davor nicht
nachgedacht habe
Es war lehrreich
Ich habe neues über das Rauchen gelernt -> deshalb würde ich persönlich glaub ich nicht
rauchen
Man hat sich sehr viel mit dem Thema "Rauchen" beschäftigt, das war sehr gut
War eine Challenge für mich, aber auch interessant neue Sachen kennen zu lernen
Das Thema rauchen
Viele Kinder zur dem Thema rauchen informieren
wurde bestätigt, nie zu rauchen
Hatte schon davor meine Meinung gehabt
Das ich nicht rauche
Ich bin bei der Meinung geblieben nicht zu rauchen
Weiterhin Rauchfrei zu leben
Ich wollte sowieso nicht rauchen.
Kaum eine, außer mich zu erinnern wieso ich Nichtraucherin bin
Es hat mir nur noch mehr darin bestärkt nicht zu rauchen
Seit damals denke bzw. rede ich noch kritischer vom Rauchen
ich wusste schon dass ich nie rauchen werde aber jetzt weiß ich es noch sicherer
weiterhin rauchfrei zu leben
Es hat noch ein Mal bestätigt, dass ich definitiv nicht rauchen will
Yolo hat bestätigt, dass ich auf keinen Fall rauchen will.
An sich nicht viel, da ich mir vorher schon ganz sicher war dass ich nciht rauchen will. Yolo
hat mich in diesem Beschluss nur noch bestärkt.
Ja, mein Wille gegen das Rauchen hat sich verstärkt.
noch mehr bestätigt
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ich finde Rauchen noch immer so schlimm wie vorher
Ich bin vor und nach Yolo der gleichen Meinung
Rauchen ist nicht gut
Das Rauchen nicht gut ist
Mir ist klar geworden was Rauchen mit unserem Körper macht und was in einer Zigarette
steckt.
Dass rauchen nicht gut für mich selbst ist.
Es hat mir gezeigt, dass Rauchen nicht gesund ist und das man sein Leben auch ohne
Rauchen leben kann.
Das rauchen nicht gesunde "ist." Wenn man sich das Geld für Zigaretten spart, kann man
sich viel bessere Sachen kaufen.
Eine sehr gute. Es hat mir nochmal bewusst gemacht wie ungesund rauchen ist.
Dass die Schüler wissen das Rauchen sehr schädlich für uns ist
Sich bewusst werden was Rauchen für eine Auswirkung hat
Rauchen ist nicht gut und sehr ungesund
Rauchen ist schlecht!
Das Rauchen einfach ungesund ist und nciht für die Gesundheit gut ist.
Es hat mir die Folgen bewusst gemacht und ich halte immer die Luft an wenn ich Raucher
sehe
Was rauchen bewirken kann.
Das es sehr schädlich ist und es mir bewusst geworden ist
es ist ungesund
zu helfen, dass rauchen nicht bringt und nur pure Geld verschwendung ist
Es hatte ein bisschen den Eindruck als würden sie krampfhaft versuchen Rauchen als
uncool darzustellen.
wenig, ich rauche eh nicht
Ich rauche nicht, das Projekt war lustig
Wenige Wirkung, weil ich sowieso nicht rauche.
Ich weiß nicht, eigentlich war es schon klar, dass rauchen nicht gut ist.
Eigentlich nichts weil ich schon längst wusste alles über Rauchen und ich will nie in mein
leben Rauchen
Nicht sehr viel da meine Meinung schon fest stand
Keine/aber rauche auch nicht
Eigentlich fast garnichts da ich schon vorher gewusst habe dass ich nicht rauchen werde
Nicht viel ich hatte sowieso nicht vor zu Rauchen
Keine Wirkung weil ich sowieso nie ans Rauchen denken würde.
Ich habe mal drüber nachgedacht aber wirklich gebracht hat es mir nichts
Keine! Ich werde nie Rauchen!
Wettbewerbsteilnahme/ Gewinnen
Nur gemeinsam mit der Klasse an einem Wettbewerb teilnehmen. Rauchen ist nicht toll
Mir war es einfach wichtig mit der Klasse bei der Challenge mitzumachen
Für mich ist es um den Wettbewerb und die Preise gegangen.
Ich wollte den Wettbewerb gewinnen
Die Wirkung war eher gering. Mir ging es nur ums gewinnen
eine 500-Euro Wirkung
eine gute Wirkung
Eine gute Wirkung.
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Eine gute und interessante Wirkung
gutes
Ja, eine gute Wirkung (mit gezeichnetem Männchen)
Eine Gute und interessante Wirkung
ich wusste schon vieles
kaum, da ich vieles schon vorher wusste
Eigentlich keine weil ich schon wusste das es ungesundt ist.
Ich habe Informationen über Nachteile des Rauchens erhalten, die ich großteils schon hatte
Dass man nicht rauchen sollte, wusste ich schon vorher. Seit ein paar Monaten raucht keiner
mehr von meiner Familie. Davor haben alle geraucht. Wenn ich daneben stand fand ich das
nur ekelhaft. Daher hatte ich nie am Rauchen Interesse. Das meiste wusste ich schon von
meiner Oma, die in einer Tabakfabrik arbeitet. Deshalb hatte es keine große Wirkung auf
mich.
Sonstiges
Ich hatte sehr spaß.
Langweilig
Ich habe probiert Bekannte auch ihr rauchen zu sensibilisieren.
Ich rauche heute
keine Ahnung
Ja, ich weiß es nicht.
weis nicht
Wenn man mit dem Rauchen anfangen soll
weiß nicht
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A 2. ANHANG ergänzende Fallerhebung
A 2.1. Fragebogen ergänzende Fallerhebung
Wir haben ein paar Fragen zum Klassenwettbewerb YOLO und zum Thema Rauchen an
Dich. Wir freuen uns, wenn du bei unserer Befragung mitmachst. Sie dauert ca. 15 Minuten.
Deine Angaben werden nicht an andere weitergegeben und niemand erfährt, wie du
geantwortet hast. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

Zum Klassenwettbewerb
Wie hat dir der gesamte Klassenwettbewerb gefallen?
Sehr gut

Ziemlich gut

Mittelmäßig

Weniger gut

Gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Bitte gib an, welcher Teil der Gegensätze aus deiner Sicht auf den YOLOKlassenwettbewerb zutrifft. Je näher du deine Kreuze bei der jeweiligen Aussage
machst, desto stärker trifft diese zu.
Weiß
nicht
Spaß

❑

❑

❑

❑

Langeweile

❑

Neues gelernt

❑

❑

❑

❑

Alles schon gewusst

❑

Über das Thema
nachgedacht

❑

❑

❑

❑

Nur auswendig lernen

❑

Wettbewerb war ein
Ansporn

❑

❑

❑

❑

Wettbewerb war nur
Stress

❑

Nichtrauchen ist cool

❑

❑

❑

❑

Rauchen ist cool

❑

Was hat YOLO für eine Wirkung auf dich gehabt?

Hast du durch die Teilnahme am Klassenwettbewerb etwas Neues über die Risiken
von Rauchen erfahren?
Sehr viel

Eher viel

Mittelmäßig

Eher wenig

Gar nichts

Weiß nicht

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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stimme
voll zu

stimme
eher zu

stimme
eher
nicht zu

stimme
gar
nicht zu

Weiß
nicht

Hast du dich wegen YOLO öfters über
das Thema Rauchen mit jemanden
unterhalten (z.B. über die Schädlichkeit
von Zigarettenrauchen, E-Zigaretten,
Snus, Wasserpfeifen…)?

❑

❑

❑

❑

❑

Findest
du
der
YOLOKlassenwettbewerb sollte auch in
Zukunft für Schulen angeboten werden?

❑

❑

❑

❑

❑

Was meinst du?
Wie gefährlich ist Rauchen?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Warum?

Bist du dir mit deiner Antwort jetzt sicherer als vor dem Wettbewerb?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

weiß nicht

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Wie gefährlich ist es, wenn man – ohne selbst zu rauchen – Zigarettenrauch
einatmet? (Passivrauchen)
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Warum?

Bist du dir mit deiner Antwort jetzt sicherer als vor dem Wettbewerb?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

weiß nicht

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Hast du durch YOLO mehr über Gründe erfahren, warum Personen rauchen?
Viel mehr

Etwas mehr

Nein

Weiß nicht

❑

❑

❑

❑
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Hat deine Teilnahme an YOLO etwas in deinem Verhalten am Rauchen geändert?
Stimmt
Ich rauche ohnedies nicht, aber YOLO hat mich dabei bestätigt.

❑

Ich rauche und überlege dadurch weniger zu rauchen.

❑

Hat keine Auswirkung gehabt.

❑

Sonstiges (bitte eintragen):

❑

Wie ist das bei dir?
Hast du schon einmal Zigaretten geraucht?
nie

1-2 Mal

3-5 Mal

10 Mal oder mehr

❑

❑

❑

❑

Hast du Anfang dieses Schuljahres geraucht?
Stimmt
Nein.

❑

Ja, aber ich habe nicht jede Woche geraucht.

❑

Ja. Ich habe jede Woche geraucht, aber nicht jeden Tag.

❑

Ja. Ich habe jeden Tag geraucht und zwar ungefähr ___ Zigarette/n am Tag.

❑

Hast du in den letzten 30 Tagen geraucht?
Stimmt
Nein.

❑

Ja, aber ich habe nicht jede Woche geraucht.

❑

Ja. Ich habe jede Woche geraucht, aber nicht jeden Tag.

❑

Ja. Ich habe jeden Tag geraucht und zwar ungefähr ___ Zigarette/n am Tag.

❑

Falls du derzeit nicht rauchst:
ja

nein

Weiß
nicht

Kannst du dir vorstellen, im nächsten Jahr
gelegentlich einmal zu rauchen?

❑

❑

❑

Würden es deine Freunde/ Freundinnen
schade finden, wenn du anfangen würdest?

❑

❑

❑

Von meinen
rauchen …

Freunden

/

Freundinnen

... ganz wenige oder niemand.

❑

... etwa die Hälfte.

❑

… die meisten oder alle.

❑
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Bei mir zuhause…

... raucht niemand.

❑

... raucht eine Person.

❑

… rauchen mehrere Personen.

❑

Ganz
sicher

Eher
sicher

Eher
weniger
sicher

Gar
nicht
sicher

Ich bin mir sicher, dass ich es ablehnen würde,
eine Zigarette zu rauchen, wenn mir ein Freund
/ eine Freundin eine anbietet.

❑

❑

❑

❑

Ich bin mir sicher, dass ich es anderen sagen
würde, wenn mich ihr Rauchen stört.

❑

❑

❑

❑

Weiß
nicht

❑
❑

Falls du rauchst: Kannst du dir vorstellen, mit dem Rauchen aufzuhören?
Stimmt
Ja. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten Monat aufzuhören.

❑

Ja. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten halben Jahr aufzuhören.

❑

Ja. Irgendwann.

❑

Nein. Ich werde weiter rauchen.

❑

Weiß nicht.

❑

Zu dir:
Ich bin … ❑ ein Junge

❑ ein Mädchen.

Ich bin ____ Jahre alt.
Ich gehe in folgende Schulstufe: ❑ 1
2
❑3

❑
❑4

Ich besuche …
❑ NMS ❑ Polytechnische Schule/ Fachmittelschule ❑ AHS ❑ BHS ❑BMS
Platz für Anmerkungen:

Herzlichen Dank für Deine Teilnahme!
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A 2.2. Semantisches Differenzial der ergänzenden Fallerhebung

Abbildung A 1:Ergänzende Fallerhebung – Semantisches Differenzial zu Einschätzung der
Eigenschaften des Wettbewerbs (basierend auf Mittelwerten aus n=100)

A 2.3. Vollständige Rückmeldungen zu allen offenen Fragen
Tabelle A 7: Ergänzende Fallerhebung – gesamte offene Antworten zur Gefahr des Rauchens

Warum ist Rauchen gefährlich?
schädigt Gesundheit
Weil man krank werden kann z.B. Krebs könnte man haben
Es ist schädlich für die Menschen!
Weil man Krankheiten kriegen kann udn hässlich wird Kappa
Es schädigt denn Körper.
Man schadet seiner Gesundheit.
Weil man Krankheiten bekommen
Du kannst in einer Sucht geraten und Krebs oder andere ziemlich schwere Krankheiten
bekommen.
Es ist schädlich und kann die Atmung verschlechtern
Man wird krank
Weil die gesundheit darunter leidet.
Es ist wie Drogen und gefährdet die Gesundheit.
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Es ist schädlich für die Gesundheit und die Phsyche.
weil es schädlich
Wegen Krebs.
Es kann einige Krebsarten auslösen & die Lebenserwartung sinkt!
Weil man dadurch Krankheiten bekommen kann und zehn Jahre früer sterben kann.
Man atmet Rauch ein, der auch Krebs verursachen kann.
Weil es viele Krebsarten auslösen kann.
Da der ganze Körper dadurch angegriffen wird.
Es ist schädlich für die Lunge und den Rachen und den Hals generell.
Sehr hoher Risiko für Krebserkrankungen
Krebs Raucherbein, Verfärbung der Zähne,...
Sehr ungesund, man kann viele Krankheiten bekommen.
Gesundheit Sport, Krankheitsrisiko viel größer
Weil es schädlich ist
Weil du dadurch Krebs bekommen kannst.
schädlich man kann viel Krankheiten bekommen
Weil man Krebs bekommen kann. Es ist für die Umwelt schlecht.
Weil es schädlich ist
Weil man davon Krebs bekommen kann.
Weil man Krebs bekommen kann
Du wirst krank und deine Lunge wird schwarz
Weil es einfach schädlich ist und wie wir gehört haben, kann man durch das Rauchen bis
zu zehn Jahren seines Lebens verlieren.
Weil man davon viele Krankheiten bekommen kann und der Körper geschwächt ist.
Man kann Beine verlieren und wird hässlich
Gesundheit
Man kann viele Krebsarten bekommen und der raucherhusten ist auch nicht gut.
Weil man Krebs bekommen kann.
Weil es schädlich ist.
Die Organe werden schwarz
Es kann Krankheiten verursachen und tötlich sein.
Krebs
Weil man dadurch Krankheiten bekommt die dich erkränken oder töten.
Es ist nicht nur für den Raucher gefährlich sonder auch für die Mitmenschen.
ist tödlich
Weil deswegen sterben kann oder Krebs kriegen kann.
weil tötlich ist
Man kann sterben
Es kann tödlich sein.
Mann kann daran sterben.
Weil es viele Krebsarten auslösen kann und man sterben kann,
Weil man dadurch sterben kann.
Weil es tödlich ist.
Weil man darfon sterben kann
Weil es auf dauer tödlich sein kann
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Ich will noch lange leben und nicht durch Rauchen sterben.
Weil man durch Rauchen sterben kann.
Weil man dabei sterben kann,
Weil man viele tötliche Krankheiten bekommen kann.
schädigt Lunge
Es verkürzt die Lebenszeit. Es ist schädlich für die Lunge.
Weil das nicht gut für die Lunge ist und weil man krank werden kann
Weil es direkt auf die Lunge kommt
Es schädigt die Lunge und man kann daran sterben
Weil es jede Lunge kaputt macht
Die Lunge wird beschädigt.
Weil es Lunge schwarz werden lässt.
weil es die Lunge zerstört. Man hat eine geringere Lebenserwartung.
Es ist sehr schädlich für die Lunge.
Weil man kann Lungenkrank werden.
Weil deine Lunge dadurch nicht mehr funktioniert und das Leben wieder verkürzt
Wegen der Lunge
Weil die Lunge dadurch verdreckt wird.
giftige Inhaltsstoffe
Weil so viele Schadstoffe drinnen sind und es macht süchtig.
Wegen die Schadstoffe & es verklebt die Lungenbläschen.
Da viele Schadstoffe in der Zigarette sind
Weil sehr viele Schadstoffe in Zigaretten sind.
Weil viele Krebserreger enthalten sind.
Weil rund 4000 Schadstoffe in den Körper gelangen
Weil man denn Rauch von der Zigarette einatmet und man atmet Gift ein.
es ist einfach giftig
zu viel Dreck drinnen
Weil viele Schadstoffe drin sind
Weil im Tabak sind serh viele krebserregende Stoffe.
schadet der Umwelt
Weil es schädlich für den Raucher, die Mitmenschen und die Umwelt ist.
Es schadet der Umwelt (Abfall am Boden etc.) und ist schädlich für den Körper (macht die
Lunge kaputt).
Es ist schädlich für die Lungen und auch für die Umwelt
Es ist schädlich für die Umwelt und nicht gut für den Körper. Durch das Rauchen ist auch
die Chance höher früher zu sterben.
Es schädigt die Lunge und die Stummeln sind nicht gut für die Umwelt.
Es schädigt Tiere, Pflanzen und Menschen und es hat nichts Positives an sich.
Weil es die Umwelt verschmutzt und die Gesundheit gefährdet.
Schädlich für den Körper, dür die Umwelt und all den anderen Personen die nur neben
einem Raucher stehen.
macht süchtig
Weil es immer süchtiger macht
Weil es schädlich und du abhängig wirst.
weil es süchtig macht und es gibt viele Schädlinge
macht süchtig
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Sonstiges
Rauchvergiftung
Das wisst ihr ja selbst!
z.B. E-Shisha ist nicht schädlich

Tabelle A 8: Ergänzende Fallerhebung – gesamte offene Antworten zur Gefahr des Passivrauchens

Warum ist Passivrauchen gefährlich?
man atmet trotzdem Rauch ein
Weil es trotzdem der Rauch ist.
Wegen deiner Lunge
weil es in der Lunge geht
Weil der Rauch dann auch von uns eingeatmet wird.
Weil man den Rauch trotzdem einatmet.
Weil man den Rauch trotzdem einatmet.
Da man auch den Staub der sich absetzt einatmet und dieser auch in der Luft ist.
Weil es auf die Lunge geht und man Lust bekommt
Weil es auch rauch ist und dann es sowie so einatmest
Weil der Rauch dadurch auch in die Lunge kommt.
Weil man ja sogesagt mitraucht.
weil man das Nikotin ja trotzdem einatmet.
Weil du es einatmest
Wenn man daneben sthet, atmet man den Rauch ein.
Weil man den Rauch einatmet
Weil man dann auch den Rauch einatmet
Weil der Rauch der andern in der Luf liegt
Der Rauch kommt trotzdem in die Lunge.
Weil man wie mitraucht.
Weil man den Rauch trotzdem einatmet
Nachdem man trotzdem das Rauch einatmet und er in deine Lungen kommt.
Weil man den Rauch genauso einatmet
Ich denke schon, dass es ziemlich gefährlich ist, weil du ja trotzdem den Rauch einatmest,
obwohl du nicht rauchst.
es ist etwas weniger schlimm als Rauchen
Weil man nicht raucht also man atmet es nur ein
Es kommt nicht so viel in die Lunge wie wenn man selbst raucht.
Es ist nicht ganz so schlimm aber auch sehr weil man es einatmet udn es fgeht auf die
Lunge.
man atmet nicht immer den ganzen Rauch ein
Ich denke, dass es auf jeden Fall nicht so gefährlich ist wie wenn man selbst raucht, jedoch
kann es auch etwas schädlich sein.
Wenn man raucht bekommt man ja die Sucht
Weil man nicht den ganzen Rauch und das Gift einatmet.
Weil man nicht raucht also man atmet es nur ein
weil man nicht direkt raucht
Weil man dann eher weniger aber auch viele Schädlinge einatmet
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Weil man nicht so viel wie sonst einatmet
Weil man ja weit weg steht
weil es sit ja fast das selbe.
Der Rauch wird auch eingeatmet, aber meistens durch die Nase d.h. die Stoffe werden
zuerst "gefiltert".
auch schädlich
Weil selbst der Rauch ungesund für Kinder usw. ist.
Weil der Rauch auch gefährlich ist.
weil das deine Gesundheit auch schädigt.
Das kenn ich gut und man kann auch Krebs bekommen
man stirbt Kappa
Weil es auch schädlich ist.
Weil es ungesund ist.
es ist trotzdem schädlich
Weil der Rauch auch schädlich ist.
Weil man darfon auch sterben kann.
Weil der Rauch in deinem Körper schäden anrichtet
Man wird auch krank
giftige Inhaltsstoffe
Du rauchst die Schadstoffe ein
Natürlich da im Rauch noch immer Schadstoffe sind.
Weil man die Überreste der tötlichen Stoffe einatmet.
Da man nicht nur Rauch sondern auch Feinstaub einatmet.
Weil die Schädlinge in der Luft trotzdem herum fliegen
Da man auch die ungesunden Stoffe einatmet, obwohl man es gar nicht möchte.
es ist wie Rauchen
es ist wie Rauchen
Man atmet die gleichen Schadstoffe ein, wie ein Raucher. Es ist genauso schädlich.
Weil man sozusagen auch raucht.
Weil, das ist so wie wenn du mitrauchen würdest.
Man raucht mit.
es ist auch so gefährlich, wie selbst rauchen
Weil man dann mit Raucht.
Weil es keinen Unterschied macht.
man wird süchtig
Man wird süchtig danach!
Weil man auch abhängig werden kann.
Weil man dadurch auch mit rauchen anfangen kann.
weil man auch süchtig wird
kommt drauf an wie oft
Da sie auch Rauch einatmen aber nicht so viel aber über einen längeren Zeitraum kann
es schädlich werden.
Es ist wie beim Feuer. Wenn man den Rauch länger einatmet, gehen die Lungenbläschen
kaputt.
Wenn man davon stänbdig umgeben ist glaube ich dass es auch gefährlich sein kann
(Krankheiten)
es stinkt
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Der Rau ist ekelig und stinkt.
Schon alleine der geruch ist schädlich und ekelhaft
Es riecht eckelhaft. Ich mag es nicht, Rauch einzuatmen.
Sonstiges
weiß nicht
Ich bekomme oft auch keine Luft
Das kenn ich gut!
Es ist kein Filter
???
Passiv Rauchen
Für kleine Kidner überhaupt
Weil du Sauerstoff brauchst um zu lebenm nicht Zigarettenrauch
Mann sollte irgendeinen Schutz erfinden.
Es ist Situationsbedingt
Das wisst ihr selbst!
Ich habe einmal an einer Zigarre gezogen und es war sehr eklig

Tabelle A 9: Ergänzende Fallerhebung – gesamte offene Antworten zur Wirkung von YOLO

Was hat YOLO für eine Wirkung auf dich gehabt?
Was gelernt/nachgedacht
Ich weiß jetzt viel mehr über das Tham Rauchen.
Ich habe darüber philosofiert.
Das ich mehr darüber nachdenke
Das man darüber nachdenkt.
Das ich weiß was es alles bewirken kann
Ja ich habe vieles über Rauchen gelernt.
Ich habe viel Neues übers Rauchen erfahren. Es war sehr interessant.
Wir haben Neues erfahren
Ich war nachher einfach nur noch mehr schockiert, wie viel Schaden das Rauchen anstellt
und jetzt weiß ich noch mehr darüber. Ich werde definitiv NICHT rauchen!
Man denkt über das Thema nach!
Ich wollte nach dem Wettbewerb mehr über das Thema erfahren und es hat mich auch
zum Nachdenken gebracht.
Ich habe noch mehr über dieses Thema nachgedacht
Ich habe neue Fakten gelernt, die für mich sehr erschreckend waren.
man hat schockierende Fakten erfahren
Mehr Informationen über rauchen
Er hat mich dazu gebracht, nochmal über Rauchen im Generellen nachzudenken. Wie sehr
es der Umwelt schadet, wie es den Menschen, die rauchen und deren Mitmenschen
rauchen beeinflusst. Rauchen ist schrecklich.
Ich habe viele weitere Gefahren kennengelernt.
Ich habe mehr über rauchen nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen dass
Rauchen nervig ist.
Hab mehr über das Thema rauchen nachgedacht
Ich hab mich mehr mit dem Thema "Rauchen" beschäftigt und mir ist klar geworden, dass
es sehr schlecht ist.
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Ich habe mir mehr Gedanken gemacht.
mehr erfahren und nachgedacht übers Rauchen
Ich habe mehr über Rauchen erfahren
Ich habe merh über das Thema Ruachen nachgedacht und gelernt.
hat mich bestärkt nicht anzufangen
Ich werde nie rauchen
Dadurch werde ich niemals rauchen oder eine Zigarette in die Hand nehmen.
Jetzt hab ich noch mehr Lust nicht zu rauchen
Also ich wollte schon von anfang an nicht rauchen aber jetzt weiß ich mehr darüber.
Seit dem sage ich meiner Mama immer das aufhören soll mit dem Rauchen und ich werde
nie rauchen.
Das ich niemals anfang zu rauchen!!!
Das ich nie anfangen werde zu rauchen
Das ich nie anfangen werde zu rauchen.
Ich hatte schon immer dieselbe Meinung zum Rauchen, dieses Projekt hat mein Meinung,
das ich Raucher für dumm halte, noch mehr untermauert.
Hatte eigentlich schon immer eine negative Meinung zum Rauchen, daher hat dieses
Projekt nur meine Meinung gestärkt.
DAs man nicht anfängt zu rauchen und darüber nachdenkt.
Rauchen ist schädlich
Es hat mir gezeigt, dass Rauchen schlecht ist.
Das ich gelernt hab einfach nicht zu Rauchen den das ist Gift
Ich weis jetzt das Rauchen sehr ungesund ist
Rauchen ist sehr schädlich.
Das Rauchen ungesund ist
Das Rauchen sehr schlecht für den Körper ist
Das rauchen schlecht, scheiße und schädlich ist.
Rauchen ist schädlich.
Es hat nochmals darauf aufmerksam gemacht wie schädlich rauchen eigentlich ist.
Es hat mir gezeigt, dass rauchen nichts gutes ist und man erst gar nicht anfangen sollte.
besser nicht Rauchen
Das uch niemals mit rauchen anfange.
Es hat mir gezeigt das ich nicht beginnen soll zu rauchen
Ich habe daraus gelernt, dass ich nicht rauche
Das ich noch mehr darüber nachdenke nicht zu rauchen.
Ich habe gelernt das ich nie im Leben rauchen und habe sehr viel darüber nachgedacht
Das ich nicht Rauchen will.
Das ich niemals rauchen werde.
Mir hat es gezeigt wie unnötig es ist, und ich will nie Rauchen weil es Geldverschwendung
ist.
garnicht daran zu denken
Ich finde das, dass Thema schon wichtig ist und man einfach nicht rauchen sollte.
bin gegen Rauchen
Das ich gegen das Rauchen bin.
Ich bin jetzt noch mehr gegen rauchen
Ich wusste das rauchen nicht gut ist... Aber Yolo hat es 100%ig gemacht.
Das ich mich noch mehr gegen das Rauchen stelle.
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Weiß nicht, ich war eigenltich schon immer gegen das Rauchen aber trotzdem habe ich es
probiert.
Rauchen ist uncool
nichts
Gar keine
keine
So gut wie keine.
keine
keine
keine
andere abhalten
Das ich mehr die Rauchen um stimmen sollte nicht zu mehr zu Ruchen
Ich habe freunden darüber erzählt.
Ich habe nach diesem Wettbewerb mit meinen Eltern geredet
Das ich meiner Mama sagen kann, dass sie nicht mehr rauchen soll
Meine Mama raucht und ich versuche das sie aufhört, geht aber nicht so leicht
ich rauche ohnedies nicht
Das ich nicht rauche
Eigentlich nicht. Ich rauche nicht daher...
Sonstiges
Ich finde es cool das sich jemand darum kümmert das Rauchen zu unterlassen.
Toll, dass viele gegen das Rauchen ist.
War an dem Tag nicht da.
Eigentlich eine sehr große!

Tabelle A 10: Ergänzende Fallerhebung – gesamte offene Antworten weiteren Anmerkungen

Allgemeine Anmerkungen
(Anmerkung zu wie oft geraucht, dass nicht Zigarete sondern Schischa)
(Bild von durchgestrichener Zigarette)
(Bild von durchgestrichener Zigarette)
Danke für das Angebot
Das Voting im Internet jeden Tag ist ziemlich anstrengend und nervig. Da könnte man
andere Wege finden, um den Gewinner herauszufinden. z.B. Projekte gegen Rauchen etc.
Der Wettbewerb war cool. Und ich würde gerne nächstes Jahr wieder mitmachen.
Es gab beim Voten technische Schwierigkeiten ( Ich konnte mich nicht anmelden)
es hätte sein können
gibt es nicht
Hab keine
Hat Spaß gemacht und macht es bitte weiter auch bei anderen Schulen :)
Hi
Ich denke man könnte das Projekt noch ausführlicher behandeln, da es ein großes
Problem in unserer Gesellschaft ist.
Ich fand das Projekt mega cool weil ich finde die Klassengemeinschaft hat sich auch
gestärkt
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Ich fand den Test und die Umfrage sehr cool. Ich habe dadurch viel gelernt.
Ich fand den Wettbewerb sehr gut, da man dadurch noch mehr Informationen über die
Schädlichkeit des Rauchen erfahren hat.
Ich finde es besser wenn man sich für das Voten nicht mit seiner Email anmelden müsste,
da es da sehr viele Probleme gab. Ansonsten finde ich das Sehr cool :)
Ich finde es toll, dass Sie Aufmerksamkeit zu diesem thema bringen. Es ist ein großes
Problem, welches meistens ignoriert wird. Manche Jugendliche wissen gar nicht, was
rauchen für ihre Gesundheit heißt. Danke, dass Sie das machen. :-)
Ich finde ihr solltet auch über E-Zigaretten aufklären da viele Kinder nicht wissen wie
schädlich dies ist.
Ich finde niemand sollte nur rauchen wegen gewissen Personen, das könnte man vielleicht
bisschen mehr in den Vordergrund bringen.
Ich finde, wenn jemand raucht ist er selbst schuld. Auch wenn man ihr/ihm die ganze Zeit
sagt, dass es schädlich ist, wird er nicht aufhören. Trotzdem fand ich die Idee von diesem
Projekt cool ;). Ich finde auch, dass der Rauch gut riecht.
Ich hab geraucht, weil mir mit der Schule alles zu viel wurde. Der Fragebogen hat mich
auch noch mal zum Nachdenken gebracht
Ich hoffe das weniger Menschen rauchen.
Ich versuche nicht mit dem rauchen anzufangen
Ich will nie anfangen zu rauchen.
Ich will nie wieder auf so eine Siegesparty.
Ich würde niemals Zigaretten rauchen weil der Rauch stinkt und die Zigaretten bestimmt
serh schlecht schmecken.
KA
keine
Meine Mutter hat einmal geraucht, aber Gott sei Dank aufgehört!
Meine Tante raucht im Haus Traue mich nicht zu sagen das es mich stört
War cool :-)
War ganz ok!
Wenn ich am Domplatz stehe und auf den Bus warte, rauchen neben mir Personen.
Deshalb bin ich froh, dass ich durch das Quiz erfahren habe, wie schädlich das
Passivrauchen ist.
Wir müssen auch schon jüngeren Kindern davon erzählen, damit sie erst gar nicht auf die
Idee kommen, mit dem Rauchen anzufangen.
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A 3.

ANHANG Vorher-Nachher-Befragung (1 Klasse)

A 3.1. Fragebogen Vorher-Befragung
Wir haben ein paar Fragen zum Thema Rauchen an Dich. Wir freuen uns, wenn du bei unserer
Befragung mitmachst. Diese dauert ca. 10 Minuten.
Deine Angaben werden nicht an andere weitergegeben und niemand erfährt, wie du
geantwortet hast. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
Wir wollen dich nach dem YOLO-Klassenwettbewerb nochmals zum Thema Rauchen
befragen und wollen schauen, was oder ob sich was bei dir geändert hat. Damit wir deine
Antworten von heute mit denen von später vergleichen können, brauchen wir einen CodeNamen von dir (denn wenn du uns deinen echten Namen gibst, bist du ja nicht mehr anonym).
Dieser ist so aufgebaut:
Die ersten 2 Buchstaben deines Vornamens, die ersten 2 Buchstaben des
Vornames deiner Mutter, dein Geburtstag (tt/mm).
Ein Beispiel:
Eine Schülerin heisst Sabine, ihre Mutter Maria. Sie ist am 1. Februar geboren. Ihr
Code-Name ist: Sama0102
Dein Code-Name: __ __ __ __ __ __ __ __

Was meinst du?
Wie gefährlich ist Rauchen?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Warum?

Wie sicher bist du dir mit dieser Antwort?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

weiß nicht

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Wie gefährlich ist es, wenn man – ohne selbst zu rauchen – Zigarettenrauch
einatmet? (Passivrauchen)
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Warum?

Wie sicher bist du dir mit dieser Antwort?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

weiß nicht

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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Nenne 1-3 Gründe, warum Personen rauchen oder zu rauchen beginnen.

Wie ist das bei dir?
Hast du schon einmal Zigaretten geraucht?
nie

1-2 Mal

3-5 Mal

10 Mal oder mehr

❑

❑

❑

❑

Hast du in den letzten 30 Tagen geraucht?
Stimmt
Nein.

❑

Ja, aber ich habe nicht jede Woche geraucht.

❑

Ja. Ich habe jede Woche geraucht, aber nicht jeden Tag.

❑
❑

Ja. Ich habe jeden Tag geraucht und zwar ungefähr ___ Zigarette/n am
Tag.

Falls du derzeit nicht rauchst:
ja

nein

Weiß nicht

Kannst du dir vorstellen, im nächsten Jahr
gelegentlich einmal zu rauchen?

❑

❑

❑

Würden es deine Freunde/ Freundinnen
schade finden, wenn du anfangen würdest?

❑

❑

❑

Von meinen Freunden / Freundinnen
rauchen …

Bei mir zuhause…

... ganz wenige oder niemand.

❑

... etwa die Hälfte.

❑

… die meisten oder alle.

❑

... raucht niemand.

❑

... raucht eine Person.

❑

… rauchen mehrere Personen.

❑

Ganz
sicher

Eher
sicher

Eher
weniger
sicher

Gar
nicht
sicher

Ich bin mir sicher, dass ich es ablehnen würde,
eine Zigarette zu rauchen, wenn mir ein
Freund / eine Freundin eine anbietet.

❑

❑

❑

❑

Ich bin mir sicher, dass ich es anderen sagen
würde, wenn mich ihr Rauchen stört.

❑

❑

❑

❑
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Weiß
nicht

❑
❑

Falls du rauchst: Kannst du dir vorstellen, mit dem Rauchen aufzuhören?
Stimmt
Ja. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten Monat aufzuhören.

❑

Ja. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten halben Jahr aufzuhören.

❑

Ja. Irgendwann.

❑

Nein. Ich werde weiter rauchen.

❑

Weiß nicht.

❑

Würden es deine Freunde / Freundinnen gut
finden, wenn du aufhören würdest zu rauchen?
Von meinen Freunden / Freundinnen
rauchen …

Bei mir zuhause…

ja

nein

Weiß
nicht

❑

❑

❑

... ganz wenige oder niemand.

❑

... etwa die Hälfte.

❑

… die meisten oder alle.

❑

... raucht niemand.

❑

... raucht eine weitere Person.

❑
❑

… rauchen mehrere weitere
Personen.

Zu dir:
Ich bin … ❑ ein Junge

❑ ein Mädchen.

Ich bin ____ Jahre alt.
Ich gehe in folgende Schulstufe: ❑ 1

❑2

❑3

❑4

Ich besuche …
❑ NMS ❑ Polytechnische Schule/ Fachmittelschule ❑ AHS ❑ BHS ❑BMS
Platz für Anmerkungen:

Herzlichen Dank für Deine Teilnahme!
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A 3.2. Fragebogen Nachher-Befragung
Wir haben wieder ein paar Fragen zum Thema Rauchen und zu YOLO an Dich.
Wir freuen uns, wenn du bei unserer Befragung mitmachst. Diese dauert ca.
15 Minuten. Deine Angaben werden nicht an andere weitergegeben und niemand erfährt, wie
du geantwortet hast. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
Damit wir deine Antworten von heute mit denen von der 1. Befragung vergleichen können,
brauchen wir wieder deinen Code-Namen. Dieser ist so aufgebaut:
Die ersten 2 Buchstaben deines Vornamens, die ersten 2 Buchstaben des
Vornames deiner Mutter, dein Geburtstag (tt/mm).
Ein Beispiel:
Eine Schülerin heisst Sabine, ihre Mutter Maria. Sie ist am 1. Februar geboren. Ihr
Code-Name ist: Sama0102
Dein Code-Name: __ __ __ __ __ __ __ __

Zum Klassenwettbewerb
Wie hat dir der gesamte Klassenwettbewerb gefallen?
Sehr gut

Ziemlich gut

Mittelmäßig

Weniger gut

Gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Weil:

Wie gut haben dir folgende Teile von YOLO gefallen?
Sehr gut

Ziemlich
gut

Mittelmäßig

Weniger
gut

Gar
nicht

Weiß
nicht

Unterrichtsstunde/n zum Thema
Rauchen/ Nicht-Rauchen

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Klassenquizz

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Foto

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Yolo Quizz-App

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Bitte gib an, welcher Teil der Gegensätze aus deiner Sicht auf den YOLOKlassenwettbewerb zutrifft. Je näher du deine Kreuze bei der jeweiligen Aussage
machst, desto stärker trifft diese zu.
Weiß
nicht
Spaß

❑

❑

❑

❑

Langeweile

❑

Neues gelernt

❑

❑

❑

❑

Alles schon gewusst

❑

Über das Thema
nachgedacht

❑

❑

❑

❑

Nur auswendig
lernen

❑

Wettbewerb war ein
Ansporn

❑

❑

❑

❑

Wettbewerb war nur
Stress

❑

Nichtrauchen ist cool

❑

❑

❑

❑

Rauchen ist cool

❑
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Was hat YOLO für eine Wirkung auf dich gehabt?

Hast du durch die Teilnahme am Klassenwettbewerb etwas Neues über die Risiken
von Rauchen erfahren?
Sehr viel

Eher viel

Mittelmäßig

Eher wenig

Gar nichts

Weiß nicht

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Was hat einen Beitrag geleistet, dass du etwas Neues erfahren hast?
Hoher
Beitrag

Eher
hoher

Mittlerer

kleiner

keinen

Weiß
nicht

Unterrichtssstunde

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Klassenquizz

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Foto

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Yolo Quizz-App

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Nenne 1- 3 Dinge, die du beim YOLO-Klassenwettbewerb gelernt hast:

Hat deine Teilnahme an YOLO etwas in deinem Verhalten am Rauchen
geändert?
Stimmt
Ich rauche ohnedies nicht, aber YOLO hat mich dabei bestätigt.

❑

Ich rauche und überlege dadurch weniger zu rauchen.

❑

Hat keine Auswirkung gehabt.

❑

Sonstiges (bitte eintragen):

❑
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stimme
voll zu

stimme
eher zu

stimme
eher
nicht zu

stimme
gar
nicht zu

Weiß
nicht

❑

❑

❑

❑

❑

stimme
voll zu

stimme
eher zu

stimme
eher
nicht zu

stimme
gar
nicht zu

Weiß
nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Hast du dich wegen YOLO öfters über
das Thema Rauchen mit jemanden
unterhalten (z.B. über die Schädlichkeit
von Zigarettenrauchen, E-Zigaretten,
Snus, Wasserpfeifen…)?

Findest du der YOLOKlassenwettbewerb sollte auch in
Zukunft für Schulen angeboten
werden?
Weil:

Was meinst du?
Wie gefährlich ist Rauchen?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Warum?

Wie sicher bist du dir mit dieser Antwort?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

weiß nicht

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Wie gefährlich ist es, wenn man – ohne selbst zu rauchen – Zigarettenrauch
einatmet? (Passivrauchen)
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

❑

❑

❑

❑

❑

Warum?

Wie sicher bist du dir mit dieser Antwort?
sehr

ziemlich

mittelmäßig

wenig

gar nicht

weiß nicht

❑

❑

❑

❑

❑

❑

152

Hast du durch Yolo mehr über Gründe erfahren, warum Personen rauchen?
Viel mehr

Etwas mehr

Nein

Weiß nicht

❑

❑

❑

❑

Wie ist das bei dir?
Hast du schon einmal Zigaretten geraucht?
nie

1-2 Mal

3-5 Mal

10 Mal oder mehr

❑

❑

❑

❑

Hast du in den letzten 30 Tagen geraucht?
Stimmt
Nein.

❑

Ja, aber ich habe nicht jede Woche geraucht.

❑

Ja. Ich habe jede Woche geraucht, aber nicht jeden Tag.

❑
❑

Ja. Ich habe jeden Tag geraucht und zwar ungefähr ___ Zigarette/n am
Tag.

Falls du derzeit nicht rauchst:
ja

nein

Weiß nicht

Kannst du dir vorstellen, im nächsten Jahr
gelegentlich einmal zu rauchen?

❑

❑

❑

Würden es deine Freunde/ Freundinnen
schade finden, wenn du anfangen würdest?

❑

❑

❑

Von meinen Freunden / Freundinnen
rauchen …

Bei mir zuhause…

... ganz wenige oder niemand.

❑

... etwa die Hälfte.

❑

… die meisten oder alle.

❑

... raucht niemand.

❑

... raucht eine Person.

❑

… rauchen mehrere Personen.

❑

Ganz
sicher

Eher
sicher

Eher
weniger
sicher

Gar
nicht
sicher

Ich bin mir sicher, dass ich es ablehnen würde,
eine Zigarette zu rauchen, wenn mir ein
Freund / eine Freundin eine anbietet.

❑

❑

❑

❑

Ich bin mir sicher, dass ich es anderen sagen
würde, wenn mich ihr Rauchen stört.

❑

❑

❑

❑
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Weiß
nicht

❑
❑

Falls du rauchst: Kannst du dir vorstellen, mit dem Rauchen aufzuhören?
Stimmt
Ja. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten Monat aufzuhören.

❑

Ja. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten halben Jahr aufzuhören.

❑

Ja. Irgendwann.

❑

Nein. Ich werde weiter rauchen.

❑

Weiß nicht.

❑

Würden es deine Freunde / Freundinnen gut
finden, wenn du aufhören würdest zu rauchen?
Von meinen Freunden / Freundinnen
rauchen …

Bei mir zuhause…

ja

nein

Weiß
nicht

❑

❑

❑

... ganz wenige oder niemand.

❑

... etwa die Hälfte.

❑

… die meisten oder alle.

❑

... raucht niemand.

❑

... raucht eine weitere Person.

❑
❑

… rauchen mehrere weitere
Personen.

Zu dir:
Ich bin … ❑ ein Junge

❑ ein Mädchen.

Ich bin ____ Jahre alt.
Ich gehe in folgende Schulstufe: ❑ 1 ❑ 2

❑3

❑4

Ich besuche …
❑ NMS ❑ Polytechnische Schule/ Fachmittelschule ❑ AHS ❑ BHS ❑BMS
Platz für Anmerkungen:

Herzlichen Dank für Deine Teilnahme!
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A 3.3. Ergebnisse Vorher-Nachher-Befragung (1 Klasse)
Der YOLO Wettbewerb stieß bei den Schüler_innen der Klasse in der als einzige eine VorherNachher-Befragung durchgeführt werden konnte insgesamt auf große Zustimmung.
Insgesamt zeigte die Nachher-Befragung hier zur Zufriedenheit mit YOLO ein sehr positives
Bild: 91% gefiel der Wettbewerb (sehr) gut, wobei vor allem die Unterrichtseinheiten und das
Klassenquizz hervorgehoben wurden.

Wie hat dir der gesamte Wettbewerb gefallen?
4,3%

4,3%

sehr gut
ziemlich gut
mittelmäßig
weniger gut

34,8%

56,5%

Abbildung A 2: Nachher-Befragung: Gefallen des Wettbewerbs insgesamt (relative Häufigkeiten aus n=23)

In der offenen Frage an die Schüler_innen, warum der Wettbewerb gefallen habe, wurde als
Hauptgrund genannt, dass der Klassenzusammenhalt in der Klasse gestärkt werden konnte.

Warum hat dir der YOLO-Klassenwettbewerb (nicht) gefallen?
12
10
8
6
4
2
0

10

2

2

1

1

Abbildung A 3: Nachher-Befragung: Gründe für das (Nicht-) Gefallen des Wettbewerbs (absolute Häufigkeiten nach
Kategorien aus n=16 Rückmeldungen)
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Die Schüler_innen wurden zudem aufgefordert anzugeben, welcher Teil der angeführten
Gegensätze aus ihrer Sicht auf den YOLO Klassenwettbewerb zutrifft. Je näher der Graph in
Abb. A4 bei der jeweiligen Aussage ist, desto stärker trifft diese im Mittel zu. Die Abbildung
zeigt, dass hier stets die positiven Aussagen überwiegen und somit YOLO v.a. dazu beiträgt
die Botschaft zu vermitteln, dass Nicht-Rauchen cool ist und über das Thema nachzudenken.

Abbildung A 4: Nachher-Befragung: Semantisches Differenzial zu Gegensätzen (Mittelwerte aus
n=22 Rückmeldungen)

Weiters konnte durch die Aussagen der Schüler_innen belegt werden, dass die Ziele von
YOLO erreicht werden: YOLO trage v.a. dazu bei
… die Botschaft zu vermitteln, dass Nicht-Rauchen cool sei,
… über das Thema nachzudenken bzw. Neues zu lernen,
… es mache Spaß und
… der Wettbewerb sei ein Ansporn.
Auch gaben 96% der Schüler_innen an, durch YOLO bestätigt worden zu sein nicht zu
rauchen.
Auf die offene Frage nach der Wirkung nannten die Schüler_innen als Haupt-Wirkung , dass
sie Neues gelernt hätten, insbesondere wie schädlich Rauchen sei.
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Was hat YOLO für eine Wirkung auf dich gehabt?
hat mich bestärkt nicht anzufangen

2

besser nicht Rauchen

3

ich rauche ohnedies nicht

4

Neues gelernt

6

Rauchen ist schädlich

7
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Abbildung A 5: Nachher-Befragung: Wirkung von YOLO (absolute Häufigkeiten nach Kategorien
aus n=22 Rückmeldungen)

Knapp 70% der Schüler_innen nannten bei der direkten Frage nach dem Wissenserwerb,
„sehr viel“ bzw. „eher viel“ Neues über die Risiken des Rauchens erfahren zu haben.
Insbesondere die Unterrichtseinheiten und das Klassenquiz wären hierzu wichtig gewesen.
Es stellte sich hier heraus, dass diejenigen Schüler_innen, die angaben, dass in ihrem Umfeld
(Freund_innen oder Familie) nicht geraucht wird, signifikant mehr Neues über die Risiken vom
Rauchen erfahren haben als Schüler_innen, die Raucher_innen in ihrem nahen Umfeld haben
(signifikant mit p<0,05; im Mittel bei 1,8 wenn keiner im Umfeld raucht zu 2,54 wenn jemand
im Umfeld raucht).

Neues Erfahren durch... (Mittelwerte)
Unterrichtseinheit

4,18

Klassenquiz

4,13

Quiz-App

3,64

Fotowettbewerb

2,39

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Abbildung A 6: Nachher-Befragung: Wodurch die Schüler_innen Neues zum Thema erfahren
haben (Mittelwertübersicht aus n=23 Rückmeldungen)

Beim Vergleich der zwei Erhebungszeitpunkte zeigte sich, dass die Schüler_innen die Gefahr
des Rauchens und Passivrauchens nach dem Projekt signifikant höher einschätzen als zuvor.
Während die Gefahr des Rauchens vor Projektbeginn noch im Mittel mit 4,74 (zwischen „sehr“
und „eher gefährlich“) eingeschätzt wurde, so steigerte sich nach dem Projekt die geschätzte
Gefahr auf 5 („sehr gefährlich“). Auch die Standardabweichung verringerte sich dabei von 0,45
vor dem Projekt zu 0 nach dem Projekt: Dies bedeutet, dass die Schüler_innen bei dieser
Einschätzung zu Projektende „einhelligerer Meinung“ sind.
Auch im Hinblick auf die Gefahr des Passivrauchens schätzen die Schüler_innen im Mittel
diese nach dem Projekt höher ein (zwischen „sehr“ und „eher gefährlich“). Hier verringerte
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sich ebenfalls die Standardabweichung (von 0,60 zu 0,45), was für mehr Einhelligkeit in der
Klasse spricht.

Gefahr des (Passiv)Rauchens
(Mittelwertvergleich vorher-nachher)
6,00

4,74

5,00

5,00

4,74
3,91

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Wie gefährlich ist Rauchen?

Wie gefährlich ist es, wenn man – ohne
selbst zu rauchen – Zigarettenrauch
einatmet? (Passivrauchen)

MW vor dem Wettbewerb

MW nach dem Wettbewerb

*Anm erkung: Die Mittel werte (MW ) beziehe n sich auf eine Skala von 1 bis 5 , wobei 1= gar nicht gef ährlich
und 5= seh r gefäh rlich entsp richt. Die hier angegebenen Unterschiede der Mittel wert e sind statistisch auf
einem Nivea u vo n p<0,0 5 na ch Mann -W hitney-U signifikant (einseitige Hypothesentestung).

Abbildung A 7: Vergleich vorher-nachher: Einschätzung der Gefahr von (Passiv)Rauchen
(Mittelwerte aus je n=23 Rückmeldungen)

Die Schüler_innen wurden auch danach gefragt, warum sie denken, dass Rauchen bzw.
Passivrauchen gefährlich ist und zwar sowohl vor als auch nach der Teilnahme am YOLOWettbewerb.
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Abbildung A 8: Vergleich vorher-nachher: Genannte Gefahren des Rauchens (Absolute
Häufigkeiten aus je n=22 Rückmeldungen)
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Das Ergebnis zeigt hier eine wesentliche Wirkung durch das Projekt dahingehend, dass den
Schüler_innen die Gefahr des Rauchens durch die in den Zigaretten enthaltenen Inhaltsstoffe
deutlicher geworden ist sowie klarer wurde, dass Passivrauchen gleich bzw. schädlicher ist
als das Rauchen selbst.
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Abbildung A 9: Vergleich vorher-nachher: Genannte Gefahren des Passivrauchens (Absolute
Häufigkeiten aus n=22 Rückmeldungen vorher und n=20 nachher)

Der Vergleich des Rauchverhaltens bzw. der Verhaltensabsicht nicht zu rauchen, ergab
insgesamt keine signifikanten Veränderungen, da die Klasse bereits vor der
Wettbewerbsteilnahme eine Nichtraucher-Klasse war.
Die befragten Schüler_innen gaben insgesamt an sich sehr sicher darin zu sein, dass sie es
ablehnen würden, wenn ein Freund/ eine Freundin ihnen eine Zigarette anbieten würde (MZP
1: MW=1,09; MZP2: MW=1,26; Unterschiede nicht signifikant) und auch relativ sicher darin
zu sein, dass sie es jemand anderem sagen würden, wenn ihr Rauchen sie störe (MZP 1:
MW=1,62; MZP2: MW=1,61; Unterschiede nicht signifikant). Wobei hier deutlich wurde, dass
die Mädchen sich als etwas unsicherer dahingehend einschätzen, dass sie etwas sagen
würden, wenn sie der Rauch von jemanden anderen störe (signifikant mit p<0,05; im Mittel
bei 1,85 bei den Mädchen zu 1,00 bei den Jungen).
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