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1 Einleitung 

 

Dieser Berichtsteil (Teil 3) widmet sich im Detail der begleitenden Evaluation der aktuellen 

Tabakpräventionsinitiative 2018/2019.1 

Anliegen der begleitenden Evaluierung ist es sowohl die Ergebnisse (Zielerreichung) als auch 

die Prozesse der diesjährigen Durchführung der TPI zu beleuchten. 

• Ergebnisevaluierung: Werden die Ziele der TPI erreicht? D.h. wie werden die 
Maßnahmen der TPI dieses Jahr nachgefragt? Wie werden diese von den Zielgruppen 
bewertet? Welche Wirkungen sind beobachtbar und was daraus für die Zukunft 
abgeleitet werden?  

 Dabei soll der Fokus zwar auf den neuen Maßnahmen (Klassenvorträge im Rahmen 
von YOLO; alternative Interventionen der Fachstellen) liegen, Eindrücke zu den 
Maßnahmen, die bereits in den  vergangenen Jahren zum Einsatz kamen, sollen 
jedoch auch dargestellt werden.  

• Prozessevaluierung: Was sind Erfolgsfaktoren und Schwierigkeiten, die sich bei 
diesem Durchgang gezeigt haben? Welche Konsequenzen können aus den 
Evaluierungsergebnissen für zukünftige Aktivitäten abgeleitet werden? 

Das Vorgehen war wie folgt: 

• Im Kick-off Workshop wurden die Neuerung in der TPI 2018/2019 und das Vorgehen 
für den diesjährigen Durchlauf erfasst. Die Ziele für die Evaluation sowie das 
Evaluationsvorgehen wurde gemeinsam diskutiert.  

• Nach diesem Workshop wurde seitens der Evaluation eine Überblickstabelle mit Zielen, 
deren Operationalisierung (Indikatoren der Zielerreichung und Erfolgskriterien) und den 
Erhebungsmethoden erstellt (s. Kapitel 2). Zusätzlich wurden diese Ziele auch noch in 
der Wirklogik, die für die TPI festgelegt wurde (s. Berichtsteil 1, Kapitel 3), eingeordnet.  

Als Bestandteile der begleitenden Evaluation der TPI 2018/2019 wurden folgende 

Erhebungsmethoden spezifiziert:  

• Online-Fragebögen zu „Leb dein Leben ohne Rauch. YOLO!“ für Schüler_innen, 

Lehrpersonen, Eltern  

• Teilnehmende Beobachtungen bei der neuen Intervention „Klassenvorträge“ und der 

leicht veränderten „Schall-ohne-Rauch Tour“ 

• Fokusgruppen in Fallschulen zur Erhebung von Feedback zu YOLO 

• Nutzung der Daten der Agentur „Do it!“ zur Darstellung des Ausmaßes an Aktivitäten 

und Zielgruppenerreichung für YOLO 

• Nutzung der Daten der Fachstellen zur Darstellung des Ausmaßes an Aktivitäten und 

Zielgruppenerreichung für die Interventionen der Fachstellen (Übers Rauchen Reden, 

alternative Maßnahmen für die Zielgruppen) 

• Nutzung der Daten und Eindrücke des Instituts für Jugendkulturforschung mit dem 

Fokus auf die Zielgruppenerreichung  

• (Quick)Interviews mit zentralen Akteur_innen 

                                                
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 
2 wird im Detail die wirkungsorientierte Evaluation der Tabakpräventionsinitative 2015-2018/19 beschrieben. 
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2 Ziele 

Im Folgenden werden die mit den Projektbetreiberinnen im FGÖ festgelegten und 

operationalisierten Ziele zugeordnet zu den Projektzielen (=grau hinterlegte Zeile) vorgestellt 

sowie die zugehörigen Erhebungsmethoden. Zusätzlich erfolgt eine Einordnung zu den 

Wirkebenen, um auch für die Begleitevaluation zu veranschaulichen, was die dahinterliegende 

Wirklogik ist.  

Tabelle 1: Zielekatalog summative Evaluierung des TPI Durchgangs 2018-2019 

Gesamtziele 2018/2019 Indikatoren, Erfolgskriterien Erhebungs- 
methoden  

Zuordnung im 
Wirkmodell 

Ein aktiver Beitrag zu den Rahmengesundheitszielen 6 („Gesundes Aufwachsen für alle Kinder und Jugendlichen 
bestmöglich gestalten und unterstützen“) und 9 („Psychosoziale Gesundheit bei allen Bevölkerungsgruppen fördern“) 
soll geleistet werden.  

Die Beiträge zur 
Tabakprävention beinhalten 
breitenwirksame, 
niedrigschwellige Interventionen, 
die möglichst viele Kinder und 
Jugendliche sowie deren Eltern 
und Lehrpersonen ansprechen 

Konkretisierung siehe unten  Output & 
Zielgruppen 

Bei der TPI werden ALLE 
Schultypen angesprochen. Im 
Sinne der Chancengerechtigkeit 
liegt der Fokus v.a. auf NMS 
und Sonderschulen, da 
Schüler_innen dieser 
Schultypen als besonders 
vulnerabel gelten. 

Mindestens 70% der beteiligten 
Schulen bei den 
Klassenwettbewerben und den 
Elternabenden sind NMS oder 
Sonderschulen 

Dokumentationen der 
Durchführenden 

Zielgruppen 

Die Initiative setzt primär im 
Setting Schule an. 

Es sollen genauso viele Klassen 
wie 2017/ 2018 erreicht werden. 

Dokumentation Zielgruppen 

Beitrag zur Reduktion des Einstiegs in die Nikotinabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen.  

Neu:2 Kinder und Jugendliche 
sind der Ansicht, dass sie in 
Situationen, in denen sie zum 
Rauchen „verführt“ werden 
könnten, Nein sagen können.  

80% der Kinder/ Jugendlichen 
geben an, dass sie in solchen 
Situationen „standhaft“ bleiben 
werden.  

Fragebogen für 
Schüler_innen, 
exemplarische 
Interviews mit 
Schüler_innen 

Lernen 

Kinder und Jugendliche, fühlen 
sich in ihrer ablehnenden 
Haltung zum Rauchen bestärkt 

80% der Kinder und 
Jugendlichen, die beim 
Klassenwettbewerb teilnehmen, 
geben an sich bestärkt zu fühlen 

Fragebogen für 
Schüler _innen & 
Einschätzungen der 
Lehrkräfte; 
Exemplarische 
Interviews mit Lehrer 
_innen und – wenn 
möglich – mit Schüler 
_innen 

Lernen & Verhalten 

Die attraktiven Angebote und 
Rollenmodelle für einen 
„rauchfreien Livestyle“ werden 
angenommen und positiv 
bewertet. 

Es werden entsprechende 
Angebote gesetzt, diese werden 
von den Schulen angenommen 
und positiv von der Zielgruppe 
und den Durchführenden 
bewertet (Quantifizierung: in 
etwa die gleiche positive 
Bewertung wie im Vorjahr) 

Dokumentation (z.B. 
Schall-ohne-Rauch 
Tour, Quizz App); 
Interviews mit 
Kindern/ 
Jugendlichen und 
teilnehmende 
Beobachtung  

Resonanz & 
Reaktion 

Die Angebote werden von den 
Lehrer _innen angenommen und 
als hilfreich und sinnvoll erlebt 

Lehrer _innen nutzen die 
angebotenen Formate 
(Quantifizierung ist abhängig 
von den Angeboten) und 

Dokumentation, 
Fragebogen, 
Interviews 

Resonanz, Reaktion 

                                                
2 Der Großteil der Ziele wurde auch in den vergangenen TPI Durchgängen verfolgt. „Neu“ bedeutet, dass dieses 
Ziel für diesen Durchgang neu hinzugekommen ist. 



    
 

 

 7 

Gesamtziele 2018/2019 Indikatoren, Erfolgskriterien Erhebungs- 
methoden  

Zuordnung im 
Wirkmodell 

bewerten sie positiv 
(Quantifizierung: die Bewertung 
soll ähnlich positiv wie im 
Vorjahr ausfallen):  

− Den Wettbewerb 

− Das Lehrmaterial 

− Quiz-App 

− Etwaige weitere Bausteine  

Der Ausstieg von Jugendlichen aus der Nikotinabhängigkeit soll unterstützt werden.  

Die Schüler_innen werden auf 
niederschwellige 
Unterstützungsangebote zum 
Ausstieg aufmerksam gemacht   

Es wird auf die Unterstützungs-
angebote (z.B. der Sucht-
präventionsstellen, 
Rauchfreitelefon) hingewiesen 

Yolo Website & 
Verlinkungen 
  

Resonanz 

Eine positive Vorbildwirkung von Großeltern und Eltern soll unterstützt werden.  

Neu: Die Eltern werden auf das 
Thema aufmerksam gemacht 
und es werden ihnen 
Möglichkeiten präsentiert, wie 
sie eine positive Vorbildwirkung 
haben können.  

Es werden Elterninterventionen 
(z.B. Übers Rauchen reden) 
durchgeführt, die von den 
Schulen und Eltern auch 
wahrgenommen werden. Bei 
diesen wird die Vorbildwirkung 
der Eltern angesprochen und die 
im Rahmen der TPI erstellten 
Elternbroschüren werden verteilt 

Dokumentation, 
Interviews mit 
Fachstellen / 
TrainerInnen 

Resonanz 

Eltern werden aktiv 
eingebunden 

Entwicklung von Ideen zur 
intensiveren Einbindung der 
Eltern (z.B. Zeitschriften von 
Elternvereinen) & idealerweise 
auch Umsetzung dieser Ideen 

Dokumentation, 
Interviews 

Output 

Als primäre Zielgruppe sollen Kinder/Jugendliche im Alter von 10-14 Jahren aktiv angesprochen werden, indem sie 
im Rahmen der Möglichkeiten auch wieder in die Entwicklung von konkreten Aktivitäten partizipativ einbezogen 
werden.  

Kinder und Jugendlichen fühlen 
sich in die Weiterentwicklung 
der TPI eingebunden.   

Die 2015 und 2016 partizipativ 
entwickelten Konzepte werden 
weiterhin umgesetzt, aber 
validiert. Dazu werden 
Möglichkeiten der Partizipation 
geschaffen. 

Dokumentation, 
Fokusgruppen mit 
Kindern/ 
Jugendlichen, 
Interviews mit 
Durchführenden, 
(zuständig sind 
sowohl der FGÖ als 
auch JUGEND-
KULTUR) 

Reaktion 

Der Klassenwettbewerb wird 
von den Kinder und Jugendliche 
als ansprechende Möglichkeit 
gesehen, sich aktiv mit dem 
Thema befassen. 

80% der Kinder / Jugendlichen 
geben an, dass ihnen die Idee 
des Klassenfotos & Votings gut 
gefallen hat. 

Online- Befragung Reaktion 

Sensibilisierung für und Bewusstmachung des Themas mittels zielgruppengerechten Medienkonzepts (Neue Medien).  

Die Zielgruppen nutzen die zur 
Verfügung gestellten 
Medienformate.  

Quantifizierungen werden von 
der Agentur vorgenommen für: 
Anzahl der Website- 
besucher _innen, Follower bei 
YouTube, Instagram, Facebook 
etc. 
Ziel: Es sollen die Zahlen von 
2017/2018 erreicht werden.  

Dokumentation Reaktion 

In österreichischen Schulen wird 
die Möglichkeit an einem 
Klassenwettbewerb 
teilzunehmen von Schulklassen 
angenommen. 

In mindestens genauso vielen 
Klassen wie bei der TPI 2016 
wird der Wettbewerb 
durchgeführt. 

Dokumentation Resonanz 
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Gesamtziele 2018/2019 Indikatoren, Erfolgskriterien Erhebungs- 
methoden  

Zuordnung im 
Wirkmodell 

Kinder/ Jugendliche und 
Lehrpersonen sind zufrieden mit 
dem Klassenwettbewerb. 

Der Wettbewerb wird sowohl 
von den Schüler _innen als auch 
Lehrpersonen positiv bewertet 
(80% finden diesen gut).  

 Fragebogen Reaktion 

Die Quizz App wird von der 
primären Zielgruppe 
angenommen. 

Die App wird mindestens 
genauso oft wie im Vorjahr von 
den Kindern/ Jugendlichen 
heruntergeladen und positiv 
bewertet (80% finden diese gut).  

Anzahl der 
Downloads sowie 
Einschätzung der 
Agentur über 
Reichweite;  
Fragebogen 

Resonanz & 
Reaktion 

Die Schüler_innen und 
Lehrpersonen finden die Give 
Aways ansprechend und die 
Sujets zur Thematik passend. 

Zielgruppen bewerten die Give 
Aways und Sujets positiv und 
verknüpfen die Sujets mit der 
inhaltlichen Message. 

Fokusgruppen 
(Jugendkultur.at);  
Befragung der 
Zielgruppen 
(Quickinterviews, evtl. 
Fragebogen); 
Einschätzungen der 
Durchführenden 

Reaktion 

Ziel ist es ebenfalls, dass sich Kinder und Jugendliche spielerisch intensiv mit den Themen „Nichtrauchen“ und 
„Nikotinabhängigkeit“ auseinandersetzen, um so eine möglichst hohe aktive Zielgruppenbeteiligung zu erreichen. 

Die Kinder und Jugendlichen 
haben Spaß sich aktiv und 
kreativ am Klassenwettbewerb 
zu beteiligen.  

In der Konzeption des 
Klassenwettbewerbs sind 
spielerische Elemente integriert. 
Die Kinder und Jugendlichen 
bewerten den Klassen-
wettbewerb positiv 
(Quantifizierung: die Bewertung 
soll ähnlich positiv wie im 
Vorjahr ausfallen) und reichen 
kreative Bilder ein (deren 
Ausmaß an Kreativität wird im 
Votingprozess bewertet).  

Konzept 
„Klassenwettbewerb“, 
Fragebogen, 
Dokumentationen, 
Bewertung durch 
Voting 

Reaktion 

Die Kinder und Jugendlichen 
wurden zum Nachdenken über 
das Thema „Rauchen“ angeregt 
und lernen durch die Teilnahme 
am Wettbewerb spielerisch 
Neues. 

75% der Schüler_innen geben 
an, durch den Wettbewerb zum 
Nachdenken über das Thema 
angeregt worden zu sein und 
etwas Neues gelernt zu haben; 
sie können auch Beispiele dafür 
nennen. 

Fragebogen (Reaktion), Lernen 

Die Kinder und Jugendlichen 
haben Spaß bei der Nutzung der 
YOLO Quizz App und bemerken 
einen Wissenszuwachs  
 
 

Die Kinder und Jugendlichen 
nutzen die YOLO Quizz App; sie 
bewerten diese positiv und 
geben an, durch die Quizz App 
etwas Neues gelernt zu haben 
(Quantifizierung: die Nutzung & 
Bewertung soll ähnlich positiv 
wie im Vorjahr ausfallen).  

Dokumentation, 
Feedback im 
Fragebogen  

Reaktion, Lernen 

 

Ergänzende Ziele (aus den 
Learnings der früheren 
Durchläufe der TPI)  

Indikatoren, Erfolgskriterien Erhebungs- 
methoden  

Einordung im 
Wirkmodell 

Schüler_innen 

Primäre Zielgruppe wird 
beibehalten, aber evtl. 
behutsames pilotförmiges 
Ausweiten (z.B. Poly; 
Jugendlichen aus JUZ) 

Entwicklung von Ideen zur 
Ausweitung der Zielgruppe und 
idealerweise auch Umsetzung 
dieser Ideen 

Dokumentation, 
Interviews mit den 
Durchführenden 

Zielgruppe / Output 

Lehrer _innen /Schule 

Die Lehrer_innen werden 
angeregt, über das Thema 
nachzudenken, und sind 

75% der Lehrer_innen geben 
an, dass sie durch den 
Wettbewerb zum Nachdenken 

Fragebogen, 
Interviews 

Lernen 



    
 

 

 9 

Ergänzende Ziele (aus den 
Learnings der früheren 
Durchläufe der TPI)  

Indikatoren, Erfolgskriterien Erhebungs- 
methoden  

Einordung im 
Wirkmodell 

motiviert an der Thematik zu 
arbeiten. 

über das Thema angeregt 
wurden und motiviert wurden / 
sind an der Thematik zu 
arbeiten. 

Es werden basierend auf dem 
Feedback der vorangegangenen 
TPI Optimierungen beim 
Wettbewerb und Feinschliffe bei 
den „Schall ohne Rauch“-Events 
vorgenommen. 

Die Erkenntnisse aus der 
vorhergegangenen Evaluierung 
der TPI werden zur Optimierung 
des Angebots umgesetzt.  

Dokumentation, 
Interviews mit den 
Durchführenden 

Output 

Kooperation und Vernetzung 

Das bestehende Netzwerk wird 
wieder aktiviert und ausgebaut.  

Es werden Aktivitäten zur 
Netzwerkaktivierung bzw. zum 
Netzwerkaufbau gesetzt, die von 
den Teilnehmer _innen positiv 
bewertet werden.  

Dokumentation, 
Interviews  

Output, Resonanz, 
Reaktion 

Es findet eine wechselseitige 
Bezugnahme der einzelnen 
Bausteine der TPI statt. 

Alle am direkten Umsetzungs-
prozess beteiligten Einricht-
ungen (FGÖ, Fachstellen, 
Agentur) setzen Aktivitäten (z.B. 
auf der Homepage, bei den 
jeweiligen Veranstaltungen), die 
auf die jeweils anderen 
Bausteine der TPI (Wettbewerb, 
Quizz App, PLUS, Übers 
Rauchen reden) aufmerksam 
machen. 

Homepage, 
Interviews 

Verhalten 

Öffentlichkeitsarbeit 

Starke Öffentlichkeits- bzw. 
Pressearbeit aller an der TPI 
Beteiligten  

Aufmerksamkeit / 
Wahrnehmung der Initiative 
„Lebe dein Leben. Ohne Rauch. 
YOLO“ sowie der einzelnen 
Bausteine der TPI seitens der 
Medien;  
es gelingt die Bausteine der TPI 
in den regionalen Medien zu 
platzieren.  

Interviews, 
Dokumentationen 

Verhalten 

Projektmanagement 

Es gibt ausreichend Zeit für 
Konzeption und Reflexion 

Es gibt Formate für die laufende 
Reflexion und 
Konzeptentwicklung (z.B. 
Reflexionsworkshops) und diese 
werden positiv bewertet. 

Durchführung dieser 
Formate durch 
Evaluierung, 
Interviews 
 

 

Die laufende Dokumentation 
erfolgt einheitlich und 
systematisch 

Dokumentationsvorlagen 
werden verwendet und als 
hilfreich bewertet 

Dokumentation, 
Interviews 

 

 

3 Evaluierungsergebnisse zu den Maßnahmen der 
laufenden TPI 

In diesem Kapitel werden die Evaluierungsergebnisse zur laufenden TPI berichtet. Zunächst 

wird auf die Maßnahmen im Rahmen von YOLO eingegangen (Klassenvorträge, 

Klassenwettbewerb, Quizz App, Schall-ohne-Rauch Tour), gefolgt von den Interventionen, die 

durch die Fachstellen angeboten wurden (Übers Rauchen reden, alternative Interventionen). 
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Zum Abschluss wird über die Aktivitäten berichtet, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

gemacht wurden.  

3.1 Klassenvorträge  

Im Rahmen der TPI 2018/2019 wurden erstmals ergänzend zu der Promotionstour durch „Do 

It!“ auch inhaltliche Vorträge in ausgewählten Klassen von der Agentur „Young Enterprises“ 

durchgeführt. Die Agentur ist ein Jugendmedienanbieter aus Wien und hat sich auf die 

medienbasierte Vermittlung von Inhalten bei Zielgruppen in und um Familien, Schulen und 

Universitäten spezialisiert. Sie hat hier unter anderem eine enge Kooperation und 

Zusammenarbeit mit Schulen, sodass die Agentur eine Brücke zu Organisationen bietet, die 

ein Projekt oder ein Produkt bspw. für den Schulunterricht konzipieren. Diese 

Vernetzungsstruktur wurde im Rahmen der TPI 2018/19 für eine qualitative Erweiterung von 

YOLO genutzt, indem Klassenvorträge durchgeführt wurden.   

Dazu wurde seitens des FGÖs ein Vortrag (inkl. Aktivierende Elemente) zum Thema 

Tabakprävention erstellt, der bundesweit in ausgewählten Schulen von einem/einer 

Referenten/Referentin von Young Enterprises gehalten wurde. Im Rahmen dieser 

Schulbesuche wurde auch für eine anschließende Teilnahme am Klassenwettbewerb von 

YOLO geworben.  

Konkret wurden insgesamt 100 Vorträge an 44 Schulen durchgeführt und somit Schüler_innen 

und Lehrer_innen aus 144 Klassen direkt mit dem Thema der Tabakprävention inhaltlich 

erreicht.  

Im Rahmen der Evaluierung wurde diese Maßnahme im Detail betrachtet und in 

unterschiedlichen Perspektiven näher beleuchtet. Die konkreten Erhebungsschritte finden sich 

in der folgenden Tabelle. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse aus den 

Erhebungsschritten zusammengefasst dargestellt.  

Tabelle 2: Klassenvorträge - Erhebungsschritte der Evaluation 

Erhebungsschritte rund um die Maßnahme der Klassenvorträge von Young Enterprises 

Teilnehmende 
Beobachtung 

An 2 Schulen (1x NMS, 1x AHS), in 6 Klassen, davon 2x 3. Stufe und 
4x 4. Stufe, mit jeweils 20-22 Schüler_innen. 

Quick-Interviews 
10 Quick-Interviews mit Lehrer_innen, Direktor_innen, Vortragenden 
und Schüler_innen 

Interview Young 
Enterprises 

Ein ca. 90-minütiges leitfadengestütztes Interview mit einem Vertreter 
von Young Enterprises nach Abschluss der Maßnahme 

Quick-Interviews mit einer 
Mitarbeiterin des TPI 
Büros 

Im Rahmen des laufenden Austausches des TPI Büros mit der 
Evaluation wurden diverse Quick-Interviews mit der für den 
Klassenvortrag zuständigen Mitarbeiterin des TPI Büros geführt.  

 

Das Interventionsdesign 

Der interaktiv konzipierte Vortrag wurde durch eine PowerPoint-Präsentation unterstützt 

und war (je nach Beteiligung der Schüler_innen) für die Dauer von bis zu einer 

Unterrichtseinheit konzipiert. Die Inhalte und die Präsentation wurden seitens des FGÖS 

vorgegeben und von Young Enterprises umgesetzt und von diesen etwas für die Umsetzung 

adaptiert (Leitfaden). 
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Laut den Rückmeldungen seitens der Teilnehmer_innen der Vorträge scheint gewählte Mix 

der Medien und Inhalte passend (Video, Quizfragen, Fakten, Bilder) und für die Altersgruppe 

und das Thema sowie die Vortragsform gut gewählt. Die Folien der Präsentation geben einen 

guten roten Faden vor, um das Thema Nichtrauchen mit den Schüler_innen im 

Klassenverband anzudiskutieren.  Es wird bspw. deutlich, dass die Sujets scheinbar sehr gut 

für die Schüler_innen greifbar sind und sie über eine zu dem Bild gestellte Frage (z.B. „Was 

glaubt ihr, warum ist da neben dem Raucher so ein Taucher abgebildet?“) einen guten Zugang 

zum Thema erhalten. Weitere Inhalte, die hier abgehandelt werden, sind neben Assoziationen 

zu den Sujets auch eine Vorstellung des YOLO Klassenwettbewerbs, ein Video zum Thema 

Gefahren des Rauchens, Fakten zum Thema Rauchen (Sterberaten etc.) und das 

gemeinsame Überlegen zum Beantworten von ausgewählten Quizz-Fragen.  

Je nach vortragender Person, Lehrer_innen und Beteiligungsdynamik der Schüler_innen 

entstanden hier unterschiedliche thematische Ergänzungen, wie bspw. hinsichtlich 

physischer Auswirkungen des Rauchens oder sozialer Diskussionspunkte, oder auch wie heiß 

eine Glut wird, wann das Gehirn fertig entwickelt ist etc.  

Die Information zum Klassenwettbewerb spielt inhaltlich im Vortrag eher eine geringe 

Rolle. Die Hauptinformation erfolgt hierzu in einer Mappe mit Infomaterial, die im Anschluss 

an die Lehrer_innen übergeben wird. 

Die Referent_innen 

Für die Vorträge in den Klassen wurden Studierende aus themenverwandten Fachgebieten 

(bspw. Biologie, Sonderschulpädagogik, Sport) durch Young Enterprises beauftragt und 

entsprechend thematisch eingeschult.   

Die diskursive Anlage der Unterrichtsstunde erfordert zudem, dass die Referent_innen einen 

guten thematischen Wissensfundus über die vorgegebenen Unterlagen hinaus mitbringen, 

um auf Fragen der Schüler_innen reagieren zu können. Von Seiten der Schüler_innen kamen 

im Verlauf der Vorträge bspw. solche Fragen wie: Seit wann sind die Bildchen auf den 

Zigaretten? Darf man mit Kindern unter 18 in ein Raucherlokal? Welche Argumente gibt es, 

um die eigenen Eltern vom Rauchen wegzubringen? Ist auch CPD für Minderjährige verboten? 

Es scheint dabei von Vorteil zu sein, Referent_innen einzusetzen, die bereits pädagogische 

Erfahrung haben. Ein gewisses Gespür für Gruppendynamiken hilft dabei die Inhalte 

entsprechend passend zu gestalten.  

Diskussionsthemen in den Klassen 

Das Thema scheint für Schüler_innen wie Lehrer_innen sehr interessant zu sein. Insgesamt 

sei sichtbar geworden, dass an den Schulen, in denen die Intervention durchgeführt wurde, 

per se nur wenige Raucher_innen unter Schüler_innen waren. Die Schüler_innen waren dabei 

in allen Klassen grundsätzlich sehr interessiert und stellten viele Fragen. Insgesamt wurde 

deutlich, dass es stark von der anwesenden Lehrkraft abhängt, wie sehr es möglich ist, das 

Thema ernsthaft mit den Schüler_innen zu besprechen. 

Es wurde allgemein von den Schüler_innen sehr offen über das Thema Rauchen im eigenen 

Umfeld gesprochen. Auf Nachfrage, wer jemanden im Familien- und engeren Bekanntenkreis 

habe, der/die rauche, meldeten sich die meisten.  



    
 

 

 12 

Sehr offen wurden dann auch „Strategien“ thematisiert, wie gleichaltrige Freund_innen an 

Zigaretten kommen können, wenn sie unter 16 sind. Unter anderem wurde immer wieder 

gesagt, dass die Bankomatkarte oder Visakarte der Eltern genommen würde („manche 

schicken ja ihre Kinder auch zum Zigaretten holen los“), um am Automaten zu kaufen. Aber 

es scheint auch Automaten zu geben, an denen ohne Altersbestätigung Zigaretten gezogen 

werden können. Teils wurden auch ältere Freunde/ Freundinnen oder Geschwister als Quellen 

genannt. 

Ein weiteres Thema, das aufkam, war das Rauchen der Schischa. Hier scheint es laut Aussage 

der Schüler_innen doch einige Lokale zu geben, die die Altersbegrenzung sehr offen 

handhaben. Zwei Kinder berichteten sogar, dass sie Freunde/ Freundinnen haben, denen die 

Eltern eine Wasserpfeife geschenkt hätten und die regelmäßig mit diesen die Pfeife rauchen. 

Dabei überraschte es die Schüler_innen meist, dass auch Schischas und e-Zigaretten unter 

den Jugendschutz fallen.  

Rückmeldungen zum Interventionsdesign 

Im Rahmen der Evaluierung konnten unterschiedliche Rückmeldungen zu der Intervention 

erhoben werden, die eine Optimierung in der Zukunft ermöglichen könnte, wenngleich die 

Unterlagen als gut ausgearbeitet und geeignet bezeichnet wurden.  

Hier gab es bspw. die Rückmeldung, dass die Inhalte für die Altersgruppen unterschiedlich 

gut geeignet seien. So sei es in der derzeitig vorliegenden Form für 12jährige eher noch 

schwer, während es für 14jährige schon etwas zu „basic“ wäre.   

Zusätzlich zu den bisher verfügbaren Vortragsunterlagen und der kurzen Einschulung kam 

der Vorschlag, dass es sinnvoll sein könnte, wenn zusätzlich noch ein Blatt mit weiteren 

interaktiveren Reflexionsfragen oder Übungen angehängt würde, als Inspiration und „Tool-

Koffer“ dafür, wie der Inhalt mit den Schülern noch behandelt werden könnte („solche Fragen 

wie ein Lehrer von mir früher, der hat es geschafft, auch wenn wir nichts von einem Thema 

wussten, uns über Fragen dazu zu bekommen, quasi selbst alles logisch zu erschließen, 

solche Fragestellungen wären super. Z.B. was würdet ihr tun, wenn ein Freund raucht?“). Auch 

wird nochmals darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass die Sprache möglichst einfach 

bleibe: „was sind Sujets und wissen die Kids, was gemeint ist, wenn ich sage, dass das das 

beliebteste Sujet war? Wahrscheinlich wäre Meme ein Begriff, den sie eher verstehen“.  

Ein Referent, der sich auch in der Alkoholprävention engagiert, gab zudem die Rückmeldung, 

dass der Vortrag an sich in der Form nur eine geringe Wirkung haben könne. Er kenne von 

der Alkoholprävention einen anderen Ansatz, der näher an der Zielgruppe in den relevanten 

Umwelten ist („wo rauchen sie denn, wahrscheinlich nicht in der Schule, da müsste man 

vielleicht woanders hingehen und wie bei der Alkoholprävention mit Motivations-

Kurzinterventionen ansetzen, um direkt hin zu einer besseren Alternative zu bewegen“).  

Eine weitere Rückmeldung bezieht sich auf die Verknüpfung mit anderen 

Themenbereichen. Etwas, das ohnedies während der Diskussionen bei den Vorträgen 

aufkommt und auch von anderer Seite bereits rückgemeldet wurde (bspw. in vergangenen 

Durchläufen Rückmeldungen seitens der Vortragenden der „Über’s Rauchen Reden“ 

Elternkurzintervention) („z.B. kommen da oft Fragen was eine Droge definiert etc.“).  So 

sprechen sowohl Lehrer_innen als auch Schüler_innen oder Eltern themenverwandte Aspekte 

an, wie bspw. Marihuana oder Drogen allgemein oder auch Vorbildwirkungen. 
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Schnittstellen 

Bei der Evaluierung der Intervention wurde deutlich, dass die Komplexität mit einem 

zusätzlichen selbstständig agierenden Kooperationspartner noch deutlich ansteigt. 

Hier zeigten sich unterschiedliche Komplikationen. Zunächst ergaben sich Überschneidungen 

bei der Bespielung von Schulen durch Do It! und Young Enterprises. Dies hinterlässt dabei in 

manchen Schulen das Bild eines eher wenig gut organisiertes Vorgehens. Weiters ergab sich 

eine Schnittstellenproblematik aufgrund der erst sehr spät erfolgten Information an die neue 

Agentur zu geplanten Evaluierungsschritten, wodurch eine nachträgliche Änderung der 

Absprache mit den jeweiligen Schulen erfolgen musste. Die Kooperation mit den Schulen sei 

hier eher fragil und häufige Änderungen, wie die Anzahl der Vortragenden, und wie viele 

Personen als externe Besucher_innen anwesend sind, könnten das Vertrauensverhältnis 

mindern, so die Aussage seitens Young Enterprises.  

Einschätzungen zur Wirkung der Vorträge seitens der Evaluierung 

Insgesamt scheinen die Vorträge sowohl bei Schüler_innen als auch Lehrer_innen gut 

anzukommen, auch wenn die Lehrer_innen dabei wenig involviert bzw. teilweise gar nicht vor 

Ort sind/blieben: es haben sich (sofern in den teilnehmend Beobachtungen erfahren) alle 

Anwesenden rege beteiligt und zeigten großes Interesse am Thema.  

Insbesondere besteht durchgehend die Einschätzung, dass die inhaltliche Arbeit mit den 

Kindern und Jugendlichen durch die neu hinzugekommenen Klassenvorträge zu einer 

sinnvollen, inhaltlichen Vertiefung des Themas führt.  

Allerdings ist es hier nicht durchgehend gelungen, diese sinnvolle Maßnahme mit dem 

Klassenwettbewerb zu verknüpfen, also die Lehrer_innen der besuchten Klassen für eine 

Beteiligung am Wettbewerb zu gewinnen, denn es schlug sich nicht in einer verstärkten 

Anmeldung nieder.3 Möglich wäre, dass es sich evtl. sogar kontraproduktiv auswirkt, da die 

Lehrer_innen mit der Schulstunde das Thema bereits als „abgehakt“ gesehen haben 

(„Kannibalisierung der Intervention“). Möglich wäre auch, dass die teilnehmenden Schulen es 

eventuell von Young Enterprises – die ja mehrere Projekte zu unterschiedlichen Themen bei 

ihnen machen - nicht gewöhnt sind, dass im Anschluss an die Präsenzzeiten noch weitere 

Aktivitäten stattfinden (Klassenquizz etc.). Auch seitens Young Enterprises war eine 

Verwirrung erkennbar, da immer wieder von einer unklaren Rolle der „App“ und der „Inhalte“ 

gesprochen wurde.  

3.2 Klassenwettbewerb  

In die Evaluierung des aktuellen Durchgangs des Klassenwettbewerbs fließen Informationen / 

Daten aus den folgenden Quellen ein:  

• Quantitative Zahlen des FGÖs bzw. der Agentur „Do it!“ zur Nachfrage des laufenden 

Durchgangs  

• Rückmeldungen aus den Online-Fragebogen von Schüler_innen, Lehrpersonen, Eltern  

                                                
3 Die Problematik der „geringen Anmeldung von Schulen mit Klassenvortrag am YOLO Klassenwettbewerb“ wurde 
vom TPI Büro relativ bald erkannt und es wurde insofern versucht gegenzusteuern, dass Young Enterprises 
nochmals in den Schulen nachtelefonierte und nochmals auf den Wettbewerb hinwies – dies resultierte dennoch 
nicht in einer hohen Beteiligung. 
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• Feedback aus den Fokusgruppen der Fallstudien 

• (Quick)Interviews mit der Agentur „Do it!”, dem TPI-Büro, Expert_innen 

3.2.1 Objektive Daten und subjektive Einschätzung der 
Durchführenden 

 

Bewerbung 

Der Klassenwettbewerb wurde wie auch in den vergangenen Jahren zum einen mittels der 

Promotouren der Agentur „Do it“ in allen Bundesländern beworben (Zeitraum: September 

2018 bis Jänner 2019). Bei diesen Kurzbesuchen (10 Minuten pro Klasse) wurde die 

Initiative, die Website und die Quiz-App vorgestellt und es wurde zum Mitmachen, Anmelden 

und dem Hochladen eines Klassenfotos motiviert – wenn möglich erfolgte dies gleich vor Ort. 

Ebenso wurden Give-aways (YOLO-Armbänder, Federpenale, Stifte und Elternratgeber) 

verteilt.  

Zum anderen wurden erstmalig dieses Jahr „Klassenvorträge“ in ausgewählten Schulen 

durch die Agentur Young Enterprises durchgeführt. Vorab wurden Termine über das Rektorat 

für die Abhaltung einer Schulstunde zur Thematik „Nichtrauchen“ vereinbart. In Summe 

wurden in 44 Schulen vor 144 Klassen (in 100 Vorträgen) eine vom TPI-Büro erarbeitete 

interaktive Schulstunde abgehalten. Vortragende waren jeweils Lehramtsanwärter_innen, die 

vom YOLO-Team geschult wurden. 

Zusätzlich fand eine Call Aktion seitens des TPI Büros zur Bewerbung des 

Klassenwettbewerbs statt: Drei Wochen nach Schulbeginn wurden alle den Teilnahmekriterien 

entsprechenden Schulen antelefoniert, um auf den Start der Initiative im neuen Schuljahr 

hinzuweisen. Das Wissen um TPI war in den Schulen laut den Projektbetreiber_innen weniger 

hoch, die Zahl der Interessent_innen lag unter dem Vorjahr. Interessierte Schulen erhielten 

per Post einen „YOLO-Umschlag“ (offizieller Brief mit Dank für das Interesse, Kopiervorlage 

der Unterrichtsmaterialien, ein den Klassenwettbewerb betreffender Leitfaden, Post-it, Sticker, 

Elternratgeber, Armbänder und Bleistifte). Zusätzlich wurden Jugendzentren in ganz 

Österreich mit Informationsmaterialien sowie Give-aways zum Re-Start der TPI beschickt. 

Registrierung und Teilnahme  

Letztendlich haben sich 276 Klassen für den Wettbewerb registriert (vgl. Tabelle 3); zu Ende 

geführt wurde er in 197 Klassen. In Summe nahmen ca. 3940 Schüler_innen teil. Diese waren 

– wie auch im Vorjahr - v.a. in Klassen von Neuen Mittelschulen (84,3%) mit Schüler_innen 

der 7. und 8. Schulstufe (27,9% bzw. 43,7%; s. Abbildung 1 bzw. zfs. Tabelle 3). 
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Abbildung 1: Verteilung der teilnehmenden Klassen am Klassenwettbewerb getrennt nach Schultyp und 
Schulstufe 

Die tatsächliche Beteiligung am Klassenwettbewerb war gegenüber den Vorjahren - trotz des 

bei der Call Aktion geäußerten geringeren Interesses - nahezu gleich hoch wie im Vorjahr. 

Allerdings muss angemerkt werden, dass es so gut wie gar nicht gelungen ist über die 

Klassenvorträge Teilnehmerklassen für den Wettbewerb zu rekrutieren.  

Auch bedeutet „Finalisierung der Klassenwettbewerbs“, dass die Klassen sowohl beim 

Klassenquizz mitgemacht haben als auch ein Foto hochgeladen haben – ob sie sich aktiv beim 

Voting beteiligten, fließt hier nicht ein. Eine diesbezügliche Evaluierung seitens des TPI Büros 

zeigte, dass nur ca. ein Viertel der Klassen sich auch aktiv am Voting beteiligten. Dies führte 

vereinzelt auch dazu, dass Klassen Siegerklassen wurden ohne ein einziges Voting und ohne 

dass ihr Foto besonders kreativ war. Für die Zukunft gilt es daher zu überlegen, wie 

sichergestellt werden kann, dass bei den Auswahlkriterien für die Siegerklasse nur Klassen, 
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die nicht nur im Rahmen der Promotour den Klassenwettbewerb absolvierten, sondern sich 

tatsächlich aktiv mit der Thematik weiter befasst haben, in die engere Wahl für einen 

Siegerplatz kommen können. 

Tabelle 3: Verteilung der am Wettbewerb teilnehmenden Klassen nach Schultyp im Vergleich zwischen der 

TPI 2015, 2016, 2017/18 und 2018/19 (Datenbasis: Agentur) 

 2015 2016 2017/18 2018/19 

Anmeldungen 153 Klassen 215 Klassen Klassen aus 107 
Schulen 

276 Klassen 

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

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. 

 

Fragebogenerhebung 

Wie auch in den vergangenen Jahren wurden – integriert in die Votingphase - Online-

Fragebogen für Schüler_innen, Lehrpersonen und Eltern als Feedbacktool zur Verfügung 

gestellt (vgl. Anhang).  

Die so gewonnenen Daten wurden zunächst aufbereitet:   

• Doppelte Fälle wurden rausgenommen (erkennbar an E-Mail-Adresse bzw. identen 

Antworten); nur die erste Rückmeldung wurde einbezogen.  

• Personen mit sehr vielen Missings wurden rausgenommen (diese haben den 

Fragebogen nur durchgeklickt oder nur die ersten 1-3 Fragen beantwortet) 

• Bei den Schüler_innen wurden die Fragebogen nicht einbezogen, bei denen bei allen 

offenen Fragen eindeutig unsinnige Antworten geben wurden oder sehr starke 

Widersprüche in den Antworten erkennbar waren.  

Die finalen Stichproben für die Auswertungen sieht wie folgt aus: 

• Schüler_innen: N=104 (von N=120); 32,7 % aus AHS, 62,4 % aus NMS, 5% aus HS; 

3% aus 1. Klasse, 13,9% aus 2. Klasse, 22,8% aus 3. Klasse, 60,4% aus 4.Klasse 

• Lehrer_innen: N=20 (von N=22); 20% aus AHS, 80% aus NMS; 6% aus 1. Klasse, 3% 

aus 2. Klasse, 22% aus 3. Klasse, 63% aus 4.Klasse 

• Eltern: N=62 (von N=67); 32% aus AHS, 68% aus NMS; 8% aus 1. Klasse, 11% aus 

2. Klasse, 28% aus 3. Klasse, 50% aus 4.Klasse, 3% keine Angabe 

Aufgrund der Stichprobengrößen und Verteilungen war es möglich bei den Schüler_innen und 

Eltern mittels nonparametrischer Verfahren zu prüfen, ob es Unterschiede zwischen den 

Schultypen gibt. (Die Stichprobengröße der Lehrer_innen war zu gering für eine Prüfung auf 

Unterschiede zwischen den Schultypen; das Vorliegen von Unterschieden zwischen den 

Schulstufen 1+2 bzw. 3+4 waren aufgrund der Verteilungen nicht prüfbar.)  
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In den nächsten Subkapiteln werden die Ergebnisse der Befragung in Kürze vorgestellt. Eine 

Gesamtbetrachtung über die Jahre hinweg ist im Berichtsteil 2 (Wirkungsorientierte 

Evaluation) in Kapitel 8 zu finden.   

 

Wie wurden die Lehrpersonen auf den Wettbewerb aufmerksam? 

Im Rahmen der Fragebogenbefragung wurde die Frage gestellt, wie die Lehrer_innen auf den 

Wettbewerb aufmerksam geworden sind. Hier gaben die Lehrer_innen an, dass sie 

vornehmlich über einen Hinweis von Kolleg_innen auf den Wettbewerb (insgesamt 7 

Lehrer_innen von insgesamt 23 Rückmeldungen) bzw. durch die Direktion und/ oder 

Informationsmaterialien (je 6 Nennungen) aufmerksam geworden sind; je 2 geben an zufällig 

im Internet bzw. durch die Promotour davon erfahren zu haben.  

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den vorangegangen Durchgängen (bei denen die „Mund-

zu-Mund Propaganda“ zwischen Pädagog_innen weitaus am häufigsten war), scheint dieses 

Jahr auch die Call-Aktion (mit der Direktion) verbunden mit dem Nachschicken der Materialien 

die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt zu haben.  

8 Personen gaben zudem an, bereits in den Jahren zuvor einmal am Klassenwettbewerb 

teilgenommen zu haben.  

 

Was nutzen die Lehrpersonen zusätzlich noch für Angebote? 

Bei der Frage nach der Nutzung zusätzlicher Angebote von YOLO wird deutlich, dass die 

Lehrer_innen sowohl die YOLO Quizz-App (N=15) als auch die Unterrichtsmaterialien (N=14) 

genutzt haben. Nur eine Person hat auf den Elternratgeber zurückgegriffen. Im Vergleich mit 

den vergangenen Jahren war die Nutzung der Unterrichtsmaterialien viel häufiger – was 

möglicherweise darauf zurückzuführen sein könnte, dass das Verschicken der Materialien im 

Rahmen der Call Aktion seine Früchte getragen hat.  

 

Wie kommt der Wettbewerb an? 

Wenn auf die Zufriedenheitsreaktionen aus dem Fragebogen zum Klassenwettbewerb und 

seiner Bestandteile (Klassenquizz, Unterrichtseinheit, Klassenfoto) geschaut wird, so fällt auf, 

dass die Zufriedenheit hier insgesamt sehr hoch ausfällt.  

Gesamtbewertung: 

• 92,1 % der Kinder und Jugendlichen geben an, dass ihnen der Klassenwettbewerb 
gefallen habe („sehr gut“: 72,3 %; „eher gut“: 19,8 %) 

• 90 % der Lehrer_innen geben an, dass ihnen der Klassenwettbewerb gefallen habe 
(„sehr gut“: 30 %; „eher gut“: 60 %) 

• 96,6 % der Eltern geben an, dass ihren Kindern der Klassenwettbewerb gefallen habe 
(„sehr gut“: 72,9 %; „eher gut“: 23,7 %). 

Sowohl Lehrer_innen als auch Schüler_innen sind selbst im Mittel mit dem Klassenwettbewerb 

sehr zufrieden. Ebenso wird von den Eltern und Lehrer_innen den Schüler_innen eine sehr 

hohe Zufriedenheit mit dem Wettbewerb zugeschrieben, wie in der folgenden Abbildung 

sichtbar wird. 
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S=Schüler_innen, E=Eltern, L=Lehrer_innen; 5-stufige Skala: 5=sehr gut; 1= gar nicht 

Abbildung 2: Fragebogenergebnisse: Zufriedenheit der Zielgruppen mit dem Klassenwettbewerb 
insgesamt gefallen (Mittelwerte) 

Exemplarische Begründungen der Lehrpersonen, warum YOLO gut ist: 

• Wir uns mit dem Thema intensiv beschäftigt haben 

• Präventionsarbeit 

• Gesundheit ist immer wichtig! 

• Gut für Klassengemeinschaft 

• gut ausgeführt, Quiz war überraschend schwer 

• Informativ und motivierend 

• Motivation der Schüler ist hoch durch das Quiz 

• Klares Konzept 

• Unterrichtsvorschläge sind brauchbar 

Begründungen der Schüler_innen, warum YOLO gut ist [Clusterung durch I.S.O]:  

• Allgemeines (gut, cool, toll, interessant...) (N=19) 

• Kurzweilige und anregende Gestaltung / Spaß (N=16) 

• Informationsgehalt / Auseinandersetzung Thema (N=13) 

• Sinnvolles Thema / Leben ohne Rauch (N=12) 

• Zusammenarbeit (N=5) 

• Wettbewerb / Gewinn (N=5) 

Sonstiges (N=11)  

Kritische Anmerkungen der Lehrpersonen:  

• Alles ist sehr gut, nur das Voting ist etwas zu kompliziert, da die Anmeldungen nicht 
immer gut funktionieren. 

• Das Quiz war sehr gut, die Infos zu Unterrichtseinheiten auch, aber die Aktion mit dem 
"Liken und Voten" war nicht so gut. Ein Monat ist zu lang, das Registrieren hat nicht 
funktioniert. Man hat mehr Zeit im Internet als mit dem Thema Rauchen zugebracht. 
Viele Eltern haben sich beschwert, dass man sich registrieren muss. Wir haben 
beschlossen, das "Liken" nicht mehr zu bewerben, weil das bei uns nicht funktioniert 
hat, obwohl wir viel Werbung gemacht haben. 
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• Voting kompliziert 

• Probe-Fragebogen war sehr viel einfacher als der "richtige" Wettbewerb 

• Weil nicht wirklich die Leistung beim Quiz zählt. 

Kritische Anmerkungen der Schüler_innen:  

• Eher etwas für 1-3 Klassen 

• Weil es bei den meisten nicht ging das voten 

• Es war anstrengend und die Seite zum voten funktioniert bei ganz vielen nicht 

• Muss sich jeden Tag anmelden 

• weil es mich nicht interessiert 

• Ich mag YOLO nicht. 

Auch bei den Anmerkungen zum Fragebogen wurde noch Feedback zu YOLO geäußert: 

• Schüler_innen: 

o Das ist das beste Projekt  

o Ich finde sehr gut auf so eine Art und Weise zu zeigen, was man lassen soll 
und was nicht. Das macht ihr echt super  

o Dass Quiz hat mir besonders gut gefallen, und ich habe auch lange dafür geübt.  

o Die Webseite war schön - sie hängt auf meinem Handy  

o Ich finde es cool, weil unser Foto meine Idee war. App hat bei mir nicht 
funktioniert 

• Lehrer_innen: 

o gute Idee mit Klassenfoto-Wettbewerb 

o das einloggen zu voten ist sehr schwierig, viele der Schüler haben damit große 
Probleme 

o Die Registrierung zur Abstimmung funktionierte am Beginn schleppend, viele 
haben aufgegeben ... müssen neu motiviert werden.  Über Mobiltelefone ist oft 
schwer ersichtlich, ob das Login funktioniert hat oder nicht. 

o Yolo Quiz weiterhin, Liken und Voten durch andere Dinge ersetzen; 

o Zeitraum des Likens zu lang, Es sollte die Leistung zählen... 

o Meine Schüler haben behauptet, dass die App nicht funktioniert hat! 

• Eltern: 

o Gute Aufklärungsmethode 

o Mehr Aufklärung wäre sehr förderlich. 

o Diese Möglichkeit zur Aufdeckung von Gefahren finde ich sehr gut 

o Nicht zu rauchen sollte als "viel cooler" vermittelt werden! 

o Es sollten noch mehr Klassen mitmachen! 

o macht weiter so - Super Aktion (N=5) 

Die Eltern wurden zusätzlich noch gefragt, wie wichtig sie persönlich das Thema finden. Im 

Mittel wurde dies als sehr wichtig eingestuft (MW4=4,9; SD=0,5; 90,3% sehr wichtig, 8,1% eher 

wichtig; 1,6% eher nicht wichtig). 

                                                
4 Skala von 1 bis 5 wobei 5 den positivste Wert darstellt. 
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Bei einem vergleichenden Blick darauf, wie gut die einzelnen Formate gefallen haben, zeigt 

sich, dass die Schüler_innen hier alle Formate sehr positiv bewerten. Das Schlusslicht (wenn 

auch knapp und auf sehr hohem Niveau) bilden dabei mit einer Bewertung von im Mittel 4,51 

bzw. 4,52 die Formate Klassenquizz und Quizz-App. 

 

*S=Schüler_innen, E=Eltern, L=Lehrer_innen; 5-stufige Skala: 5=sehr gut; 1= gar nicht; UE=Unterrichtseinheit 
Abbildung 3: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen: Bewertung der einzelnen Formate hinsichtlich des 

Gefallens (Mittelwerte) 

Zusätzlich wurden die Schüler_innen, Lehrpersonen und Eltern gefragt, ob der 

Klassenwettbewerb auch in Zukunft angeboten werden soll. Die Zustimmung hierzu war sehr 

hoch (vgl.  

Abbildung 4; Schüler_innen: MW=3,87; Lehrer_innen: MW=3,75; Eltern: MW=3,94). 

 

Abbildung 4: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen, Lehrpersonen, Eltern: Sollte der Klassenwettbewerb 
auch in Zukunft in Schulen angeboten werden? 

 

In den Quickinterviews wurde geäußert, dass das Anmeldeprozedere immer noch aufwändig 

und kompliziert für Lehrpersonen sei.  
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Das Klassenquizz 

Das Klassenquizz ist bei Schüler_innen (MW=4,51) und Lehrer_innen (MW=4,5) insgesamt 

sehr gut angekommen. Tabelle 4 zeigt die Zustimmung zu den einzelnen Antwortkategorien.   

Tabelle 4: Bewertung des Klassenquizz durch Schüler_innen und Lehrer_innen (relative Häufigkeiten) 

 Schüler_innen Lehrer_innen 

Sehr gut 63,5 31,6 

Eher gut 27,9 47,4 

Mittelmäßig 5,8 21,1 

Eher weniger 1,9  

Gar nicht 1  

Die nonparametrischen Analysen zeigten, dass Schüler_innen der AHS das Klassenquizz 

signifikant besser gefallen hat als Schüler_innen der NMS/HS. 

In den Quickinterviews wurde die generelle Problematik berichtet, dass das Internet nicht in 

allen Schulen gut funktioniere.  

Der Fotowettbewerb 

Die Idee mit dem Fotowettbewerb ist bei Schüler_innen (MW=4,7) und Lehrer_innen 

(MW=4,7) ebenfalls insgesamt sehr gut angekommen. Tabelle 5 zeigt die Zustimmung zu den 

einzelnen Antwortkategorien.   

Tabelle 5: Bewertung des Fotowettbewerbs durch Schüler_innen und Lehrer_innen (relative Häufigkeiten) 

 Schüler_innen Lehrer_innen 

Sehr gut 76,2 47,4 

Eher gut 15,8 31,6 

Mittelmäßig 5,9 15,8 

Eher weniger 1 5,3 

Gar nicht 1  

In den Quickinterviews wurde angemerkt, dass es künftig auch interessant sein könnte, nicht 

nur mit Fotos zu arbeiten, sondern es den Klassen zu ermöglichen, auch andere Medien (z.B. 

Videos) zu verwenden. 

Die Unterrichtsmaterialien und -einheiten 

78% der Schüler_innen gaben an, dass eine Unterrichtsstunde (bzw. mehrere) zum Thema 

durchgeführt wurden. Diese kam bei Schüler_innen insgesamt gut an (MW=4,6). Von den 

Lehrpersonen gaben 65% an, die YOLO Unterrichtsmaterialien zu kennen, 10% waren sich 

nicht sicher und 25% kannten sie nicht. Im Mittel wurden die Unterrichtsmaterialien als „gut“ 

eingeschätzt (MW=4,5). Tabelle 6 zeigt die Zustimmung zu den einzelnen Antwortkategorien.   

Tabelle 6: Bewertung der Unterrichtsmaterialien bzw. Unterrichtseinheiten durch Schüler_innen und 

Lehrer_innen (relative Häufigkeiten) 

 Schüler_innen Lehrer_innen 

Sehr gut 66,7 20 

Eher gut 28,4 40 

Mittelmäßig 3,7 5 

Eher weniger 1,2  
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Gar nicht   

Lehrpersonen: ich kenne Materialien nicht  35 

Wie wird die Wirkung des Wettbewerbs auf die primäre Zielgruppe 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.  

Zunächst wurden die Schüler_innen, aber auch die Eltern, offen gefragt, welche Wirkung 

die Teilnahme an YOLO hatte. Diese offene Frage wurde kategorisiert und diese wurden – 

sofern möglich - den Wirkebenen Reaktion, Lernen, Verhalten zugeordnet. Die Auswertung 

zeigt erfreulicherweise, dass sich die meisten Rückmeldungen auf die Ebene „Verhalten“ 

bezogen, gefolgt von „Lernen“ (s. Tabelle 7).  

Tabelle 7: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen und Eltern: Offene Frage zur Wirkung von YOLO 

hinsichtlich der Wirkebenen (Häufigkeiten der Cluster) 

 Schüler_innen Eltern 

Reaktion 
 

Ingesamt: N=5 
- es hat Spaß gemacht / war cool  

Ingesamt: N=5 
- es hat Spaß gemacht  

Lernen 
 

Ingesamt: N=12 
- Was gelernt / mit Thema 
beschäftigt  
 

Ingesamt: N=13 
- Was gelernt / mit Thema beschäftigt 
(n=8) 
- Aufklärung/ Bewusstseinsbildung 
(n=4) 
- Gesundes Leben ohne Rauch ist 
seither wichtig (n=1) 

Verhalten 
 

Ingesamt: N=25 
- Besser nicht rauchen (n=20) 
- wurde bestätigt, nie zu rauchen 
(n=3) 
- Rauchen ist nicht gut (n=2) 
 

Ingesamt: N=12 
- Besser nicht rauchen (n=8) 
- wurde bestätigt, nie zu rauchen 
(n=3) 
- Andere überzeugen mit Rauchen 
aufhören (n=1) 

Allgemeine 
Kommentare 

 Ingesamt: N=8 
- Durchweg positiv, Eine sehr gute, …  

Sonstige 
Einzelnennungen 

Insgesamt: N=14 z.B. 
- Ein ganz wichtigen 
- eine gute 
- Keine Ahnung 
- Es war eine sehr nette 
Mitarbeiterin 

Insgesamt: N=4 
- Gemeinschaft 
- Voten und Werbung machen 
- interessante Herangehensweise an 
das Thema 
- sehr professionell 

keine Wirkung Insgesamt: N=2  

kritische 
Rückmeldung 

Insgesamt: N=2 
- einen sehr langweiligen und zähen 
eindruck, da ich schon vieles 
wusste;  
- es hat mir die Schäden des 
rauchens nur harmlos beigebracht, 
so wird sich nicht viel ändern 

Insgesamt: N=1 
- War lästig dass jeder votet 

 

Zudem wurde die geschlossene Frage gestellt, inwiefern die Teilnahme am Wettbewerb bei 

der primären Zielgruppe der Schüler_innen etwas im Verhältnis zum Rauchen verändert 

habe. Das Ergebnis zeigt sich sehr positiv. So geben fast 90% (N=91) der befragten 

Schüler_innen an, dass sie in ihrer Haltung gegen das Rauchen noch bestärkt wurden und nur 

5% (N=5) gaben an, dass die Teilnahme gar keine Auwirkung auf ihre Haltung hatte (vgl. 

Abbildung 5). Die Einschätzungen der Lehrer_innen sind etwas geringer: 68,4 % der 
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Lehrer_innen gaben an, dass die Kinder/Jugendlichen in ihrer ablehnenden Haltung sehr bzw. 

eher bestärkt wurden, jedoch gab keine Lehrperson an den Eindruck zu haben, die Teilnahme 

habe eher weniger/ gar nichts zur Bestärkung beigetragen (vgl. Abbildung 6). 

 

Abbildung 5: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen: Änderungen im Verhältnis zum Rauchen durch 
Teilnahme (gültige Prozentwerte) 

 

Abbildung 6: Fragebogenergebnisse – Lehrer_innen: Einschätzung Bestärkung der ablehnenden Haltung 
zum Rauchen seitens der Schüler_innen (gültige Prozentwerte) 

Des weiteren wurde – gemeinsam mit den Projektbetreiberinnen – diskutiert, dass zentrale 

Wirkungen von YOLO der Wissenszuwachs der Schüler_innen und die Stärkung der 

Selbstwirksamkeit sind: denn erst wenn YOLO den Schüler_innen gefällt und sie im Rahmen 

von YOLO auch was lernen, kann sich dies die Selbstwirksamkeit stärken, in „verführerischen 

Situationen“ nicht zu rauchen und die Verhaltensabsicht stärken, ein gesundheitsbewusstes 

Verhalten beizubehalten.  
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So wurden Einschätzungen erhoben, wie die Wirkung des Wettbewerbs bei den 

Schüler_innen aus Sicht der Zielgruppen hinsichtlich des Wissenszuwachses war. Hier zeigt 

sich bei allen Befragten im Mittel eine deutlich sehr hohe Einschätzung der Wirkung hinsichtlich 

des Wissenszuwachses insgesamt  (s. Abbildung 7) .  

• 81,25 % der Kinder und Jugendlichen gaben an, sehr viel bzw. eher viel Neues zu den 
Risiken des Rauchens gelernt zu haben („sehr viel“: 56,3 %; „eher viel“: 25 %)  

• Die beteiligte Lehrer_innen schätzten den Wissenszuwachs bei den Schüler_innen mit 
78,9 % in etwa gleich hoch ein 

• Die Eltern schätzten den Wissenszuwachs bei ihren Kindern mit 93,5 % sogar noch 
höher ein (=sehr viel, eher viel). Die nonparametrischen Analysen zeigten, dass Eltern 
von Kindern auf NMS diesen signifikant höher einschätzten als Eltern von AHS 
Schüler_innen 

 

*S=Schüler_innen, E=Eltern, L=Lehrer_innen; 5-stufige Skala: 5=sehr gut; 1= gar nicht 

Abbildung 7: Fragebogenergebnisse: Wissenszuwachs bei den Schüler_innen durch den 
Klassenwettbewerb (Mittelwerte) 

Weiters wurde genauer erhoben, worin dieser Wissenszuwachs nach Meinung der 

unterschiedlichen Zielgruppen bestand. Die folgenden Tabellen zeigen die Clusterung, die sich 

daraus bei Schüler_innen, und Lehrpersonen ergeben hat bzw. geben einen exemplarischen 

Überblick über Aussagen in den offenen Antwortmöglichkeiten. Die meisten Nennungen fallen 

dabei bei allen befragten Gruppen in das Cluster „Gesundheitsrisiken“ und „Inhaltsstoffe“. 

Tabelle 8: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen und Lehrer_innen: Wissenszuwachs – inhaltliche 

Nennungen (Cluster) 

Lernkategorien  
Schüler_innen 

(Häufigkeit) 
Lehrpersonen 

(Häufigkeit) 
Gesamt 

(Häufigkeit) 

Gesundheitsgefahr/ -risiken 45 1 46 

Sonstige/neue Fakten 30 2 32 

Inhaltsstoffe 17 1 18 

Kosten 7  7 

Passivrauchen 6  6 

Gesetzeslage 3 2 5 
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Lernkategorien  
Schüler_innen 

(Häufigkeit) 
Lehrpersonen 

(Häufigkeit) 
Gesamt 

(Häufigkeit) 

Suchtpotenzial/-gefahr 3 1 4 

Bewusstseinsbildung  2 2 

sonstiges 14 3 17 

Gesamt 125 12 137 

Tabelle 9: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen und Lehrer_innen: Beispiele für Angaben dazu, worüber 

die Schüler_innen im Projekt Neues gelernt haben 

Lernkategorie Beispiele Schüler_innen Beispiele Lehrer_innen 

Gesundheitsgefahr/  

-risiken 

Rauchen krass ungesund und 
schadet der lunge 

Das es ungesünder ist als man 
denkt 

Rauchen ist für 16 Krebsarten 
unterstützend, 

Kann die Lebensdauer verkürzen 

man lebt durch jede Zigarette ca. 
5 Minuten kürzer 

rauchen macht Falten 

Gesundheitliche Probleme 

Sonstige/ neue Fakten Das es sich in Europa leicht 
mindert; Das Frauen in 
Österreich mehr Rauchen als 
Frauen 

wo Tabak hergestellt wird; wann 
der rauch in den Kopf gelangt 

Wasserpfeifen sind am 
gefährlichsten.  

Das man bei der E-Zigarette 
nikotin einstellen kann 

Dass in china welweit am meisten 
geraucht wird 

Wie viele Zigaretten in der 
Umwelt liegen bleiben 

sehr viele Junge Mädchen 
rauchen in Österreich 

Pro Jahr werden 4.500 bis 5.500 
Zigarettenstummel entsorgt. 

Statisiken waren für die 
SchülerInnen neu 

gutes Infomaterial durch die App-
Fragen 

Inhaltsstoffe Ziemlich viele giftstoffe 

Rauchen enthält Nikotin. Und das 
ist als würde ich eine Dose 
insektenspray in mich nehmen. 

Schadstoffe; nikotin teer 

Radioaktivität 

Zigaretten enthalten sehr 
ungesunde Inhaltsstoffe 

Zigaretten enthalten Blausäure 

Inhaltsstoffe 

Kosten rauchen ist teuer 

man gibt viel geld aus 

 

Passivrauchen Dass man bei anderen mitraucht, 
wenn man den Rauch einatmet... 
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Lernkategorie Beispiele Schüler_innen Beispiele Lehrer_innen 

Passivrauchen ist sehr ungesund 

sind schlecht für die Mitmenschen 

führt für dich und auch für andere 
in deiner Umgebung Schaden 

Gesetzeslage  Das Rauchen ab 2019 ab 18 ist 

Im Auto darf man nicht rauchen. 

Rauchverbot, Verbotszonen 

Suchtgefahr Abhängig 

der Rauch erreicht innerhalb von 
10 Sekunden das Gehirn, Man 
fühlt sich für kurze Zeit wunderbar, 
wenn man raucht möchte dann 
aber gleich wieder dieses Gefühl 
verspüren 

Sucht 

Bewusstseinsbildung  Denkanstoß 

Mit dem Rauchen doch nicht 
anzufangen 

Sonstiges Nicht Rauchen 

Das Rauchen dumm ist.  

Wissenswertes 

verschiedene zigaretten, aus 
verschiedenen Ländern 

Bücher, Zeitung, Videos 

Garnichts 

Gefahren des Rauchens 

Unterricht, yolo-app 

sie wussten schon viel 

 

Weiters wurde an die Schüler_innen die Frage gestellt, wie hoch der Beitrag der einzelnen 

Formate des Wettbewerbs war, dass sie etwas Neues gelernt haben. Dabei zeigt sich, dass 

alle Formate im Mittel relativ gleich gut eingeschätzt werden (Foto: MW=3,76; App: MW=3,85; 

Unterrichtseinheit: MW=4,2; Klassenquizz: MW=4,25) 

 

*basierend auf 5-stufiger Skala: 5=sehr hohen Beitrag; 1=keinen Beitrag 

Abbildung 8: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen: Was einen Beitrag zum Lernen geleistet hat (gültige 
Prozent) 
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Zusätzlich gaben die Schüler_innen auch andere Quellen an, die einen Beitrag geleistet 

haben, dass sie Neues erfahren haben: 

• Erfahrungen von anderen Rauchern die aufhören wollen  

• Im Fernsehen  

• Lehrer  

• Meine Lehrer  

• Zu Hause reden wir auch manchmal drüber, aber da weiß ich das meiste schon 

 

Abschließend wurde für die Wirkebene „Lernen“ den Schüler_innen die Frage gestellt, wie 

sicher sie sich sind, dass sie eine Zigarette ablehnen würden, wenn ein_e Freund_in ihnen 

eine anbieten würde. 76% der Kinder/ Jugendlichen gaben an, dass sie sich hier sehr sicher 

seien, 10,6% dass sie eher sicher seien (vgl. Abbildung 9).  

 

Abbildung 9: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen: Wie sicher bist du dir damit: Ich würde es ablehnen 
eine Zigarette zu rauchen, wenn mir ein Freund / eine Freundin eine anbietet. (Prozent) 

 

Wie wird die Wirkung des Wettbewerbs auf die sekundäre Zielgruppe eingeschätzt? 

Bei diesem Durchgang war es erstmalig von Interesse zu erheben, welche konkrete Wirkung 
der Wettbewerb auch auf die sekundäre Zielgruppe der Lehrpersonen hat. Insbesondere sollte 
die Wirkung von YOLO auf Motivation für das Thema sowie die Auseinandersetzung mit dem 
Thema erhoben werden. Die Ergebnisse sind zufriedenstellend – auch wenn man 
einschränkend festhalten muss, dass nur 20 Lehrpersonen (von 197 beteiligten Klassen) den 
Online-Fragebogen ausfüllten. Dies sind höchstwahrscheinlich besonders motivierte 
Lehrpersonen gewesen: 78,9% der Lehrpersonen geben an, dass die Teilnahme sie motiviert 
habe, weiter mit (künftigen) Schüler_innen am Thema "Nichtrauchen" zu arbeiten (MW=3,11). 
68,4% meinen, YOLO habe dazu beigetragen, dass sie sich mit dem Thema wieder intensiver 
auseinandergesetzt hätten (MW=2,58).  
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3.2.2 Qualitative Daten: Feedback aus den Fallstudien und Interviews  
 

Im Rahmen von Fokusgruppen in zwei Schulen und insgesamt 5 Klassen wurde unter 

anderem von Lehrer_innen und Schüler_innen erhoben, welche positiven und kritischen 

Aspekte sie in Bezug auf den Klassenwettbewerb sehen. 

Grundsätzlich kam in allen Klassen die Rückmeldung, dass der Klassenwettbewerb insgesamt 

gut gefallen habe und auf themenbezogene Fragen zum Rauchen wurde deutlich, dass die 

Klassen insgesamt viel Wissen aufgebaut haben. Besonders häufig wurden hier das Quizz 

und das Foto als positive Erinnerung genannt. In Bezug auf das Foto ist dabei weniger das 

tatsächliche „Foto Schießen“ relevant, sondern vielmehr die vorherige kreative Arbeit, bspw. 

das Malen von Plakaten. Hinsichtlich des Quizz gab es unterschiedliche Begründungen, 

warum es gut gefallen hat: So geben einige an, dass die Fragen interessant gewesen seien 

oder es einfach Spaß gemacht habe zu schauen, wie viel man weiß, andere erwähnen den 

Prozess des gemeinschaftlichen Entscheidens als besonderes Highlight und wieder andere 

geben an, dass es sie erstaunt habe, wie viel sie bereits wussten und dies ein positives Gefühl 

ausgelöst habe. In einer Klasse wurde auch die „Party“ und die „Fotobox“ auf der Schall-ohne-

Rauch (SoR) Party als Highlight beschrieben. 

Bei der Frage danach, welche Aspekte im Rahmen des Klassenwettbewerbs nicht so gut 

gefallen haben, kam mit Abstand am häufigsten das Thema des Voting Prozesses auf. Viele 

berichteten davon, dass sie bereits bei der Anmeldung große Probleme hatten, weil die 

Bestätigungsmail nicht oder erst sehr spät ankam und sie daher nicht so viele Votes verteilen 

konnten. Bei einer Klasse – der keine Computer zur Verfügung standen - entschied die 

Lehrerin dann, dass die Voting Versuche nicht mehr systematisch verfolgt werden, sie die 

Schüler_innen also nicht mehr im Unterricht dazu motivierte weiter zu voten und das Voten 

somit „einschlief“. Diese Lehrerin nahm mit 2 Klassen teil und war grundsätzlich sehr engagiert, 

musste aber nach eigenen Angaben diese Entscheidung treffen, da es sonst zu viele 

Ressourcen gebraucht hätte. Weitere Probleme beim Voting ergaben sich scheinbar während 

des Votens: So geben einige Schüler_innen an, dass es häufig vorkam, dass sie gevotet 

haben und hinterher die Anzahl der Likes unter dem Foto aber die gleiche blieb, ihr Vote also 

anscheinend nicht gezählt wurde. Beide Problematiken im Voting-Prozess ergaben sich dabei 

trotz des Ausprobierens mit unterschiedlichen Browsern. 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Eignung des Quizz für unterschiedliche Altersstufen. 

So kam seitens mehrerer Schüler_innen in unterschiedlichen Klassen die Rückmeldung, dass 

das Quizz evtl. weniger für untere Stufen, sondern mehr für 3. oder 4. Stufe geeignet sei. Eine 

Begründung war dabei -neben der Schwierigkeit der Fragen- auch der Zeitpunkt, wann das 

Thema wirklich für sie relevant wird und auch interveniert werden sollte („weil sie ab der 4., 

wenn überhaupt anfangen, da braucht’s das dann“). 

In den Expert_inneninterviews wurde deutlich, dass es YOLO einen guten Ansatz verfolgt, 

um Schüler_innen zu erreichen, jedoch noch mehr bedacht werden könnte, dass man Kinder/ 

Jugendliche anders ansprechen muss als Erwachsene: so ist die gesundheitliche Gefahr oder 

die Tödlichkeit nicht so recht wahrnehmbar („Phase der Untersterblichkeit“), sehr wohl würden 

aber ökonomische Gründe (Preis!) zählen oder Probleme beim Sport (v.a. auch 

Mannschaftssport). Auch die Aufklärung über den Mythos „Rauchen hält schlank“ und die 

Selbständigkeit, die durch Manipulation der Tabakindustrie unterlaufen werde, komme bei 

Jugendlichen gut an. 
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3.3 YOLO Quizz App 

2016 wurde für die TPI eine App im Quizduellformat gemeinsam mit der Österreichischen 

ARGE Suchtvorbeugung entwickelt (250 Fragen zum Thema „Nichtrauchen und Manipulation 

durch Tabakwerbung“). Die Inhalte wurden bei diesem Durchgang auf Aktualität überprüft und 

auch den aktuellen gesetzlichen Regelung angepasst. Sie wurde aus technischen Gründen 

neu programmiert und es wurden neue Funktionen (Bewertungsoption der App und ein 

Evaluationstool für die Erhebung des Alters der User_innen) eingerichtet.  

Für die Evaluierung der Quizz App wurden Rückmeldungen aus den Online-Fragebogen zum 

Klassenwettbewerb herangezogen.5  

Wie kommt die Quizz App an? 

Im Online-Fragebogen wurden Fragen zu YOLO Quizz App gestellt.  

• 60 der befragten Schüler_innen (58,8%) kannten und bewerteten die Quizz App.  

• 12 Eltern (19,4%) kannten die Quizz App, 5 (8,1%) haben die App selbst ausprobiert 

(dies ist deutlich weniger als im Vorjahr). 26 Eltern (41,9%) gaben an, ihr Kind habe die 

App ausprobiert.  

• In der Gruppe der Lehrpersonen kannten 16 (N=80%) die YOLO Quizz App, 11 (55%) 

spielten diese selbst.  

Die Zufriedenheit mit der Quizz App ist bei allen Zielgruppen sehr hoch (vgl. Abbildung 10): 

Sie liegt in der Gruppe der Schüler_innen im Mittel bei 4,5 (SD=0,7), bei den Eltern bei 4,4 

(SD=0,55) und bei den Lehrer_innen bei 4,2 (SD=1,0).  

 

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

Abbildung 10: Fragebogenergebnisse – alle Zielgruppen im Vergleich: Zufriedenheit mit der Quiz App 

Die nonparametrischen Analysen zeigten, dass Schüler_innen der NMS/HS die YOLO Quiz 

App tendenziell besser gefallen hat als Schüler_innen der AHS. 

Zusätzlich gaben die Lehrpersonen an, sie würden eine solche Quiz-App grundsätzlich als 

sehr sinnvoll sehen, um für das Thema "Nikotin" zu sensibilisieren (MW=4,4; SD=0,64). 

                                                
5 Zahlen zum Download lagen der Evaluation bei diesemTPI Durchgang nicht vor. 
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Schüler_innen, die die App nicht ausprobiert haben, gaben als Gründe an:  

• ich weiß nicht / so halt (N=6) 

• Mangelnde Information/App unbekannt (N=6) 

• Mangelnder Speicherplatz (N=4) 

• Mangelnde Zeit (N=3) 

• kein Interesse / Lust (N=4) 

• technische Probleme / nicht auffindbar (N=3) 

• Es wurde darauf vergessen (N=1) 

• Sonstiges (N=6) 

Bei den Anmerkungen der Schüler_innen und Lehrpersonen zum Fragebogen fand sich 

vereinzelt der noch der Hinweis, dass das die App bei ihnen nicht funktioniert habe. Auch 

seitens des TPI Büros wurde diese Problematik berichtet. Zudem wurde angemerkt, dass die 

Quizz App möglicherweise für ältere Kinder/ Jugendliche nicht mehr ansprechend genug sei, 

da diese anderes und in besserer Qualität gewöhnt seien. 

3.4 Schall-ohne-Rauch Tour 

Die Schall-ohne-Rauch Partys finden nach der Durchführung des Klassenwettbewerbs statt. 

Dort erhalten jene Siegerklassen, die zumindest eine_n Vertreter_in entsenden, ihren Gewinn 

in Form eines Schecks überreicht. Zur „Party“ sind aber nicht nur die Siegerklassen 

eingeladen, sondern alle, die sich beteiligt haben, bzw. auch Schulen, die nicht am Wettbewerb 

teilgenommen haben. Zur Bewerbung wurde eine weitere Promotiontour im Frühjahr 

durchgeführt (März/ April). 

In die Evaluierung der Schall-ohne-Rauch Tour des aktuellen fließen Informationen / Daten 

aus den folgenden Quellen ein:  

• Quantitative Zahlen von der Agentur zur Bewerbung und den Besucher_innen 

• Rückmeldungen aus den Online-Fragebögen 

• Teilnehmende Beobachtung und Quick-Interview mit TPI Büro 

• Feedback aus den Fokusgruppen der Fallstudien 

Die Schall-ohne-Rauch-Touren konnten in diesem Durchgang in allen neuen Bundesländern 

durchgeführt werden (Start: Klagenfurt 23.3; Ende: Wien: 24.5.). Es wurden attraktive In-

Locations gewählt, die besonders darauf aufmerksam machen sollten, dass „Feiern ohne 

Alkohol und Zigaretten“ auch in einer Diskothek cool sein kann. 

Es wurde von der Agentur geschätzt, dass 2018/2019 ca. 1865 Teilnehmer_innen bei den 

Events anwesend waren. Die Zahl der Teilnehmer_innen lag dieses Jahr deutlich unter den 

Vorjahreszahlen (für einen Vergleich zu den Vorjahren, s. Kapitel 8.2 Berichtsteil 2). Ein 

möglicher Grund hierfür könnte sein, dass die Intensität der Promotour dieses Jahr deutlich 

geringer war (Besuch von 267 Klassen; im Vorjahr: 627 Klassen). Zudem konnten die Klassen 

wegen der DSGV nicht regelmäßig mit einem Newslette beschickt werden, so dass es keine 

laufenden Erinnerung an die Events gab. 
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Auch ist in drei Bundesländern je eine Siegerklassen nicht erschienen, um ihren Preis 

abzuholen. Es fand sich weder eine Lehrperson noch eine kleine Gruppe an Schüler_innen, 

die bereit waren am Wochenende zum Event zu kommen. 

 

 

Abbildung 11: Verteilung der Besucher_innenzahlen nach Bundesland bei den Schall-ohne-Rauch-Events 
der TPI 2018/2019 

Im Rahmen der Evaluation wurden zu der Schall-ohne-Rauch Events Eindrücke erhoben. Es 

wurde eine teilnehmende Beobachtung beim Event in Salzburg durchgeführt, bei denen auch 

Quick-Interviews mit den Veranstalter_innen stattfanden. Zum anderen wurden von den 

Lehrer_innen im Rahmen der Online-Befragung Rückmeldungen eingeholt. Ähnlich wie auch 

in den vorhergehenden Durchläufen zeigen sich von allen Beteiligten durchwegs positive 

Resonanzen, vor allem seitens der anwesenden Kinder und Jugendlichen sowie Lehrpersonen 

und Eltern.  

Im Rahmen der Online-Befragung wird die Idee der Abschlussevents von Lehrer_innen positiv 

bilanziert (MW=4,5 auf einer fünfstufigen Skala; 75% gefällt die Idee (sehr) gut; 20% 

mittelmäßig). Nur eine Person gibt hier an, dass ihr die Idee weniger gut gefalle.  

Begründungen für die positiven Bewertungen, die im Fragebogen ergänzend genannt wurden, 

waren bspw.: 

• Veranstaltung als Belohnung für den Einsatz der Schüler(innen). 

• Spricht die SchülerInnen sehr an! 

• Weil ich letztes Jahr mit meinen Schülerinnen schon so eine Party war und ich das dort 
gut fand. 

• Schöner Abschluss für das Quiz, auch für die Schüler eine tolle Motivation, obwohl das 
mit dem Voten überhaupt nicht geklappt hat. 

• Musiker und Sportler sind Vorbilder für Kids 

 

Begründungen für die mittlere/ kritische Bewertungen, waren bspw.: 
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• Weil wir weit dafür fahren müssen 

• Lange Anfahrtszeit…, Kosten 

• Soweit ich weiß, keine Veranstaltung bei uns 

• Sonntag! 

 

Eindrücke aus der teilnehmenden Beobachtung 

Bei dem besuchten SoR-Event selbst zeigte sich der Evaluation insgesamt eine sehr gute 

Stimmung. Hier besteht der Eindruck, dass die Veranstaltung sowohl für DO IT als auch den 

FGÖ und DJ Fii bereits „Routine“ ist und sich das Vorgehen gut bewährt hat. Die Gestaltung 

vor Ort und die Acts wurden dabei in vielerlei Hinsicht beibehalten. 

Um den Bezug zum Thema zu verbessern, wurden in diesem Durchgang erstmalig 3 Stationen 

eingerichtet, die von Student_innen betreut wurden. Pro Station gab es einen Stempel auf 

einem Sammelpass – wer 3 Stempel hatte, konnte bei einem Gewinnspiel mitmachen. Verlost 

wurden 3x 20 Euro Kinokarten. Die Übergabe erfolgte im Zuge des Events. 

STATION 1: Die „Malwand 1“ 

AUFGABE: Schreib uns Deine TOP-GRÜNDE warum Nichtrauchen cool ist … 

STATION 2: Die „Malwand 2“  

AUFGABE: Schreib uns Deine TOP-ALTERNATIVEN zum Rauchen auf 

STATION 3 Nichtraucher riechen besser 

- 8 Gewürzboxen mit unterschiedlichen Gewürzen werden zum Riechen übergeben. 
Kinder erraten, welche Gewürze das sein könnten.  

- Dazu gibt es noch einmal eine Erklärung, warum Nichtraucher besser riechen. 
 

Seitens des FGÖs wurde berichtet, dass gerade am Beginn der Events - wenn sich die Gäste 

noch nicht trauen zu tanzen oder die Stimmung noch „steif“ ist - sich die Stationen sehr gut 

bewährt haben. Die Kinder nähmen sich viel Zeit dafür, seien offen für Gespräche und haben 

Spaß am Mitmachen. Es empfehle sich aber bei manchen Locations die Stationen beim 

Eingang aufzubauen, da bei lauter Musik Gespräche schwierig seien. Die Kinder würden oft 

die Fragen auf den Flipcharts nicht sofort verstehen und „irgendetwas“ auf die Pinwand 

schreiben – dies sei eine gute Gelegenheit, auf sie zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu 

kommen. 

Bedauert wurde, dass es dieses Jahr nur bei einem Teil der SoR Events gelungen sei, dass 

die versprochenen Stars (Sänger_in/ Kiddy Contest & Fußballer) tatsächlich dann auch 

anwesend gewesen wären. Wie auch in den Vorjahren war es ebenso nur in einigen 

Bundesländern der Fall, dass Vertreter_innen der Politik (Vertretung des Landes und/ oder 

Bildungsdirektion) bzw. der Fachstellen anwesend waren.   

Da die Überweisung des Preisgeldes erst nach der Scheckübergabe stattfinden kann und auch 

nur gesammelt vom FGÖ überwiesen wird (nach der letzten SoR Tour in Wien), mussten die 

Siegerklassen sich lange gedulden, bis sie ihr Preisgeld bekommen haben. Dies führte laut 

dem FGÖ zu Unmut bei manchen Lehrpersonen – es wäre ratsam, dass bei einer erneuten 

Durchführung der TPI zu ändern.  
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Auch im Rahmen der Fokusgruppen in den Fallstudien wurde mit den Lehrer_innen und 

Schüler_innen auch diskutiert, welche positiven und kritischen Aspekte sie in Bezug auf die 

SoR Party konkret sehen. Die meisten Schüler_innen in den Fokusgruppen konnten von 

keinen Erfahrungen bei oder mit der Party berichten, entweder weil sie bisher nichts davon 

gehört hatten oder diese noch nicht stattgefunden hatte. 

Bei denen, die teilgenommen haben (Niederösterreich), zeigen die Rückmeldungen, dass hier 

doch auch viele kritische Aspekte genannt werden, wenngleich sie gleichzeitig angeben, dass 

es ihnen grundsätzlich gefallen habe - insbesondere das Tanzen und die Fotobox. Eine 

Lehrerin gibt zudem an: „am Schluss wollten die Kids nicht gehen“. Weiters gab eine Klassen 

die Rückmeldung, das beste an der Party sei die Busfahrt gewesen, weil diese so lustig und 

lang war. Allein dafür würden sie das nochmal machen. Dieser Aspekt, der von Seiten der 

Schüler_innen positiv genannt wurde, wird auf Seite der Lehrkräfte kritisiert. Insgesamt sei es 

ihnen nicht von Beginn an klar gewesen, dass man für den Erhalt des Preisgeldes anwesend 

sein muss.  

Die Logistik des Ausfluges sei zwar gut mit dem Busshuttle unterstützt gewesen, aber dennoch 

aufgrund der zeitlichen Anlage (Wochenende) und der Notwendigkeit eine zweite 

Begleitperson zu finden nur schwer umsetzbar und mit einem großen zeitlichen Mehraufwand 

verbunden („Ich hätte da eigentlich auf einen 50. Geburtstag gehen sollen, aber ich wollte 

meine Klasse ja nicht hängenlassen, wenn sie schon einen Preis bekommen. Also hab ich den 

50er sausen lassen. So was kann man in Zukunft vielleicht anders planen.“). Zudem wäre die 

SoR für sie in Wien leichter erreichbar gewesen als die in Niederösterreich, aber es war nicht 

möglich sich auszusuchen, wohin es geht („Das ist schon ein Unterschied, ob wir 1 Stunde mit 

dem Bus unterwegs sind oder 30 min“). 

Das Feedback erstrecket sich auch auf andere Bereiche: So wurde in Hinblick auf die 

Räumlichkeiten der SoR Party in Niederösterreich festgestellt, dass der Raum an sich zu eng 

gewesen sei und einige Kopfweh bekamen, zudem habe es nach Rauch gerochen. Ein Kind 

mit Tourette-Syndrom habe es nicht lange in den Räumlichkeiten ausgehalten und ist bald 

wieder herausgegangen. 

Hinsichtlich des Barbetriebs gab es für die SoR in Niederösterreich einige Kritikpunkte seitens 

Schüler_innen und Lehrer_innen. So wurde bemängelt, dass es nur ein 1 Euro-Getränk 

gegeben habe (Holunderkracherl), das aber nicht jedem schmeckte und die anderen Getränke 

sehr teuer gewesen seien (3,50 Euro für eine Cola). Zudem habe der Barkeeper Red Bull an 

Kinder verkauft, was dann aber unterbunden wurde („also das geht gar nicht“). Der Barkeeper 

sei zwar „cool“ gewesen, habe aber „im Vorraum E-Zigarette geraucht und hinter der Bar mit 

seiner Freundin geschmust, das ist auch nicht so optimal“. Zudem sieht eine Lehrerin kritisch, 

dass die Schnapsflaschen sichtbar waren. 

Hinsichtlich der Gestaltung der Aktivitäten wurde rückgemeldet, dass die Plakate eine gute 

Idee waren, aber etwas mehr reflexive Fragen („sowas wie: wie kann man verhindern, dass 

jemand beginnt oder so in der Art. Dann könnten die Kids sich dazu noch mehr Gedanken 

machen. Noch was lernen, wissen sie?“) 

Von den Schüler_innen kam zudem die Rückmeldung, dass der Fußballer nicht da gewesen 

sei und es schön gewesen wäre, wenn man sich beim DJ etwas hätte wünschen können („da 

kamen immer nur Lieder von Mädchen“). 
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3.5 Interventionen der Fachstellenaktivitäten 

Im Rahmen der Evaluation der TPI 2018/2019 wurden die Interventionen der Fachstellen 

ebenfalls beleuchtet. Es fließen Informationen/ Daten aus den folgenden Quellen ein:  

• Quantitative Zahlen, die seitens der Fachstellen zur Verfügung gestellt wurden 

• Materialiensichtung zu den neuen Interventionen  

• Interview ARGE Suchtprävention 

In allen Bundesländern gibt es eine Fachstelle für Suchtprävention, die zwar unterschiedlich 

strukturiert (verschiedene Trägerorganisationen, unterschiedliche personelle und finanzielle 

Ressourcen) sind, jedoch alle nach denselben fachlichen Kriterien arbeiten und sich inhaltlich 

an den aktuellen wissenschaftlichen Standards orientieren. Im Zuge der TPI bieten diese seit 

2015 die Elternkurzintervention „Übers Rauchen Reden an“ für Schulen an. Pro Bundesland 

konnten sie – wie im Vorjahr - bis maximal 20 Kurzinterventionen im Rahmen der TPI anbieten 

und Druckkosten für Informationsmaterial zum Thema Nichtrauchen für Eltern und Jugendliche 

(wie z.B. „Übers Rauchen Reden“ Elternratgeber – eine Elterninformationsbroschüre) 

abrechnen. Dieses Jahr war es erstmalig möglich bei einer Nicht-Ausschöpfung des 

Kontingents adäquate alternative Maßnahmen durchzuführen, z.B.  

• Fortbildungsangebote für Lehrkräfte der Sekundarstufe (10-14Jährige),  

• Workshops für Jugendliche (10-14Jährige),  

• interaktive Maßnahmen und Methoden, wie zum Beispiel Forum Theater oder 

Einsatz von Infoparcours,  

• Zusatzmodule und Angebote im Rahmen des Lebenskompetenzprogrammes plus. 

Mit der Elternkurzintervention „Übers Rauchen Reden“ wurden in der TPI 2018/2019 in 

Summe 85 Schulen (175 Klassen) erreicht.  

Tabelle 10: Verteilung der erreichten Schulen und Klassen im Rahmen der Elternkurzintervention nach 

Bundesland 

Bundesland Anzahl der „Übers Rauchen 
Reden“ Interventionen 

Anzahl 
Klassen 

Anzahl 
Schulen 

Burgenland 2 4 2 

Kärnten 7 7 3 

Niederösterreich 11 
 

11 

Oberösterreich 20 44 20 

Salzburg 7 20 7 

Steiermark 12 ca. 30 11 

Tirol 7 14 6 

Vorarlberg 10 35 10 

Wien 9 11 9 

Gesamt 85 Ca. 165 79 

 

Es nahmen ca. 3620  Eltern teil; einen Überblick über die Anzahl der erreichten Eltern pro 

Bundesland ist Abbildung 12 zu entnehmen. 
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Abbildung 12: Anzahl der erreichten Eltern durch „Über’s Rauchen Reden“ pro Bundesland 

Von den 79 Schulen hatten 53,2% (N=42) vorher schon diese Elternkurzintervention der 

Fachstellen an ihren Elternabenden/-foren angeboten (TPI 2016: 30%; TPI 2018/19: 39%). 

Wie auch schon in den Vorjahren waren zumeist Neue Mittelschulen einbezogen (vgl. 

Anmerkung: Sonstiges=Waldorfschule, HLW, HTL, PTS, Elternverein, Marktgemeinde 

Abbildung 13). Der Großteil wurde mit Eltern der 3. Klassse (34%) bzw. 4. Klasse (21%) 

durchgeführt. (30% der Elternabende wurde in Klassenstufen 5-9 durchgeführt, 8% in der 2. 

Klasse, 5% in der 1. Klasse, bei 2% waren die Klassenstufen nicht angegeben.)  

 

Anmerkung: Sonstiges=Waldorfschule, HLW, HTL, PTS, Elternverein, Marktgemeinde 
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Abbildung 13: Verteilung der Elternkurzintervention pro Schultyp (Prozentangaben) 

 

In sechs Bundesländern wurden alternative Maßnahmen zur Tabakprävention bei den 

Zielgruppen durchgeführt: 90 Maßnahmen in 52 Schulen mit ca. 2040 Teilnehmer_innen. 

Anzumerken ist, dass mit den Maßnahmen vornehmlich Schüler_innen erreicht wurden 

(N=62), „Ersatzinterventionen“ für die Zielgruppe der Eltern hingegen weniger oft stattfanden 

(N=10; 9 davon in einem Bundesland).  

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 11 kann entnommen werden, welche 

konkreten Maßnahmen für welche Zielgruppen wie häufig durchgeführt wurden.  

Tabelle 11: 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 

Lehrer_innen Fortbildung Lehrpersonen 7 

 Zusatzmodule/ Angebote PLUS 6 

 Klarsichtkoffer-Einschulung 1 

Schüler_innen Niktoteen-Workshop 13 

 Schüler*innen-Workshop 25 

 Tabakpräventionsparcours 21 

 Klarsichtkoffer-Parcour zu Alkohol- und 
Tabakprävention 

1 

 Schüler*innenworkshop inkl. Klarsichtkoffer 1 

 Rauchprojekt 1 

Jugendzentrum Klarsichtkoffer-Workshop 2 

Schulsozialarbeiter_innen Fortbildung Sozialarbeiter*innen 2 

 

In Summe wurden von den Fachstellen Maßnahmen in 175 Schulen durchgeführt, womit ca. 

3840 Eltern erreicht wurden sowie ca. 1625 Schüler_innen und ca. 200 Lehrpersonen. 

Vergleicht man diese Summe mit den vorangegangen Durchläufen, so wurden bei der 

diesjährigen TPI deutlich mehr Maßnahmen durchgeführt. Die erweiterte Option im 

diesjährigen Durchgang wurde von den Fachstellen also gut genutzt – wenn auch die 

ursprüngliche Zielgruppe (Eltern von Schüler_innen der 1.-4. Klasse) nicht durchgängig 

beibehalten wurde. Die Integration der Elternabende in Schulprojekte zur Suchtthematik (z.B. 

beim „Stationenmodell“ oder „free your mind“) wird als sinnvoll erachtet.  

Im Interview mit der ARGE Suchtprävention wurde zudem angemerkt, dass es bei einer 

Weiterführung der TPI wichtig sei, ein koordiniertes Vorgehen aller beteiligter Akteur_innen in 
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den Schulen zu haben, damit sich diese nicht gegenseitig in die Quere kommen würden. Die 

Fachstellen wüssten über die regionalen Begebenheiten besonders gut Bescheid und auch, 

was die Bedürfnisse und Anliegen der Schulen in ihren Bundesländern sind. Ein „dosiertes 

Vorgehen“ in der Präventionsarbeit sei wichtig, dass die Schulen dem Themenbereich 

gegenüber offen bleiben und keine Reaktanz erzeugt werde. 

Tabelle 12: Überblick über die Art der anderen Maßnahmen im Zeitverlauf, die durch die Fachstellen im 

Rahmen der TPI durchgeführt wurden 

Maßnahme 2015 2016 2017/ 18 2018/19 

Elternkurz-
intervention 

145 Schulen => 
ca.  6480 Eltern 

120 Schulen => 
ca.  6440 Eltern 

115 Schulen => 
ca. 5920 Eltern 

85 Schulen => ca. 3620 
Eltern 

Andere Inter-
ventionen 
der 
Fachstellen 

--- --- --- 90 Interventionen in 52 
Schulen => ca. 2040 
Teilnehmer_innen (davon 
79.6% Schüler_innen, 
10.7% Eltern, 9.7% 
Lehrpersonen)  

PLUS 2015/16 – 2018/19: ca. 500 Lehrer_innen aus 62 Schulen 

=> ca. 3120 Schüler_innen indirekt erreicht 

3.6 Öffentlichkeitsarbeit6  

Ähnlich wie bei den Kerninterventionen der Initiative wird seitens des TPI Büros bei der 

Öffentlichkeitsarbeit betont, dass in diesem Jahr zwar wieder auf den Vorerfahrungen 

aufgebaut werden konnte, jedoch die DSGVO eine sehr große Hürde darstellte.  

Der Stil der Kommunikationsmittel und Give Aways aus den Jahren 2015, 2016 und 2017/18 

wurde aber auch für diesen Durchgang beibehalten. Von Seiten des TPI-Koordinationsbüros 

wurde wieder mit traditionellen Formen der Öffentlichkeitsarbeit sowie mit neuen 

sozialen Medien gearbeitet. Ein Clippingbericht über die Veröffentlichungen mit einer 

Auswertung der Ergebnisse nach erzielten Werbewerten wurde der Evaluation vorgelegt. 

Dieser zeigt, dass es bei den Printmedien über den Projektzeitraum gelungen ist in etwa die 

Zahlen aus dem Vorjahr zu erreichen. Online-Medien wurden hingegen kaum mehr bespielt. 

Auch die Social-Media-Aktivitäten haben sich geändert bzw. waren reduzierter (Details sind in 

den folgenden Kapiteln zu finden). 

Besonders der Einsatz von Give Aways war auch 2018/2019 ein wesentlicher Bestandteil der 

Initiative. Es wurden die Restbestände des Vorjahres verteilt und neue nachproduziert. Die 

Give Aways waren: Sticker, Leporellos, Post-its, Bleistifte in Schwarz und Weiß, Armbänder in 

unterschiedlichen Farben, Sonnenbrillen, Kopfhörer, Turnbeutel und für Direktor_innen und 

Pädagog_innen Kaffeebecher. Neu waren bei diesem Durchgang Jahreskalender, die im Zuge 

eines Post-Mailings an 200 interessierte Schulen aus dem Vorjahr versandt wurden. Weitere 

Kalender wurden in „Lehrermappen“ kuvertiert, die im Zuge der qualitativen Promotiontour an 

den Schulen verteilt wurden. Ebenfalls neu waren Federpenale und Loops für die 

Schüler_innen, die bei den Promotiontouren bzw. SoR Events und auch im Rahmen der 

                                                
6 Für dieses Kapitel wurde der Projektabschlussbericht der TPI 2018/19 verwendet, der vom TPI Büro verfasst 
wurde, d.h. es wurden Teile davon entnommen. Mehr Details über die Öffentlichkeitsarbeit können interessierte 
Leser_innen im Abschlussbericht finden. 
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ergänzenden Fallerhebungen verteilt wurden. Zusätzlich wurden bei den SoR Events 

Beachflags, Roll-Ups, Poster und Freecards verwendet.  

Auch heuer bestätigte sich erneut die Erfahrung aus den vorangegangen Durchgängen der 

TPI, dass vor allem die Lehrer_innen bzw. die Direktor_innen die wesentlichen Gatekeeper für 

den Informationsfluss innerhalb der Schulen und die Kontaktaufnahme mit den Schulen sind. 

Wie im Vorjahr wurde deshalb seitens des FGÖ eine breit angelegte telefonische 

Kontaktaufnahme mit all den Schulen durchgeführt, die potenziell für eine Teilnahme am 

Klassenwettbewerb in Frage kamen (Call-Aktion). Die Zahl der Interessent_innen lag jedoch 

unter der des Vorjahres. Interessierte Schulen erhielten per Post einen „YOLO-Umschlag“ 

(offizieller Brief mit Dank für das Interesse, Kopiervorlage der Unterrichtsmaterialien, ein den 

Klassenwettbewerb betreffender Leitfaden, Post-it, Sticker, Elternratgeber, Armbänder und 

Bleistifte).  

Zusätzlich wurden -wie im Vorjahr- Jugendzentren in ganz Österreich mit 

Informationsmaterialien sowie Give Aways zum Re-Start der TPI beschickt. Die konkrete 

Wirkung dieser außerschulischen Kontaktaufnahme auf bspw. die Bekanntheit der TPI oder 

gar daraus entstandene Teilnahmen von Klassen sind jedoch nicht messbar, da auf diese 

Aussendungen hin –trotzdem seitens des TPI Koordinationsbüros das Angebot als 

Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen gemacht wurde– kein Feedback oder Rückfragen 

bei den Projektbetreiber_innen einlangten.7  

3.6.1 Printmedien  
Auch die Printmedien wurden im Durchlauf 2018/2019 wie bereits in den vorherigen 

Durchgängen in ähnlicher Weise bespielt. Dazu zählten sowohl Presseaussendungen für 

Laien als auch für Expert_innen. 

Für die TPI wurden dabei drei zentrale, konkrete Kommunikationsziele für Werbemaßnahmen 

in unterschiedlichen Phasen definiert: 

• Phase I: Bekanntmachung des Klassenwettbewerbs und Motivation zur 

Teilnahme 

• Phase II: Aufruf zum Voting 

• Phase III: Bekanntmachung der Termine für die „Schall ohne Rauch“-Partys 

Als Kernzielgruppe der Informationsmaßnahmen wurden – wie auch in den Vorjahren – 

Schüler_innen sowie die Pädagog_innen festgelegt. Es erfolgten Schaltungen nach dem 

folgenden Schaltplan: 

Tabelle 13: Öffentlichkeitsarbeit: Schaltplan der Werbeschaltungen in den Regionalmedien 

Magazin Zielgruppe Auflage Ausgabe Format Sujet 

Cool 13- bis 18-Jährige, 13 % 

Reichweite 

50.000 Nov 2018 1/2 quer Klassen-

wettbewerb 

BESTEKlasse Elternmagazin, Magazin 

für Schulpartner_innen mit 

aktuellen Informationen für  

14.500 5/2018 1/2 quer Klassen-

wettbewerb 

                                                
7 Ein Kontaktaufbau zu Elternvereinen bzw. zu Ärzt_innen/ Apotheker_innen hat sich in den verganganen 
Durchläufen als sehr schwierig herausgestellt. Deshalb wurde bei diesem Durchgang wenig Energie darauf 
verwendet. 
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Magazin Zielgruppe Auflage Ausgabe Format Sujet 

Eltern, Eltern-

vertreter_innen, 

Lehrer_innen 

TOPIC 50 % der Schüler_innen 

der 7., 8. und 9. 

Schulstufe 

145.000 5/2018 1/4 quer Klassen-

wettbewerb 

TOPIC 50 % der Schüler_innen 

der 7., 8. und 9. 

Schulstufe 

145.000 11/2018 1/4 quer Jetzt voten 

BESTEKlasse Elternmagazin, Magazin 

für Schulpartner_innen mit 

aktuellen Informationen für  

Eltern, Eltern-

vertreter_innen, 

Lehrer_innen 

14.500 02/2019 1/2 quer SoR 

Cool 13- bis 18-Jährige, 13 % 

Reichweite 

50.000 Mai 2019 1/2 quer SoR 

 

Die hauptsächliche Ansprechgruppe der Medienarbeit sind Journalist_innen. Die Verteilung 

der Medienerzeugnisse erfolgt über 

• die Austria Presse Agentur, 

• ausgewählte Medienverteiler der Austria Presse Agentur und 

• direkte Journalist_innenkontakte. 

Um neben Laienmedien auch Fachmedien zur Verbreitung der Information zu motivieren, 

wurden wie auch im Vorjahr Expert_inneninterviews (Werbung, unterschiedliche medizinische 

Fachrichtungen, Raucherberatung oder Apotheken) durchgeführt: es wurden aus deren Sicht 

die Kernthemen der Tabakpräventionsinitiative aufgebarbeitet und in deren Arbeitsumfeld 

reflektiert.  

Folgende Presseaussendungen wurden konkret ausgeschickt: 

• Aussendung 1: Tabakprävention wieder in Schulen aktiv, 24.10.2018 

• Aussendung 2: Experteninterview: Wenn beim Sport die Luft wegbleibt 

• Aussendung 3 Experteninterview: Nichtrauchen und Zahngesundheit 

• Aussendung 4: Klassenwettbewerb zum Thema Nichtrauchen geht in die Schlussrunde 

• Aussendung 5: Gelungener Auftakt zur Schall ohne Rauch Tour 2019 

Eine weitere Schaltung von 0,5 Seiten wurde in „Mein Bezirk-Tirol“ – Sonderausgabe Schule 

zum Klassenwettbewerb und der Votingphase beauftragt. 

Weiters wurden die SoR-Termine in den Bezirkszeitungen der Bundesländer inseriert (jeweils 

2 Wochen vor dem Event im jeweiligen Bundesland). Um die Städte fokussiert zu erreichen, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Journalist
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in denen die „Schall ohne Rauch Tour“ stattfindet, wurden hier die Schaltungen in Wien, 

Lustenau, Innsbruck, St. Pölten, Klagenfurt, Salzburg, Mattersburg, Graz und Linz platziert. 

Schließlich stehen im Pressearchiv auf der Website der Tabakpräventionsinitiative 

(https://www.yolo.at/presse/) alle aktuellen Texte sowie passendes Bildmaterial zum 

Download zur Verfügung. Damit werden Medienvertreter_innen wesentlich in ihrer Arbeit 

unterstützt und zur Nutzung motiviert, da der Zugriff auf das Material zeitlich uneingeschränkt 

möglich ist.  

3.6.2 Website und soziale Medien 
Im Rahmen der digitalen Kommunikation bildete die Website www.yolo.at nach wie vor den 

Kernpunkt. Bei diesem Durchgang wurden erstmalig auf der Website auch alle Fotos der 

Schall-ohne-Rauch-Toure jeweils nach Bundesland zum Download zur Verfügung gestellt.  

Die Nutzung von Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Facebook, ist für die 

Hauptzielgruppe der TPI (10-14jährige) eingeschränkt und hat sich durch die im Jahr 2018 in 

Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung weiterhin beschränkt. Neben den rechtlichen 

Rahmenbedingungen hat sich ebenso das Nutzungsverhalten der Kanäle deutlich verändert: 

Snapchat und WhatsApp sind aktuell die bevorzugten Medien, können jedoch ohne 

personalisierte Daten für die TPI praktisch nicht genutzt werden. Betrachtet man zusätzlich die 

veränderte Nutzung verschiedener Social Media Kanäle von Kindern/Jugendlichen, zeigt sich, 

dass die meisten großen Plattformen mit Ausnahme von Instagram an Nutzung 

verloren haben (Quelle: saferinternet.at)8: 

• 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%), 

Um die vorhandenen User_innen trotz der erschwerten Bedingungen zu aktivieren und nicht 

zu verlieren, wurden im Rahmen von YOLO zwei Kampagnen durchgeführt: 

Tabelle 14: Kampagnen zur Aktivierung vorhandener User_innen bei der TPI 2018/2019 

Kampagne Ziel 
 

Laufzeit Postingform Social-Media-Kanal 

Votingphase 
 

Mobilisierung 
von 
Pädagog_innen 
und 
Schüler_innen 
sowie Eltern für 
die jeweilige 
Klasse zu 
voten. 

8 Tage 
(01.-
08.03.2019) 
 

Sujet 
 

Facebook:  
Zielgruppe: Lehrer_innen und Eltern, 
Alter 24-55 Jahre, Landeshauptstädte 
+70 km Umkreis inkl. Call to action 
Button direkt auf Votingseite 
Erreichte Personen: 3.601;  
Interaktionen: 32;  
Klicks auf Call to action Button: 10  
Instagram:  
Zielgruppe: Schüler_innen, Alter 13-18 
Jahre, Landeshauptstädte + 70 km 
Umkreis 

                                                
8 Anmerkung: Diese Zahlen wurden für 11-17-jährige erhoben und sind daher für die YOLO-Zielgruppe nur 
eingeschränkt aussagekräftig. Es ist anzunehmen, dass die für die 10-14-jährigen der Abwärtstrend bei Plattformen 
wie Facebook noch deutlicher ausfällt. 



    
 

 

 41 

Erreichte Personen: 49.097;  
Impressionen: 89.162;  
Promotion-Klicks zur Website: 252;  
Promotion-Klicks zum Profil: 126 
 
 

SoR-Phase Mobilisierung 
von 
Schüler_innen, 
die SoR Partys 
zu besuchen 
aber auch 
Lehrer_innen 
und Eltern über 
die Partys zu 
informieren 

30 Tage 
(09.03.-
07.04.) 

Sujet 
(Facebook) 
und Video 
(Facebook, 
Instagram, 
YouTube) 

Facebook:  
Zielgruppe: Zielgruppe: Schüler_innen, 
Lehrer_innen, Eltern, Alter 13-55 Jahre, 
Landeshauptstädte +70 km Umkreis 
Impressionen: 49.410 
Aufrufe: 21.666 
Link Klicks: 226 
Instagram:  
Zielgruppe: Schüler_innen, Alter 13-18 
Jahre, Landeshauptstädte +70 km 
Umkreis 
Erreichte Personen: 39.462 
Impressionen: 75.623 
YouTube: 
Zielgruppe: Schüler_innen, Alter: 13-18 
Jahre 
Erreichte Personen: 19.786 
Aufrufe: 21.045 

 

Zusätzlich wurden zwei Postings auf Instagram und Facebook gesetzt, um (1) aufmerksam zu 

machen auf die neue Location in Innsbruck bzw. (2) über die letzte SoR Party in Wien zu 

informieren.  

Bei einer Fortführung der TPI wäre es ratsam zu überlegen, ob bzw. wie die Zielgruppe der 

10-14jährigen Schüler_innen aufgrund der doch stark veränderten Rahmenbedingungen/ 

Voraussetzungen erfolgreich angesprochen werden kann.  

3.6.3 Feedback zu den Sujets und Give Aways 
 
Im Online-Fragebogen wurde Feedback zu den Sujets (entwickelt 2015) und Give Aways von 
Seiten der Schüler_innen und Lehrer_innen eingeholt, das durchwegs positiv war (vgl. 
Abbildung 14).  
Sowohl die Schüler_innen geben an, dass ihnen die YOLO-Bilder gefallen würden (MW=4,13), 
als auch die Lehrpersonen berichten, dass sie die Bilder für Kinder dieses Alters ansprechend 
finden würden (MW=4,3). Die Lehrer_innen meinten außerdem, dass sie die Motive auf den 
Bildern gut geeignet finden würden, um mit Kindern dieses Alters ins Gespräch über das 
Thema Rauchen zu kommen (MW=4,2). Die Geschenke (Federpenale, Armbänder...) finden 
sie zudem für Kinder dieses Alters gut gewählt (MW=4,22).  
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*S=Schüler_innen, E=Eltern, L=Lehrer_innen; 5-stufige Skala: 5=hohe Zustimmung; 1= keine Zustimmung 

Abbildung 14: Fragebogenergebnisse – Schüler_innen und Lehrpersonen: Reaktion auf die YOLO 
Sujets und Give Aways 

4 Partizipation von Schüler_innen und Lehrpersonen  

Im aktuellen Durchgang der TPI war die Partizipation der zentralen Zielgruppen der 

Schüler_innen und Lehrpersonen erneut sehr wichtig. Die Einbindung wurde dabei in 

unterschiedlicher Weise ermöglicht: 

1. Im Rahmen der Evaluation durch JUGENDKULTUR wurden erneut Fokusgruppen mit 

Jugendlichen durchgeführt, bei denen diese unter anderem Ideen und Verbesserungen 

zu YOLO einbringen konnten. 

2. Die Schüler_innen wurden durch I.S.O. im Rahmen der Evaluation durch 

Fokusgruppen und Fallstudien direkt in die Weiterentwicklung mit einbezogen. 

3. Im Rahmen der wirkungsorientierten Projektevaluation von I.S.O. wurden die 

Lehrpersonen mittels Interviews mit einbezogen und ihre Rückmeldungen flossen 

bereits während des Projektverlaufs in den Prozess als Lernerfahrungen ein. (Die 

Ergebnisse der Interviews sind im Berichtsteil 2 in Kapitel 7.2.1 nachzulesen.) 

Die folgenden Ausführungen zeigen eine Zusammenfassung der im Rahmen der 

Partizipationsformate erhaltenen Rückmeldungen der zentralen Zielgruppen, die zum großen 

Teil bereits während des Projekts in der Umsetzung Berücksichtigung fanden. 

4.1 Fokusgruppen von Jugendkultur 

Das Institut für Jugendkulturforschung führte 2018 eine Befragung bei ehemaligen 

Teilnehmer_innenklassen und ergänzende Fokusgruppen durch, um zu evaluieren, ob das 

2015 erstellte Kommunikationskonzept noch bei der Zielgruppe ankommt.9 Die Fokusgruppen 

                                                
9 Der vollständige Bericht und die Ergebnispräsentation liegen dem TPI-Büro vor, der Bericht kann auch auf der 
YOLO Website runtergeladen werden. 



    
 

 

 43 

zeichneten sich dadurch aus, dass hier nur Teilnehmer_innen eingeladen wurden, die bisher 

noch nicht an YOLO teilgenommen hatten. Speziell in diesem herausfordernden Setting mit 

Schüler_innen zwischen 10 und 14 Jahren, kamen interessante Ergebnisse heraus, die vor 

allem für die Weiterentwicklung neue Ideen mitbringen könnten. 

Insgesamt scheint es, dass der Titel „YOLO“ als Ausdruck zwar bekannt ist, dieser aber 

mittlerweile in der Jugendsprache kein Bestandteil mehr ist. Jüngere Fokusgruppen-

teilnehmer_innen kennen den Begriff gar nicht.  

Das Logo kommt grundsätzlich gut an, wenngleich es teils als „zu schwarz-weiß“ und 

„langweilig“ beschrieben wird und der Wunsch nach bunteren Farben angesprochen wird. Im 

Zusammenhang mit der bunten Homepage wird hier aber kein Missfallen mehr geäußert.  

Einige geben aber zu bedenken, dass der Slogan nicht die Gefährlichkeit des Rauchens 

wiederspiegelt und falsch verstanden werden könnte („YOLO kann falsch verstanden werden, 

weil wenn man eh nur einmal lebt, kann man ja auch rauchen“).  

➔ Interpretation der Ergebnisse durch I.S.O: Es stellt sich in Bezug auf den Titel, das 

LOGO und den Slogan die Frage, ob diese noch den heutigen Zeitgeist der 

Jugendlichen in diesem Alter treffen bzw. ob dies überhaupt notwendig ist und sich die 

Marke schon so gut etabliert hat, dass diese fehlende Verbindung zur aktuellen 

Jugendsprache keine Auswirkungen auf die Annahme des Projekts seitens der 

Jugendlichen hat. Bei einer Weiterführung gilt es dies jedenfalls zu bedenken und 

gegebenenfalls auch über eine neue Logo-Auflage nachzudenken. 

Hinsichtlich Social Media und Online-Auftritt insgesamt scheinen lediglich WhatsApp oder 

Onlinespiele als digitale Kommunikationsplattform noch interessant zu sein. Weder Facebook 

noch Instagram sind derzeit für die Zielgruppe besonders relevant, was sich auch durch die 

auffallend wenigen Likes und Follower zeigt. Konkret kam auch die Rückmeldung, dass zwar 

Posts zu aufbereiteten „Facts“ spannend seien, andere Posts, wie z.B. „Heute ist Eistag“ etc.  

aber „nicht ernstnehmbar“ und nicht stimmig im Kontext des Rauchens wirken und die 

Jugendlichen sich durch diese nicht ernst genommen fühlen. Auch wird zu den Online-

Auftritten angemerkt, dass Beiträge, die auf das Thema Rauchen fokussieren, fehlen, 

insbesondere Bilder und Aufklärung über Folgen von und Argumente gegen das Rauchen. 

Aber es gibt auch einige positive Rückmeldungen. Demnach punkten die digitalen Inhalte bei 

den Kindern und Jugendlichen insbesondere durch leichte Lesbarkeit (Einfachheit durch z.B. 

klare Formulierungen und kurze Abschnitte) sowie einen praktischen und gut übersichtlichen 

Aufbau und lustige Elemente (z.B. „Es geht wieder Yolooooos!“, witzige Videos). 

➔ Interpretation der Ergebnisse durch I.S.O: Hinsichtlich der Social Media und Online-

Auftritte sollte bei einer Weiterführung überlegt werden, ob die Wünsche nach mehr 

thematischen Inhalten in entsprechender Form (witzig gestaltet und einfach) evtl. 

ergänzt werden können.  

Die entwickelten Give Aways und Sujets kommen weiterhin sehr gut an. Hier zeigt sich in 

der Bezugnahme darauf jedoch ein altersbedingter Unterschied: insbesondere jüngere 

Jugendliche können sich demnach nur schwer mit dem Bungee-Sujet oder dem Kuss-Sujet 

identifizieren. Sie fänden dafür noch mehr Sportthemen interessant. Konkret erfragte 

JUGENKULTUR Rückmeldungen zu allen 2015 entwickelten Sujets. Interessanterweise 

kamen Sujets, die damals aufgrund des Feedbacks der Jugendlichen ausgeschlossen wurden, 

besser an als die damals besonders gut bewerteten Sujets, die infolge dessen auch verwendet 

wurden.  
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➔ Interpretation der Ergebnisse durch I.S.O:  Es zeigt sich aufgrund der Rückmeldungen 

der Kinder und Jugendlichen insgesamt, dass es einige Aspekte gibt, die es – wenn 

weitere Sujets für YOLO entwickelt werden sollen – bei der Gestaltung zu beachten 

gilt. Laut JUGENDKULTUR ist das z.B.  

o Einfach und klar formulierter Text kommt gut an, weil dieser wenig 
Interpretationsspielraum offenlässt 

o Die Kombination von Text und Bild in einem Meme-Charakter kommt gut an 

o Die Jugendsprache sollte verwendet werden (z.B. kuscheln/küssen statt 
schmusen) 

o Lieber bunt als zweifarbig oder schwarz-weiß 

o Keine zu radikale Entweder-oder Symbolik  

o Alles mit Eventcharakter (Sport, Konzert, Rummelplatz) und Tieren scheint gut 
anzukommen  

o Die Identifikation mit den Sujets könnte evtl. gesteigert werden, wenn die 
Figuren individuellere Merkmale aufweisen (Haarfarbe etc.) 

o Gesellschaftlich anschlussfähige Themen scheinen ansprechend zu sein (z.B. 
Aussehen) und werden besonders dann favorisiert, wenn sie den Einfluss des 
Rauchens bzw. Nicht-Rauchens auf Alltägliches ansprechen (z.B. besser 
schmecken/riechen zu können, Geldersparnis etc.) 

 

Weiterentwicklungsideen: JUGENDKULTUR erhob in den Fokusgruppen Eindrücke und 

Ideen dazu, wie die Wirksamkeit und Bekanntheit von YOLO noch gesteigert werden könnte. 

Hier kamen von den Jugendlichen unter anderem Ideen, die auch bspw. über 

Multiplikator_innen in den Schulen gut umsetzbar wären: Infostände vor den Schulen oder 

Workshops und Streetwork mit Gesprächen für rauchende Jugendliche, um vermehrt 

faktenbasiertes Wissen zu verbreiten (z.B. gesundheitliche und finanzielle Kosten des 

Rauchens), insbesondere auch zu Folgeschäden des Rauchens. Eine Erhöhung der 

Bekanntheit - bspw. über eine Plakatwerbung im öffentlichen Raum und in Schulen oder 

Werbung mit Personen des öffentlichen Lebens sowie dem Verteilen von Give-Aways im 

öffentlichen Raum – wäre aus Sicht der Jugendlichen wichtig. 

JUGENDKULTUR selbst empfiehlt aufgrund der Fokusgruppen und der Befragungen in 

Schulen die folgenden Maßnahmen als Weiterentwicklung von YOLO (vgl. Bericht und 

Ergebnispräsentation von JUGENDKULTUR): 

o Erhöhung der Bekanntheit  

o Auf faktenbasiertes Wissen setzen 

o Stärker auf Zielgruppen der 12-14Jährigen setzen sowie auf die Zielgruppe der 
Jungen und NMS-Schüler_innen konzentrieren (diese scheint YOLO weniger 
gut zu erreichen) 

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

o Bei Social-Media Auftritten stärker auf das Thema „Rauchen/Nicht-Rauchen“ 
fokussieren 

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

o YOLO-Begriff längerfristig überdenken 

o Schüler_innen als Multiplikator_innen einsetzten (Bereitschaft bei 50%) 
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➔ Interpretation der Ergebnisse durch I.S.O:  Die Weiterentwicklungsideen, die im 

Rahmen der Partizipation der Schüler_innen gewonnen wurden, sollten bei einer 

Weiterführung von YOLO bedacht werden. Einige dieser Empfehlungen/ Ideen wurden 

im FGÖ bereits diskutiert. Auch hier liegt eine „Liste an Ideen“ vor, die es wert wäre mit 

Schüler_innen, Lehrpersonen und Expert_innen zu erörtern.  

4.1.1 Qualitative Daten: Feedback aus den Fokusgruppen der 
Fallstudien 

Im Rahmen der Fokusgruppen, die von I.S.O gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des TPI Büros 

in 5 Klassen durchgeführt wurden, war es u.a. von Interesse zu diskutieren, welche 

Weiterentwicklungsideen es in Hinblick auf den Wettbewerb seitens der Schüler_innen gibt. In 

erster Linie zeigte sich dabei, dass bei der Zielgruppe ein hohes kreatives Potenzial und 

Großteils auch bereits viel Erfahrung mit Projektarbeit vorhanden ist. Dieses Potenzial und die 

Erfahrung kann zukünftig genutzt werden, sollte es erneut eine Initiative zum Thema 

Tabakprävention geben. Ideen, die aufkamen waren: 

• „das mit den Likes geht nicht gut. Stattdessen vielleicht ne Mindestpunktzahl oder so.“  

• „vor allem das Voten war für den Sieg entscheidend. Vielleicht ist es möglich, dass in 
Zukunft nach jedem Voten unterschiedliche Aussagen, so wie Informationen über die 
Gefährlichkeit des Rauchens und die eventuellen Folgen, kommen – nicht nur Danke 
für das Voting“ 

• „wir könnten einen Film zum Thema schauen und darüber diskutieren“ 

• „statt dem Foto wäre es besser, wenn wir ein richtiges Projekt machen“ 

• „vielleicht könnte man richtige Aufgaben zum Thema bearbeiten. In Gruppenarbeit oder 
so. Dann würde man sich auch länger damit beschäftigen“ 

• „man könnte eine Petition an der Schule machen. Obwohl, darf man das unter 16 
eigentlich?“ 

• „ein Online-Spiel wäre toll, wo man miteinander und alle spielen können zusammen.“ 

 

Die Jugendlichen wurden auch gefragt, ob sie sich auch vorstellen könnten, den Wettbewerb 

außerhalb der Klasse zu machen, bspw. mit einer Gruppe von Freunden/ Freundinnen. Hier 

sind die Einschätzungen unterschiedlich. Einige denken, dass es gut möglich wäre, andere 

wiederum geben an, dass es definitiv die Klassengemeinschaft brauche und vor allem auch 

eine erwachsene Person, die einen Input geben kann zum Thema. In einer 2. und einer 3. 

Klasse kam ergänzend die Rückmeldung, dass der Wettbewerb am ehesten für Schüler_innen 

der 3. und 4. Stufe geeignet ist.  

5 Kooperation und Vernetzung  

Anliegen der TPI 2018/19 war es wie auch in den vergangnen Jahren, relevante Akteur_innen 

im schulischen Tabakpräventionsbereich miteinander zu vernetzen und kooperativ an der 

Thematik zusammenzuarbeiten.  

Dazu sollte (1) das bestehende Netzwerk wieder aktiviert und ausgebaut werden, (2) eine 

wechselseitige Bezugnahme der einzelnen Bausteine der TPI erfolgen und (3) eine starke 

Öffentlichkeits- bzw. Pressearbeit aller an der TPI Beteiligten stattfinden.  
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Ad 1) Das bestehende Netzwerk zu den Fachstellen sowie interessierten Schulen/ 

Lehrer_innen wurde für den diesjährigen Durchgang erfolgreich wieder aktiviert. Ein Ausbau 

des Netzwerkes fand jedoch nicht statt: Es wurden zwar Jugendzentren per Email 

angeschrieben, aber ein Feedback gab es nicht. Elternvereine, Ärzt_innen und Apotheken ins 

Netzwerk zu bekommen, wurde versucht, zeigte sich aber schnell als wenig fruchtbar.  

Ad 2) Um eine öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema „Tabakprävention in Schulen“ und 

Maßnahmen zu erlangen, wurde es als nützlich erachtet, dass die zentralen Projektbeteiligten 

gegenseitig auf die einzelnen Maßnahmen aufmerksam machen, beispielsweise bei ihren 

Internetauftritten. Bei einem näheren Blick auf die Kooperationspartner_innen im Rahmen der 

TPI (YOLO, ARGE Suchtprävention und die Fachstellen der Bundesländer, Rauchfreitelefon) 

wird – wie auch in den vergangenen Jahren - deutlich, dass dies weiterhin nur zum Teil der 

Fall ist. 

Auf der YOLO Website wird auf das Präventionsprogramm PLUS verwiesen, die Tipps für die 

Elternratgeber sind zu finden (auch wenn es keinen Download der Broschüre gibt) und eine 

Verlinkung mit dem Rauchfreitelefon sowie der Arge Suchtvorbeugung ist gegeben.  

Auf der Seite der ARGE Suchtvorbeugung findet sich keine Verbindung zu YOLO (oder dem 

FGÖ), zum Thema Rauchen gibt es lediglich den Verweis zum Rauchfreitelefon. Bei den 

bundeslandspezifischen Seiten der Suchtpräventionsstellen, als wesentliche Player in den 

Bundesländern, findet sich mittlerweile in fast allen Bundesländern (7 von 9) zumindest an der 

einer Stelle ein Link zur YOLO Website bzw. Infos über YOLO oder einen Baustein davon (z.B. 

SoR, Quizz App). Auf das Angebot „Über’s Rauchen Reden“ wird in fast allen Bundesländern 

(8 von 9) aufmerksam gemacht – wobei hier nicht deutlich wird, dass dieses im Rahmen der 

TPI durchgeführt wird. Die Broschüre ist in vier Bundesländern als Download verfügbar. 

Demnach ist es - im Vergleich zu den Vorjahren - dieses Jahr besser gelungen auf den 

Klassenwettbewerb bzw. die YOLO Aktivitäten auch auf den Seiten der Fachstellen 

aufmerksam zu machen – zumindest als Link zur Website. In 2 Bundesländern wird YOLO 

sogar aktiver mit Beiträgen, bspw. Artikeln zur SoR-Tour mit Fotos, beworben.  

Dennoch besteht hier weiterhin kein eindeutiger Konnex zur TPI, dies wird umso deutlicher, 

da es oftmals eher als Nichtraucherthema denn Tabakprävention deklariert wird. Zum Thema 

Rauchen sind andere Angebote auf den Websites sehr viel präsenter (PLUS, Rauchfreitelefon, 

oder bundeslandeigene Aktionen wie bspw. Free Your Mind Parcour, Forumtheater 

Tabakprävention, Weniger Rauchen Kurse für Jugendliche u.ä.).  

Auf der Website des Rauchfreitelefons hingegen sind sehr leicht Verbindungen zu den 

anderen Akteur_innen der TPI zu finden: Es gibt Verweise auf die Fachstellen, auf die YOLO 

Website, auf das Programm PLUS sowie die Möglichkeit, die Broschüre „Übers Rauchen 

Reden“ herunterzuladen. 

Ad 3) Auch wurde anvisiert, dass alle Beteiligten aktiv Öffentlichkeits- und Pressearbeit 

machen, um auf die Initiative „Lebe dein Leben. Ohne Rauch. YOLO“ sowie die einzelnen 

Bausteine der TPI aufmerksam zu machen. Seitens des TPI-Büros wurde fast ebenso viel 

Öffentlichkeits- und Pressearbeit wie im Vorjahr getätigt. Von den Fachstellen gab es nur 

vereinzelte Aktivitäten auf ihren Websites, um die Aufmerksamkeit auf YOLO zu lenken. Die 

Bewerbung der eigenen Maßnahmen im Rahmen der TPI ist besser gelungen. Inwieweit diese 

auch in einer breiteren Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit sorgten, ist der Evaluation nicht 

bekannt. Die Platzierung von YOLO in den regionalen Medien ist nach Einschätzung der 

Öffentlichkeitsarbeit des FGÖs jedoch ausreichend erfolgt. 
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6 Zusammenfassung  

 

Anliegen der begleitenden Evaluierung war es sowohl die Ergebnisse (Zielerreichung) als auch 

die Prozesse der diesjährigen Durchführung der TPI zu beleuchten.  

Die Zielerreichung kann Tabelle 15 entnommen werden: Der Großteil der Ziele wurde erreicht. 

Hinsichtlich der Prozessevaluation ist insgesamt festzuhalten, dass es auch bei diesem 

Durchgang gut gelungen ist, alle geplanten Aktivitäten im Rahmen der TPI umzusetzen. Das 

Experimentieren mit neuen Formaten (Klassenvorträge durch Young Enterprises, alternative 

Maßnahmen in Schulen durch die Fachstellen) hat zwar Schnittstellenproblematiken 

aufgezeigt, die aber von den beteiligten Akteur_innen schnell gelöst wurden. Bewährt hat sich 

auch dieses Jahr wieder das TPI Büro, in dem alle Fäden zusammenliefen und die schnell und 

kompetent alle Beteiligten unterstützten.  

Tabelle 15: Einschätzung der Ziele-Erreichung der summative Evaluierung des TPI Durchgangs 2018-2019 

Gesamtziele 2018/2019 Operationalisierungen Bewertung der 
Zielerreichung  

Ein aktiver Beitrag zu den Rahmengesundheitszielen 6 („Gesundes Aufwachsen für alle Kinder und 
Jugendlichen bestmöglich gestalten und unterstützen“) und 9 („Psychosoziale Gesundheit bei allen 
Bevölkerungsgruppen fördern“) soll geleistet werden.  

Die Beiträge zur 
Tabakprävention beinhalten 
breitenwirksame, 
niedrigschwellige 
Interventionen, die möglichst 
viele Kinder und Jugendliche 
sowie deren Eltern und 
Lehrpersonen ansprechen 

Konkretisierung siehe unten s. unten 

Bei der TPI werden ALLE 
Schultypen angesprochen. Im 
Sinne der 
Chancengerechtigkeit liegt der 
Fokus v.a. auf NMS und 
Sonderschulen, da 
Schüler_innen dieser 
Schultypen als besonders 
vulnerabel gelten. 

Mindestens 70% der beteiligten 
Schulen bei den 
Klassenwettbewerben und den 
Elternabenden sind NMS oder 
Sonderschulen 

Erreicht 
YOLO:  
Neue Mittelschulen: 84,3%  
Elternkurzinterventionen: Neue 
Mittelschulen: 68,2% 

Die Initiative setzt primär im 
Setting Schule an. 

Es sollen genauso viele 
Klassen wie 2017/ 2018 
erreicht werden. 

Übertroffen 
Es wurden in etwa die gleiche 
Zahl an Klassen erreicht: 
2018/19: 197 Klassen mit 
Wettbewerbsteilnahme (plus 
144 Klassen mit 
Klassenvorträgen);  
2017/18: 218 Klassen mit 
Wettbewerbsteilnahme 

Beitrag zur Reduktion des Einstiegs in die Nikotinabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen.  

Neu: Kinder und Jugendliche 
sind der Ansicht, dass sie in 
Situationen, in denen sie zum 
Rauchen „verführt“ werden 
könnten, Nein sagen können.  

80% der Kinder/ Jugendlichen 
geben an, dass sie in solchen 
Situationen „standhaft“ bleiben 
werden.  

Erreicht 
76% der Kinder/ Jugendlichen 
gaben an, dass sie eine 
Zigarette „ganz sicher“ 
ablehnen würden, wenn ein_e 
Freund_in ihnen eine anbietet; 
10,6% sind sich „eher sicher. 
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Gesamtziele 2018/2019 Operationalisierungen Bewertung der 
Zielerreichung  

Kinder und Jugendliche, fühlen 
sich in ihrer ablehnenden 
Haltung zum Rauchen bestärkt 

80% der Kinder und 
Jugendlichen, die beim 
Klassenwettbewerb 
teilnehmen, geben an sich 
bestärkt zu fühlen 

Übertroffen 
89,2% der Kinder/ 
Jugendlichen gaben an, sich 
bezüglich des Nicht-Rauchens 
bestärkt zu fühlen. 
Auch die Lehrer_innen teilen 
sowohl entsprechend der 
Interviews als auch aus dem 
Fragebogen die Einschätzung 
und attestieren zumindest mit 
68,4% eine Bestärkung. 

Die attraktiven Angebote und 
Rollenmodelle für einen 
„rauchfreien Livestyle“ werden 
angenommen und positiv 
bewertet. 

Es werden entsprechende 
Angebote gesetzt, diese 
werden von den Schulen 
angenommen und positiv von 
der Zielgruppe und den 
Durchführenden bewertet 
(Quantifizierung: in etwa die 
gleiche positive Bewertung wie 
im Vorjahr) 
 
 
 
 

Erreicht 
Auch dieses Jahr wurde eine 
positive Resonanz zur 
zentralen lifestyle-orientierten 
Maßnahme „Schall ohne 
Rauch“ von den Schüler_innen 
und Lehrer_innen deutlich 
(qualitative Bewertung). 
Der Klassenwettbewerb und 
die YOLO Quizz-App haben 
eine Lifestyle-Komponente und 
wurden ebenfalls wieder von 
den Schüler_innen, 
Lehrer_innen und Eltern sehr 
positiv bewertet:  
92,1% der Kinder und 
Jugendlichen geben an, dass 
ihnen der Klassenwettbewerb 
gefallen habe („sehr gut“: 
72,3%; „eher gut“: 19,8%), bei 
den Lehrer_innen sieht es 
ähnlich aus („sehr gut“: 30%; 
„eher gut“: 60%) und auch die 
Eltern schätzen die 
Zufriedenheit der Kinder im 
Mittel sehr hoch ein. 

Die Angebote werden von den 
Lehrer _innen angenommen 
und als hilfreich und sinnvoll 
erlebt 

Lehrer _innen nutzen die 
angebotenen Formate 
(Quantifizierung ist abhängig 
von den Angeboten) und 
bewerten sie positiv 
(Quantifizierung: die Bewertung 
soll ähnlich positiv wie im 
Vorjahr ausfallen):  

− Den Wettbewerb 

− Das Lehrmaterial 

− Quiz-App 

− Etwaige weitere Bausteine  

Erreicht 
Teilnahme am 
Klassenwettbewerb ist ähnlich 
wie im Vorjahr; Gute / mittlere 
Bewertung der Angebote: 
90% der Lehrer_innen hat der 
Wettbewerb sehr/ eher gut 
gefallen, 78,9% der 
Fotowettbewerb. Etwas 
kritischer wurden die Quizz 
App und die Unterrichts-
materialien bewertet (45% bzw. 
60% sehr/ eher gut gefallen) 
wobei zu bedenken ist, dass 
nur ca. die Hälfte der Personen 
die App bzw. Materialien 
kannte. 
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Gesamtziele 2018/2019 Operationalisierungen Bewertung der 
Zielerreichung  

Der Ausstieg von Jugendlichen aus der Nikotinabhängigkeit soll unterstützt werden.  

Die Schüler_innen werden auf 
niederschwellige 
Unterstützungsangebote zum 
Ausstieg aufmerksam gemacht   

Es wird auf die 
Unterstützungsangebote (z.B. 
der Suchtpräventionsstellen, 
Rauchfreitelefon) hingewiesen. 

Eher nicht erreicht 
Einen separaten Abschnitt zu 
Unterstützungsangeboten auf 
der YOLO Website gibt es 
nicht.   
Auf der Website von YOLO 
findet sich zwar eine 
Verlinkung zum 
Rauchfreitelefon und zur ARGE 
Suchtvorbeugung, allerdings 
verlinkt mit dem PLUS 
Programm und nicht zu Liste 
mit den Fachstellen. Somit 
müssen die 
Kinder/Jugendlichen sich aktiv 
durch die Verlinkungen klicken, 
um zu den spezifischen 
Angeboten für Schüler_innen 
zu gelangen. 

Eine positive Vorbildwirkung von Großeltern und Eltern soll unterstützt werden.  

Neu: Die Eltern werden auf das 
Thema aufmerksam gemacht 
und es werden ihnen 
Möglichkeiten präsentiert, wie 
sie eine positive Vorbildwirkung 
haben können.  

Es werden Elterninterventionen 
(z.B. Übers Rauchen reden) 
durchgeführt, die von den 
Schulen und Eltern auch 
wahrgenommen werden. Bei 
diesen wird die Vorbildwirkung 
der Eltern angesprochen und 
die im Rahmen der TPI 
erstellten Elternbroschüren 
werden verteilt. 

Erreicht 
Es wurden 85 
Elternkurzinterventionen sowie 
10 andere Interventionen, an 
denen Eltern teilnahmen, von 
den Fachstellen durchgeführt. 
Dadurch wurden ca. 3850 
Eltern erreicht.  

Eltern werden aktiv 
eingebunden 

Entwicklung von Ideen zur 
intensiveren Einbindung der 
Eltern (z.B. Zeitschriften von 
Elternvereinen) und 
idealerweise auch Umsetzung 
dieser Ideen. 

Zum Teil erreicht 
Zwei Fachstellen haben – 
neben Übers Rauchen Reden 
– Eltern mittels anderer 
Interventionen versucht zu 
erreichen. Seitens YOLO 
wurden keine neuen 
Überlegungen / Aktivitäten zur 
stärkeren Einbindung der 
Eltern (außer über das Voting) 
getätigt. 

Als primäre Zielgruppe sollen Kinder/Jugendliche im Alter von 10-14 Jahren aktiv angesprochen 
werden, indem sie im Rahmen der Möglichkeiten auch wieder in die Entwicklung von konkreten 
Aktivitäten partizipativ einbezogen werden.  

Kinder und Jugendlichen fühlen 
sich in die Weiterentwicklung 
der TPI eingebunden.   
 

Die 2015 und 2016 partizipativ 
entwickelten Konzepte werden 
weiterhin umgesetzt, aber 
validiert. Dazu werden 
Möglichkeiten der Partizipation 
geschaffen. 

Erreicht 
Von JUGENDKULTUR wurden 
Fokusgruppen und 
Befragungen durchgeführt, die 
bestätigen, dass das 
Gesamtkonzept nach wie vor 
gut ankommt. 

Der Klassenwettbewerb wird 
von den Kinder und Jugendliche 
als ansprechende Möglichkeit 
gesehen, sich aktiv mit dem 
Thema zu befassen. 

80% der Kinder / Jugendlichen 
geben an, dass ihnen die Idee 
des Klassenfotos & Votings 
gut gefallen hat. 

Übertroffen 
92% der Schüler_innen geben 
an, dass ihnen der 
Fotowettbewerb gefallen habe. 
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Gesamtziele 2018/2019 Operationalisierungen Bewertung der Zielerreichung  

Sensibilisierung für und Bewusstmachung des Themas mittels zielgruppengerechten 
Medienkonzepts (Neue Medien).  

Die Zielgruppen nutzen die zur 
Verfügung gestellten 
Medienformate.  

Quantifizierungen werden von 
der Agentur vorgenommen für: 
Anzahl der Websitebesucher 
_innen, Follower bei YouTube, 
Instagram, Facebook etc. 
Ziel: Es sollen die Zahlen von 
2017/2018 erreicht werden.  

Zum Teil erreicht bzw. nicht 
beurteilbar 
Aufgrund der DGVO konnten 
dieses Jahr nur eingeschränkt 
Social-Media-Aktivitäten 
durchgeführt werden. Die 
Anzahl der Aufrufe bei 
YouTube sank deutlich. 
Facebook wurde nur noch für 
Lehrpersonen verwendet und 
Kennwerten sanken 
diesbezüglich beträchtlich. 
Instagram wurde als 
Hauptkommunikationsmittel 
verwendet und die Beteiligung 
stieg deutlich. 
Hinsichtlich der Beurteilung der 
Website-Nutzung lagen der 
Evaluation keine Daten vor. 

In österreichischen Schulen 
wird die Möglichkeit an einem 
Klassenwettbewerb 
teilzunehmen von Schulklassen 
angenommen. 

In mindestens genauso vielen 
Klassen wie bei der TPI 2016 
wird der Wettbewerb 
durchgeführt. 

Nahezu erreicht 
Es wurden in etwa die gleiche 
Zahl an Klassen erreicht: 
2018/19: 197 Klassen mit 
Wettbewerbsteilnahme;  
2017/18: 218 Klassen mit 
Wettbewerbsteil 

Kinder/ Jugendliche und 
Lehrpersonen sind zufrieden 
mit dem Klassenwettbewerb. 
 

Der Wettbewerb wird sowohl 
von den Schüler _innen als 
auch Lehrpersonen positiv 
bewertet (80% finden diesen 
gut).  

Übertroffen 
92,1 % der Kinder und 
Jugendlichen geben an, dass 
ihnen der Klassenwettbewerb 
gefallen habe („sehr gut“: 72,3 
%; „eher gut“: 19,8 %) 
90 % der Lehrer_innen geben 
an, dass ihnen der 
Klassenwettbewerb gefallen 
habe („sehr gut“: 30 %; „eher 
gut“: 60 %) 

Die Quizz App wird von der 
primären Zielgruppe 
angenommen. 

Die App wird mindestens 
genauso oft wie im Vorjahr von 
den Kindern/ Jugendlichen 
heruntergeladen und positiv 
bewertet (80% finden diese 
gut).  

Erreicht / nicht beurteilbar 
91,7% der Schüler_innen 
gefällt die Quizz App sehr gut/ 
eher gut. 
Die Downloadzahlen lagen der 
Evaluation nicht vor. 

Die Schüler_innen und 
Lehrpersonen finden die Give 
Aways ansprechend und die 
Sujets zur Thematik passend. 

Zielgruppen bewerten die Give 
Aways und Sujets positiv und 
verknüpfen die Sujets mit der 
inhaltlichen Message. 

Erreicht 
Laut der Ergebnisse von 
Jugendkultur kommen Sujets 
und Give Aways auch weiterhin 
gut bei der Altersgruppe an und 
eine lose Verknüpfung mit des 
Message ist vorhanden. 
Im Online-Fragebogen 
bewerten 77% der 
Schüler_innen und 90% der 
Lehrpersonen die Sujets 
positiv.75% der Lehrpersonen 
bewerten die Give-aways als 
geeignet für die Schüler_innen.  
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Gesamtziele 2018/2019 Operationalisierungen Bewertung der Zielerreichung  

Ziel ist es ebenfalls, dass sich Kinder und Jugendliche spielerisch intensiv mit den Themen 
„Nichtrauchen“ und „Nikotinabhängigkeit“ auseinandersetzen, um so eine möglichst hohe aktive 
Zielgruppenbeteiligung zu erreichen. 

Die Kinder und Jugendlichen 
haben Spaß sich aktiv und 
kreativ am Klassenwettbewerb 
zu beteiligen.  

In der Konzeption des 
Klassenwettbewerbs sind 
spielerische Elemente integriert. 
Die Kinder und Jugendlichen 
bewerten den 
Klassenwettbewerb positiv 
(Quantifizierung: die Bewertung 
soll ähnlich positiv wie im 
Vorjahr ausfallen) und reichen 
kreative Bilder ein (deren 
Ausmaß an Kreativität wird im 
Votingprozess bewertet).  

Teils erreicht 
In den Klassenwettbewerb ist 
der Fotowettbewerb intergiert, 
der von 92% der Schüler_innen 
positiv bewertet wird. 
Eine Aussage über den 
tatsächlichen Kreativitätsgehalt 
der Bilder kann im Rahmen der 
Evaluation nicht getroffen 
werden – ein Screening der 
Fotos der Siegerklassen zeigt 
jedoch, dass auch hier ein Teil 
nicht außergewöhnlich ist.  
Die Beteiligung am 
Votingprozess war bei diesem 
Durchgang auch relativ gering, 
so dass auch anhand dessen 
nicht das Ausmaß an Kreativität 
gemessen werden kann.  
In ergänzenden Fokusgruppen 
in Fallklassen zeigt sich, dass 
die Schüler_innen noch viele 
andere kreative Ideen zum 
Wettbewerb hätten. 

Die Kinder und Jugendlichen 
wurden zum Nachdenken über 
das Thema „Rauchen“ angeregt 
und lernen durch die Teilnahme 
am Wettbewerb spielerisch 
Neues. 

75% der Schüler_innen geben 
an, durch den Wettbewerb zum 
Nachdenken über das Thema 
angeregt worden zu sein und 
etwas Neues gelernt zu haben; 
sie können auch Beispiele dafür 
nennen. 

Übertroffen 
81,3 % der Kinder und 
Jugendlichen gaben an, sehr 
viel bzw. eher viel Neues zu 
den Risiken des Rauchens 
gelernt zu haben („sehr viel“: 
56,3 %; „eher viel“: 25 %)  
Sie können Beispiele nennen, 
die auch in den 
Unterrichtsmaterialien zu finden 
sind. 

Die Kinder und Jugendlichen 
haben Spaß bei der Nutzung 
der YOLO Quizz App und 
bemerken einen 
Wissenszuwachs. 
 
 

Die Kinder und Jugendlichen 
nutzen die YOLO Quizz App; 
sie bewerten diese positiv und 
geben an, durch die Quizz App 
etwas Neues gelernt zu haben 
(Quantifizierung: die Nutzung & 
Bewertung soll ähnlich positiv 
wie im Vorjahr ausfallen).  

Erreicht / Nicht beurteilbar 
60% der Schüler_innen geben 
im Online-Fragebogen an, die 
Quizz App ausprobiert zu 
haben. 91,7% hat die Quizz 
App sehr/ eher gut gefallen. 
[Daten sind vergleichbar bzw. 
sogar besser als im Vorjahr.] 
68,4% geben an, dass die App 
einen sehr/eher hohen Beitrag 
dazu geleistet hat, dass sie ihr 
Wissen erweitern konnten. 
Die Downloadzahlen lagen der 
Evaluation nicht vor. 

 



    
 

 

 52 

Ergänzende Ziele (aus den 
Learnings der früheren 
Durchläufe der TPI)  

Operationalisierungen Bewertung der Zielerreichung  

Zielgruppe 

Primäre Zielgruppe (Schüler 
_innen) wird beibehalten, aber 
eventuell behutsames 
pilotförmiges Ausweiten (z.B. 
Poly; Jugendliche aus 
Jugendzentren) 

Entwicklung von Ideen zur 
Ausweitung der Zielgruppe und 
idealerweise auch Umsetzung 
dieser Ideen 

Erreicht 
Das TPI Büro hat die 
Jugendzentren über den YOLO 
Wettbewerb informiert (per 
Post; inkl. Give Aways). 
Manche Fachstellen haben 
Interventionen in JUZ 
durchgeführt. 

Lehrer _innen /Schule 

Neu: Die Lehrer_innen werden 
angeregt, über das Thema 
nachzudenken, und sind 
motiviert an der Thematik zu 
arbeiten. 

75% der Lehrer_innen geben 
an, dass sie durch den 
Wettbewerb zum Nachdenken 
über das Thema angeregt 
wurden und motiviert wurden / 
sind an der Thematik zu 
arbeiten. 

Nahezu erreicht 
68,4% der Lehrpersonen 
meinten, dass YOLO dazu 
beigetragen habe, dass sie sich 
mit dem Thema wieder 
intensiver auseinandergesetzt 
haben.  
78,9% der Lehrpersonen gaben 
an, durch die Teilnahme sehr/ 
eher motiviert worden zu sein 
weiter mit (künftigen) 
Schüler_innen am Thema 
"Nichtrauchen" zu arbeiten. 

Es werden basierend auf dem 
Feedback der 
vorangegangenen TPI 
Optimierungen beim 
Wettbewerb und Feinschliffe bei 
den „Schall ohne Rauch“-
Events vorgenommen. 

Die Erkenntnisse aus der 
vorhergegangenen Evaluierung 
der TPI werden zur Optimierung 
des Angebots umgesetzt.  

Erreicht 
Die gesammelten 
Optimierungsvorschläge 
wurden von den 
Projektbetreiber_innen 
diskutiert und größtenteils  auch 
umgesetzt: Inhaltliche 
Vertiefungen bei der SoR Tour 
und für die Promotion des 
Klassenwettbewerbs 
(Klassenvorträge),erhöhte 
Flexibilität für die Fachstellen, 
Adaptierung der Quizz App, 
Ansprache von anderen 
Settings (Jugendzentren, 
Ausbau des partizipativen 
Zugangs (Jugendkultur)  
Nicht umgesetzt wurde eine 
geringere Gewichtung der Likes 
sowie ein integriertes Vorgehen 
interessierter TPI Akteur_innen 
(Fachstellen und Agenturen) 

Kooperation und Vernetzung 

Das bestehende Netzwerk wird 
wieder aktiviert und ausgebaut.  

Es werden Aktivitäten zur 
Netzwerkaktivierung bzw. zum 
Netzwerkaufbau gesetzt, die 
von den Teilnehmer _innen 
positiv bewertet werden.  

Zum Teil erreicht 
Das bestehende Netzwerk zu 
den Fachstellen, interessierten 
Schulen / Lehrer_innen wurde 
aktiviert. Ein Ausbau des 
Netzwerkes fand jedoch nicht 
statt: Es wurden zwar 
Jugendzentren per Email 
angeschrieben, aber ein 
Feedback gab es nicht. 
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Ergänzende Ziele (aus den 
Learnings der früheren 
Durchläufe der TPI)  

Operationalisierungen Bewertung der Zielerreichung  

Es findet eine wechselseitige 
Bezugnahme der einzelnen 
Bausteine der TPI statt. 

Alle am direkten 
Umsetzungsprozess beteiligten 
Einrichtungen (FGÖ, 
Fachstellen, Agentur) setzen 
Aktivitäten (z.B. auf der 
Homepage, bei den jeweiligen 
Veranstaltungen), die auf die 
jeweils anderen Bausteine der 
TPI (Wettbewerb, Quizz App, 
PLUS, Übers Rauchen reden) 
aufmerksam machen. 

Zum Teil erreicht 
Eine wechselseitige 
Bezugnahme (Verlinkung) ist 
zwar seitens von YOLO 
gegeben, aber nicht 
durchgängig seitens der 
einzelnen Fachstellen. Auch 
das Rauchfrei-Telefon könnte 
stärker eingebunden werden. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Starke Öffentlichkeits- bzw. 
Pressearbeit aller an der TPI 
Beteiligten  

Aufmerksamkeit / 
Wahrnehmung der Initiative 
„Lebe dein Leben. Ohne Rauch. 
YOLO“ sowie der einzelnen 
Bausteine der TPI seitens der 
Medien;  
es gelingt die Bausteine der TPI 
in den regionalen Medien zu 
platzieren.  

Nahezu erreicht 
Seitens des TPI Büros wurde 
fast ebenso viel Öffentlichkeits- 
und Pressearbeit wie im Vorjahr 
getätigt. Von anderen 
Beteiligten gab es nur 
vereinzelte Aktivitäten zu 
YOLO. 
Die Platzierung in den 
regionalen Medien ist nach 
Einschätzung der 
Öffentlichkeitsarbeit 
ausreichend erfolgt. 

Projektmanagement 

Es gibt ausreichend Zeit für 
Konzeption und Reflexion 

Es gibt Formate für die laufende 
Reflexion und 
Konzeptentwicklung (z.B. 
Reflexionsworkshops) und 
diese werden positiv bewertet. 

Zum Teil erreicht  
Reflexionssettings innerhalb 
des FGÖs und zwischen FGÖ 
und Agentur haben 
stattgefunden und wurden 
größtenteils als positiv erlebt. 
Allerdings wurde auch deutlich, 
dass etwa wegen neuer im 
Projekt tätiger Personen bzw. 
Institutionen (Jugendkultur, 
Young Enterprises) ein höherer 
Abstimmungsbedarf als 
stattgefunden notwendig 
gewesen wäre.  

Die laufende Dokumentation 
erfolgt einheitlich und 
systematisch 

Dokumentationsvorlagen 
werden verwendet und als 
hilfreich bewertet 

Nahezu erreicht  
Die Dokumentation der 
Fachstellen erfolgte wie in den 
Vorjahren und konnte gut vom 
FGÖ und der Evaluation 
verwendet werden. Die 
Dokumentation der Agentur 
wurde – bis auf die Social 
Media Daten und Daten der 
Quizz App – in abgeänderter 
Form durchgeführt; was zu 
einer eingeschränkten 
Vergleichbarkeit über die 
Durchläufe hinweg bzgl. dieser 
beiden Aspekte führte.   
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A 1. ANHANG Fragebögen Begleitevaluation 

A 1.1. Fragebogen Eltern 
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A 1.2. Fragebogen Lehrer_innen 
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A 1.3. Fragebogen Schüler_innen 

 



    
 

 

 67 

 



    
 

 

 68 

 



    
 

 

 69 

 



    
 

 

 70 

 

 

 


