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Zusammenfassung

Während der Euro 08 haben Fachleute in und um Basel unter dem Titel 
„Enjoy the game – Enjoy water“ ein Alkoholpräventionsprojekt durchgeführt. 
Ziel des Projektes war, sowohl die Jugendlichen – insbesondere die jungen 
Gäste aus dem Ausland – als auch das Verkaufs- und Ausschankpersonal an 
die geltenden Jugendschutzbestimmungen zu erinnern. Die vorliegende Eva-
luation untersuchte die Wahrnehmung und das Verständnis der Kampagnen-
botschaften bei den Jugendlichen sowie ihr Wissen über die Jugendschutzbe-
stimmungen betreffend Alkohol. 

Als wichtige Erkenntnis lässt sich feststellen, dass die englischen Slogans 
der Plakate und Karten nicht immer verstanden wurden. Aber auch inhalt-
lich zeigten sich Schwierigkeiten im Verständnis, da die Botschaften teilweise 
Wortspiele enthielten. 

Die persönliche Abgabe von Karten durch jugendliche Mitarbeitende erwies 
sich  – auch im Sinne der „Peer Education“ – als gutes Mittel, um mit den 
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. 

Die Umfrage ergab, dass 82% der Jugendlichen die Jugendschutzbestimmun-
gen kennen. Dies zeigt, dass sie von den Gesetzesbestimmungen wissen. Aller-
dings lag die Anzahl der richtig Informierten um einiges tiefer. Viele dachten, 
dass neben dem Verkaufsverbot auch ein Alkoholtrinkverbot für Jugendliche 
zu den Bestimmungen gehört oder nur das Trinken von Alkohol verboten ist. 

Während der Euro 08 weilten neben Schweizer Jugendlichen auch zahlreiche 
jugendliche Besucherinnen und Besucher aus dem nahen und ferneren Aus-
land im Basler Stadion oder in den Fanzonen der Region. Bei solchen Gross-
anlässen ist es wichtig, dass sowohl Jugendliche aus der Schweiz als auch 
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Fans aus dem Ausland die geltenden Jugendschutzbestimmungen betreffend 
Alkohol kennen – selbst wenn es dieselben sind wie in ihrem Wohnland –, 
damit sie nicht unwissentlich Gesetzesverstösse des Personals verursachen. 
Auch das Verkaufs- und Ausschankpersonal muss an die Bestimmungen erin-
nert werden und auf herausfordernde Situationen vorbereitet sein. 

Unter dem Motto „Enjoy the game – Enjoy water“ haben deshalb das Justiz-
departement des Kantons Basel-Stadt, LIFE aus Lörrach (D) und die Präven-
tionsfachstelle aus Mulhouse (F) ein gemeinsames Alkoholpräventionsprojekt 
durchgeführt. Damit wollten die Präventionsfachleute aus dem Trinationalen 
Präventionsforum dazu beitragen, dass die Jugendschutzbestimmungen trotz 
Fussballfi eber nicht ins Abseits gedrängt wurden. Den Jugendlichen wurden 
Wasser oder andere günstige alkoholfreie Getränke als Durstlöscher schmack-
haft gemacht. Mit einem Gutschein konnten sie gratis Mineralwasser bezie-
hen.

Durchgeführte Massnahmen

Eine Massnahme, mit denen die Kampagne warb, waren Plakate im öffent-
lichen Verkehr in der Region Basel. Für diesen Aushang wurden Plakate mit 
englischen Slogans gestaltet, welche den Jugendlichen Wasser als Alternative 
zum Alkohol schmackhaft machen sollten:

„water against hangover“
„drink water in between“
„alcohol is not part of the game“ 
„double vision? half the fun“
„drunken fans are offside“
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Rechtlicher Exkurs zum Jugendschutz betreffend Alkohol 

Der im vorliegenden Projekt massgebende Gesetzestext auf Bundesebene zum Jugendschutz 

betreffend Alkohol befindet sich in der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung 

(LGV), 23. November 2005.  
 

Art. 11 Abgabe- und Anpreisungsbeschränkungen für alkoholische Getränke 
1
Alkoholische Getränke dürfen nicht an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben werden. 

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Alkoholgesetzgebung. 
 

Der Handel mit gebrannten Wasser ist im Bundesgesetz über die Gebrannten Wasser im Ab-

schnitt fünf „Handel mit gebrannten Wasser zu Trinkzwecken“ geregelt. 
 

Art. 41 IV Kleinhandel   1. Handelsverbote 
1,i 

Verboten ist der Kleinhandel mit gebrannten Wasser durch Abgabe an Kinder und Jugendliche un-

ter 18 Jahren. 
 

Das Gastgewerbegesetz des Kantons Basel-Stadt konkretisiert die nationalen Vorgaben fol-

gendermassen  
 

Art. 31 Schutz Jugendlicher 
1
An Jugendliche unter 16 Jahren dürfen keine alkoholischen Getränke abgeben werden. 

2
An Jugendliche unter 18 Jahren dürfen keine gebrannten alkoholischen Getränke abgegeben wer-

den. 
3
Von 24.00 bis 07.00 Uhr dürfen an Jugendliche unter 18 Jahren keine alkoholhaltigen Getränke ab-

gegeben werden. 

 

 

:



Die Plakate hingen während der Euro 08 für rund drei Wochen in den basel-
städtischen Trams und Bussen und im Nahverkehr (S-Bahnen S1, S3, S5, S6, 
S9). 

Zur weiteren Verbreitung der Botschaften wurden an den Spieltagen in Basel 
von jugendlichen Mitarbeitenden des Blauen Kreuzes Basel-Stadt und Basel-
land Give-Away-Karten verteilt. Nebst den Slogans informierten diese in drei 
Sprachen (d, f, e) über die geltenden Alkohol-Jugendschutzbestimmungen. 
Diese Art der Verteilung regte zu Gesprächen unter Gleichaltrigen an. Im 
Sinne der „Peer Education“ wird dies heute in der Präventionsarbeit begrüsst 
und gefördert. Denn der Alkoholkonsum, der bei Jugendlichen ein wichtiges 
Thema ist, kann unter Umständen mit Gleichaltrigen anders diskutiert wer-
den. Zudem können Jugendliche untereinander ihr Verhalten anders beein-
ß ussen als über Erwachsene oder (deren) Plakatkampagnen. Die Gespräche 
zwischen den Jugendlichen waren denn auch sehr offen und die Jugendlichen 
waren am Thema interessiert. Dies zeigt, dass sie sich damit auseinanderset-
zen. Allerdings war es zum Zeitpunkt der Kartenverteilung schwierig, längere 
Gespräche zu führen, da der Euro-Rummel bereits in vollem Gange war und 
durch die vielen Leute und den entsprechenden Lautstärkepegel die Ruhe für 
Gespräche fehlte.

Um der jugendlichen Zielgruppe eine Alternative zu alkoholischen Geträn-
ken aufzuzeigen, war die Karte zugleich ein Gutschein für ein Gratiswas-
ser, einzulösen in vier ausgewählten Basler Geschäften. Von den rund 2500 
abgegebenen Gutscheinen für ein Gratis-Wasser wurden 327 eingelöst. Das 
entspricht einer Rücklaufquote der Wasserbons von 13% (siehe Abbildung 1, 
Rücklaufquote).
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Design der Plakate und Give-Away-Karten.



Abbildung 1: Rücklaufquote Wasser-Bons

Um das Verkaufs- und Ausschankpersonal im Sinne des vorliegenden Pro-
jektes vorzubereiten, wurden ihm entsprechende Materialien zur Verfügung 
gestellt (z.B. Plakate mit den gesetzlichen Bestimmungen in vier Sprachen). 
Zudem wurden Schulungen angeboten, die durch die Fachstelle Suchtpräven-
tion des Blauen Kreuzes Baselland durchgeführt wurden und zum Ziel hatten, 
alkoholbezogene Schwierigkeiten zu vermeiden. An den Schulungen wurden 
die gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen in Erinnerung gerufen, auch die 
kantonsspeziÞ schen Gegebenheiten (siehe Kasten „Rechtlicher Exkurs zum 
Jugendschutz betreffend Alkohol”). Weiter wurden unterschiedliche Problem-
situationen und die Reaktion des Personals besprochen.

Es wurden zwölf Schulungen in Anspruch genommen: eine vom Basler Wir-
teverband, drei von „act entertainment“ mit seinen Cateringpartnern und acht 
von Coop/Bell. Die Schulung beim Wirteverband richtete sich an das Perso-
nal von rund 25 dauerhaften Basler Beizen und Restaurants. Über „act enter-
tainment“ wurde das Personal von rund 25 Getränkeständen und vier weiteren 
Ausschankständen erreicht. Die acht Schulungen bei Bell/Coop wurden mit 
durchschnittlich 25 Personen durchgeführt, welche während der Euro rund 20 
Stände betreuten.

Für das Personal der Stände wurde während den Veranstaltungen eine Handy-
Hotline eingerichtet, an die es sich bei Schwierigkeiten wenden konnte. Ge-
mäss Auskunft der Fachstelle Suchtprävention des Blauen Kreuzes Baselland 
wurde von dieser Nummer in lediglich acht problematischen Situationen Ge-
brauch gemacht. Dies wird im Vergleich zu den über 70 betreuten Alkohol-
verkaufsstellen als gering betrachtet. Die Fachstelle bewertete ihr Angebot als 
erfolgreich, weil es nur zu wenigen problematischen Einsätzen kam und die 
Akzeptanz der Betreuung gross war. 
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Zusätzlich waren drei Mitarbeitende der Fachstelle Suchtprävention des 
Blauen Kreuzes Baselland (es waren jeweils auch Jugendliche mit in die-
ser Gruppe) während der Basler Spieltage vor Ort, um die Cateringstände 
inner- und ausserhalb der Fanzonen zu betreuen. Dreimal täglich besuchten 
sie sämtliche Stände, überprüften, ob die Bestimmungen eingehalten wurden, 
und verteilten fehlendes Präventionsmaterial. Auf ihrem Rundgang verteilten 
sie zudem die Give-Away-Karten an Jugendliche. 

Evaluation: Ziel und Methode

Die folgenden Projektziele, die indirekt Auskunft über die Wirkung der Kam-
pagne geben, wurden angestrebt:

• Wurden die Tramplakate und/oder die Give-Away-Karten wahrgenommen? 
Wenn ja, wo?

• Wurden die Botschaften der Tramplakate und/oder der Give-Away-Karten 
verstanden?

• Wie beurteilen die Jugendlichen die Sprachwahl der Kampagne?

• Kennen die Jugendlichen das Jugendschutzgesetz betreffend Alkohol?

• Von wo haben die Jugendlichen Kenntnisse über das Jugendschutzgesetz 
betreffend Alkohol?

Es wurden zwei ähnliche Kurzfragebogen entworfen: Ein Fragebogen war 
für die Befragung während der Verteilung der Give-Away-Karten bestimmt, 
ein zweiter für die Strassenbefragung mit einer Zusatzfrage nach der Bedeu-
tung des Slogans auf dem gezeigten Plakat. Beide Bogen kamen nach dem 
3. Spieltag in Basel zum Einsatz. Die Präventionsfachleute stellten nicht nur 
die Fragen, sie füllten auch die Fragebogen aus. Die Befragung ist nicht re-
präsentativ, da sie beliebig an verschiedenen zentralen Orten und Zeitpunkten 
durchgeführt wurde.

Tabelle 1: Übersicht über die zwei Befragungsarten und das Untersuchungs-
kollektiv (N=392)

Alle 392 Fragebogen wurden ausgewertet. Die Anzahl der fehlenden Angaben 
zu einzelnen Fragen wird jeweils angegeben, für die Auswertung aber nicht 
mitgerechnet. Es fehlten Angaben über das Geschlecht, das Alter, die Natio-
nalität oder das Wohnland, die sprachliche Verständlichkeit und den Informa-
tionsort der Jugendschutzbestimmungen. 

Die Auswertung erfolgte mit Excel. Es wurden keine Signifi kanztests durch-
geführt.
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( )
 Anzahl Fragebogen ausgewertete davon unvollständig 

Befragung Strasse 169 169 Keine 

Befragung während Verteilung 223 223 34 
 

 



Resultate

Allgemeine Daten

Die befragten Jugendlichen (N=388, siehe Tabelle 2) waren zu 70% Schwei-
zerinnen oder Schweizer. 40% der ausländischen Staatsbürgerinnen waren 
Deutsche, also 12% aller Befragten. Personen mit türkischer, portugiesischer, 
albanischer, italienischer, englischer oder kosovarischer Nationalität machten 
zusammen 13,7% aus. Weitere Nationalitäten wurden nur vereinzelt genannt.

84% der Befragten mit Angaben über ihren Wohnort (N=386, siehe Tabelle 2) 
lebten in der Schweiz. Die Übrigen kamen zu einem grossen Teil aus Deutsch-
land. Im Vergleich der Angaben zur Nationalität und zum Wohnland zeigt 
sich, dass ein Teil der Befragten in der Schweiz wohnhafte Migrantinnen und 
Migranten waren. Auffällig ist der grosse Anteil an Deutschen und in Deutsch-
land wohnhaften Personen. Im Gegensatz dazu gab es trotz der Grenznähe 
praktisch keine Franzosen oder Personen aus Frankreich in der Befragung.

Tabelle 2: Befragte Jugendliche: Nationalität und Wohnland (N=388 resp. 386)
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Nationalität Anzahl Prozent 

Schweizer/-in 271 70% 

Nichtschweizer/-in 117 30% 

- deutscher Herkunft 47  

- türkischer, portugiesi-

scher, albanischer, ita-

lienischer, englischer 

oder kosovarischer 

Herkunft 

53  

- andere Herkunft 17  

Keine Angaben 4  
 p 
Wohnland Anzahl Prozent 

Schweiz 324 84% 

Ausland 62 16% 

- aus Deutschland 46  

- aus anderen Ländern 16  

Keine Angaben 6  

Für die Auswertung von altersbezogenen Informationen stand der Jahrgang der 
Befragten zur Verfügung. Da die Euro 08 mitten im Jahr 2008 stattfand, wurden 
einige unter und einige über ihrem tatsächlichen Alter zugeordnet. Das Durch-
schnittsalter der Befragten liegt bei 18 Jahren. Es wurden 181 Frauen und 209 



Männer befragt (46% zu 54%). In Anlehnung an das Alkoholjugendschutzge-
setz wurde für die Auswertung folgende Kategorieneinteilung gemacht:

Tabelle 3: Befragte Jugendliche: Alterskategorien (N=385 / 7 fehlende Alters-
angaben)

Wahrnehmung der Tramplakate und Give-Away-Karten

Zum Zeitpunkt der Befragung haben 15% der Jugendlichen die Kampagne 
schon einmal gesehen. Knapp die Hälfte hat sie in den öffentlichen Verkehrs-
mitteln wahrgenommen. 4% aller Befragten haben eine Karte erhalten. 
Ebenso viele gaben eine andere Quelle an.

Abbildung 2: Wo wurde die Botschaft gesehen ? (N= 392)

Verständlichkeit der Botschaft

Allgemeine sprachliche Verständlichkeit

77% der Befragten gaben an, die Botschaft sprachlich zu verstehen. Für gut 
einen Fünftel (21%) traf dies nicht zu, von acht Personen liegen keine Ant-
worten vor. Die sprachliche Verständlichkeit der einzelnen Botschaften war 
unterschiedlich gross. 
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Alter Anzahl Prozent 

unter 16-jährig (Jg.1993 und später) 107 28% 

16- bis 18-jährig (Jg.1992 und 1991) 113 29% 

18- jährig und älter (Jg.1990 und früher) 165 43% 
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Das Geschlecht hatte auf das sprachliche Verständnis keinen Einfl uss. Wie zu 
erwarten war, unterschied sich das Verständnis in den verschiedenen Alters-
kategorien. Gut die Hälfte der Jüngsten verstand die Botschaft (57%), bei den 
Ältesten waren es 88%. Teilweise äusserten sich die Jugendlichen dahinge-
hend, dass sie den Text zwar sprachlich verstehen, aber die Bedeutung der 
Botschaft nicht. Diese zusätzlichen Bemerkungen der Jugendlichen wurden 
nicht systematisch von allen Befragerinnen und Befragern festgehalten. 

Abbildung 3: sprachliche Verständlichkeit der Botschaft (N=392)

Die fünf Botschaften zusammen

Um die Verständlichkeit der einzelnen Slogans zu überprüfen, wurden anläss-
lich der Strassenbefragung je rund 30 - 40 Personen zu einem der fünf Slo-
gans befragt. Es wurden total 169 Jugendliche befragt, Mehrfachnennungen 
waren möglich. Die Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Resultate.

Gut die Hälfte der Befragten (53%) hat den zentralen Inhalt „Alkohol“ er-
kannt, was unter anderem wohl auf das Schlagwort „alcohol“ in einem Slo-
gan zurückzuführen ist. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die 
Jugendlichen erkannt haben, dass die Kampagne sie zur Refl exion ihres Al-
koholkonsums anregen will. Die Worte „hangover“ oder „drunken“ machten 
auch auf übermässiges Trinken aufmerksam. Die Inhalte „Wasser“ (31%) 
oder „Euro 08 resp. Fussball“ (21%) wurden auch von vielen erkannt. Fast 
20% haben in der Kampagne andere Inhalte erkannt als im Fragebogen vor-
gesehen waren. Gesundheit oder Jugendschutz wurden nur selten mit der 
Kampagne in Verbindung gebracht (jeweils 5% und 2%). 

Die fünf Botschaften einzeln

„water against hangover“

Dieser Slogan wurde am wenigsten verstanden. 12 von 29 befragten Jugend-
lichen haben diese Botschaft sprachlich nicht verstanden. Grund dafür dürfte 
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das englische Wort „hangover“ sein, welches nicht so gebräuchlich ist, wie 
z.B. „water“. So vermuteten viele, dass die Botschaft mit Wasser zu tun hat. 
Andere Inhalte wurden mit dem Slogan eher selten in Verbindung gebracht. 
Erstaunlich ist der Link zur Euro, respektive zum Fussball, der von vier Per-
sonen gemacht wurde. 

„drink water in between“

Die Botschaft „drink water in between“, wurde von fast allen befragten Ju-
gendlichen sprachlich verstanden (27 von 29). Trotzdem blieb für 11 von 
ihnen der Inhalt der Botschaft unklar. Auch hier wurde als Hauptinhalt Was-
ser vermutet. Die Inhalte „Gesundheit“, „Alkohol“ und „Anderes“ wurden 
jedoch zwischen fünf und sieben Mal genannt. Jugendschutz wurde nicht 
mit dem Slogan in Verbindung gebracht, die Euro 08 lediglich von einer 
Person.

„alcohol is not part of the game“

Nur eine Person von 40 Befragten hat diese Botschaft sprachlich nicht ver-
standen. Inhaltlich war dieser Slogan für alle klar. Neben einer hohen sprach-
lichen Verständlichkeit machte er auch das Thema Alkohol offensichtlich. 
Zudem wurde ein starker Link zur Euro 08 gemacht, was wohl auf das Wort 
„game“ zurückzuführen ist. Andere Inhalte wurden kaum genannt.

„double vision? half the fun“

31 der 39 befragten Jugendlichen gaben an, die Botschaft sprachlich zu ver-
stehen. Für sechs blieb der Inhalt dennoch unklar. Bei diesem Slogan wurden 
aber erstaunlich viele andere Inhalte vermutet als die im Fragebogen zur Ver-
fügung stehenden, obwohl das sprachliche Verständnis keine Mühe machte. 
Die zweithöchste Nennung erhielt das Thema Wasser. Es ist zu vermuten, 
dass dieser Link aus der Plakatunterschrift „Enjoy the game - Enjoy water“ 
stammt, wo das Wort „Wasser“ direkt vorkommt. 

„drunken fans are offside“

Die Botschaft „drunken fans are offside“ war für 22 der 29 befragten Ju-
gendlichen sprachlich verständlich. Von diesen 22 Befragten haben zwei 
Aussagen darüber gemacht, dass ihnen der Inhalt des Slogans nicht klar 
sei. In der Wahrnehmung dieses Slogans wurde eine klare Verbindung vor 
allem zum Alkohol sowie zur Euro 08 deutlich. Mit den Worten „fans“ und 
„offside“ wurden Begriffe verwendet, welche auch im deutschsprachigen 
Raum – insbesondere unter Fussballbegeisterten – gut verständlich sind, so 
dass die Verbindung zum Euro-Anlass gemacht werden konnte.
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Abbildung 4: Vermuteter Inhalt der Kampagne und der einzelnen Slogans

Kenntnis der Jugendschutzbestimmungen

Kenntnis bezeichnet in dieser Evaluation die Selbsteinschätzung zu den Ju-
gendschutzbestimmungen und muss – wie sich herausgestellt hat – nicht mit 
dem tatsächlich richtigen Wissen übereinstimmen. Die Jugendlichen wurden 
befragt, ob sie die Bestimmungen kennen. Wenn sie diese Frage mit Ja beant-
worten konnten, wurden sie dazu aufgefordert, den Inhalt der Bestimmungen 
zu nennen. 

Abbildung 5: Selbsteinschätzung und tatsächliche Kenntnis

 
Es waren Mehrfachnennungen möglich. 

water  „water against hangover“   N=29 

drink  „drink water in between“   N=29 

alcohol  „alcohol is not part of the game“   N=40 

double  „double vision? half the fun“  N=39 

drunken  „drunken fans are offside“  N=29 

Gesamte Kampagne     N=169 
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82% (N= 321) aller befragten Jugendlichen (N=392) sagten, dass sie das 
Jugendschutzgesetz betreffend Alkohol kennen (siehe Abbildung 5). Von 
den Jugendlichen, die diese Frage mit ‚Ja’ beantworteten, konnten nur 63% 
(N=201) den richtigen Inhalt nennen. Die richtigen Bestimmungen waren 
tatsächlich nur etwa der Hälfte (51% von N=392) aller befragten Jugendli-
chen bekannt. Von denen, die meinten das Jugendschutzgesetz zu kennen 
(321), dachten 12%, dass neben den altersspezifi schen Verkaufsbedingun-
gen auch ein Alkoholtrinkverbot bei unter 18-Jährigen zum Gesetz gehöre. 
Weitere 15% dachten, die Jugendschutzbestimmungen bestünden nur aus 
einem Konsumverbot. Der Rest gab andere nicht zutreffende Inhalte an. 

Von allen in der Schweiz wohnhaften Jugendlichen meinten 84% Kennt-
nis der Jugendschutzbestimmungen zu haben. 63% der Ausländer, welche 
in der Schweiz wohnen, glaubten die Bestimmungen zu kennen, von den 
Schweizerinnen und Schweizern waren es 89%. Von den 62 nicht in der 
Schweiz wohnhaften Ausländern meinten 46 (74%) Kenntnis zu haben. 
Letzteren scheint der Zugang zu den Informationen aus den Schweizer Ge-
setzen erschwert zu sein. 

Tabelle 4 zeigt die Selbsteinschätzung, die Richtigkeit der Selbstein-
schätzung bezogen auf das Gesamtkollektiv, aufgeschlüsselt nach Alters-
gruppen und Geschlecht. In der jüngeren Altersgruppe ist die selbst einge-
schätzte Kenntnis niedriger. In allen drei Altersgruppen stimmen Kenntnis 
und tatsächlich richtiges Wissen zu zwei Dritteln überein. 

Bezüglich der Geschlechter zeigte sich ein kleiner Unterschied im Antwort-
verhalten. Frauen gaben häufi ger an, die Bestimmungen zu kennen (85% 
zu 79%). Sie wussten auch häufi ger die richtige Antwort (56% zu 48%). 
Auch hier liegen die Prozentwerte in der mittleren Spalte bei rund zwei 
Dritteln.

Tabelle 4: Verhältnis zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichem Wissen 
nach Alter und Geschlecht

 

Alter Kenntnis bezogen 

auf Gesamtheit 

Richtige Angaben 

bezogen auf Anzahl 

mit Kenntnis 

Richtige Angaben 

bezogen auf Ge-

samtheit  

unter 16-jährig  67% 67% 45% 

16- bis 18-jährig 86% 66% 57% 

18-jährig und älter 88% 63% 55% 
    

Geschlecht 

Frauen 85% 66% 56% 

Männer 79% 61% 48% 
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Woher stammen die Kenntnisse der Jugendlichen?

Die Jugendlichen wurden auch danach befragt, woher sie von den Jugend-
schutzbestimmungen Kenntnis hatten (siehe Abbildung 6). Es waren mehrere 
Antworten möglich. Die genauen Quellen und die prozentuale Häufi gkeit, in 
der sie Informationen zu den Jugendschutzbestimmungen boten, sind der Ab-
bildung 6 zu entnehmen.

Abbildung 6: Quelle der Kenntnis zum Alkohol-Jugendschutzgesetz

Tabelle 5 stellt dar, wie viel Prozent einer Alters- oder Geschlechtskate-
gorie eine bestimme Quelle genannt hat. In einigen Kategorien bestehen 
Differenzen und/oder Gruppierungen von zwei Alterskategorien. Aller-
dings sind die Zahlen, welche den Prozenten zu Grunde liegen, sehr klein, 
sodass die Resultate mit Vorsicht zu betrachten sind. Die unter 16-Jährigen 
und die 16-18-Jährigen (1+2) schienen mit den Medien in Bezug auf die 
gefragten Gesetzesinformationen ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. 
In der Gruppe der 16-18-Jährigen und der über 18-Jährigen (2+3) spielte 
die Schule eine wichtige Rolle. Differenzen zeigten sich in den Katego-
rien „Laden/Restaurant“ und „Eltern/ Verwandte“, wo sich das Antwortve-
rhalten zwischen allen drei Altersgruppen um jeweils ca. 10 Pozentpunkte 
unterschied. 

Wenn man die Antworten geschlechtsspezifi sch betrachtet, zeigen sich die 
grössten Unterschiede bei der Information durch die Schule, durch Eltern 
oder Verwandte und durch Läden und Restaurants (nur hohe Prozentangaben 
berücksichtigt). Der Informationsanteil durch die Medien ist bei beiden Ge-
schlechtern ähnlich.
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Tabelle 5: Quellen der Information über Jugendschutz, nach Altersgruppe 
und Geschlecht (Mehrfachnennungen möglich)

Diskussion und Schlussfolgerungen

Wahrnehmung der Kampagne

Die Kampagne wurde von 15% der Befragten mindestens einmal wahrge-
nommen. Im Vergleich zu einer im Jahr 1993 durchgeführten Evaluation einer 
Rauchkampagne in den öffentlichen Verkehrsmitteln beider Basel (Amstad, 
Mühlemann 1993: 137), welche von 49% der befragten Jugendlichen wahr-
genommen wurde, ist die Wahrnehmung dieser Kampagne eher gering. Al-
lerdings wurden die damals verwendeten Plakate zum Teil während bestimm-
ten Anlässen bereits in den Schulen aufgehängt und die Befragten waren 
geschlossene Schulklassen, welche als Ganzes befragt wurden. 

Studien der APGTraffi c, einer Generalunternehmung für Verkehrsmittelwer-
bung, zeigen, dass Hängekartons allgemein ein gutes Mittel zur Botschafts-
verbreitung sind. Fast die Hälfte der Reisenden betrachtet die Tramwerbung, 
wie eine Basler Studie mittels Telefonbefragung eruiert hat (Plakatforschung 
Schweiz: 2006). Die Tramplakate der vorliegenden Kampagne wurden in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln lediglich von 7% der befragten Jugendlichen 
wahrgenommen. Die spezielle Situation während der Euro 08 mit den vielen 
zusätzlichen visuellen Informationen und Attraktionen zu den Spielen hat si-
cher eine Rolle für diese tiefe Wahrnehmungsquote gespielt. Ebenso wurden 
durch die Strassenbefragung auch viele Leute angesprochen, welche gar nicht 
aus Basel, respektive der Schweiz stammten und vielleicht nur für einen Tag 
in der Region waren. Der durch die Befragung ausgemachte mässige Bekannt-
heitsgrad der Kampagne wirft die Frage auf, ob der Aushang in öffentlichen 
Verkehrsmitteln für Jugendliche sinnvoll oder noch zeitgemäss ist. Es ist aber 
schwierig, dies allein durch die vorliegenden Ergebnisse zu beurteilen. Die 
oben genannte Literatur zeigt aber, dass Werbung in Tram, Bus und Bahn ein 
gutes Mittel sind, um Jugendliche zu erreichen. Die Plakate in öffentlichen 
Verkehrsmitteln könnten durch Plakate im öffentlichen Raum unterstützt und 
mit anderen Kommunikationsmitteln ergänzt werden, um eine grössere Prä-
senz und Aufmerksamkeit resp. einen Wiedererkennungseffekt zu erzielen. 
Wünschenswert wäre eine differenzierte Studie zum Wahrnehmungsverhalten 
von Jugendlichen, um für eine nächste Kampagne das passende Werbetrans-
portmittel zu fi nden. 

1 <16 22% 6% 0% 17% 38% 1% 8% 28% 6% 

2 16-18 30% 9% 0% 15% 29% 0% 9% 37% 9% 

3 >18 28% 14% 1% 26% 19% 1% 3% 46% 11% 
           

 Männer 22% 12% 0% 21% 22% 1% 4% 36% 8% 

 Frauen 36% 9% 1% 22% 31% 2% 8% 44% 14% 

 

  Schule Freunde Arbeits- 

ort 

Medien Eltern/ 

Verwandte 

Jugendgr./ 

Treff 

Präventions- 
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Neben den Plakaten waren auch die Give-Away-Karten mit Wasser-Bon ein 
Transportmittel für die Botschaften. 4% der befragten Jugendlichen gaben an, 
bereits eine Karte erhalten oder gesehen zu haben. Bei dieser Zahl ist zu be-
rücksichtigen, dass vor der ersten Strassenumfrage die Karten erst an zwei 
Spieltagen abgegeben wurden, so dass der Bekanntheitsgrad vor allem bei 
den ersten Befragungen noch nicht gross sein konnte.

Sprachliches Verständnis der Botschaften

Ein grosser Teil (77%) der Jugendlichen verstand die Botschaften zumindest 
sprachlich. Dies, obwohl die Slogans englisch waren, um das internationale 
Publikum zu erreichen. Die einzelnen Botschaften waren sprachlich jedoch 
unterschiedlich gut verständlich.  Einige der Befragten hatten zudem noch gar 
keinen Englischunterricht in der Schule. Eine andere Sprache als Deutsch ist 
also weniger dafür geeignet, um eine jüngere Zielgruppe (11-14-jährig) zu er-
reichen. 

Auch wenn die Botschaft sprachlich verstanden wurde, blieb die Bedeutung 
für einige Jugendliche rätselhaft. Bei einer nächsten Kampagne sollte also auf 
klare Botschaften geachtet werden. Die Macher der Kampagne würden für 
ein nächstes Mal auch eher Slogans ohne Wortspiele auswählen, um klarer zu 
kommunizieren.

Jugendschutzbestimmungen

82% der befragten Jugendlichen gaben an, die Jugendschutzbestimmungen 
betreffend Alkohol zu kennen. Sie schätzten sich also als informiert ein. Der 
Unterschied zwischen in der Schweiz wohnhaften und auswärtigen Befrag-
ten war weniger gross als man hätte erwarten können. Grund dafür könnten 
gleiche Bestimmungen in den Wohnländern – hauptsächlich im Nachbarland 
Deutschland – sein. Aus den vorliegenden Daten geht aber die Vermutung 
hervor, dass vielen in der Schweiz wohnhaften Ausländern die Informationen 
zu den Jugendschutzbestimmungen fehlen. Eine Vermutung, welche durch 
grösser angelegte Studien zu prüfen wäre. 

Wenn man die Antworten zur Kenntnis der Jugendbestimmungen anhand 
der entsprechenden Alterskategorien betrachtet, wird sichtbar, dass die unter 
16-Jährigen noch weniger Kenntnis zu haben glauben. Da bereits Jugendli-
che ab 10 Jahren befragt wurden und mehr als die Hälfte der Alterskategorie 
unter 15 Jahren ist, liegt es nahe, dass sie noch nicht mit dem Alkoholkonsum 
in Berührung kamen und deswegen die Gesetze nicht kennen. Andererseits 
sollten gerade diese Jugendlichen über die Bestimmungen Bescheid wissen, 
da sie am stärksten davon betroffen sind.

Über drei Viertel aller Befragten gaben an, die Bestimmungen zu kennen. Al-
lerdings wussten nur 63% den richtigen Inhalt. Dies ist eine erhebliche Dif-
ferenz zwischen Meinen und Wissen, welche sich auch in den Kategorien 
Alter und Geschlecht gleich bleibend zeigte. Die richtigen Jugendschutzbe-
stimmungen betreffend Alkohol kannten denn auch nur gut die Hälfte aller 
Befragten (51%). Dieser niedrige Prozentanteil wird dadurch relativiert, dass 
viele Jugendliche ein Ausschank- resp. Verkaufsverbot und ein Trinkverbot 
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unter die Bestimmungen subsumierten. Im Sinne der Alkoholprävention kann 
dies einerseits als positiv angesehen werden, da die Jugendlichen sich even-
tuell an beide Einschränkungen halten. Andererseits könnten sie diese doppelt 
einschränkenden Bestimmungen als zu grossen Eingriff in ihre Privatsphäre 
empfi nden, sodass sie sich eher gegen die Vorschriften wehren. In zukünfti-
gen Kampagnen sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass die Be-
stimmungen klar kommuniziert werden, um die Differenz zwischen Meinen 
und Wissen zu minimieren. 

Fast 40% der 321 Jugendlichen, welche die Jugendschutzbestimmungen zu 
kennen glaubten, nannten Laden und/oder Restaurant als Informationsquelle. 
Dies zeigt, dass Hinweise am Verkaufsort oder Ausschankort oder das Nach-
fragen nach Alter im Laden oder Restaurant sowie Verkaufsverbote bleibende 
Erinnerungen hinterlassen haben. Die Schule war zusammen mit dem Eltern-
haus die zweitwichtigste Informantin. Betrachtet man das Resultat anhand 
der Altersklassen, zeigt sich besonders bei der Antwort „Eltern/Verwandte“ 
und „Restaurants/Läden“ als Informationsquelle eine Differenz innerhalb der 
Altersgruppen. Das heisst Jüngere haben die Informationen eher von den El-
tern, Ältere über den Verkauf und Ausschank. Dass Jugendgruppen und Treffs 
als Informationsquelle für die Jugendschutzbestimmungen so selten genannt 
werden, drängt die Frage auf, ob diese Institutionen einen erhöhten Beitrag in 
der Aufklärung zu leisten hätten.
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