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Evaluation des Wettbewerbs
«Experiment Nichtrauchen»
Projekt- und tabakbezogene Einschätzung 
durch befragte Schülerinnen und Schüler

Stephanie Stucki 1, Aurélie Archimi 2, Sandra Kuntsche 3

Zusammenfassung

Der Wettbewerb «Experiment Nichtrauchen» ist ein Präventionsprojekt, bei 
welchem sich Schülerinnen und Schüler innerhalb des Klassenverbandes 
dazu verpflichten können, während sechs Monaten keine Tabakprodukte zu 
konsumieren. Im Verlauf des Schuljahrs 2010/2011 wurde das Projekt durch 
einen Vergleich zwischen teilnehmenden und nichtteilnehmenden Schulklassen 
von Sucht Schweiz evaluiert. Für die Evaluation konnten Aussagen von 1‘035 
Jugendlichen der 7. und 8. Schulstufe des Kantons Bern berücksichtigt werden. 
Mittels einer anonymisierten Vorher- und Nachhermessung wurden u.a. den 
Tabak betreffende Einstellungen und projektspezifische Einschätzungen 
erfasst. Die Ergebnisse dokumentieren, dass in teilnehmenden Schulklassen 
häufiger über das Rauchen generell sowie im Speziellen über gesundheitliche 
Risiken und die Tabakindustrie bzw. -werbung gesprochen wurde als in nicht 
teilnehmenden Klassen. Ferner hatten alle Jugendlichen eine eher ablehnende 
Haltung zu Tabakkonsum bzw. -werbung. Ausserdem waren teilnehmende 
Jugendliche dem Projekt gegenüber insgesamt positiv eingestellt. Für 
eine Teilnahme waren insbesondere die ausgeschriebenen Preise und der 
bestehende Nichtkonsum von hoher Bedeutung.
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Einleitung

Der Wettbewerb «Experiment Nichtrauchen» ist ein Präventionsprojekt, bei 
welchem sich die Jugendlichen einer Schulklasse dazu verpflichten, während 
sechs Monaten keine Tabakprodukte zu konsumieren (d.h. nicht zu rauchen, 
schnupfen oder kauen). Vergleichbare Projekte werden seit 1997 in vielen 
europäischen Ländern durchgeführt. In der Schweiz besteht das Projekt 
bereits seit mehr als 10 Jahren (durchgeführt von der Arbeitsgemeinschaft 
Tabakprävention Schweiz [AT Schweiz]), wobei im Allgemeinen Schülerinnen 
und Schüler der Schulstufen 6 bis 9 (grösstenteils 12- bis 15-Jährige) 
angesprochen werden.
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In der Schweiz reiht sich das «Experiment Nichtrauchen» ein in eine Vielzahl 
verhaltens- (z.B. Wissensvermittlung, Ausstiegshilfe) und verhältnispräventiver 
(z.B. Tabaksteuer, Einschränkung der Werbung) Massnahmen der Schweizer 
Gesundheitspolitik. Zudem wird die Verminderung des Tabakkonsums bei 
Jugendlichen im Rahmen des Nationalen Programms Tabak explizit als Ziel 
aufgeführt (Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2008).

Studien aus dem In- und Ausland haben wiederholt gezeigt, dass der Einstieg 
in den Tabakkonsum zumeist bereits im Jugendalter erfolgt (Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), 1999; Chassin et al., 1996; Institute 
for Therapy and Health Research, 2009; Keller et al., 2009; Lando et al., 
1999; Stanton et al., 1996). Entsprechend fand sich in den Ergebnissen der 
Schülerbefragung HBSC 2010 auch für die Schweiz mit zunehmendem Alter 
ein deutlicher Anstieg in den Raucheranteilen Jugendlicher: So haben etwa 
10% der 11-Jährigen, 31% der 13-Jährigen und 56% der 15-Jährigen bereits 
eigene Erfahrungen mit Tabak gemacht (Windlin et al., 2011). Weitere Belege 
liefert auch das Tabakmonitoring Schweiz, gaben doch 71% der 14- bis 
64-jährigen Rauchenden an, bereits im Alter von unter 20 Jahren mit dem 
regelmässigen Rauchen begonnen zu haben (Keller et al., 2009). Internationale 
Studien konnten zeigen, dass einem frühen Einstieg in den Tabakgebrauch 
zumeist ein lang dauernder regelmässiger Konsum mit höheren Konsumraten 
folgt (Breslau & Peterson, 1996; Schmid, 2001).

In Konsequenz zu diesen Daten wird im Rahmen des «Experiment Nichtrauchen»
angestrebt, sowohl den Einstieg in den Tabakkonsum zu verhindern, oder wenn 
dies nicht möglich ist, diesen zumindest hinauszuzögern, sowie dem Übergang 
von gelegentlichem zu regelmässigem Rauchen entgegenzuwirken bzw. bereits 
regelmässig rauchende Jugendliche zum Ausstieg zu bewegen. «Experiment 
Nichtrauchen» basiert somit auf dem Grundsatz, dass eine tabakbezogene 
Intervention stattfinden sollte, bevor sich das Rauchverhalten etabliert hat 
(Institute for Therapy and Health Research, 2009).

Das Ziel des Projekts liegt dabei auf der Vermittlung tabakspezifischen 
Wissens, der Bekräftigung gesundheitsförderlichen Verhaltens und der 
Stärkung von Normen (den Lehrpersonen steht dabei die Möglichkeit 
offen, durch AT Schweiz zur Verfügung gestellte Materialien bezüglich 
Tabak in den Unterricht einzubeziehen; wobei dieses Angebot auch durch 
nicht teilnehmende Schulklassen genützt werden kann). Nicht rauchende 
Schülerinnen und Schüler sollen in ihrer Haltung unterstützt und rauchende 
Jugendliche in einen Kontext versetzt werden, in dem nicht zu rauchen die 
Regel darstellt. Dabei stehen interessierten Klassen zwei Teilnahmekategorien 
zur Auswahl:

(A) In den teilnehmenden Klassen der Gruppe A verpflichten sich alle  
  Schülerinnen und Schüler, in den sechs Monaten des Wettbewerbs  
  keine Tabakprodukte zu konsumieren (Teilnahme von Jugendlichen  
  der 6. Klasse nur in dieser Kategorie möglich).
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(B) In den teilnehmenden Klassen der Gruppe B ist ein Anteil von  
  Tabakkonsumierenden bis zu 10% pro Klasse erlaubt.

Die Möglichkeit einer Registrierung in der Gruppe B erlaubt in höheren 
Altersgruppen Schulklassen auch dann die Teilnahme am Wettbewerb, 
wenn einige wenige Schülerinnen oder Schüler rauchen und dieses Verhalten 
auch während der sechsmonatigen Wettbewerbsdauer nicht aufgeben wollen 
oder können. Die Kontrolle der Einhaltung der durch das «Experiment 
Nichtrauchen» gesetzten Verpflichtung erfolgt durch die Lehrperson. Die 
Nichteinhaltung der Regeln führt zum Ausschluss der ganzen Schulklasse. 
Als Anreiz für die Teilnahme werden unter den mit Erfolg teilnehmenden 
Schulklassen 100 Reisegutscheine verlost, wobei die Wettbewerbspreise in 
der Kategorie B geringer sind (Kategorie A: möglicher Gewinn von 500 CHF, 
Kategorie B: 250 CHF).

Im Rahmen des im Schuljahr 2010/2011 durchgeführten Wettbewerbs 
«Experiment Nichtrauchen» fand begleitend eine durch AT Schweiz beauftragte 
bzw. finanzierte und durch Sucht Schweiz durchgeführte wissenschaftliche 
Evaluation statt. Dabei sollten gemäss AT Schweiz zwei Projektziele überprüft 
werden: Schülerinnen und Schüler, die am «Experiment Nichtrauchen» 
teilgenommen haben, bewerten (I) den Schulklassenwettbewerb positiv und 
sind (II) über die schädlichen Auswirkungen des Tabakgebrauchs informiert. 
Das Projekt war bereits in der Vergangenheit Gegenstand wissenschaftlicher 
Untersuchungen. Beispielsweise zeigten die Ergebnisse des Tabakmonitorings 
(TMS 2009-2010), dass Schülerinnen und Schüler aus Klassen, die am 
«Experiment Nichtrauchen» teilgenommen haben, signifikant häufiger (54% 
vs. 41%) angaben, das Thema „Rauchen“ mehrmals in der Schule behandelt 
zu haben (Radtke et al., 2011). Ferner zeigte eine randomisierte kontrollierte 
Studie, dass während des «Experiment Nichtrauchen» mehr tabakbezogene 
Informationen an teilnehmende als an nicht teilnehmende Schülerinnen und 
Schüler vermittelt wurden; dagegen konnten keine signifikanten Unterschiede 
beim Rauchverhalten, der Einstellung zum Rauchen, Wohlbefinden und 
Druck von Gleichaltrigen („peer pressure“) gefunden werden (Schmid, 2008). 
Zudem wurden in regelmässigen Abständen Befragungen der Lehrpersonen 
durchgeführt, um einschätzen zu können, welche Klassen aus welchen 
Gründen teilgenommen haben, und um die Erfahrungen der Lehrpersonen 
mit dem Wettbewerb sowie deren Bedürfnisse evaluieren zu können (Krebs, 
2006; Krebs, 2011; Krebs & Grau, 2003). Weitere Informationen zum 
Projekt «Experiment Nichtrauchen» finden sich unter www.at-schweiz.ch. 
Ausführliche Informationen zur Evaluation finden sich im entsprechenden 
Schlussbericht (Stucki et al., 2012).

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, vornehmlich die projektspezifischen 
Aspekte und die einstellungsbezogenen Ergebnisse der Evaluation des 
«Experiment Nichtrauchen» darzustellen (der Artikel zu den Ergebnissen 
zum Tabakkonsum und den Wissensunterschieden wird momentan 
durch die Autorinnen zur Publikation vorbereitet). Dazu wurden folgende 
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Forschungsfragen formuliert: Gibt es zwischen den betrachteten Gruppen 
Unterschiede bezüglich… (i) der Häufigkeit, mit der das Thema Rauchen 
thematisiert wurde? (ii) der Quellen, die genutzt wurden, um sich über Tabak zu 
informieren? (iii) verschiedener Aussagen zum Rauchen und zur Tabakwerbung 
(z.B. hinsichtlich Normen, Folgen des Rauchens)? (iv) der Einschätzung des 
Wettbewerbs und der Gründe für eine Teilnahme?.

Methode

Befragung und Analysen

Für die Evaluation des «Experiment Nichtrauchen» war eine zufällige 
Zuweisung (Randomisierung) der Klassen in eine Experimentalgruppe 
(EG) und eine Kontrollgruppe (KG) nicht möglich, da sich am «Experiment 
Nichtrauchen» interessierte Schulklassen auf Eigeninitiative angemeldet haben 
und AT Schweiz niemanden vom Projekt ausschliessen wollte. Deswegen 
beruhte die Evaluation auf einem quasiexperimentellen Design, auf dessen 
Basis deutliche Hinweise auf mögliche Wirkungen des Projekts «Experiment 
Nichtrauchen» gewonnen werden können.

Der Kanton Bern wurde aus organisatorischen Gründen als Vertreter 
der Gesamtschweiz ausgewählt. Die Wahl fiel auf den Kanton Bern, da er 
sowohl deutsch- und französischsprachige Schulklassen wie auch städtische 
und ländliche Gebiete umfasst und somit als durchaus repräsentativ für 
die Gesamtschweiz gilt. Für die Befragung wurden vor und nach der 
Durchführung des Wettbewerbs teilnehmende Schülerinnen und Schüler 
und zu Vergleichszwecken auch nicht teilnehmende Klassen unter anderem 
hinsichtlich ihres Wissens zu Tabak und dessen Konsumrisiken sowie ihren 
Einstellungen und Erfahrungen befragt. Ferner stand die Bewertung des 
Wettbewerbs durch die EG im Zentrum der Betrachtung.

Die befragten Jugendlichen wurden im Rahmen einer Vorher- und einer 
Nachhermessung schriftlich befragt. Ziel dieser Befragungen war die 
Erfassung möglicher Veränderungen im Schuljahr 2010/2011 (Oktober 
2010: Erhebung vor der Durchführung des «Experiment Nichtrauchen»; 
Mai 2011: Erhebung nach Abschluss des Projekts). Zu Befragung eins (t1) 
erhielten alle Schülerinnen und Schüler denselben Fragebogen, für die 
Befragung nach Durchführung des Wettbewerbs (t2) wurden dagegen 
leicht unterschiedliche Fragebogenversionen verwandt, da innerhalb der EG 
zusätzlich projektspezifische Fragen (z.B. „Wie findest du das «Experiment 
Nichtrauchen»?“) gestellt wurden. Für die Schülerinnen und Schüler war die 
Teilnahme an der Befragung freiwillig und alle Angaben der Jugendlichen 
wurden von Sucht Schweiz streng vertraulich behandelt.

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde berücksichtigt, wie oft 
das Thema Rauchen im Allgemeinen behandelt wurde (1=nie bis 5=mehr 
als fünfmal) und ob über gesundheitliche Risiken, die Tabakindustrie bzw. 
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-werbung und Rauchen in Spielfilmen gesprochen wurde (ja vs. nein). 
Ergänzend wurde erhoben, wie stark sich die Befragten mit dem Thema 
Rauchen befasst haben, d.h. mit Freundinnen oder Freunden, Lehrperson(en) 
oder den Eltern darüber gesprochen oder sich in Büchern, Zeitschriften, 
Zeitungsartikeln oder dem Internet mit dem Thema auseinandersetzt haben 
(1=nie bis 5=sehr oft). Ferner waren unterschiedliche Aussagen zum Rauchen 
(z.B. „Rauchen ist eine schlechte Angewohnheit“) und zur Tabakwerbung 
(z.B. „Tabakwerbung ist informativ und nützlich“) Gegenstand der Befragung 
(0=stimme überhaupt nicht zu bis 4=stimme voll zu). Ausserdem sollten 
alle Befragten zur Kontrolle angeben, ob sie bereits vom «Experiment 
Nichtrauchen» gehört hatten. Schliesslich wurden die Jugendlichen der EG 
gebeten, das «Experiment Nichtrauchen» zu bewerten (1=sehr gut bis 5=gar 
nicht gut) und ihre Gründe für eine Teilnahme darzulegen (die Angabe von 
mehreren Gründen war möglich).

Zu Vergleichszwecken wurde neben einer ausreichenden Anzahl von am 
Wettbewerb teilnehmenden Schulklassen (Experimentalgruppe, EG: n=595) 
eine vergleichbare Anzahl nicht teilnehmender Klassen als Kontrollgruppe 
(KG: n=440) erhoben (Tabelle 1). Für die Analysen wurde die EG zusätzlich 
in zwei Gruppen aufgeteilt: Schulklassen, die (I) während der ganzen Dauer 
des Wettbewerbs die Regeln erfüllten, d.h. keine bzw. weniger als 10% der 
Schülerinnen und Schüler haben in den sechs Monaten der Projektdauer 
Tabakprodukte konsumiert (erfolgreiche Experimentalgruppe, EGErfolg: 
n=508) und (II) diejenigen, die aufgrund der Nichteinhaltung der Regeln das 
Experiment abbrechen mussten, d.h. einige Schülerinnen und Schüler haben 
während der Dauer des Experiments Tabakprodukte konsumiert (nicht 
erfolgreiche Experimentalgruppe=EGAbbruch: n=87).

Tabelle 1: Anzahl Schülerinnen und Schüler bzw. Klassen,
Teilnahmekategorien und Erfolg der Teilnahme, nach Gruppe

  EG  KG Total

 Total  EGErfolg  EGAbbruch  

Individualebene     

Anzahl Schülerinnen und Schüler 595 508 87 440 1‘035

Klassenebene     

Anzahl Klassen 36 30 6 28 64

- Teilnahmekategorie A 33 30 3 - -

- Teilnahmekategorie B 3 0 3 - -

Anmerkungen: EGErfolg und EGAbbruch sind Untergruppen der EG. Einschränkend gilt, dass 
aufgrund einiger fehlender projektspezifischer Informationen in der EG nur die Angaben von 
27 Klassen bezüglich des Ablaufs und der Wahrnehmung des «Experiment Nichtrauchen» für 
Analysen herangezogen werden konnten.
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Die ursprünglich angestrebte Gleichverteilung der Anzahl Jugendliche in der 
EG und KG konnte aus zwei Gründen nicht realisiert werden: Erstens war 
es schwierig, Schulklassen der KG für eine Teilnahme an der Befragung zu 
motivieren und zweitens hatten einige Schulklassen, die vorerst zugesichert 
hatten, nicht am Wettbewerb teilzunehmen, sich dann doch für eine 
Teilnahme am «Experiment Nichtrauchen» entschieden und wurden daher 
der EG zugewiesen. Somit unterscheidet sich die Anzahl der befragten 
Jugendlichen in der EG und KG geringfügig. Poweranalysen haben jedoch 
ergeben, dass die Anzahl der Befragten in beiden Gruppen für die geplanten 
Analysen ausreichend ist.

Bei der Auswertung der gewonnenen Daten wurde der Schwerpunkt auf 
beschreibende Statistiken gelegt. Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Gruppen zu t1 bzw. t2 (Querschnittanalysen) wurden mittels multipler 
Regressionen auf ihre statistische Signifikanz hin überprüft und mit 
Hilfe der Statistiksoftware Stata 12.0 realisiert (StataCorp, 2011). Über 
die querschnittlichen Vergleiche hinaus standen eventuelle signifikante 
Unterschiede in den Veränderungen der einzelnen Gruppen zwischen 
t1 und t2 im Vordergrund (Längsschnittanalysen). Im Rahmen von 
Mehrebenenanalysen, die sowohl die Individual- als auch die Klassenebene 
berücksichtigen, wurde der Einfluss der Gruppenzugehörigkeit (EG, EGErfolg, 
EGAbbruch, KG) auf mögliche Unterschiede in den Veränderungen über die Zeit 
getestet. Dabei wurde der Effekt der Gruppenzugehörigkeit auf die gefundenen 
Unterschiede auf Individualniveau ermittelt: es gibt beispielsweise in der EG 
über die Zeit andere Veränderungen als in der KG („cross-level interactions“). 
Diese Analysen wurden mittels der Statistiksoftware HLM 6.08 realisiert 
(Raudenbush et al., 2004). Alle Analysen erfolgten auf Klassenebene, da die 
Auswahl der in der Evaluation berücksichtigten Stichprobe auf Schulklassen und 
nicht auf Individuen beruhte (Berücksichtigung des „cluster sampling design 
effect“). Alle im Rahmen von regressionsanalytischen Signifikanztestungen 
erfolgten Analysen wurden für das Alter und das Geschlecht adjustiert. Die 
Analysen wurden für die Gruppenvergleiche EG vs. KG, EGErfolg vs. KG und 
EGErfolg vs. EGAbbruch gerechnet. Mittels der längsschnittlichen Testungen 
können Aussagen bezüglich der Wirkung des Projekts gemacht werden, 
Signifikanztestungen zu t2 erlauben Hinweise auf mögliche Wirkungen, aber 
auch Aussagen zu Gruppenunterschieden. Das Signifikanzniveau wurde bei 
p<.05 festgelegt.

Weitere Details zu den Besonderheiten des Designs und detaillierte Angaben 
zu den genauen Analysen und Limitationen der Studie sowie der Fragebogen 
können dem Schlussbericht entnommen werden (Stucki et al., 2012).

Befragte Schülerinnen und Schüler

Für den vorliegenden Beitrag wurden die Angaben von 1‘035 Schülerinnen 
und Schülern aus 64 Klassen der Schulstufen 7 und 8 des Kantons Bern 
berücksichtigt. Gesamtschweizerisch haben im Schuljahr 2010/2011, während 
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dem die Evaluation durchgeführt wurde, 3‘139 Schulklassen mit 56‘539 
Schülerinnen und Schülern am Experiment teilgenommen (Kanton Bern: 374 
Klassen, 6‘835 Schülerinnen und Schüler); d.h. dass rund 10% aller im Kanton 
Bern teilnehmenden Klassen bzw. Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
der Evaluation berücksichtig wurden (rund 1% der gesamtschweizerisch 
Teilnehmenden).

Wie aus Tabelle 1 oben ersichtlich, haben sich von den 36 befragten Klassen 
der EG 33 in Kategorie A eingeschrieben, d.h. sich zu einem vollständigen 
Verzicht auf Tabakprodukte bereit erklärt. Die übrigen drei Klassen nahmen 
in Kategorie B teil, d.h. sie verpflichteten sich dazu, dass nicht mehr als 10% 
der Schülerinnen und Schüler der Klasse während der sechs Monate des 
Experiments rauchen durften. Insgesamt haben sechs Klassen das Experiment 
nicht zu Ende geführt (d.h. von 36 befragten Klassen haben 30 die Regeln 
während der sechsmonatigen Projektzeit nach eigenen Angaben eingehalten). 
Dies betraf jeweils drei Klassen der Kategorie A und B, d.h. keine der in der 
Kategorie B eingeschriebenen und an der Evaluation teilnehmenden Klassen 
konnte den Wettbewerb regelgerecht zu Ende führen. Als Abbruchgründe 
nannten 61.3% aller betroffenen Jugendlichen, dass Mitschülerinnen und 
-schüler wieder angefangen hätten zu rauchen und 26.7%, dass einige neu 
damit begonnen hätten.

Zu t1 besuchten 45.4% der Schülerinnen und Schüler die 7. Klasse (EG 
51.3%, KG 37.5%) und 54.6% die 8. Klasse (EG 48.7%, KG 62.5%); 24.9% 
aller Jugendlichen besuchten die Realschule, 72.2% die Sekundarschule, 
2.8% das Gymnasium/Mittelschule und 0.1% eine Kleinklasse. Es nahmen 
55 deutschsprachige Klassen (85.9%; 31 in der EG, 24 in der KG) und neun 
französischsprachige Klassen (14.1%; fünf in der EG, vier in der KG) an der 
Evaluation teil. Ferner betrug das durchschnittliche Alter der Jugendlichen 
etwas mehr als 13 Jahre und von den 1‘035 befragten Schülerinnen und 
Schülern waren 551 Mädchen (53.2%) und 484 Jungen (46.8%).

Vor den Hauptanalysen wurden die Gruppen bezüglich der Unterschiede 
beim Alter, Geschlecht, dem Substanzkonsum, der Stimmung in der Klasse 
und der Teilnahmekategorie analysiert (für Alter und Geschlecht nicht 
adjustierte Analysen auf Klassenebene). Ziel dieser vorgängigen Analysen war 
es, allenfalls bestehende Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen 
bereits vor Beginn des Projekts offenzulegen und diese für die Interpretation 
der Hauptergebnisse heranzuziehen. So waren die Schülerinnen und Schüler 
der EGErfolg durchschnittlich jünger als diejenigen der KG (EGErfolg: 13.1 Jahre, 
KG: 13.4 Jahre, p<.05) und das mittlere Alter war in der EGAbbruch am höchsten 
(13.7 Jahre; p<.05 im Vergleich zur KG; p<.001 im Vergleich zur EGErfolg). 
Die Geschlechterverteilung dagegen war in allen Gruppen ähnlich. Weitere 
bereits vor Projektstart bestehende Unterschiede betrafen:

Substanzkonsum:•	  Die EGErfolg wies, wahrscheinlich in Verbindung mit 
dem tieferen Durchschnittsalter, geringere Raucheranteile auf als die 
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KG. Im Vergleich zu den Jugendlichen der EGAbbruch hatten diejenigen der 
EGErfolg einen geringeren Tabak- wie auch Shisha-, Schnupftabak- oder 
Snuskonsum.

Stimmung in der Klasse:•	  Diese war in der EGErfolg bereits vor Beginn des 
Experiments besser als in der KG. Die schlechteste Stimmung fand sich 
in Schulklassen der EGAbbruch.

Teilnahmekategorien:•	  Jugendliche mit Teilnahme in der Kategorie B waren 
im Durchschnitt älter als diejenigen der Kategorie A. Letztere berichteten 
eine bessere Stimmung in der Schulklasse und der Anteil der Jugendlichen, 
die bereits mindestens einmal geraucht haben bzw. während der letzten 
sechs Monate Tabak konsumiert haben, war geringer.

Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass sich eher „brave“ Klassen 
mit einem geringen Anteil rauchender Schülerinnen und Schüler für das 
Experiment angemeldet haben. Man kann davon ausgehen, dass zwischen 
dem Alter, den Raucheranteilen und den Teilnahmekategoiren (A oder B) ein 
direkter Zusammenhang besteht. Dies lässt sich auch anhand der Ergebnisse zur 
EGErfolg bzw. EGAbbruch nachweisen. So wurde das «Experiment Nichtrauchen» 
eher in Schulklassen abgebrochen, die im Mittel älter waren und bereits im 
Vorfeld einen höheren Substanzgebrauch aufwiesen. Entsprechend höher war 
die Teilnahme dieser Klassen in der Kategorie B.

Resultate

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Umsetzung des Experiments im 
Schulalltag, zur Einstellung gegenüber tabakspezifischen Aussagen und zur 
Wahrnehmung des Experiments durch die EG dargestellt (die vollständigen 
Ergebnisse können dem Schlussbericht entnommen werden (vgl. Stucki et al., 
2012). Zur besseren Lesbarkeit werden statistische Kennwerte (odds ratio=OR 
bzw. b-Werte, confidence interval=CI und Wahrscheinlichkeit=p) nicht im 
Text sondern in den jeweiligen Tabellen bzw. Abbildungen und im Anhang 
wiedergegeben.

Das Thema Rauchen im Schulalltag

Schweizweit wird das Thema „Rauchen“ in der Regel in den Schulalltag 
einbezogen. Während des Wettbewerbs «Experiment Nichtrauchen», d.h. 
zwischen t1 und t2, konnten durch AT Schweiz zur Verfügung gestellte 
Materialien genutzt werden, allerdings war dies keine Voraussetzung für 
die Teilnahme am Wettbewerb. Hingegen wurde bei der Evaluation darauf 
Wert gelegt, dass in der KG aufgrund der Teilnahme an der Evaluation 
keine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema stattfand, wobei 
jedoch bereits geplante Themenschwerpunkte im Rahmen des normalen 
Schulunterrichts durchaus erlaubt waren.
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Als Erstes wird die Häufigkeit, mit der das Thema „Rauchen“ im Allgemeinen 
im Schuljahr 2010/2011 behandelt wurde, betrachtet. Das Rauchen wurde 
in Schulklassen der EG bzw. EGErfolg im Mittel häufiger thematisiert als in 
Klassen der KG (EG/EGErfolg 2.3mal; KG: 1.5mal; Anhangtabelle 1). Werden 
die prozentualen Anteile betrachtet, so wurde beispielsweise bei über der 
Hälfte der Jugendlichen der EG Rauchen mehr als einmal im Schulalltag 
besprochen (52.0%), während dies auf weniger als ein Drittel der KG zutraf 
(30.3%; Abbildung 1).

Abbildung 1: Behandlung des Themas „Rauchen“ im Schulalltag,
nach Gruppe

Anmerkungen: n=1‘035; EGErfolg und EGAbbruch sind Untergruppen der EG.

In der EG waren auch die mit dem Rauchen assoziierten gesundheitlichen 
Risiken (EG 74.6%, KG 54.9%; signifikanter Unterschied auch zwischen der 
EGErfolg 74.8% und der KG) und die Tabakindustrie bzw. -werbung (EG 37.1%, 
KG 21.7%) signifikant häufiger Thema als in der KG; das Thema Rauchen in 
Spielfilmen wurde dagegen in beiden Gruppen etwa gleich häufig thematisiert 
(EG 13.7%, KG 10.0%; vgl. Anhangtabelle 1).
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Ferner wurden die Schülerinnen und Schüler dazu befragt, inwieweit sie sich 
selbst durch Informationen aus Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Internet 
oder mit anderen wie Freundinnen und Freunden, Lehrpersonen oder Eltern 
mit dem Thema „Rauchen“ auseinandergesetzt haben. Betrachtet man den 
Anteil derer, die oft oder sehr oft über das Rauchen gesprochen haben, so erfolgt 
dies am häufigsten mit den Eltern (10.6%); ähnlich häufig kam das Thema 
mit einer Freundin/einem Freund (10.1%) oder Lehrperson(en) (8.6%) zur 
Sprache. Bücher (0.9%), Internet (1.1%), Zeitschriften (2.3%) und Zeitungen 
(3.5%) wurden hingegen kaum genutzt. Werden die durchschnittlichen 
Häufigkeiten herangezogen, wurde in der EG bzw. EGErfolg häufiger mit 
Lehrperson(en) über das Thema gesprochen als in der KG (2.1mal vs. 1.7mal); 
ein vergleichbarer Unterschied, jedoch mit geringeren mittleren Häufigkeiten, 
findet sich auch für Zeitschriften (EG 1.5mal, EGErfolg 1.6mal, KG 1.3mal; vgl. 
Anhangtabelle 1).

Tabakbezogene Einstellungen und Veränderungen über die 
Dauer des «Experiment Nichtrauchen» 

Die Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, inwieweit sie mit einer Reihe 
von Aussagen zum Rauchen einverstanden sind. Die Befragten sollten zu jeder 
der Aussagen ihre Einschätzung auf einer fünfstufigen Skala von 0 „stimme 
überhaupt nicht zu“ bis 4 „stimme voll zu“ wiedergeben. Höhere Mittelwerte 
bedeuten folglich, dass die Jugendlichen den Aussagen im Mittel stärker 
zustimmten. Für eine Übersicht zu den Mittelwerten und Standardabweichungen 
pro Gruppe sowie den signifikanten Unterschieden, siehe Anhangtabelle 2 
(Effekte des Rauchens) und Anhangtabelle 3 (Tabakwerbung).

Einstellungen zu Aussagen im Zusammenhang mit dem Rauchen

Die Antworten der Schülerinnen und Schüler bezüglich der ihnen vorgelegten 
Aussagen zum Rauchen waren ziemlich homogen, d.h. auch, dass die 
Unterschiede zwischen den Gruppen ziemlich gering waren. So war die 
mittlere Zustimmung zu den Aussagen Rauchen… „hilft entspannen“, „hilft 
mit Problemen und Stress umzugehen“, „hilft schlank zu bleiben (zu werden)“ 
und „macht mich beliebt bei meinen Freund/-innen“ insgesamt eher tief, 
während sie zu den Aussagen Rauchen…“ist eine schlechte Angewohnheit“, 
„ist teuer“ und „führt zu schlechteren Leistungen im Sport“ hoch lag.

Weder zwischen der EG und der KG noch zwischen der EGErfolg und der 
KG können signifikante Veränderungen über die Zeit gefunden werden. 
Die meisten beobachteten Veränderungen zeigen jedoch in die erwartete 
Richtung, d.h. die Entwicklung über die Zeit verläuft in der EG bzw. EGErfolg 
vorteilhafter als in der KG. Signifikante Unterschiede zwischen der EGErfolg 
und der EGAbbruch bereiten aufgrund der geringen Anzahl an Schulklassen in 
der EGAbbruch Schwierigkeiten bei der Schätzung der Modelle. Die gefundenen 
signifikanten Unterschiede können vorsichtig als Hinweis auf Unterschiede 



14

über die Zeit gedeutet werden (so war die durchschnittliche Zustimmung 
zur Aussage Rauchen… „hilft entspannen“ in der EGErfolg zu beiden 
Befragungen etwa gleich tief (t1: 1.1, t2: 1.2), nahm in der EGAbbruch

 jedoch 
zu (t1: 1.3, t2: 1.7)).

Einige signifikante Gruppenunterschiede können nur zu den einzelnen 
Befragungszeitpunkten dokumentiert werden, d.h. sie liessen sich im Querschnitt 
nicht immer für beide Befragungen replizieren bzw. die Gruppen unterscheiden 
sich nicht in ihren zeitlichen Entwicklungen. Exemplarisch werden hier nur die 
Unterschiede zwischen der EG bzw. EGErfolg und der KG beschrieben (für eine 
Übersicht zu allen Ergebnissen, siehe Anhangtabelle 2). So unterscheidet sich 
die EGErfolg von der KG bei der Aussage „Rauchen hilft mit Problemen und Stress 
umzugehen“ bei beiden Befragungszeitpunkten: Die Zustimmung der Ersteren 
(1.0) war jeweils tiefer als diejenige der Letzteren (1.2), die Werte waren aber für 
die jeweilige Gruppe bei beiden Befragungszeitpunkten gleich, weswegen auch 
keine statistisch signifikante Veränderung über die Zeit beobachtet wurde. 
Ähnliches trifft auf die Aussage „Rauchen macht mich beliebt bei meinen 
Freund/-innen“ für die EGErfolg

 (0.5) und die KG (0.7) zu.

Einstellungen zu Tabakwerbung

Tabakwerbung ist in der Schweiz bisher nur wenig eingeschränkt (für eine 
Übersicht zu den nationalen und kantonalen Bestimmungen siehe www.
bag.admin.ch/themen/drogen/00041). Die Einstellung der Jugendlichen 
zu Tabakwerbung wurde durch vier Fragen erfasst. Bei diesen Aussagen 
unterscheiden sich die Jugendlichen der einzelnen Gruppen kaum voneinander. 
Die Mehrheit der Jugendlichen stimmte den Aussagen Tabakwerbung… „ist 
informativ und nützlich“ und „ist glaubwürdig“ nicht zu. Hingegen fanden 
die Aussagen Tabakwerbung… „verbreitet falsche Vorstellungen“ und „sollte 
grundsätzlich verboten sein“ mehrheitlich hohe Zustimmungswerte.

Die im vorherigen Kapital beschriebenen Sachverhalte treffen auch auf die 
Unterschiede über die Zeit bei den Einstellungen zur Tabakwerbung zu. 
Vergleiche der EG bzw. EGErfolg zur KG über die Zeit waren statistisch nicht 
signifikant. So können wiederum nur Unterschiede zwischen der EGErfolg und 
der EGAbbruch gefunden werden, die jedoch aufgrund der geringen Anzahl an 
Schulklassen in der EGAbbruch mit Vorsicht zu interpretieren sind (so blieb die 
Zustimmung zur Aussage „Tabakwerbung ist informativ/nützlich“ in der 
EGErfolg gleich (0.9), nahm in der EGAbbruch jedoch etwas zu (t1: 1.1, t2: 1.3); 
auch die Aussage „Tabakwerbung sollte grundsätzlich verboten sein“ erhielt 
in der EGErfolg

 über die Zeit gleich hohe Zustimmungswerte (2.8), während in 
der EGAbbruch

 eine deutliche Abnahme zu verzeichnen war (t1: 3.0, t2: 2.3)). 

Einzelne Gruppenunterschiede können auch im Querschnitt dokumentiert 
werden, ohne dass diese Unterschiede über die Zeit signifikant werden (Details 
können der Anhangtabelle 3 entnommen werden).
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Wahrnehmung des «Experiment Nichtrauchen» durch die 
Experimentalgruppe

Ein zentrales Element der Evaluation des Präventionsprojekts «Experiment 
Nichtrauchen» umfasste die Einschätzung und Wahrnehmung des Projekts 
durch die EG. Sofern Daten der KG vorhanden waren, wurden diese zusätzlich 
berücksichtigt, um ein aussagekräftigeres Bild zu erhalten. Die Fragen betrafen 
vornehmlich die Kenntnis des Projekts, die Gründe für eine Teilnahme und 
eine Einschätzung bezüglich der Qualität des Experiments.

Alle Jugendlichen der EG wurden gefragt, ob sie bereits vom «Experiment 
Nichtrauchen» gehört hätten. Die Kenntnis des Wettbewerbs stieg bei 
Jugendlichen der EG über die Zeit von 72.0% auf 88.3% und war signifikant 
höher als bei Schülerinnen und Schülern der KG (39.7% resp. 51.3%; vgl. 
Abbildung 2). Jugendliche der EGAbbruch berichteten insgesamt über eine 
höhere Kenntnis als jene der EGErfolg.

Abbildung 2: Kenntnis des „Experiments Nichtrauchen“ vor Projektbe-
ginn und nach Projektende, nach Gruppe

Anmerkungen: n=1‘035; EGErfolg und EGAbbruch sind Untergruppen der EG. Signifikante 
Unterschiede im Querschnitt, zwischen EG und KG (t1: OR=0.2, CI=0.1-0.3, p<.001; t2: 
OR=0.1, CI=0.07-0.2, p<.001); zwischen EGErfolg und KG (t1: OR=0.2, CI=0.09-0.3, p<.001; t2: 
OR=0.2, CI=0.08-0.3, p<.001); Unterschiede im Vergleich zur EGAbbruch konnten wegen n<30 
nicht berechnet werden.
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Weshalb einige Schülerinnen und Schüler der EG angegeben haben, nicht 
vom «Experiment Nichtrauchen» gehört zu haben, kann aufgrund der 
vorhandenen Informationen nicht entschieden werden. Möglicherweise wurde 
die Frage falsch verstanden oder innerhalb der Schulklasse die Teilnahme am 
Wettbewerb nicht explizit genug thematisiert. Hingegen kann die Zunahme 
der Kenntnis des Projekts bei Jugendlichen der KG wahrscheinlich in Teilen 
auf einen Effekt der wiederholten Befragung zurückgeführt werden.

Jugendliche der EG wurden zudem zu den Gründen für die Teilnahme ihrer 
Schulklasse befragt. Dabei war es möglich, mehrere Gründe anzugeben. Nach 
eigenen Angaben haben bei mehr als vier von zehn Schülerinnen und Schülern 
sowohl die Wettbewerbspreise (42.8%) eine Rolle gespielt als auch die Tatsache, 
dass in der Klasse sowieso niemand raucht (40.5%). Andere Gründe waren 
„weil wir nicht mit Rauchen anfangen woll(t)en“ (36.1%), „weil der Lehrer/die 
Lehrerin es wollte“ (23.1%) bzw. „weil wir es einfach einmal versuchen wollten 
und ein Abbruch jederzeit möglich ist“ (15.7%; vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Von den Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe
angeführte Gründe für die Teilnahme am «Experiment Nichtrauchen»

Gründe für eine Teilnahme
am Experiment (in %) EG EGErfolg

 EGAbbruch

wegen den Wettbewerbspreisen
(Reisegutscheine) 42.8 44.5 35.8

weil bei uns in der Klasse
sowieso niemand raucht 40.5 50.8 0.0

weil wir nicht mit Rauchen
anfangen woll(t)en 36.1 38.6 25.9

weil der Lehrer/die Lehrerin
es wollte 23.1 21.5 29.6

weil wir es einfach einmal
versuchen wollten und ein
Abbruch jederzeit möglich ist 15.7 9.3 40.7

Anmerkungen: n=402; Mehrfachantworten waren möglich; EGErfolg und EGAbbruch sind 
Untergruppen der EG.

Schliesslich dazu befragt, wie sie das «Experiment Nichtrauchen» finden 
würden, gaben annähernd drei Viertel der EG „gut“ oder „sehr gut“ an 
(70.2%; Abbildung 3). Wie aus unten stehender Abbildung ersichtlich wird, 
fiel die Einschätzung bei den Jugendlichen der EGAbbruch etwas kritischer aus: 
32.6% dieser Gruppe fanden das Experiment „mittelmässig“, „nicht so gut“ 
oder „gar nicht gut“; der gleichen Ansicht waren hingegen nur 10.1% der 
Jugendlichen der EGErfolg.
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Abbildung 3 : Subjektive Einschätzung des Projekts «Experiment
Nichtrauchen» durch Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe

 
Anmerkungen: n=399; EGErfolg und EGAbbruch sind Untergruppen der EG.

Schlussfolgerungen

Anhand der Forschungsfragen (vgl. Einleitung) sollen die Ergebnisse an dieser 
Stelle im Detail diskutiert werden.

Die erste Forschungsfrage (i) Gibt es Unterschiede bezüglich der Häufigkeit, 
mit der das Thema Rauchen thematisiert wurde? betraf den Einbezug 
tabakspezifischer Unterrichtseinheiten in den Schulalltag. So wurde in der 
(erfolgreichen) Experimentalgruppe häufiger allgemein übers „Rauchen“ 
gesprochen, aber auch spezifische Themeninhalte wie gesundheitliche Risiken 
durch Rauchen und die Tabakindustrie bzw. Tabakwerbung wurden vermehrt 
berücksichtigt. Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit denjenigen aus dem 
Tabakmonitoring 2009/2010, bei dem signifikant mehr am «Experiment 
Nichtrauchen» teilnehmende Jugendliche angaben, das Thema „Rauchen“ 
mehrmals behandelt zu haben als dies bei nicht teilnehmenden Jugendlichen 
der Fall war (54% vs. 41%; Radtke et al., 2011). Allerdings schien Rauchen in 
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Spielfilmen thematisch eine weniger wichtige Rolle zu spielen und wurde in 
beiden Gruppen etwa gleich selten behandelt. Ähnliches hat eine Befragung 
der Lehrpersonen im Schuljahr 2009/2010 bezüglich der Durchführung des 
Experiments gezeigt, nämlich dass gesundheitliche Probleme als thematischer 
Schwerpunkt im Vordergrund standen (76%); weitere im Schulalltag 
besprochene Themen waren: Gruppendruck (66%), Abhängigkeit, die durch 
das Rauchen entsteht (52%), Passivrauchen (39%), Tabakwerbung (17%), 
umstrittene Praktiken der Tabakindustrie (8%), Rauchentwöhnung (5%) 
und weitere Themen (5%; Krebs, 2011).

In Bezug auf eine weitere Forschungsfrage (ii) Gibt es Unterschiede bezüglich 
der Quellen, die genutzt wurden, um sich über Tabak zu informieren? zeigte 
sich, dass über alle Gruppen hinweg Informationen zum Rauchen häufiger 
in Gesprächen mit anderen (z.B. Lehrpersonen, Eltern oder Freundinnen/
Freunden) ausgetauscht wurden und der aktiven Informationssuche in 
Medien wie Zeitschriften, Zeitungen, Büchern und dem Internet geringere 
Bedeutung zukam. Bezüglich der Unterschiede zwischen den Gruppen lässt 
sich sagen, dass die befragten Schülerinnen und Schüler der erfolgreichen 
Experimentalgruppe sich häufiger mit Lehrperson(en) und durch 
Zeitschriften mit dem Thema Rauchen befasst haben als die Kontrollgruppe. 
Allerdings sollte hier festgehalten werden, dass eine dieser Lehrpersonen 
die Anmeldung beim «Experiment Nichtrauchen» vorgenommen und die 
Einhaltung in der Klasse überwacht hatte und dieses Ergebnis deswegen 
nicht zu stark gewichtet werden sollte. Insgesamt sind die Ergebnisse zu den 
beiden ersten Forschungsfragen trotzdem ein starker Hinweis darauf, dass das 
«Experiment Nichtrauchen» dazu anregt, das Thema „Rauchen“ vermehrt in 
den Unterricht einzubeziehen.

Die Forschungsfrage (iii) Gibt es Unterschiede bezüglich verschiedener Aussagen 
zum Rauchen und zur Tabakwerbung (z.B. hinsichtlich Normen, Folgen des 
Rauchens)? bezog sich auf zwei thematische Frageblöcke, die in der Folge 
nacheinander diskutiert werden. Befragt zum Einverständnis mit verschiedenen 
Aussagen im Zusammenhang mit dem Rauchen waren die Mittelwerte über 
alle Gruppen hinweg sehr homogen und entsprachen weitgehend auch den 
Erwartungen, die man aufgrund gesundheitsfördernder bzw. präventiver 
Prinzipien haben könnte. Bedeutsame Unterschiede über die Zeit zwischen 
der (erfolgreichen) Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe konnten 
keine gefunden werden. Die zwischen der erfolgreichen und der nicht 
erfolgreichen Experimentalgruppe gefundenen signifikanten Unterschiede 
bleiben aufgrund der geringen Anzahl an Schulklassen in Letzterer schwierig 
zu interpretieren. 

Ein zweiter Frageblock betraf die Einschätzung von Aussagen zur Tabakwerbung, 
die einem ähnlichen Muster folgte wie bereits die Aussagen zum Rauchen. 
So zeigten Vergleiche der (erfolgreichen) Experimentalgruppe mit der 
Kontrollgruppe wiederum keine Unterschiede über die Zeit. Während in der 
erfolgreichen Experimentalgruppe über die Zeit tendenziell gleich bleibende 
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oder leicht verbesserte Werte beobachtet werden konnten, verschlechterten 
sich diese in der nicht erfolgreichen Experimentalgruppe. Wiederum können 
die gefundenen signifikanten Unterschiede zwischen der erfolgreichen und 
der nicht erfolgreichen Experimentalgruppe aufgrund der geringen Anzahl 
an Schulklassen letzterer nur mit Vorsicht interpretiert werden. 

Insgesamt sind die Jugendlichen über alle Gruppen hinweg ziemlich 
kritisch gegenüber dem Rauchen und der Tabakwerbung eingestellt. Zudem 
deuten die Ergebnisse zu den Einschätzungen verschiedener Aussagen 
zum Rauchen sowie zu Tabakwerbung darauf hin, dass die Werte bei 
(erfolgreich) am Experiment Teilnehmenden mehrheitlich zumindest stabil 
blieben bzw. sich sogar leicht verbesserten, sich in der Kontrollgruppe und 
der nicht erfolgreichen Experimentalgruppe hingegen, wenn überhaupt, 
verschlechterten. Die Ergebnisse deuten also tendenziell darauf hin, dass 
sich ein einmal etabliertes Rauchverhalten bei Jugendlichen auch in deren 
Einschätzung zu rauchspezifischen Aussagen niederzuschlagen scheint.
Allerdings kann aufgrund der vorliegenden Daten keine Aussage zur Kausalität 
gemacht werden, d.h. es bleibt offen, ob das Rauchen zu einer Änderung der 
Einstellungen geführt hat oder ob die positiveren Einstellungen gegenüber 
dem Rauchen dazu führten, selbst (wieder) zu rauchen. Allerdings zeigten 
sich im Vergleich zwischen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und 
der Kontrollgruppe kaum statistisch signifikante Unterschiede, so dass die 
Befunde spekulativ bleiben.

Hinsichtlich der letzten Forschungsfrage (iv) Gibt es Unterschiede bezüglich 
der Einschätzung des Wettbewerbs und der Gründe für eine Teilnahme? kann 
durchaus eine positive Bilanz gezogen werden. Das Feedback der im Schuljahr 
2010/2011 teilnehmenden Jugendlichen war insgesamt positiv und die 
Mehrheit der Jugendlichen fand den Wettbewerb gut bis sehr gut (70.2%). 
Dieser Wert liegt etwas unter jenem (92%) aus dem Jahr 2007/2008 (Keller 
et al., 2009), dies mag aber daran liegen, dass in der vorliegenden Evaluation 
zusätzlich die Kategorie „mittelmässig“ ins Antwortformat aufgenommen 
wurde. Dass die Einschätzung durch Jugendliche der Experimentalgruppe 
ohne Abschluss etwas kritischer ausfiel, mag daran liegen, dass ihnen durch 
den Abbruch die Möglichkeit auf den Gewinn eines Preises genommen 
wurde oder die Motivation, den Wettbewerb erfolgreich zu Ende zu führen, 
in Schulklassen mit rauchenden Jugendlichen insgesamt geringer war. 
Die verbreitete Kenntnis des Projekts «Experiment Nichtrauchen» in der 
Experimentalgruppe kann vornehmlich auf die Teilnahme zurückgeführt 
werden. Die höhere Bekanntheit in Schulklassen, die das Experiment nicht 
zu Ende geführt haben, steht wahrscheinlich mit einer durch den Abbruch 
bedingten intensiveren Diskussion des Projekts in Verbindung. Zudem ist es 
möglich, dass in diesen Klassen durch eine Teilnahme versucht wurde, bereits 
bestehendes Rauchverhalten bzw. Personen, mit einem Risiko für künftigen 
Tabakgebrauch, positiv zu beeinflussen und daher das Projekt und dessen 
Inhalte expliziter behandelt wurden.
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Die Evaluation hat auch gezeigt, dass die Gründe für eine Teilnahme 
mehrheitlich im Zusammenhang mit den zu gewinnenden Preisen standen. 
Gerade in Klassen ohne Raucherinnen und Raucher schien die Motivation 
hoch zu sein, aus diesem Grund mitzumachen. Zudem gaben viele 
Jugendliche als Grund an, nicht mit dem Rauchen anfangen zu wollen. Als 
wichtigster Grund für den Projektabbruch wurde in der nicht erfolgreichen 
Experimentalgruppe die Nichteinhaltung der Wettbewerbsregeln genannt, 
d.h. mehr als die zulässige Anzahl Schülerinnen und Schüler hat während 
der Projektphase wieder geraucht. Vor dem Hintergrund, dass diese Klassen 
im Mittel älter waren und bereits vor der Durchführung des Experiments 
höhere Raucherraten aufwiesen und zudem die Stimmung in der Klasse im 
Mittel schlechter war (möglicherweise führt eine gute Stimmung dazu, dass 
sich eine rauchfreie Norm besser etablieren kann und somit der Wettbewerb 
erfolgreich zu Ende geführt wird), wird deutlich, dass die Einhaltung der 
Wettbewerbsregeln in höheren Altersgruppen bzw. bei Klassen mit Tabak 
konsumierenden Schülerinnen oder Schülern mit Schwierigkeiten verbunden 
sein kann. Die Ergebnisse der Evaluation deuten ferner darauf hin, dass sich 
eher Klassen mit jüngeren Schülerinnen und Schülern, in denen aktuell 
niemand (oder nur vereinzelte Schülerinnen und Schüler) raucht, für den 
Wettbewerb anmelden.

Schliesslich soll auch noch kurz auf einige Punkte eingegangen werden, die bei 
der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollten. Wie weiter 
oben beschrieben, konnten die Klassen (a) nicht zufällig in Experimental- und 
Kontrollgruppe eingeteilt werden, (b) unterschieden sich die Gruppen bereits 
vor der Teilnahme am Experiment, (c) haben möglicherweise besonders 
sensibilisierte Lehrpersonen bzw. Klassen am Experiment teilgenommen und 
(d) war es schwierig, eine ausreichend grosse Anzahl an Klassen, insbesondere 
für die Kontrollgruppe, dazu zu bewegen, an der Evaluation teilzunehmen 
(allerdings war gemäss Poweranalysen die Stichprobe genügend gross, um alle 
Analysen durchführen zu können). Ferner wurden im Rahmen der Befragung 
die Klassen zwar zufällig ausgewählt, inwiefern die Ergebnisse jedoch alle 
in der Schweiz teilnehmenden bzw. nichtteilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler repräsentieren, kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht 
entschieden werden. Den möglichen Fehlerquellen wurde bestmöglich durch 
eine genaue Planung, persönliche Gespräche mit den Lehrpersonen und 
Verwendung adäquater Analyseverfahren begegnet.

Das «Experiment Nichtrauchen» reiht sich sowohl in verhaltens- und 
verhältnispräventive Massnahmen im schweizerischen Kontext (vgl.
Bundesamt für Gesundheit (BAG), 2008) ein als auch in auf europäischem 
Niveau berichtete schulbasierte Programme mit positiven Ergebnissen, 
beispielsweise einer erst kürzlich publizierten Meta-Analyse, die positive 
Effekte bezüglich der Prävention von Tabakgebrauch durch solche Projekte 
nachweisen konnte (Isensee & Hanewinkel, 2012). So kann festgehalten 
werden, dass der Wettbewerb «Experiment Nichtrauchen» mehrheitlich 
positiv wahrgenommen wurde und durchaus mit günstigen Ergebnissen 
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bezüglich der Einschätzung tabakbezogener Werbung und einiger 
tabakspezifischer Aussagen verbunden war. Ferner wurden während des 
Wettbewerbs tabakspezifische Inhalte vermehrt im Unterricht thematisiert. 
Insgesamt waren die Effekte sehr homogen, jedoch fanden sich einige, 
wenn auch geringe Effekte, wie sie für verhaltenspräventive Projekte in der 
Allgemeinbevölkerung üblich sind. Um allerdings dem Public-Health-Ziel 
näher zu kommen, Rauchen bei Jugendlichen zu verhindern beziehungsweise 
den Einstieg zu verzögern, sollten schulbasierte Programme durch 
verhältnispräventive Ansätze, beispielsweise Preisanpassungen, strengere 
Auflagen für Werbung oder Reglementierungen im Bereich Passivrauchen 
–  wie im Nationalen Programm Tabak formuliert und in den letzten Jahren 
bereits teilweise umgesetzt –  ergänzt werden.

Anhangtabelle 1: Beschäftigung mit dem Thema Rauchen,
nach Gruppe (t2)

Anmerkungen: EGErfolg und EGAbbruch sind Untergruppen der EG; 5-stufige Likert-Skala von 
1=„nie“ bis 5=„sehr oft“ (M/SD) bzw. Ja-/Nein-Antworten (%); n! Zellen mit kleinem n (n<30); 
*** p<.001, ** p<.01, * p<.05; ü/O=Ergebnis in erwarteter/nicht erwarteter Richtung.
Signifikante Unterschiede im Querschnitt, zwischen EG und KG: „Rauchen im Unterricht“ 
(OR=-0.8, CI=-1.4--0.3, p<.01), „mit Lehrperson(en)“ (OR=-0.4, CI=-0.7--0.2, p<.01), 
„Zeitschriften“ (OR=-0.2, CI=-0.3--0.1, p<.01), „gesundheitliche Risiken“ (OR=0.4, CI=0.2-
0.9, p<.05), „Tabakindustrie/-werbung“ (OR=0.5, CI=0.2-0.96, p<.05); zwischen EGErfolg und 
KG: „Rauchen im Unterricht“ (OR=-0.8, CI=-1.5--0.2, p<.05), „mit Lehrer/-in“ (OR= -0.4, 
CI=-0.7--0.2, p<.01), „Zeitschriften“ (OR=-0.2, CI=-0.3--0.08, p<.01), „gesundheitliche 
Risiken“ (OR=0.4, CI=0.2-0.96, p<.05); zwischen EGErfolg und EGAbbruch: „Zeitungen“ (OR=-0.3, 
CI=-0.5--0.1, p<.001).
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Anhangtabelle 2: Signifikante Unterschiede bei den Aussagen zum
Rauchen, nach Gruppe und Zeitpunkt

Anmerkungen: EGErfolg und EGAbbruch sind Untergruppen der EG; 5-stufige Likert-Skala von 
0=stimme überhaupt nicht zu bis 4=stimme voll zu; ** p<.01, * p<.05; ü/O=Ergebnis in 
erwarteter/nicht erwarteter Richtung; 1aufgrund der geringen Anzahl an Schulklassen in 
der EGAbbruch sollten diese Unterschiede vorsichtig interpretiert werden; ‡ Modell kann nicht 
geschätzt werden. 
Signifikante Unterschiede im Längsschnitt (t12), zwischen EGErfolg und EGAbbruch: „hilft entspannen“ 
(b=0.4, CI=0.1-0.7, p<.05). 
Signifikante Unterschiede im Querschnitt (t1/t2), zwischen EG und KG: „Umgang Probleme/
Stress“ (t1: b=0.2, CI=0.04-0.4, p<.05; t2: b=0.2, CI=0.02-0.4, p<.05); zwischen EGErfolg und 
KG: „Umgang Probleme/Stress“ (t1: b=0.2, CI=0.03-0.4, p<.05; t2: b=0.3, CI=0.05-0.5, 
p<.05), „beliebt Freund/-innen“ (t1: b=0.2, CI=0.1-0.3, p<.05; t2: b=0.1, CI=0.01-0.3, p<.05); 
zwischen EGErfolg und EGAbbruch: „hilft entspannen“ (t2: b=0.5, CI=0.2-0.8, p<.01), „schlechte 
Angewohnheit“ (t2: b=-0.3, CI=-0.6--0.02, p<.05), „teuer“ (t1: b=0.1, CI=0.01-0.2, p<.05), 
„schlechtere Leistungen Sport“ (t2: b=-0.5, CI=-0.8--0.1, p<.05), „beliebt Freund/-innen“ (t1: 
b=0.2, CI=0.07-0.4, p<.01; t2: b=0.2, CI=0.05-0.4, p<.05).
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Anhangtabelle 3: Signifikante Unterschiede bei den Aussagen zur
Tabakwerbung, nach Gruppe und Zeitpunkt

Anmerkungen: EGErfolg und EGAbbruch sind Untergruppen der EG; 5-stufige Likert-Skala 
von 0=stimme überhaupt nicht zu bis 4=stimme voll zu; p<.01, * p<.05; ü/O=Ergebnis in 
erwarteter/nicht erwarteter Richtung; 1aufgrund der geringen Anzahl an Schulklassen in der 
EGAbbruch sollten diese Unterschiede vorsichtig interpretiert werden. 
Signifikante Unterschiede im Längsschnitt (t12), zwischen EGErfolg und EGAbbruch: „informativ/
nützlich“ (b=0.5, CI=0.1-1.0, p<.05); „verbieten“ (b=0.5, CI=0.1-0.9, p<.05). 
Signifikante Unterschiede im Querschnitt (t1/t2), zwischen EGErfolg und EGAbbruch: „verbieten“ 
(t1: b=0.4, CI=0.1-0.6, p<.01).
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Evaluation du concours «Expérience non-fumeur»
Attitude liée au projet et au tabac chez les élèves interrogés
Stephanie Stucki, Aurélie Archimi, Sandra Kuntsche

Résumé

Le concours «Expérience non-fumeur» est un projet de prévention dans le cadre duquel les élèves 
d’une classe peuvent s'engager à ne pas consommer de tabac pendant six mois. Au cours de l'année 
scolaire 2010/2011, le projet a été évalué par Addiction Suisse en comparant les classes d'école 
participantes et non-participantes. Les témoignages de 1'035 adolescents de 7ème et 8ème année 
scolaire du canton de Berne ont ainsi été pris en considération. Grâce à une procédure anonyme 
menée avant et après l'expérience, l'attitude à l'égard du tabac et le ressenti spécifique lié au projet 
ont été enregistrés. Les résultats montrent que dans les classes d'école participantes, on parle plus 
fréquemment de tabagisme en général que dans les classes non-participantes et, en particulier, 
des risques pour la santé, de l'industrie du tabac et de la publicité pour le tabac. En outre, tous les 
jeunes ont eu une attitude plutôt négative envers l'usage du tabac et sa publicité. Les adolescents 
participants avaient dans l'ensemble une idée positive du projet. Concernant la participation, les 
prix à gagner et la non-consommation préexistante ont joué un rôle important.

Evaluation of the «Smokefree Class Competition»
in the 2010–2011 school year
Stephanie Stucki, Aurélie Archimi, Sandra Kuntsche 

Summary

The «Smokefree Class Competition» is a prevention project in which school classes can commit to 
abstaining from all tobacco products for a period of six months. Addiction Switzerland evaluated 
the project in the course of the 2010-2011 academic year by comparing participating school 
classes with others not taking part. Statements from 1’035 teenagers in the 7th and 8th grade in 
Bern canton were included in the evaluation. Anonymized before-and-after measurements were 
recorded to evaluate such elements as attitudes toward tobacco and other, project-related opinions. 
The results show that the school classes that took part talked more about smoking in general, 
and about the health risks and the tobacco industry and advertising in particular, than classes 
that did not participate. Additionally, all the teenagers tended to have a negative attitude towards 
smoking and tobacco advertising. Moreover, all the teenagers who took part had an overall positive 
attitude toward the project. The prizes and pre-existing abstinence were a very important motive 
for participation.




