Klassenwettbewerb
Tabakinitiative 2017/2018 „Leb´dein Leben. Ohne Rauch. Yolo! “
www.yolo.at
Österreich ist mit rund 18% zwar nicht mehr trauriger Spitzenreiter bei jugendlichen Rauchern, liegt
jedoch immer noch im unteren Drittel der OECD. Diese Tatsache zeigt, wie dringend es notwendig ist,
schon frühzeitig mit dem Thema Prävention zu beginnen. Die österreichweit angelegte Initiative des
Fonds Gesunden Österreich hat sich der Zielgruppe der 10 – 14 Jährigen angenommen. Ziel ist neben
der Aufklärung über Rauchen auch die Bewusstmachung, wie sich Rauchen auf das Leben auswirkt.
Das Projekt wurde bereits 2015 und 2016 sehr erfolgreich durchgeführt.
Die Initiative selbst zielt stark auf das Umfeld der Jugendlichen ab, weshalb Schulen intensiv
miteingebunden werden. Diverse Umsetzungen in und um Schulen sollen eine starke Frequenz und
hohe Kontaktdichte ermöglichen. Dazu zählen Give aways, Plakate, attraktive Gewinnspiele. Projekte
wie PLUS, das Lebenskompetenzprojekt, wird zusätzlich unterstützt.
Diesmal wurde der Umsetzungzeitraum verlängert und die Klassen haben die Möglichkeit im
Zeitraum von 05.10.2017. – 21.01.2018 im Rahmen von zwei Unterrichtsstunden einen
Klassenwettbewerb durchzuführen.
Österreichweiter Klassenwettbewerb für 10 bis 14 Jährige
Der Klassenwettbewerb dient dazu auch während des Schulunterrichts Präventionsarbeit zu leisten.
Dadurch soll auf spielerische aber informative Weise, ein intensiveres Auseinandersetzten mit dem
Thema Rauchen/Nichtraucher erreicht werden.
Konkret handelt es sich um zwei Unterrichtsstunden, die dazu verwendet werden.
Die Gestaltung der zwei Unterrichtsstunden erfolgt in drei Schritten:
1.) Einführung in die Thematik,
2.) Gruppenarbeiten für die Schüler/innen,
3.) Online-Quiz mit Klassenselfie.
1. Teil: Einführung in die Thematik
Dauer: ca. 30 Minuten
Im ersten Schritt wird an das Thema „Leb´ dein Leben. Ohne Rauch. Yolo!“ herangeführt. Wichtig ist,
dass dabei in spielerischer und lustiger Form vorgegangen wird, die Schüler/innen sollen sich gerne
mit der Thematik auseinandersetzen. Die Lehrer/innen erhalten entsprechende Unterrichtsmaterialien, die es ihnen erleichtern sollen, die „richtige Sprache“ zu verwenden. Diese können als
PDF von der Website www.yolo.at unter „Klassenzimmer“ downgeloadet werden.
2. Teil: Gruppenarbeiten
Dauer: ca. 20 Minuten
Im zweiten Teil geht es darum, dass sich die Schüler/innen selbstständig mit der Thematik
auseinandersetzen. Je nach Größe der Klasse sollen Gruppen von bis zu vier Personen gebildet
werden. Die Beschäftigung dient zum einem der Vertiefung des vorab Besprochenen und zum
anderen auch der Vorbereitung auf das Online-Quiz, welches im dritten Teil stattfindet.

Wichtig ist, dass mit gezielten Fragen die Schüler/innen zu einer gruppeninternen Diskussion
angeregt werden. Die Schüler/innen sollen sich eine Meinung zum Thema und zur Kampagne bilden.
Dabei stehen die Lernbedürfnisse der 10-14 Jährigen im Fokus.
3. Teil: Online-Quiz
Dauer: ca. 20 Minuten (zzgl. ca. 10 Minuten Vorbereitungszeit)
Den letzte Schritt stellt das Online-Quiz dar. Dabei kann das vorab erhaltene Wissen überprüft
werden. Wieder geht es darum, spielerisch die wesentlichen Punkte der Kampagne und der Thematik
zu vermitteln. Der Anreiz am Quiz teilzunehmen ist ein damit verbundenes Gewinnspiel.
Bevor die Klasse am Quiz teilnehmen kann, wird die Lehrkraft aufgefordert, sich mittels einer
Mailadresse online zu registrieren. Die Registrierung erfolgt unkompliziert auf der Website
www.yolo.at ebenfalls in der Kategorie „Klassenzimmer“. Dort befindet sich ein Button, der direkt
auf die Unterkategorie „Klassenwettbewerb“ führt. Nach der erfolgreichen Anmeldung gilt es von der
Klasse einen gemeinsamen Namen zu generieren. Dieser Name scheint auch in der österreichweiten
Scoringliste am Ende des Quiz auf. Ist auch die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen, kann das Quiz
gestartet werden.
Das Quiz ist für die Dauer von 20 Minuten ausgelegt. Ziel ist es, im Klassenverband so viele Fragen
wie möglich richtig zu beantworten. Die Fragen werden mittels Zufallsgenerator aus einem Pool mit
ca. 500 Fragen ausgewählt. Dabei handelt es sich um „wahr-falsch Fragen“ sowie um Fragen, für die
es vier unterschiedliche Antwortmöglichkeiten gibt.
Nach Ablauf der Zeit erhält die Klasse eine Auswertung der Fragen. Eine Scoringliste zeigt auf, wie die
Klasse im österreichweiten Vergleich abgeschnitten hat. Ein weiterer Punkt muss von der Klasse noch
absolviert werden, bevor sie endgültig am Gewinnspiel teilnehmen kann.
Die Klasse wird im letzten Schritt dazu aufgefordert, gemeinsam mit der Lehrkraft ein
aussagekräftiges, kreatives Foto zu shooten (Klassenselfie). Dieses Gruppenfoto hat das Thema:
„Zeigt uns euer „Leb´ dein Leben. Ohne Rauch. Yolo!“ Gesicht/Statement. Das Foto wird
anschließend auf der Website upgeloadet. Dazu steht auf der Website ein eigener Uploadbereich zur
Verfügung, der sich automatisch zeigt, sobald man das Quiz abgeschlossen hat.
Um beim Gewinnspiel zu gewinnen, müssen beide Aufgaben (das Quiz und das Klassenselfie) erfüllt
werden. anschließend erfolgt eine Votingphase, die vom 22.01.-01.03.2018 dauern wird und an der
mit einer Sicherheitsfrage teilgenommen werden kann.
In jedem Bundesland wird eine Gewinnerklasse ermittelt. Wie oben beschrieben erfolgt die
Gewinnerermittlung aufgrund des Abschneidens beim Quiz sowie durch die Bewertung des
Klassenfotos. Außerdem gibt es für die ersten teilnehmenden 50 Klassen Goodie-Bags.
Heuer können die Klassen je einen Gutschein von € 500.- für den ersten Platz, € 250.- für den
zweiten Platz und € 100.- für den dritten Platz gewinnen, die anschließend bei den „Schall ohne
Rauch“ Events in jedem Bundesland übergeben werden. Diese Nichtraucher -(und alkoholfreien)
Partys finden im Zeitraum April- Mai 2018 in den jeweiligen Landeshauptstädten statt.
Die Initiative wird in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
durchgeführt.

