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1] INFORMATIONEN ÜBER DAS RAUCHEN
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1

1.1

Allgemeine Hinweise

Erfolgreiche Prävention
beginnt in der Kindheit

Rauchen ist eines der wichtigsten aber auch umstrittensten Gesundheitsthemen unserer Zeit.
Die verursachten Erkrankungen und Belastungen sind immens und wissenschaftlich inzwischen
unbestritten.
In der Regel sind es Jugendliche, die mit dem Rauchen beginnen und für die die möglichen langfristigen Folgen wenig bedrohlich erscheinen im Vergleich mit dem unmittelbaren „Nutzen“ der
Zigarette als Symbol für das „Nicht-mehr-Kind-Sein“, als Abgrenzung von besorgten Eltern und
Lehrer/innen, als Zeichen der Zugehörigkeit zu Freundeskreisen, Hilfsmittel zur Kontaktaufnahme
mit dem anderen Geschlecht, als Ritual zur Bewältigung schwieriger Situationen, als universell
einsetzbare Selbstbelohnung u.v.m.
Im Erwachsenenalter, wenn andere typische, auffällige Verhaltensweisen von Jugendlichen (exzessiver Alkoholkonsum, unangepasste Kleidung, laute Musik) wieder nachlassen, hat die Zigarette durch die Wirkung des Nikotins und die häufige und gewohnheitsmäßige Verwendung schon
einen festen Platz im alltäglichen Leben errungen. Diese Abhängigkeit verfestigt sich mit den Jahren, so dass in dem Alter, in dem dann die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch das Rauchen wie etwa Husten und mangelnde Kondition deutlich spürbar werden bzw. die typischen und
schwerwiegenden Erkrankungen wie Lungenkrebs und Herzinfarkte auftreten, ein Aufhören für
viele Menschen sehr schwierig, für manche kaum mehr möglich ist.
Über diese individuellen Aspekte des Rauchens hinaus ist in den vergangenen Jahren eine heftige gesellschaftliche Debatte über das Passivrauchen und die negativen Folgen des Rauchens für
andere entbrannt. Die Folge sind inzwischen weitreichende Rauchverbote – aber auch entsprechender Protest und Widerstand von Seiten der Raucher/innen. Insgesamt zeigt sich ein deutlicher
Wandel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Rauchens vom verbindenden Gemütlichkeitsritual hin zu einem Verhalten, das nicht nur der eigenen Gesundheit sondern auch den umgebenden Personen schadet.
Die Prävention des Rauchens ist in diesem Spannungsfeld eine wichtige wie auch eine schwierige gesellschaftliche Aufgabe. Hauptzielgruppe präventiver Aktivitäten sind dabei Kinder und Jugendliche ab ca. 10 Jahren, da i.d.R. in diesem Altersbereich die Entwicklung vom ersten ernsthaften Probierverhalten über das gemeinsame Rauchen im Freundeskreis bis hin zur Verfestigung als
Abhängigkeit stattfindet.
Der Schule kommt hier eine wesentliche Rolle zu: Kinder und Jugendliche verbringen hier viel Zeit
und lernen neue Freunde und Verhaltensweisen kennen; sie sind konfrontiert mit dem Vorbildverhalten von älteren Mitschüler/innen und Lehrer/innen und den Regelungen und Verboten des
Rauchens in der Schule. Zudem werden mit präventiven Maßnahmen im schulischen Rahmen alle
Kinder und Jugendlichen einer Altersstufe erreicht.
Präventive Aktivitäten in der Schule brauchen dabei eine gute Planung gemeinsam mit allen Beteiligten (i.d.R. Schulleitung, Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern, ggf. Anwohner) und einen „langen
Atem“. Öffentlichkeitswirksame Einzelaktionen zeigen oft wenig oder gar kontraproduktive Wirkungen, etwa wenn durch mangelhafte Planung die „Arbeit“ dann an einigen Wenigen hängen
bleibt oder durch unrealistische Zielvorstellungen das gesamte „Projekt“ scheitert. Auf der anderen Seite kann nachhaltiges präventives Engagement aber nicht nur die Schüler/innen vor späteren Gesundheitsschäden bewahren sondern auch einen wertvollen positiven Beitrag zur Entwicklung zu einer im weitesten Sinne „gesunden Schule“ leisten.
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Maßnahmen zur Prävention des Rauchens sollten folgende Elemente enthalten:
Klare Regeln im Umgang mit dem Rauchen in der Schule
Im Schulhaus wie auch auf dem Schulgelände sollte das Rauchen für Schüler/innen wie auch für
Lehrer/innen weitgehend verboten sein. Die genauen Regelungen, Rauchverbotszonen und Konsequenzen bei Überschreitungen sollten schriftlich festgehalten, allen Beteiligten mitgeteilt und wirkungsvoll durchgesetzt werden.

Ô

Vermittlung von Kenntnissen zum Tabakkonsum
Als Grundlage für eine selbstbestimmte und bewusste Entscheidung gegen das Rauchen ist das Wissen über und die Auseinandersetzung mit Ursachen, Bedingungen und Folgen des Tabakkonsums
notwendig. Wichtige Themen sind hier:
” unmittelbare Beeinträchtigungen (schlechter Atem, unreine Haut, schlechte Kondition, …)
” langfristige Gesundheitsschäden (Raucherhusten, Lungenkrebs, Herzinfarkt)
” Motive für eigenen Zigarettenkonsum (Anerkennung, Abgrenzung, Erwachsensein,
Stressbewältigung, …)
” Entstehung und Probleme der Abhängigkeit
” Einflüsse von Gleichaltrigen, Medien und Gesellschaft (Gruppendruck, Werbung, Ideale, …)

Ô

Vermittlung von Lebenskompetenzen
Im Alltag nicht zu rauchen ist für Jugendliche – trotz aller vernünftigen Argumente – oft schwierig.
Um etwa dem Gruppendruck zu widerstehen und sich der Anerkennung durch Gleichaltrige sicher zu
sein, braucht es sowohl eine selbstbewusste und gefestigte Persönlichkeit als auch eingeübte Verhaltensweisen um in entsprechenden Situationen richtig reagieren zu können. Und um etwa der Zigarette die Funktion als Stressbewältigung, Belohnung, Hilfsmittel zur Kontaktaufnahme mit anderen zu
nehmen, braucht es sowohl die Fähigkeit, eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen als auch
die Verfügbarkeit von alternativen Verhaltensweisen für die jeweiligen Situationen (z.B. Entspannungsverfahren).
Die Vermittlung und Förderung dieser „Lebenskompetenzen“ ist dabei weitgehend unabhängig vom
Thema Rauchen und sollte in jeder Altersstufe einen wichtigen Teil pädagogischer Tätigkeit ausmachen. Methodisch ist hier ein großes Maß an Eigenaktivität der Kinder und Jugendlichen notwendig,
etwa in Rollenspielen.

Ô

Begleitmaßnahmen
Ergänzend zu den Maßnahmen, die an alle Schüler/innen der Schule bzw. Klasse direkt gerichtet sind,
sind einige wichtige Begleitmaßnahmen, die die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der präventiven Gesamtstrategie unterstützen:
” Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zu den Themen Rauchen und Lebenskompetenzen
” Information und Einbeziehung der Eltern und der Familie zur Unterstützung schulischer Aktivitäten
” Raucherentwöhnungsangebote für Schüler/innen (sowie für Lehrkräfte)
” Sicherstellung von Strukturen bzw. Gremien, die eine langfristige präventive Strategie ermöglichen

1.2 Aufbau des Lehrmittels
Ô
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Abschnitt 1

befasst sich mit verschiedenen Sachthemen rund um das Rauchen: Der Tabakanbau
und die Zigarettenfabrikation, die Zigarettenpackung und was drauf steht, die Schädlichkeit des Rauchens, das Passivrauchen, die Konsummotive, die Konsumzahlen, die Raucherentwöhnung, die Werbung, die Tabakindustrie und die finanziellen Aspekte rund um das Rauchen. Er dient damit als Wissensgrundlage für den oben genannten Punkt „Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zum
Tabakkonsum“.

Dieser Teil basiert auf dem Handbuch zur Tabakprävention „Mit Feuer gegen Rauch“ der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme SFA. Die Inhalte wurden zum Teil gekürzt
und den Verhältnissen in Österreich angepasst.
Ô

Abschnitt 2 gibt didaktische Vorschläge zur Umsetzung der oben genannten Maßnahmen.
Die Lehrperson kann entscheiden, ob sie punktuell eine Auseinandersetzung mit einem speziellen
Inhalt in ihren Unterricht einbauen will oder ob sie mit den Schüler/innen eine intensivere Bearbeitung lancieren möchte, die z.B. mit einer konkreten Aktion innerhalb der Schule oder auch darüber
hinaus enden kann. Es wurden dabei Ideen und Übungen aus dem Handbuch zur Tabakprävention
„Mit Feuer gegen Rauch“, aus dem Salzburger Projekt „ich brauch’s nicht“ wie auch aus anderen
Quellen übernommen.

Ô

Abschnitt 3 enthält grundlegende Gesetzestexte sowie die Arbeitsblätter zu den Übungen.
Übungen zur Förderung allgemeiner Lebenskompetenzen sind in dieser Materialiensammlung nicht
aufgeführt, obwohl sie auch zur Prävention des Rauchens von großer Bedeutung sind. Besonders
relevant sind hier insbesondere Übungen zu Themen wie Neugier, Genuss, Sinneswahrnehmungen,
Umgang mit Stress etc. Eine Reihe solcher Übungen befindet sich im Handbuch „Suchtprävention in
der Schule“ des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2002.
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2

RAUCHEN – GESCHICHTE
UND WIRTSCHAFT

Spanische Inquisition: Wer rauchte, wurde verhaftet.

2.1

Kurze Geschichte des Rauchens

Ursprünge
Die Menschen in Europa waren schon lange vor dem Tabak fasziniert vom Rauchen verschiedener
Substanzen. Bei heiligen Ritualen oder zu therapeutischen Zwecken wurde der Rauch von Hanf,
Bilsenkraut, Lattich etc. inhaliert. Mit der Entdeckung der Neuen Welt kam dann der Tabak nach
Europa und verbreitete sich dort ab dem 16. Jahrhundert zuerst in aristokratischen und bürgerlichen Kreisen, später auch in der allgemeinen Bevölkerung. Er wurde als Allheilmittel gegen verschiedenste Krankheiten, aber auch schon als Genussmittel konsumiert. Der französische Botschafter in Portugal, Jean Nicot (daher der Begriff „Nikotin“), schickte der Königin Katharina von
Medici Tabaksamen als Mittel gegen ihre Migräne.
Immer wieder wird in Folge durch staatliche oder kirchliche Institutionen – letztendlich erfolglos –
versucht, den Konsum einzuschränken oder unter Androhung zum Teil drakonischer Strafen zu
verbieten.

Verbreitung in Österreich
Als „Soldatenkraut” verbreitete sich der Tabak v.a. während des Dreißigjährigen Krieges (16181648) im deutschsprachigen Raum. In ländlichen Gegenden war vor allem das Pfeiferauchen üblich. Nicht nur Männer, auch Frauen, selbst Kinder konsumierten Tabak. In manchen Regionen
Österreichs wurde im 17. Jahrhundert so viel für Tabak ausgegeben wie für das begehrte und damals sehr teure Salz.
Mit der Gründung der staatlichen „Österreichischen Tabakregie” im Jahre 1784 entstand das bis
vor wenigen Jahren existierende Tabakmonopol. Im 19. Jahrhundert kam der größte Teil der österreichischen Tabake aus Ungarn, das 1850 ebenfalls in das Monopol der Tabakregie einbezogen
wurde. Im gesamten Monopolgebiet der Monarchie wurde pro Kopf im Jahr etwa 0,5 kg Tabak
geraucht, gekaut und geschnupft. Der Verbrauch im heutigen Österreich stieg von 1,1 kg im Jahre
1837 auf 1,9 kg im Jahre 1900. Im Vergleich dazu lag der Verbrauch pro Kopf im Jahre 1983 bei 2,2
kg. Nach der Pfeife, dem Kautabak, dem Schnupftabak und den Wasserpfeifen tauchte zwischen
1830 und 1840 die von Hand gerollte Zigarette auf. Die ersten österreichischen Regie-Zigaretten
wurden 1865 hergestellt.

Siegeszug der Zigarette
Ab dem Beginn des 20. Jahrhundert trat die Zigarette endgültig ihren Siegeszug an. Sie bot eine
effiziente und – durch die inzwischen industrialisierte Produktion – billige Möglichkeit, Tabak zu
konsumieren. Die Zigarette verkörperte einen neuen Zeitgeist, sie wurde ein wichtiges Accessoire
für das immer schnellere, ruhelose Leben durch Industrialisierung und Urbanisierung. In dieser
Zeit griffen auch immer mehr Frauen zur Zigarette, sie wurde zum Symbol für Unabhängigkeit
und Emanzipation.
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Foto aus: Tabak – Ein Kraut verändert die Welt; Kurt Mündl

Durch den Niedergang der Habsburger Monarchie und dem Aufkommen qualitativ hochwertigerer Importtabake verlor der österreichische Tabakanbau ab dem ersten Weltkrieg an Bedeutung.
Durch den Zweiten Weltkrieg verstärkte die Zigarette ihre internationale Dimension. Das befreite
Europa kam auf den „amerikanischen Geschmack“. Die braunen Zigaretten mit dem beißenden
Geschmack machten den hellen aromatischen Glimmstängel der US-Soldaten Platz.
Nach dem österreichischen EU-Beitritt musste das Monopol privatisiert werden. Mitte 2001 wurde
die an der Wiener Börse notierte Austria Tabak schließlich an die britische Gallaher-Gruppe verkauft, einen der größten Tabakkonzerne der Welt.

Beginn der Kontroverse um das Rauchen
Ab den 50er-Jahren belegten epidemiologische Studien, insbesondere aus den USA, die Schädlichkeit des Tabakrauchs, einige Länder reagierten mit Maßnahmen um den Zigarettenkonsum zu
reduzieren. Die Zigarettenhersteller versuchten in der Folge, den Teergehalt der Zigaretten zu reduzieren und vermarkteten verstärkt Filterzigaretten. Sie bestritten jedoch weiterhin hartnäckig
den kausalen Zusammenhang zwischen Rauchen und der Entstehung von Krebs sowie die suchterzeugende Wirkung von Nikotin. 1996 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen ersten Weltbericht über
die Epidemie des Rauchens. Ausgehend von den USA wandelt e
sich die gesellschaftliche Einstellung auch in Europa. Restriktive
Rauchverbote verdrängten im Sinne des Nichtraucherschutzes
die Zigaretten immer mehr aus dem öffentlichen Raum.

Frauen und Rauchen
Vor 1920 zeigte die Werbung keine rauchenden Frauen.
1926 kamen zum ersten Mal Frauen in der Zigarettenwerbung
vor. In den 1960er-Jahren fingen die Zigarettenfabrikanten an,
spezielle Frauenmarken herzustellen und diese mit der Frauenbefreiung und mit Schlankheit in Zusammenhang zu bringen.

2.2

Raucherzahlen

Laut Schätzung der WHO gibt es weltweit rund 1,1 Milliarden Raucher/innen, das entspricht
einem Drittel der Weltbevölkerung im Alter über 15 Jahre. In Österreich rauchen derzeit 38 % der
Bevölkerung ab 14 Jahren täglich, 9 % zumindest gelegentlich im letzten Monat.1
Während früher Männer noch deutlich mehr rauchten als Frauen, ist dieser Unterschied inzwischen durch die Emanzipation verschwunden. Bei Jugendlichen hat sich die Situation sogar ins
Gegenteil verkehrt: Bei den 14–16-jährigen Mädchen rauchen bereits 39 % täglich, bei den Burschen in diesem Alter sind es „nur“ 31 %.
Die Pubertät setzt bei Kindern immer früher ein, sie sind früher körperlich entwickelt und im Verhalten relativ selbstständig. Diese „Akzeleration“ gilt auch für Konsumerfahrungen mit Alkohol
und Zigaretten. Unter den 14- bis 15-jährigen Jugendlichen hat etwa die Hälfte bereits im Alter von
13,5 Jahren erstmals eine (ganze) Zigarette geraucht. Das Rauchverhalten hängt dabei u.a. mit
dem Bildungsstand zusammen: Unter AHS-Schüler/innen bzw. Erwachsenen mit Matura gibt es
im Vergleich zu den jeweils Gleichaltrigen mit Hauptschulabschluss weniger Raucher/innen.
Obwohl die Erfassung von Veränderungen im Rauchverhalten der Bevölkerung schwierig ist, weisen erste Untersuchungen derzeit auf einen Rückgang des Raucheranteils bei Erwachsenen wie
auch bei Jugendlichen hin.

1 | Uhl A., Springer A., Kobrna U., Gnambs T., Pfarrhofer D.

„Österreichweite Repräsentativerhebung zum Substanzgebrauch - Erhebung 2004, Band 1: Forschungsbericht“, BMAGS, Wien, 2006
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2.3

Tabakwirtschaft in Österreich

In Österreich gibt es wenige große Tabakfirmen, die den Tabakmarkt dominieren – herausragend
dabei die Austria Tabak, das ehemalige österreichische Monopolunternehmen, das inzwischen an
die britische Gallaher-Gruppe verkauft wurde. Über ihr Tochterunternehmen “tobaccoland” bestimmt die Austria Tabak zudem den österreichischen Großhandelsmarkt und sichert sich auch im
Ausland eine Position im Vertriebsbereich.

Zigarettenpreise und Tabaksteuer
Österreich hat im internationalen Vergleich niedrige Zigarettenpreise. Berechnet man die Arbeitszeit, die man benötigt, um sich ein Päckchen Zigaretten kaufen zu können, ist der Aufwand in Österreich im Vergleich mit vielen anderen Ländern sehr klein.
Anzumerken ist, dass die Handelsspanne der Trafiken in Österreich (im Unterschied etwa zu
Deutschland) gesetzlich garantiert ist. Die ca. 8000 österreichischen Trafiken haben dabei ein Monopol auf den Verkauf von Zigaretten (Tabakmonopolgesetz). Gastronomiebetriebe sowie Tankstellen, die ebenfalls Zigaretten verkaufen, müssen diese zu Einzelverkaufspreisen in einer Trafik
erwerben und dürfen sie nur mindestens 10 % teurer wieder verkaufen.

GROSSHANDEL
0,06 Euro
2%

INDUSTRIE
0,31 Euro
10 %

EINZELHANDEL
0,42 Euro
14 %

MWST
0,50 Euro
17 %

TABAKSTEUER
1,71 Euro
57 %

Gegenwärtig setzt sich der Preis eines Päckchens Zigaretten in Österreich wie folgt zusammen:
Preisstruktur im Facheinzelhandel am Beispiel von Memphis Classic (Euro 3,- für 20 Stück Zigaretten) – Stand 2004

In Österreich gibt es nur noch wenige Tabakfirmen, die den Markt unter sich aufteilen (allein die
britische Gallaher Group, die Eigentümerin der Austria Tabak, hält mit 148 Marken 47 % des österreichischen Marktes). Insofern ist die von der Tabakindustrie häufig getätigte Aussage, sie wolle
durch Werbung nicht (nichtrauchende) Jugendliche zum Rauchen motivieren sondern nur Raucher/innen zum Umstieg auf eine andere Marke bewegen, unglaubwürdig.
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3

ZIGARETTEN – TABAKRAUCH
UND GESUNDHEITLICHE FOLGEN

3.1

Von der Pflanze zur Zigarette

Tabak
Tabak ist eine einjährige Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse (zu denen z.B. auch
Kartoffeln, Auberginen oder Tomaten gehören), mit rosafarbenen Blüten und Früchten in Kapselform. Auf der ganzen Welt werden über 800 Tabaksorten angebaut. Die Pflanzen werden 50 cm bis
3 Meter hoch. Tabak wird in 120 Ländern angebaut, darunter in China, Brasilien, Zimbabwe,
Indien, Deutschland, in den USA sowie im Mittelmeerraum. In Österreich wurde der kommerzielle Tabakanbau 2006 eingestellt.

Fotos aus: Kurt Mündl – Tabak. Ein Kraut verändert die Welt (Verlag Styria, 2001)

Tabakanbau und -ernte
Auf den Tabakplantagen werden Jahreskulturen angebaut. Von der Saat bis zur Ernte vergehen 3
bis 5 Monate. Die geernteten Tabakblätter werden getrocknet – entweder natürlich in belüfteten
Scheunen, an der Sonne (Dauer: 2–3 Monate) oder künstlich (Dauer: 3–7 Tage).
Der Tabakanbau belastet die Umwelt (Pestizide, Holzbedarf). Die Beschäftigungsdauer von Plantagenarbeiter/innen liegt oft nur bei etwa 2 bis 3 Monaten im Jahr.

Vom Tabak zur Zigarette
In der Fabrik werden die Tabaksorten nach Herkunft und Jahr gemischt. Eine einzige Zigarette
kann aus bis zu 50 Tabaksorten zusammengesetzt sein. Dem Tabak werden viele Zusätze, d.h. technische Zusatzstoffe und Duftstoffe, beigefügt. Die Zusammensetzung der Mischung, die geheim
bleibt, gibt dem Produkt seinen speziellen Geschmack. Außer den Fabrikanten weiß niemand, wie
viele und welche Zusätze für die verschiedenen Marken benutzt werden – und auch nicht, wozu
diese dienen. Danach wird auf einem Papierband eine endlose Tabakwurst geformt, wie eine
unendliche lange Zigarette, zu der dauernd Tabak zugegeben wird. Die Zigarettenmaschine fügt
den Filter und das Papier, das diesen umgibt, bei. Anschließend werden die Zigaretten in Päckchen
und diese wiederum in Stangen verpackt.
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Zigaretten lassen sich im Allgemeinen in drei Geschmackkategorien unterteilen: dunkle, helle und
orientalische. Man kann auch zwischen Filterzigaretten und filterlosen unterscheiden, und bei jeder Marke gibt es verschiedene Sorten mit besonderen Kennzeichnungen.

Zusammensetzung einer Zigarette
Eine ungerauchte Zigarette enthält natürlich Tabak, aber auch Zigarettenpapier, Zusatzstoffe (z.B.
zur Aufhellung der Asche und für eine gleichmäßige Verbrennung) sowie einen Filter, der bestimmte, im Rauch enthaltene Partikel zurückhalten, die Temperatur senken sowie den Teer und das
Nikotin im Hauptzug des Rauchs reduzieren soll. Die Filter werden auch mit kleinen Luftlöchern
versetzt, um den Rauch mit Luft zu mischen. Wenn diese Löcher aber von den Lippen oder Fingern
der Raucher/innenverdeckt werden, inhalieren diese mehr Teer und Nikotin.

3.2

Bezeichnungen, Aufschriften
und Marken

Bereits seit vielen Jahren sind Warnaufschriften auf Zigarettenschachteln verpflichtend. Ab Oktober 2003 sind in der gesamten EU die Angabe des Kondensat-(Teer-), Nikotin- und Kohlenmonoxidgehalts sowie Warnhinweise auf der Vorder- und Rückseite vorgeschrieben. Die Bezeichnung
von Zigaretten als „Light“ in der gesamten EU verboten – dennoch führen die Hersteller ihre
„leichten“ Produkte unter geändertem Namen in gewohntem Erscheinungsbild (insbesondere helle Verpackungsgestaltung) fort.
Studien zeigten aber, dass das Lungenkrebsrisiko beim Rauchen
von Zigaretten mit geringerem Teergehalt nur minimal kleiner ist
und dass das Risiko von Herzkrankheiten gar nicht beeinflusst wird.
Außerdem entsprechen die auf dem Päckchen angegebenen Zahlen nicht dem, was beim Rauchen einer Zigarette wirklich inhaliert
wird.
Die abschreckende Wirkung der Warnaufschriften ist umstritten.
Studien konnten eine positive Wirkung zumindest für Raucher/innen, die mit ihrem Rauchverhalten ohnehin bereits unzufrieden
waren, nachweisen. In einigen Ländern werden darüber hinaus abschreckende Bilder statt Aufschriften verwendet.

3.3 Der Zigarettenrauch
Ô

Das Verbrennungsphänomen
Der Tabakrauch enthält mehrere tausend chemische Komponenten: Einerseits diejenigen, die im
Tabak enthalten sind, die beim Anbau verwendeten gesundheitsschädlichen Düngemittel und
außerdem Zusatzstoffe, welche das Einatmen erleichtern, den Geschmack verändern (Zucker, Honig, Kakao, Gewürz etc.) oder die Reizwirkung mildern sollen. Jeder Zusatzstoff wird auf seine
Ungiftigkeit als Nahrungsmittel geprüft. Das heißt: er muss ungefährlich sein, wenn er gegessen
wird. Aber man weiß zu wenig über die Wirkungen der Zusatzstoffe, wenn sie verbrennen.
Andererseits enthält Tabakrauch auch die Substanzen, welche sich beim Verbrennungsprozess bilden, der eine Temperatur von 900° C erreichen kann. Beim Abbrennen werden die im Tabak enthaltenen Komponenten zu Gas und Partikeln. Durch das Verbrennen von einzelnen Komponenten
entstehen neue Substanzen.
Achtung: Zigaretten zu essen kann wegen des Nikotins tödlich sein!
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Ô

Wenig und wenig macht schließlich viel
Viele Raucher/innen halten die verschiedenen chemischen Produkte für ungefährlich, weil sie nur
in niedrigen Mengen vorhanden sind. Aber sie vergessen, dass die Substanzen kumuliert wirken
und die im Organismus gespeicherte Menge mit jedem Lungenzug größer wird.
Jeder Zug enthält eine kleine Menge chemischer Produkte. Wenn man also davon ausgeht, dass
eine Zigarette in zehn Zügen geraucht wird, inhaliert jemand, der täglich eine Packung Zigaretten
raucht, in einem Jahr rund 73.000 Züge voll gefährlicher chemischer Produkte.

Ô

Die Sache mit dem Filter
Es wäre technisch möglich, Zigaretten herzustellen, deren Filter mehr schädliche Stoffe, aber auch
die erwünschten Aromen zurückhält. Um die Menge an Schadstoffen zu reduzieren, sollte man
idealerweise nur das erste Drittel einer Zigarette rauchen. Da enthält der Rauch noch weniger toxische Stoffe. 90 % der weltweit verkauften Zigaretten haben einen Filter. Die heutigen Filter vermindern zwar die von den Raucher/innen aufgenommene Nikotinmenge, nicht aber die Menge des
Kohlenmonoxids.

Ô

Menthol schmeckt vielleicht „gesünder“ – ist es aber nicht
Menthol wird eingesetzt, um schmerzlindernde und kühlende Effekte beim Rauchen hervorzurufen. Dies vermittelt einen „gesünderen“ Eindruck, der jedoch täuscht: Menthol steht im Verdacht,
Krebs zu erregen. Zudem wird durch die Verminderung des Schmerzempfindens die Menge des
eingeatmeten Rauchs und damit des aufgenommenen Nikotins erhöht, was wiederum die Entstehung einer Abhänigigkeit beschleunigt. Gerade jungen Menschen wird durch den „milderen“ Geschmack der Einstieg in das Rauchen erleichtert. Menthol ist nicht nur in gekennzeichneten Menthol-Zigaretten, sondern auch in geringeren Dosierungen in anderen Zigarettensorten enthalten.

Ô

Die wichtigsten im Zigarettenrauch enthaltenen Substanzen
Nikotin: Tabakalkaloid – stark wirkende, farblose, giftige Flüssigkeit (tödliche Dosis für den Menschen: 30 bis 60 mg). Gelangt über die Lungenbläschen ins Blut. Wird von der Leber abgebaut und
mit dem Urin ausgeschieden. Gelangt in weniger als zehn Sekunden ins Gehirn. Beschleunigt z.B.
den Herzrhythmus, erhöht den Blutdruck und verengt die Gefäße. Ist hauptverantwortlich für die
Abhängigkeit von Tabak.
Teer: Schwarzer klebriger Rückstand, der aus über 40 Krebs erzeugenden Substanzen besteht (Arsen, Ammoniak, Methanol, DDT etc). Lagert sich im Organismus ab: Zunge, Rachen, Speiseröhre,
Blase, Niere, Gebärmutterhals, Bauchspeicheldrüse und vor allem in den Bronchien und den Lungen. Hauptsächlich verantwortlich für vom Rauchen verursachten Krebs und Lungenemphyseme.
Kohlenmonoxid: Unsichtbares und geruchloses sehr giftiges Verbrennungsgas. Heftet sich an die
roten Blutkörperchen und nimmt dem Sauerstoff den Platz weg. Vermindert die Sauerstoffmenge,
die das Blut in Gewebe und Organe bringt, um 5 bis 8 % (bis zu 15 %). Verursacht Herz- und Gefäßkrankheiten.
Blausäure: Farbloses Gas – verursacht Kopfweh, allgemeine Schwäche, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Beschleunigung des Atemrhythmus, Augen- und Hautreizungen.
Formaldehyd: Geruchloses Gas – Nebenprodukt der Verbrennung. Führt zu Reizungen von Augen, Nase und Hals sowie zu Atembeschwerden.
Kadmium, Quecksilber, Blei, Chrom, Nickel, Arsen
Schwermetalle werden im Organismus gespeichert (Leber, Nieren, Knochen etc.) und verursachen
Verdauungsstörungen, Nieren- und Leberbeschwerden etc.
Weitere Reizsubstanzen: in Form von Partikeln (Phenol, organische Säuren etc.) und Gas (Azeton, Ammoniak etc.). Reizung der Schleimhäute der Atmungsorgane. Lähmen und zerstören die
für die Entfernung von Fremdkörpern wichtigen Flimmerhaare.
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3.4 Die Schädlichkeit des Rauchens
Der Tabak ist das einzige Konsumprodukt, das bei „normaler“ Anwendung zum Tod führt. Das
Rauchen ist verantwortlich für eine große Zahl von Krankheiten, die zu Invalidität und Tod führen
(verschiedene Krebsarten, Erkrankungen der Atmungsorgane, Kreislauferkrankungen, Geschwüre
etc.): Regelmäßige Raucher/innen verlieren geschätzte 14–20 Jahre ihres Lebens aufgrund ihres
Zigarettenkonsums! Darüber hinaus verursacht das Rauchen eine Reihe von Beeinträchtigungen
des Wohlbefindens, die nicht direkt gesundheitsschädlich sind (Geruch, Aussehen, verringerte
sportliche Leistungsfähigkeit, etc.)
Ô

Erkrankungen der Atemorgane
Die Luft gelangt in die Lungen über die Atemorgane (Nase, Rachen, Luftröhre, Bronchien), welche
mit einer Schleimhaut und mit Flimmerhaaren bedeckt sind, die dauernd in Bewegung sind, Diese
Haare funktionieren als eine Art Förderband, das die Fremdkörper, welche in die Atemwege eindringen, in den Mund befördert.
Husten und chronische Bronchitis: Rauchen lähmt und zerstört schließlich die Flimmerhaare,
welche die Atemwege sauber halten. Dadurch kommt es zu einer Ansammlung von Schleim, der
die Atemwege blockiert und die Bakterienbildung begünstigt. Dieser Schleim muss dann ausgehustet werden.
Lungenblähung: Langfristig führt das Rauchen zu einer teilweisen und irreversiblen Zerstörung
der Lunge, zur Lungenblähung. Das Ausatmen wird besonders schmerzhaft, Kranke können ein
Streichholz z.T. nicht einmal mehr auf 15 cm Entfernung ausblasen.
Lungenkrebs: Mit der Zeit können sich die schädlichen Partikel des Rauchs in der Schleimhaut
ablagern und dort bösartige Tumore bilden. Auch die dauernde Reizung des Gewebes trägt zu diesem Risiko bei. Das Risiko von Lungenkrebs nimmt mit der über die Jahre täglich gerauchten Zahl
von Zigaretten beträchtlich zu. Es gibt bis heute weder sichere Tests noch Techniken, um Lungenkrebs frühzeitig zu erkennen. Er wird deshalb oft zu spät erkannt, womit die Prognose für eine Heilung eher schlecht ist.

Ô

Durchblutungsstörungen und Herz-Kreislauferkrankungen
Mit einem Infrarotgerät kann man sehen, dass bereits nach einem Lungenzug das Blut nicht mehr
richtig bis in die Fingerspitzen zirkuliert. Die Gefäße verengen sich unter dem Einfluss von Nikotin
vorübergehend und die Hauttemperatur nimmt ab. Dieser kurzfristige Effekt tritt mit jeder gerauchten Zigarette erneut auf. Auf die Dauer können dadurch Probleme mit dem Blutkreislauf sowie
Thrombosen (Blutgerinnsel in einem Blutgefäß) hervorgerufen werden.
Herzinfarkt: Das Blut wird über Gefäße mit einer Gesamtlänge von nahezu 100 000 Kilometer ins
Herz befördert. Eine durch das Rauchen verursachte teilweise Blockierung der Herzarterien verringert die Blutzufuhr zum Herzen. In diesem Fall spricht man von Angina pectoris. Zu einem Herzinfarkt kommt es, wenn der Blutkreislauf plötzlich und vollständig unterbrochen wird. Dadurch erhält eine Region des Herzmuskels keinen Sauerstoff mehr und wird unheilbar zerstört.
Schlaganfall: Wenn Blutgefäße im Gehirn verstopft werden, kommt es zu einer Verletzung von
Hirngefäßen oder zu einem Schlaganfall, was schwere geistige und körperliche Folgen haben oder
sogar tödlich sein kann.
Hautalterung: In den Minuten nach dem Rauchen einer Zigarette werden die außen liegenden
Blutgefäße zusammengezogen: Die Haut wird weniger gut durchblutet, sie erhält weniger Sauerstoff und Nährstoffe. Die typischste Auswirkung ist eine graue und matte Hautfarbe. Die Haut verliert ihren Glanz und ihre Elastizität, sie altert schneller und bekommt mehr Falten.

Ô

Erkrankungen im Mund- und Rachenraum
Kurzfristig verursacht das Rauchen u.a. einen schlechten Atem und verfärbt Zähne. Die vom Rauch
abgegebene Wärme verändert mit der Zeit die Schleimhäute, was den Geschmackssinn und die
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Stimmbänder beeinträchtigt (heisere Stimme) sowie zu verstärktem Speichelfluss führt. Durch
das Rauchen nimmt das Krebsrisiko auch für Kehlkopf, Hals, Zunge und Mund deutlich zu.
Ô

Beeinträchtigung von Sexualität und Fortpflanzung
Impotenz: Rauchen verändert die Blutzirkulation, insbesondere in den Extremitäten.
Bei Männern kann Rauchen zu Erektionsstörungen, manchmal gar zu Impotenz führen. Zwei
hauptsächliche Mechanismen erklären weshalb: Zum einen kommt es durch das Nikotin sehr
schnell zu einer Verengung der peripheren Gefäße, was den Blutfluss verändert. Zum anderen
trägt Rauchen zu einer Verstopfung der Arterie bei – auch der Arterien, die den Penis versorgen.
Besondere Risiken für Frauen:
Rauchen erhöht das Risiko von Gebärmutterhals- und Brustkrebs. Brustkrebs ist die Krebsart bei
Frauen, die am häufigsten tödlich verläuft. Rauchen kann auch zu Störungen des Menstruationszyklus’ (Unregelmäßigkeit, Schmerzen) und zu einer verfrühten Menopause führen. Bei Frauen
in der Menopause erhöht Rauchen das Osteoporoserisiko (Brüchigkeit der Knochen).
Bei Schwangeren erhöht Rauchen das Risiko von Bauchhöhlenschwangerschaften, von Hirnblutungen bei der werdenden Mutter und von Frühgeburten.
Das Risiko von Thrombosen (Blutgerinnsel, welche die Venen verstopfen), Herz- oder Hirnschläge bei über 35-jährigen Frauen, welche eine Pille zur Empfängnisverhütung nehmen, steigt stark.
Dieses Risiko gilt auch für jüngere Frauen bzw. bei der Einnahme der Minipille, allerdings ist es
in diesen Fällen weniger hoch.

Ô

Besondere Risiken für Jugendliche
Rauchen im Jugendalter kann das Lungenwachstum verlangsamen und erhöht die Gefahr, abhängig zu werden. Darüber hinaus sind natürlich Jugendliche von den gleichen Gesundheitsbelastungen durch das Rauchen betroffen wie Erwachsene (etwa verminderte sportliche Leistungsfähigkeit).

Ô

Tabak und Sport
Rauchen vermindert die sportliche Leistungsfähigkeit. Kurzatmigkeit, schwächere Muskelkraft,
langsamere Reaktion, längere Erholungszeit, Muskelschmerzen etc. sind mögliche rauchbedingte Folgen. Die sportlichen Leistungen hängen von der Anzahl täglich gerauchter Zigaretten sowie
von den Jahren des Tabakkonsums ab.

Ô

Auch andere Konsumformen sind schädlich
Auch Leute, die Pfeife oder Zigarren rauchen, riskieren verschiedene gesundheitliche Schäden.
So ist bei Pfeifenraucher/innen z.B. das Risiko für Lippen- und Lungenkrebs erhöht, bei Zigarrenraucher/innen jenes für Nieren- und Blasenkrebs. Bei beiden steigt das Risiko für Krebs im Rachenraum, für Atemwegserkrankungen bis hin zum Emphysem sowie das Risiko für Zahnfleischerkrankungen.
Auch Tabak, der nicht verbrannt wird (Kau- oder Schnupftabak) kommt wieder in Mode. Diese
Konsumform ist natürlich weniger schädlich für die Lungen, dafür steigt das Risiko z.B. von Mundund Halskrebs sowie Zahnproblemen.

Ô

Das Risiko ist hoch
Das Risiko ist beim Rauchen individuell unterschiedlich – je nach Alter, Geschlecht, der Menge
und der Art des Rauchens und dem Einstiegsalter als junger Mensch. Auch andere Risikofaktoren
wie z.B. Alkoholkonsum, Bluthochdruck, Stress, Fettleibigkeit, Diabetes, Verhütungspillen, Cholesterin und Bewegungsarmut spielen eine Rolle.
Statistisch sterben Raucher/innen deutlich früher als Nichtraucher/innen. Gesellschaftlich sichtbar bleiben aber nur die überlebenden Raucher/innen – und diese vermitteln den falschen Eindruck, dass Rauchen doch gar nicht so schädlich sei.
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4

PASSIVRAUCHEN UND
NICHTRAUCHERSCHUTZ

4.1 Passivrauchen
Das Passivrauchen ist das ungewollte Inhalieren von Rauch, und zwar von einem Gemisch, das
sich zusammensetzt aus dem Rauch, der direkt von der Tabakverbrennung stammt und jenem,
der von den Raucher/innen ausgeatmet wird. Einige toxische Komponenten sind im Umgebungsrauch sogar noch konzentrierter als in dem von den Raucher/innen inhalierten Rauch. Der Umgebungsrauch wird von den Lungen der anwesenden Personen nicht vollständig absorbiert:
Die Menge des Passivrauchs variiert nämlich je nach Beschaffenheit von Ort, Belüftung und
Möblierung. Teppiche zum Beispiel nehmen Rauch auf und geben ihn langsam wieder frei.

Ô

Den Rauch anderer einatmen …
… beschleunigt den Herzrhythmus,
… verringert die Sauerstoffzufuhr,
… reizt Augen und Hals,
… verstärkt Probleme wie Husten, Asthma, Bronchitis,
… erhöht das Risiko von Lungenkrebs,
… erhöht das Risiko von Herz- und Gefäßerkrankungen.

Das Krankheitsrisiko steigt mit der Stärke des Rauchs bzw. mit dem Zeitraum (Std., Jahre), in
dem die Betroffenen Passivraucher sind. Selbst kleine Mengen können bei Personen, die nie geraucht haben, zu Erkrankungen führen. Eine Studie untersuchte den Einfluss der Luftverschmutzung auf Lungenkrankheiten und zeigte, dass der Passivtabakrauch ein wesentliches Risiko für
alle chronischen Atemwegserkrankungen bedeutet, mit Ausnahme allergischer Nasenschleimhaut-Entzündungen wie z.B. Heuschnupfen.
Wenn eine werdende Mutter raucht, hat das schon vor der Geburt Auswirkungen auf das Kind.
Nikotin, Kohlenmonoxid und andere giftige Substanzen gelangen über die Plazenta in den Fötus.
Säuglinge rauchender oder dem Rauch ausgesetzter Mütter haben ein niedrigeres Geburtsgewicht. Außerdem besteht bei rauchenden Müttern ein verstärktes Risiko für Fehlgeburten. Das
Rauchen der Mutter erhöht auch das Risiko des plötzlichen Kindstodes. Neuere Untersuchungen
zeigen, dass bei Schwangeren, die z.B. wegen eines rauchenden Partners passiv „mitrauchen“,
ebenfalls die Gesundheit des Kindes gefährdet ist.
Kinder, welche in einer rauchgeschwängerten Luft aufwachsen, leiden vermehrt an Atemwegserkrankungen. Sie haben z.B. häufiger Husten, Atemdefizite, Ohrenentzündungen, Angina, Asthma.
Es ist auch erwiesen, dass ihre Atemkapazität sich langsamer entwickelt.
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4.2 Schutz der Nichtraucher/innen
Um Nichtraucher/innen sowie Minderjährige vor dem Rauchen zu schützen, haben zahlreiche
Staaten Maßnahmen ergriffen. So wurden in einigen Ländern Rauchverbote an öffentlichen Orten erlassen und Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Rauch am Arbeitsplatz
eingeführt oder Abgabeverbote an Jugendliche festgelegt. Der individuellen Freiheit, rauchen zur
dürfen, steht das Recht der Mitmenschen auf Erhaltung ihrer Gesundheit gegenüber.
Ô

Aktuelle Entwicklungen in Österreich
Seit 1.1. 2005 gibt es in Österreich ein Rauchverbot für geschlossene öffentliche Räume.
Es gibt aber auch eine Reihe von Ausnahmen: Nicht betroffen sind die Gastronomie, Trafiken,
Privatzimmervermietungen, Tankstellen, Buschenschanken, Schutzhütten und Rauchzonen in
Dienstleistungsbetrieben, „durch die der Schutz der Nichtraucher/innen nicht gefährdet ist”.
Das Rauchverbot gilt generell auch für alle Schulgebäude – und dort für alle Personen, also Lehrer/innen und Schüler/innen. Genaueres dazu regelt ein Rundschreiben des Bundesministeriums
für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Rundschreiben Nr. 3/2006 – nachzulesen auf bmukk.gv.at).

Ô

Regelungen am Arbeitsplatz
Arbeitnehmerschutzgesetz (ASchG) ist die Grundlage für den Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz. Gemäß § 30 sind die Arbeitgeber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Nichtraucher vor
der Einwirkung von Tabakrauch geschützt werden. Sind Raucher/innen und Nichtraucher/innen
voneinander räumlich nicht zu trennen, ist in Büroräumen und vergleichbaren Arbeitsräumen
das Rauchen verboten. Bei Verwendung von brandgefährlichen und explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen gilt ein striktes Rauchverbot.

Ô

Jugendschutzgesetze
In Österreich verbieten die Jugendschutzgesetze der Länder das Rauchen generell für Jugendliche
unter 16. In der Regel ist auch die Abgabe von Zigaretten an diese Jugendlichen nicht gestattet.

Ô

Zigarettenautomaten
Seit 1.1.2007 muss sicher gestellt sein, dass Jugendliche unter 16 Jahren auch an Zigarettenautomaten keine Tabakwaren mehr erhalten. Dazu werden alle öffentlich zugänglichen Geräte auf
Zahlung mit Bankomatkarten umgerüstet – durch das auf diesen Karten gespeicherte Geburtsdatum des Inhabers wird der Zugang zu den Zigaretten kontrolliert.

Ô

Internationale Beispiele
Viele Staaten haben Maßnahmen ergriffen, um den Tabakkonsum einzuschränken und die Nichtraucher/innen zu schützen. Viele weitere Länder planen bereits eine Verschärfung der Rauchregelungen, insbesondere im öffentlichen Raum.
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5

RAUCHEN – MOTIVE, ABHÄNGIGKEIT
UND AUFHÖREN

5.1 Rauchmotive
Kinder stehen dem Rauchen häufig sehr kritisch gegenüber. Doch zu Beginn der Pubertät ändert
sich bei manchen die Einstellung zum Nikotinkonsum. Einige gewöhnen sich nach ersten
Probierphasen ans Rauchen. Das Jugendalter ist eine entscheidende Phase: die Statistik zeigt,
dass nur wenige, die als Jugendliche nicht geraucht haben, später noch damit anfangen.
Ô

Neugier
Neugierig zu sein gehört zur normalen Entwicklung der Jugendlichen. Ein großer Teil von ihnen
möchte Zigaretten ausprobieren, um zu erfahren, wie es ist – und warum jene, die rauchen, ein
gewisses Vergnügen daran haben. Die erste Zigarette wird meist als beißend und übel riechend
empfunden. Trotzdem hören viele nach dieser ersten Erfahrung nicht auf. Die Gründe hierfür sind
vielfältig und wiegen offenbar für die Weiterrauchenden die unangenehmen Seiten des Rauchens
auf.

Ô

Erwachsen sein
Die Jugend ist eine Zeit der Identitätssuche. Die Heranwachsenden suchen den Zugang zur Erwachsenenwelt. Rauchen ist eine Art zu zeigen, dass man erwachsen ist sowie eine Möglichkeit,
sich gegen Verbote der Erwachsenen aufzulehnen.

Ô

Vorbild Eltern
Die Jugendlichen werden vom Konsum ihrer Eltern beeinflusst: Viele Studien zeigen, dass die
Kinder rauchender Eltern dem Rauchen gegenüber positiver eingestellt sind und das Rauchen
eher als normal betrachten als Kinder von nicht rauchenden Eltern.

Ô

Dazu gehören
Für Jugendliche ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wichtig. Sie teilen die Freizeit mit ihr, haben
den gleichen Look und die gleichen Gewohnheiten, wozu auch das Rauchen von Zigaretten oder
Cannabis gehören kann. Es kann sein, dass Jugendliche das Rauchen ausprobieren, damit sie
sich nicht von den anderen unterscheiden oder weil es schwierig ist, die angebotene Zigarette
abzulehnen. Im Alter von 13 bis 15 Jahren raucht man Zigaretten selten allein. Das Rauchen steht
vor allem im Zusammenhang mit dem Wunsch, dazu zu gehören und anerkannt zu werden. Das
gemeinsame Rauchen (insbesondere das Anbieten einer Zigarette) ist auch ein wichtiges Ritual
zur Kontaktaufnahme.

Ô

Der Eindruck, dass alle rauchen
Viele Jugendliche haben – zu Unrecht – den Eindruck, dass Rauchen normal ist, und sie überschätzen die Zahl rauchender Gleichaltriger. Dieses Fehlurteil kann denen, die nicht rauchen, das
Gefühl geben, in der Minderheit zu sein. Dieses – unbegründete – Gefühl des Abseitsstehens ist
ein Grund, der nicht wenige Jugendliche dazu veranlasst, zu rauchen
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Ô

Werbung und Selbstbild
Die Jugendlichen sind für die Industrie ein wichtiges Marktsegment. Viele Werbestrategien sind
auf sie ausgerichtet. Die Botschaften der Werbung, welche Zigaretten mit Glück, Charme, Schlankheit, Selbstständigkeit und Reife verbinden, sind bei den jüngeren Jugendlichen, die relativ leicht
beeinflussbar sind, sehr wirksam. Die Werbung nützt die Empfänglichkeit der Jugendlichen aus,
indem sie ihnen vormacht, Rauchen sei ein Mittel um zu einem positiven Selbstbild zu gelangen.
Manche Jugendliche möchten den Models in der Werbung ähnlich sein, die sich offenbar wohl
fühlen und lebenslustig sind. Jugendlichen sind die in den Werbebotschaften vermittelten scheinbaren Vorteile häufig wichtiger als die gesundheitlichen Risiken, die „weit weg“ sind. Und auch
die Warnhinweise werden schnell durch den „optimistischen Fehlschluss” entkräftet: Mir wird
das schon nicht passieren ...
In zunehmendem Maße werden jedoch die Werbemöglichkeiten der Zigarettenindustrie zum
Schutze der Jugendlichen eingeschränkt. Die Einschränkungen sind dabei sowohl inhaltlicher
(keine Aussagen, die sich speziell an Jugendliche richten, keine Verwendung von Comics, etc.)
als auch organisatorischer Art (keine Werbung im Sichtbereich von Schulen und Jugendzentren,
in jugendfreien Kinovorstellungen, etc.). Ein generelles Werbeverbot auf EU-Ebene konnte die
Industrie jedoch bisher noch abwehren, die Einschränkungen nehmen jedoch laufend zu. In Österreich gilt seit 01.01.2007 de facto ein generelles Werbeverbot mit Ausnahme der Trafiken.

Ô

Suche nach Wohlbefinden: Stressabbau, Selbstwertgefühl etc.
Einige Jugendliche haben sich angewöhnt, mit dem Rauchen Stress, Einsamkeit, Traurigkeit,
Frust und Langeweile zu bewältigen. Sie erwarten von der Zigarette auch Wirkungen wie z.B.
bessere Konzentrationsfähigkeit oder leichtere Entspannung – ohne dass sie dadurch jedoch konzentrierter oder entspannter würden als Nichtraucher/innen; sie sind nur ohne Zigarette umso
unkonzentrierter und angespannter.

Ô

Weil man nicht mehr davon loskommt
Diesen Grund geben viele erwachsene Raucher/innen, aber auch schon recht viele der älteren
rauchenden Jugendlichen für den Tabakkonsum an. Viele junge Raucher/innen spüren bereits
das Bedürfnis nach Nikotin. Sie rauchen allein. Sie rauchen regelmäßig, jeden Tag ein wenig,
stellen aber fest, dass sie nach einigen Wochen oder Monaten immer mehr rauchen. Die Abhängigkeitsfalle hat sich geschlossen.

Ô

Geselligkeit
Die Zigarette ist ein Objekt der Geselligkeit. Rauchen schafft eine soziale Atmosphäre und das
Rauchen in der Gruppe erhöht das Gemeinschaftsgefühl. Man findet leichter Kontakt: Man bittet
z.B. um Feuer, bietet eine Zigarette an, provoziert, wenn man dort raucht, wo es verboten ist.

Ô

Wunsch nach Gewichtsreduktion
Gerade junge Frauen beginnen mit dem Rauchen, weil sie glauben, damit ihr Gewicht reduzieren zu können. Wissenschaftliche Untersuchungen widerlegen jedoch diese Annahme und weisen nach, dass es – wenn überhaupt – erst nach jahrelangem Rauchen zu einer solchen Gewichtsreduzierung kommt und kurzfristige Effekte nicht zu erwarten sind. Vielmehr hält die Furcht vor
einer Gewichtszunahme viele davon ab, das Rauchen wieder aufzugeben.

Ô

Emanzipation
Dass mehr und mehr Frauen mit dem Rauchen anfangen, hängt zum Teil damit zusammen, dass
das Rauchen eher mit männlichen Rollenmustern in Verbindung steht: Frauen übernehmen das
Rauchen zum Teil als Zeichen eines Rollenwandels. Aber die Werbung bietet den Frauen für das
Rauchen auch weibliche Rollenmodelle an, indem sie in ihrem Repertoire Werte wie „Aktivität“,
„Glamour“ und „Schlankheit“ führt.
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WERBUNG

5.2 Rauchertypen
Es gibt Gelegenheitsraucher/innen, die beim Fortgehen ein paar Zigaretten rauchen, jene, die nur
nach dem Essen rauchen, jene, die ihre Zigaretten an der Glut der vorangehenden anzünden etc.
Unter den Raucher/innen kann man insbesondere folgende Typen unterscheiden:

Ô

Die Experimentierer/innen
Sie werden von Nichtraucher/innen durch Probierkonsum und aus Neugierde zu solchen, die es versucht haben.

Ô

Die Gelegenheitsraucher/innen
Der Konsum ist niedrig und beschränkt sich meist
auf besondere Anlässe (Ausgehen, Gruppendynamik, etc.) oder auf die Suche nach besonderen Wirkungen. Kein täglicher Konsum.

Ô

Ô

„Ich rauche nicht, ich habe es überhaupt nie versucht, und jetzt frage ich mich, ob ich es versuchen soll oder nicht. Mit 14 Jahren sollte man es
schon versuchen, oder nicht?“
„Ich hab Freundinnen, die von Zeit zu Zeit rauchen und wenn ich mit ihnen zusammen bin
(einmal im Monat), rauche ich auch. Einerseits
möchte ich eigentlich nicht, andererseits habe
ich immer wieder Lust.“

Die regelmäßigen Raucher/innen
Diese rauchen häufig, viele von ihnen täglich. Zuerst wollen sie nicht aufhören, weil sie die positive
Wirkung der Zigarette mögen. Dann sind sie hin
und her gerissen zwischen der Freude am Rauchen
und dem Wunsch, aufzuhören. Die Zigarette wird
zur Gewohnheit. Von hier zur Abhängigkeit ist der
Übergang fließend.

„Ich habe aus Stress angefangen zu rauchen:
Prüfungsstress, Wut auf meine Freunde und
Probleme mit meinem Freund … Jetzt habe ich
Mühe, aufzuhören. Die Zigarette in der Hand
gibt mir eine gewisse Sicherheit”

Die Abhängigen:

„Ich bin 15,5 Jahre alt, und vor 1,5 Jahren habe ich
zu rauchen angefangen. Jetzt rauche ich zwischen 15 und 25 Zigaretten pro Tag … Wenn ich
lese, brauch ich eine, beim Diskutieren mit den
Kollegen, vor dem PC, und wenn ich keine mehr
habe, stürze ich mich aufs Essen …“

Sie rauchen immer mehr. Sie haben Entzugserscheinungen, fürchten sich davor, keine Zigarette
mehr zu haben, tun alles, um sie sich zu beschaffen, stehen sogar mitten in der Nacht auf, um eine
Packung zu kaufen etc.

5.3 Abhängigkeit
Nikotin
Jeder Zug an einer Zigarette führt dem Hirn eine kleine Dosis Nikotin zu: Durch das Inhalieren des
Rauchs erhalten die Raucher/innen mit jedem Zug einen „Kick“. Es gibt keine andere Droge, die
derart häufig zu einem Gefühl der Belohnung führt. Das Rauchen führt zu einer starken Abhängigkeit, die in ihren Mechanismen mit jener vergleichbar ist, die z.B. von Alkohol oder Heroin verursacht wird.

Körperliche Abhängigkeit
Nikotin ist eine Droge mit sehr schneller Wirkung: Über die Lungenbläschen und die Mundschleimhaut gelangt das Nikotin in den Blutkreislauf und wird nach dem Inhalieren in weniger als zehn
Sekunden zum Hirn geführt. Im Belohnungssystem des Hirns imitiert es körpereigene Botenstoffe und erzeugt so eine positive Erregung.
Wenn die Zigarette zu Ende geraucht ist, nimmt der Nikotingehalt im Blut in weniger als einer halben Stunde um die Hälfte ab und in weniger als einer Stunde um drei Viertel. Bei einem Rauch-
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stopp kann es in weniger als 24 Stunden zu Entzugserscheinungen kommen, die ihren Höhepunkt
nach 24 bis 48 Stunden erreichen und innerhalb von zwei bis vier Wochen langsam abflauen.
Der Grad der Abhängigkeit variiert von einem Menschen zum anderen. Gemäß einer kanadischen
Umfrage rauchen 89 % der Raucher/innen eine Zigarette pro Stunde oder alle zwei Stunden. Wer
sehr abhängig ist, raucht mehr als 25 Zigaretten pro Tag, die erste des Tages meist in der ersten
halben Stunde nach dem Aufwachen.
Ô

Ô

Die wichtigsten Symptome des Nikotinentzugs:
SYMPTOME

MÖGLICHE DAUER

Unwiderstehliche Lust zu rauchen

einige Tage

Benommenheit

1-2 Tage

Kopfschmerzen

unterschiedlich

Müdigkeit

2 bis 4 Wochen

Husten

unterschiedlich

Beklemmung in der Brust

weniger als 7 Tage

Schlafstörungen

weniger als 7 Tage

Verstopfung

3 bis 4 Wochen

Verstärktes Hungergefühl

einige Wochen

Konzentrationsprobleme

vor allem die ersten 2 Wochen, danach von Zeit zu Zeit

Gereiztheit

unterschiedlich

Depression

unterschiedlich

Psychische Abhängigkeiten
Die durch das Rauchen ausgelösten, relativ unspezifischen Empfindungen werden je nach Erwartungen und Bedürfnissen des/der Raucher/in und auch abhängig von der Situation eher als anregend oder entspannend wahrgenommen. Dadurch kann die Zigarette eine breite Palette an Funktionen im Leben des Rauchers bzw. der Raucherin übernehmen: Als Mittel gegen Stress, Angst,
Hunger, Schmerz oder Langeweile, zur Beruhingung, Konzentrationssteigerung, Belohnung oder
der Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht etc. Im Laufe der Zeit können entsprechende
Situationen dann immer schlechter ohne den Griff zur Zigarette bewältigt werden.
Hinzu kommt der Prozess der „Konditionierung” durch die häufige Koppelung des Rauchens mit
bestimmten Situationen. Raucher/innen dressieren sich quasi selbst dazu in der Pause, beim
Kaffee, im Auto, nach dem Essen u.s.w. zur Zigarette zu greifen.
Und schließlich bauen Raucher/innen auch ein Konsumritual um ihr Verhalten auf: Sie haben ihre
Zigarettenmarke, ihre Art, die Zigarette zwischen den Fingern zu halten, ihre Art, sie anzuzünden,
zu den Lippen zu führen, einen Zug zu nehmen, den Rauch auszustoßen, sie im Aschenbecher
oder mit dem Schuh auszudrücken. Das Päckchen Zigaretten kann zu etwas werden, das man
unbedingt dabei haben muss, das man aus der Tasche zieht, sobald man im Restaurant oder im
Freundeskreis ankommt.
Die körperliche und die psychische Abhängigkeit sind jedoch keine Phänomene, die unabhängig
voneinander auftreten. So lässt sich etwa nicht sagen, ob der Genuss, den ein/e Raucher/in bei
einer Zigarette empfindet, nun dadurch verursacht ist, dass dadurch Entzugserscheinungen beseitigt werden oder dass die Zigarette „gut schmeckt”. Ein ähnliches Phänomen gibt es z.B. beim
Essen, wo der Genuss ebenso durch Erwartungen und Gewohnheiten, durch den Geschmack der
Speisen aber sehr wohl auch durch den Hunger bestimmt wird.

Ô

Fagerströmtest
Mit dem Fagerströmtest kann man relativ einfach den Grad der eigenen Abhängigkeit vom Rauchen messen. Die Fragen dieses Tests betreffen die Zeitdauer vom Aufstehen bis zum Anzünden
der ersten Zigarette; die Wichtigkeit der ersten Zigarette des Tages; die Fähigkeit, bei Rauchverboten auf Zigaretten zu verzichten etc.
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WAHLMÖGLICHKEIT

PUNKTE

innerhalb von 5 min

3

6 bis 30 min

2

31 bis 60 min

1

nach 60 min

0

JA

1

NEIN

0

11 bis 20

1

21 bis 30

2

31 und mehr

3

Rauchen Sie am Morgen im Allgemeinen mehr
als am Rest des Tages?

JA

1

NEIN

0

Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind
und tagsüber im Bett bleiben müssen?

JA

1

NEIN

0

Wann nach dem Aufstehen rauchen Sie
Ihre erste Zigarette?

Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen
verboten ist (z.B. Kirche, Bücherei, Kino usw.) das
Rauchen zu unterlassen?
Wie viele Zigaretten rauchen Sie im Allgemeinen
pro Tag?

AUSWERTUNG:

Ô

0 bis 2 Punkte keine bzw. eine nur sehr geringe Nikotinabhängigkeit
3 bis 4 Punkte geringe Nikotinabhängigkeit
5 bis 10 Punkte mittlere bis hohe Nikotinabhängigkeit.

Abhängigkeit bei Jugendlichen
Etwa ein Drittel der 15-/16-Jährigen raucht täglich. Bei vielen dieser Jugendlichen können Anzeichen von Abhängigkeit erkannt werden:
” Die Zeit, die zwischen dem Aufstehen und der ersten Zigarette verstreicht:
Mehr als zwei Drittel der täglich rauchenden 15-/16-Jährigen rauchen schon bald nach dem
Aufstehen – noch vor dem Schulbeginn – ihre erste Zigarette.
” Schwierigkeiten, mit dem Rauchen aufzuhören: Etwas mehr als die Hälfte der täglich rauchenden 15-/16-Jährigen geben an, nicht mehr damit aufhören zu können.
” Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag:
Die Hälfte der täglich rauchenden 15-/16-Jährigen konsumiert mehr als 6–7 Zigaretten pro Tag.

Ô

„Raucherkarriere“
Niemand will abhängig werden, wenn er oder sie mit dem Rauchen anfängt. Ein niedriger Zigarettenkonsum ist zwar weniger riskant – aber auch diejenigen, die nur wenig rauchen, riskieren eine
fortschreitende Konsumsteigerung, bis sie nicht mehr aufhören können. Betrachtet man die Entwicklung von 16–17-jährigen Gelegenheitsraucher/innen, wird deutlich, dass ein Drittel von ihnen
drei Jahre später täglich raucht. Ein weiteres Drittel raucht nach wie vor gelegentlich und ein
Drittel hat den Konsum aufgegeben. Mehr als 80% derjenigen, die mit 16/17 Jahren täglich geraucht haben, rauchen auch drei Jahre später noch täglich.
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5.4 Das Rauchen aufgeben
Ô

Gründe gegen das Rauchen
„Weil es schlecht ist für die Gesundheit“ wird als hauptsächlicher Grund von jenen Jugendlichen
angegeben, die nicht rauchen. Darauf folgen Argumente bezüglich Preis, Geruch und Angst vor
der Abhängigkeit.
Ein Päckchen Zigaretten pro Tag kostet einer Person mehr als 1.100 Euro pro Jahr, insbesondere
für Jugendliche ein stolzer Betrag. Zahlreiche Studien stellen fest, dass auch der Geldbeutel ein
wichtiger Faktor für die Prävention ist.
Je besser sich die Jugendlichen körperlich und psychisch fühlen, desto weniger wahrscheinlich
konsumieren sie psychoaktive Substanzen. Zu den Schutzfaktoren, die das Risiko verringern, ins
Rauchen einzusteigen gehören z.B. ein gutes Schulklima (Aufbau von Verantwortungsgefühl,
Partizipation, Zuhören), gute Familienbeziehungen und nicht rauchende Freund/innen.

Ô

Nichtraucher/innen bevorzugt
Wenn man nicht raucht, lebt man nicht nur gesünder – man hat auch größere Chancen eine/n
Partner/in zu finden. Eine Untersuchung der Partnervermittlungsagentur Parship hat gezeigt,
dass Nichtraucher/innen von Partnersuchenden bevorzugt werden, und zwar sowohl von solchen, die nicht rauchen, als auch von solchen, die nicht mehr rauchen wollen – um selbst leichter aufhören zu können.

Ô

Zahlen
Über die Hälfte der Raucher/innen möchten aufhören, aber das ist nicht leicht. Auch viele junge
Raucher/innen haben dieses Problem bereits: Bei den 13- bis 16-jährigen Raucher/innen haben
bereits 29 % versucht, damit aufzuhören, bei den 17- bis 19-Jährigen haben es 49 % bereits einmal oder mehrmals erfolglos versucht. Den Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, haben sowohl starke Raucher/innen als auch Gelegenheitsraucher/innen.

Ô

Die Vorteile des Aufhörens
Nach…
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8 Stunden

Das Kohlenmonoxid verschwindet aus dem Blutkreislauf
und macht dem Sauerstoff Platz.

einem Tag

Das Herzinfarktrisiko nimmt ab. Der Atem verbessert sich.

2 Tagen

Geruchs- und Geschmacksinn verfeinern sich.
Im Blut ist kein Nikotin mehr nachweisbar.

3 Tagen

Die Atmung verbessert sich spürbar.

3 Monaten

Die Blutzirkulation wird besser.
Die Lungenkapazität verbessert sich um 5 bis 10 %.

9 Monaten

Kein Raucherhusten mehr.

einem Jahr

Das Risiko von Herz- und Gefäßkrankheiten nimmt um die Hälfte ab.

2 Jahren

Das Infarktrisiko sinkt auf den normalen Stand.

5 Jahren

Das Risiko von Mundhöhlenkrebs nimmt um die Hälfte ab.

10 Jahren

Das Risiko von Lungenkrebs nimmt um die Hälfte ab.

15 Jahren

Das Risiko von Herz- und Gefäßkrankheiten ist gleich wie bei Personen, die nie geraucht haben. Die Sterblichkeit aufgrund aller Ursachen
entspricht praktisch jener von Personen, die nie geraucht haben.

” Weniger Risiken für die Gesundheit:
Wer aufhört zu rauchen, spürt die Wirkung sofort. Nach bereits 20 Minuten senkt sich der durch
die Nikotinzufuhr erhöhte Blutdruck wieder, und die Herzrhythmusfrequenz normalisiert sich.
” Veränderung der äußeren Erscheinung:
Besserer Atem, man riecht besser, hat schönere Haut, weißere Zähne, keine Nikotinspuren mehr
auf den Fingern etc.
” Einsparungen:
Man spart Geld, kann sich z.B. selbst etwas schenken, sich Freizeitvergnügen leisten etc.
” Erfolgsgefühl:
Gestärktes Selbstvertrauen. Man hat es geschafft. Die anderen bemerken die Veränderung.
Man wird bewundert und um Rat gefragt („Wie hast du es fertig gebracht?“) etc.
” Mehr Respekt für andere:
Man belastet die Umgebungsluft nicht mehr mit Rauch.

Ô

Wie kann ich aufhören?
” Das Abhängigkeitspotenzial kennen
Viele denken, mit dem Rauchen aufzuhören sei eine reine Willenssache. Aufhören bedeutet aber
auch, Alternativen zu suchen, um die Bedürfnisse zu befriedigen, die bisher von der Zigarette
befriedigt wurden. Was tun in Stresssituationen, wenn vorher monate- und jahrelang Zigaretten
ein Gefühl der Entspannung gebracht haben? Was tun, wenn man sich langweilt, wenn man einen
Antrieb braucht, um weiterzuarbeiten? Was antworten, wenn einem jemand eine Zigarette anbietet? Werde ich wieder anfangen, wenn mein Gewicht steigt?
Der Wille aufzuhören ist sicher unabdingbar und ein erster Schritt. Aber zudem ist es wichtig, sich
mit den Funktionen auseinanderzusetzen, die das Rauchen hatte und neue Wege zu finden, entsprechende Bedürfnisse zu befriedigen (Entspannungsverfahren, Unabhängigkeit von Gruppendruck, neue Hobbies und Aktivitäten etc.)
” Motivation
Es gibt verschiedene Methoden und Hilfen, um mit dem Rauchen aufzuhören: Medikamente (z.B.
Ersatzstoffe auf Nikotinbasis), Entwöhnungskurse, Broschüren, Webseiten, Verhaltenstherapien
etc. Aber es gibt leider keine Wundermethode, die man allen aufhörwilligen Raucher/innen vorschlagen könnte.
Die Erfolgsaussichten hängen von der einzelnen Person ab, von den Gründen, das Rauchen aufgeben zu wollen, und den Umständen, in denen diese Person ihren Entzug macht. Einige finden
es unmöglich, sofort ganz aufzuhören. In diesem Fall ist die beste Lösung eine Drosselung des
Konsums, bevor das vollständige Aufhören in Betracht gezogen wird. Bei anderen sind die Erfolgschancen besser, wenn sie radikal aufhören, denn die Befriedigung, dass man dazu fähig war,
ermutigt und lässt evtl. auftretende Entzugserscheinungen leichter bewältigen. Die einzige unabdingbare Vorbedingung ist, dass die Motivation zum Aufhören groß genug ist.
Bei jugendlichen Raucher/innen ist es wichtig, die bereits für sie spürbaren positiven Auswirkungen des Rauchstopps in den Vordergrund zu rücken, da diese zum Aufhören beitragen bzw. die
Motivation nach einem Rauchstopp aufrecht erhalten können.
” Rückfälle richtig einschätzen
Der Rückfall ist oft ein Teil des Wegs, der zum vollständigen Verzicht auf die Zigaretten führt. Im
Durchschnitt haben die Raucher/innen drei bis sechs ernsthafte Versuche gemacht, bis es ihnen
wirklich gelingt, aufzuhören. Jeder Versuch erhöht die Erfolgsaussichten – sofern man sich die
Mühe nimmt, über die Gründe für den Rückfall nachzudenken und lernt, beim nächsten Versuch
besser mit schwierigen Situationen umzugehen.
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6

INSTITUTIONEN – WEBSEITEN
MATERIALIEN

ONLINE-HILFEN FÜR SCHÜLER/INNEN
ODER SCHULKLASSEN
www.1-2-free.at
Jugendhomepage des Instituts
Suchtprävention mit Informationen,
Gewinnspiel, Quiz. Auch zum Einsatz im
Unterricht geeignet.
www.feelok.at
Ausführliche Informationen und Hilfen für
Unentschlossene und Aufhörwillige.
Mit Spielen, Animationen, Arbeitsblättern,
Selbsttests etc. (Manche Formulierungen sind
allerdings recht „schweizerisch".)
www.rauch-frei.info
Die Infoseite für Jugendliche der deutschen
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
PRÄVENTIONSEINRICHTUNGEN
Institut Suchtprävention | www.praevention.at
Oberösterreichische Präventionseinrichtung
mit umfangreichem Angebot und gut sortierter
Webseite.
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und
andere Drogenprobleme | www.sfa-ispa.ch
Züri Rauchfrei | www.zurismokefree.ch
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention |
www.at-schweiz.ch
Die schweizerischen Einrichtungen bieten viele
gute Materialien zum Download und/oder zur
Bestellung an (Achtung: Hohe Porto- bzw.
Zollkosten bei Versand, vorher nachfragen!).
Angaben zu gesetzlichen oder wirtschaftlichen
Fragen beziehen sich aber in der Regel nur auf
die Situation in der Schweiz (nicht EU!).
Unter www.at-schweiz.ch kann man den derzeit aktuellsten Newsletter im deutschsprachigen Raum zum Thema Rauchen abonnieren.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
www.bzga.de
Größter Anbieter deutschsprachiger Materialien
zu allen Themen der Prävention und Gesundheitsförderung.
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European Network für Smoking Prevention
www.ensp.org
Europäische Organisation zur Prävention des
Rauchens. Auf der (englischen) Homepage finden sich immer aktuelle Nachrichten über
europäische Entwicklungen.
RAUCHFREIE SCHULE
Die rauchfreie Schule. Gemeinsam gegen das
Rauchen.
Aktuelles Projekt des Unterrichtsministeriums
zur Entwicklung von schulischen Regeln im
Umgang mit dem Rauchen. Infos über das Projekt und weitere unterstützende Materialien
zum Download finden Sie unter folgender
Adresse: www.schule.at
RAUCHERENTWÖHNUNG
Innerer Schweinehund | www.isch.at
Aktion des österreichischen Gesundheitsministeriums mit vielen Informationen und Ansprechpartnern in ganz Österreich.
Rauchfrei Online | www.rauchfrei-online.de
Gute, nichtkommerzielle Ausstiegshomepage.
Anmelden, Ausstiegstag wählen und mitmachen! Ein auch von Österreicher/innen gut frequentiertes Forum unterstützt Aufhörwillige.
WEITERE LINKS
www.aerzteinitiative.at
Homepage der österreichischen „Initiative
Ärzte gegen Raucherschäden“ mit vielen Informationen zu den schädlichen Auswirkungen
des Rauchens.
WEITERE LITERATUR
Auf dem Weg zur Rauchfreien Schule
Ein Leitfaden für Pädagog/innen – Umgang mit
dem Rauchen. Dazu gibt es drei Jugendbroschüren:
rauchfrei – Let’s talk about smoking!
Stop smoking – Girls
Stop smoking – Boys
Bestellbar bei der BZgA oder direkt als pdf
zum download (www.bzga.de).

TEIL 2

2]

THEMEN UND ÜBUNGEN
ZUR UMSETZUNG IN DER SCHULE
Folgende didaktische Umsetzungsvorschläge können auf unterschiedlichste Weise eingesetzt
werden: Man kann damit punktuell auf eine spezifische Frage eingehen, es ist aber auch möglich eine längerfristige Auseinandersetzung zu führen, z.B. eine Themenwoche zu gestalten.
Je nachdem, ob die Schüler/innen rauchen oder nicht, können die Umsetzungsvorschläge
und die präventiven Botschaften unterschiedlich eingesetzt werden. Außerdem gibt es Vorschläge zur geschlechtsspezifischen Bearbeitung verschiedener Themen.
Soweit nicht anders angegeben, sind die Übungen für die Dauer von einer Unterrichtseinheit
vorgesehen. Für die vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen ist jedoch meist mehr Zeit
notwendig.
Die Übungen sind nach folgenden Themengebieten geordnet:
”
”
”
”

Klare Regeln im Umgang mit dem Rauchen in der Schule
Kurz- und langfristige negative körperliche und soziale Konsequenzen des Rauchens
Soziale Einflüsse und Normen der Gleichaltrigen im Hinblick auf den Tabakkonsum
Standfestigkeit und Selbstbehauptung
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1

KLARE REGELN IM UMGANG MIT DEM
RAUCHEN IN DER SCHULE

Die Einführung und Durchsetzung von Regeln zum Umgang mit dem Rauchen in der Schule ist –
trotz weitgehender Rauchverbote – ein langfristiger Prozess, der i.d.R. Eltern, Schulleitung,
Lehrkräfte, Schüler/innen und ggf. auch das Schulumfeld mit einbeziehen muss. Im Unterricht
oder mit speziellen Schülergruppen kann das Thema vorbereitend oder unterstützend bearbeitet
werden.

1.1

Pro und Contra rauchfreie Zonen2

Studien bestätigen, dass Menschen, die regelmäßig oder über lange Zeit hinweg Tabakrauch einatmen müssen, häufiger an chronischen Atemwegserkrankungen leiden als Menschen, die in
rauchfreier Umgebung leben. Zudem tragen Passivrauchende ein höheres Risiko, an Lungenkrebs
oder Herzleiden zu erkranken. Ziel ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Schutz von Nichtraucher/innen vor den schädlichen Auswirkungen des Passivrauchens. Die Schüler/innen befassen sich mit der strittigen Frage, ob Rauchen in bestimmten Umgebungen erlaubt, eingeschränkt
oder generell verboten werden sollte.

Alter:

ab 12 Jahren

Überblick und Zeitstruktur
Eröffnung: Passivrauchen und Nichtraucherschutz | 25 min
Hauptthema: Rauchen erlaubt, auf bestimmte Zonen beschränkt oder generell verboten? | 10 min
Abschluss: Diskussion | 15 min

Materialien
” Klassensatz Informationsblätter „Der Rauch der anderen – Das Passivrauchen“ | S. 50
” Infoblätter „Nichtraucherschutz in Österreich“ und „Nichtraucherschutz international“ | S. 50 f
” Eventuell Auszüge aus dem Erlass zum Nichtraucherschutz, der Schulordnung, dem Tabakgesetz, dem Jugendschutzgesetz, dem Arbeitnehmerschutzgesetz | S. 43 ff
” Klassensatz Arbeitsblätter „Pro und contra Nichtraucherzonen“ | S. 52

Ziele
” Die Schüler/innen werden sich der schädlichen Auswirkungen von Passivrauch bewusst.
” Sie erhalten Einblick in politische Entscheidungen, die von verschiedenen Staaten zum Schutz
der Nichtraucher/innen getroffen werden.
” Sie erkennen, dass es verschiedene Ansichten über ein Rauchverbot gibt.

Methodische Anregungen
” Eröffnung: Die Schüler/innen beschäftigen sich in Kleingruppen mit den Informationen über
Passivrauchen und Nichtraucherschutz. Sie vergleichen die Maßnahmen, die andere Staaten zum
Schutz von Nichtraucher/innen ergriffen haben, mit denen, die in Österreich aktuell gelten.
” Hauptthema: Die Schüler/innen erhalten das Arbeitsblatt „Pro und contra Nichtraucherzonen“.
Sie entscheiden jede/r für sich, an welchen Orten sie Rauchen verbieten, erlauben oder einschränken würden. Ihre Entscheidungen tragen sie in die dafür vorgesehenen Listen ein.
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2 | Aus: „Ich brauch’s nicht“ – Unterrichtsmaterialien zum Salzburger Nichtraucherprojekt

” Abschluss
Die Lehrkraft sammelt die Antworten, die in die Listen eingetragen wurden, und schreibt sie in drei
Spalten an die Tafel. Sie regt zur Diskussion folgender Fragen an:
• Über welche Umgebung besteht die größte Einigkeit?
• Wo gibt es Meinungsverschiedenheiten?
• Wie wirkt sich Rauchen in verschiedenen Umgebungen aus?
(z.B. dort, wo Menschen arbeiten oder lernen, reisen, essen, ihre Freizeit verbringen)

1.2

Eine rauchfreie(re) Schule3

Die Schule ist der Ort, an dem Jugendliche am häufigsten rauchen. Dies hat jüngst eine EU-weite
Studie ergeben. Schulen sind daher vermehrt gezwungen, sich Gedanken zu Zielen und Regelungen im Umgang mit dem Rauchen zu machen. Insbesondere die Änderung des Tabakgesetzes ab
01. 01. 2005 sieht ein generelles Rauchverbot sowohl für Lehrer/innen als auch Schüler/innen im
Schulgebäude vor. Mit entsprechenden Fragestellungen werden die Schüler/innen angeregt, sich
mit dem Thema Rauchen an ihrer Schule auseinanderzusetzen.

Alter:

ab 12 Jahren

Überblick und Zeitstruktur
Eröffnung: Kurzreferat | 15 min
Hauptthema: Gruppenarbeit | 20 min
Abschluss: Präsentation | 15 min

Materialien
”
”
”
”

Arbeitsblatt: Die aktuelle Situation an unserer Schule (2 Kopien) | S. 53
Klassensatz Arbeitsblätter „Mach mit! – Kein Rauch mehr an Bord.“ | S. 54
ein Plakat
ein Stift

Ziele
Die Schüler/innen gewinnen Einsicht in den Sinn von Regeln und Grenzen.
Den Schüler/innen wird bewusst, dass Regeln und Sanktionen nicht starr sind, sondern immer wieder überarbeitet und den Bedürfnissen der betroffenen Personen angepasst werden sollten. Sie lernen über die Bedeutung von Regeln bzw. von Sanktionen bei Verstößen.

Methodische Anregungen
” Eröffnung:
Zwei Schüler/innen aus der Klasse haben sich bei der Direktion der Schule erkundigt, welche
Regeln in ihrer Schule in bezug auf das Rauchen auf dem Schulareal für Schüler/innen und
Lehrer/innen vorgesehen sind. Die Schüler/innen haben die Informationen für die Mitschüler/innen
in einem Kurzreferat aufbereitet und tragen sie nun zu Beginn der Unterrichtsstunde vor. Sie weisen auch auf die entsprechenden Paragraphen in der Schulordnung hin.
Die aufbereiteten Informationen sollen Antwort auf folgende Fragen geben:
• Ist Rauchen in der Schule überhaupt erlaubt?
• Wenn ja, um welche Art von Räumen/Zonen handelt es sich dabei? Sind es Räume/Zonen,
die ausschließlich für Rauchzwecke verwendet werden oder werden auch andere Tätigkeiten
dort verrichtet?
• Wo wird verbotenerweise geraucht?
• Hat das Nichteinhalten der Regeln der Schulordnung Folgen für die/den betreffenden
Schüler/in, wenn es entdeckt wird?
• Wenn ja, welche Sanktionen gibt es bei Übertretungen?
• Gibt es auch ein Rauchverbot für Lehrkräfte?

3 | Aus: „Ich brauch’s nicht“ – Unterrichtsmaterialien zum Salzburger Nichtraucherprojekt
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” Hauptthema:
Die Klasse teilt sich in Kleingruppen auf. Der/die Pädagog/in verteilt an jede/n Schüler/in die
Arbeitsanleitung „Mach mit! – Kein Rauch mehr an Bord“. Thema ist die Tatsache von Regelverstößen. Die Schüler/innen erarbeiten in der Gruppe Maßnahmen und konkrete Vorgehensweisen
dagegen.
” Abschluss:
Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse vor der Klasse. Der/die Lehrer/in hat ein Plakat mit drei
Spalten in Entsprechung zur Arbeitsanleitung der Schüler/innen (Verstoß, Maßnahme, konkrete
Vorgehensweise) vorbereitet. Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen werden auf das Plakat, das
dann in der Klasse aufgehängt wird, übertragen.

1.3
Alter:

Club 2 – Thema Rauchen4
ab 13 Jahren

Methode: Gruppendiskussion
Material: Arbeitsblatt „Club 2 – Thema Rauchen“ | S. 55
Ziele: Auseinandersetzung mit Möglichkeiten zur Nikotinprävention
Anleitung
Die Schüler/innen bearbeiten jeweils in Kleingruppen ein Beispiel des Arbeitsblattes „Club 2 –
Thema Rauchen“. Die Rollen werden vergeben (Talkmaster, Politiker,…)
Anschließend folgt eine Gruppendiskussion. Das Publikum erhält Beobachter-Aufgaben der einzelnen Rollen (Mimik, Gestik, Argumentation, ...) zugeteilt.

Auswertung
Zuerst werden die Mitspieler/innen interviewt:
” Wie ist es dir in der Rolle ergangen?
Danach werden alle Schüler/innen miteinbezogen:
” Wie realistisch war die dargestellte Situation?
” Wie wurden die Personen dargestellt?
” Wie habt ihr den Schluss der Diskussion erlebt?
Insbesondere die langfristigen Gesundheitsschäden durch das Rauchen – etwa Lungenkrebs –
sind allgemein bekannt, bleiben gerade für Jugendliche aber oft abstrakte Risiken, die ihr jetziges
Handeln kaum beeinflussen. Eine genauere Beschäftigung mit biochemischen Grundlagen und
auch dem Aspekt des gesundheitlichen Risikos kann hier zur Ausbildung eines langfristigen Gesundheitsbewusstseins beitragen.
Kurzfristige Beeinträchtigungen und Belastungen wie etwa verminderte Kondition, schlechter Geruch, Hautalterung, hohe finanzielle Kosten etc. sind für Kinder und Jugendliche aktuell eher relevant. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen kann den Wunsch stärken, nicht mit dem Rauchen anzufangen oder damit wieder aufzuhören.
Die Abhängigkeit vom Rauchen (die auch rauchende Jugendliche bereits spüren) ist darüber hinaus ein eigenes Thema, bei dem sich eine vertiefte Auseinandersetzung lohnt – schließlich werden Freiheit und Unabhängigkeit in diesem Alter positiv bewertet.
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4 | Aus: Suchtprävention in der Schule. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2002

2

KURZ- UND LANGFRISTIGE
NEGATIVE KÖRPERLICHE UND SOZIALE
KONSEQUENZEN DES RAUCHENS

2.1

Gründe für das Nichtrauchen5

Durch Verhaltensorientierung an fiktiven Identifikationsfiguren, die die Klasse sich selbst kreiert,
ferner durch Aufzeigen und Bewusstmachen von Argumenten, die für das Nichtrauchen sprechen,
soll das Nichtrauchen als positive Verhaltensnorm gefestigt werden.

Alter:

ab 10 Jahren

Überblick und Zeitstruktur
Eröffnung: 25 min
Gemeinsame Entwicklung einer männlichen und einer weiblichen Identifikationsfigur (Charlie und
Nina)
Hauptthema: 10 min
Formulierung von Argumenten für das
Nichtrauchen in der Kleingruppe
Abschluss: 10 min
Gruppenabstimmung über die zwei besten
Vorschläge für Argumente, Übertragung der
besten Argumente auf die Plakate

Materialien
”
”
”
”

Plakate mit den Konturen einer menschlichen Figur
Ausstattungsvorlagen für Charlie und Nina (z.B. aus Zeitschriften oder dem Internet)
Scheren
Klebstoffe

5 | Aus: „Ich brauch’s nicht“ – Unterrichtsmaterialien zum Salzburger Nichtraucherprojekt
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Ziele
” Festigung des eigenen Nichtrauchens
Charlie und Nina dienen als Projektionsfläche für eigene Gedanken, Vorstellungen und Wünsche
der Schüler/innen. Sie zeichnen sich durch Eigenschaften und Verhaltensweisen aus, mit denen
sich die Schüler/innen identifizieren. Die Tatsache, dass Charlie und Nina nicht rauchen, motiviert,
eigene Nichtraucherkompetenzen zu stärken.
” Entwicklung eines positiven Images des Nichtrauchers
Die Schüler/innen erkennen, dass Nichtrauchen positive Kompetenzen wie Eigenverantwortlichkeit, Selbstsicherheit, Unabhängigkeit usw. erfordert. Es ist ihnen bewusst, dass Jugendliche, die
diese Kompetenzen nicht haben, eher dazu neigen, ihr Image durch Rauchen zu verbessern.
” Formulierung von Argumenten für das Nichtrauchen
Die Schüler/innen können ihr Nichtrauchen mit Argumenten begründen.

Methodische Anregungen
” Eröffnung
Die Schüler/innen kreieren eine männliche und eine weibliche Identifikationsfigur. An einem zentralen Platz im Klassenzimmer werden zwei Plakate mit den Konturen einer menschlichen Figur
aufgelegt. Für diese Grundfiguren gilt es, Details zu bestimmen. Die Klasse legt per Abstimmung
Namen, Alter, Geschlecht, Kleidung, Aussehen, Charakterzüge, soziales Umfeld, Ausbildung, Freizeitaktivitäten usw. fest. Für die Ausstattung der Figuren mit Kleidern und äußerlichen Merkmalen
liegen der Klasse Ausstattungsvorlagen vor, aus denen sie auswählen kann. Die ausgewählten
Vorlagen werden von den Schüler/innen ausgeschnitten und auf den Plakaten mit Klebstoff angebracht. Zum Schluss bestimmt die Lehrkraft, dass diese Figuren (z.B. Charlie und Nina) nicht rauchen. Hinweis: Sollte der Raucherstatus von Charlie oder Nina schon vorher zur Sprache kommen,
ist darauf hinzuweisen, dass dieser Punkt erst später erörtert wird.
” Hauptthema
Es werden Überlegungen angestellt, warum Charlie und Nina nicht rauchen. Dazu wird die Klasse
in Kleingruppen geteilt mit dem Auftrag, Gründe für Charlies bzw. Ninas Nichtrauchen zu finden
und zu formulieren. Im Plenum sind die Schüler/innen aufgefordert, ihre Argumente vorzubringen.
Argumentationsvorschläge: Charlie und Nina rauchen nicht,…
…
…
…
…
…
…
…
…

weil
weil
weil
weil
weil
weil
weil
weil

sie
sie
sie
sie
sie
sie
sie
sie

sehr sportlich sind und fit bleiben möchten.
selbstbewusst und unabhängig sind.
sich für ihre Gesundheit selbst verantwortlich fühlen.
nicht gern Mitläufer/innen sind und vieles nur deshalb tun, weil andere es tun.
Raucher/innen nicht attraktiv finden (gelbe Zähne, Mundgeruch).
sich frei fühlen wollen.
nicht wollen, dass ihre Kleider und Haare nach Rauch stinken.
genug Puste haben und nicht ständig husten wollen.

” Abschluss
Jede Gruppe wählt aus ihrer Liste der Vorschläge per Abstimmung die zwei besten Argumente
aus und überträgt sie auf die Plakate (etwa neben Charlie und Nina).
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2.2

Der Körper wehrt sich gegen
Zigarettenrauch6

In dieser Übung steht die Verantwortung für die eigene Gesundheit im Vordergrund. Das Kennenlernen des eigenen Körpers sowie ausgewählte Informationen über die Schädlichkeit des Rauchens und dessen gesundheitliche Folgen sollen diese fördern.

Alter:

ab 10 Jahren

Überblick und Zeitstruktur:
Eröffnung: 15 min
Experiment „Eine Zigarette wird verbrannt“ – sinnliche Erfassung der Schadstoffe einer Zigarette
Hauptthema: 25 min
Informationsblatt „Bestandteile des Tabakrauches und ihre Wirkungen“
Abschluss: 10 min
Arbeitsblatt „Gesundheitliche Schädigungen durch Rauchen“

Materialien
”
”
”
”

Geräte und Stoffe für das Experiment
Informationsblatt „Bestandteile des Tabakrauches und ihre Wirkungen“ | S. 56
Arbeitsblatt „Gesundheitliche Schädigungen durch Rauchen“ | S. 57
Stifte zum Malen

Ziele
”
”
”
”

Die Schüler/innen lernen die Schadstoffe einer Zigarette kennen.
Sie nehmen die Schadstoffe einer Zigarette auch sinnlich wahr.
Sie erfahren, welche Wirkungen Zigarettenrauch im Körper zeigt.
Sie erkennen Folgekrankheiten des Rauchens in Zusammenhang mit ihren Ursachen.

Methodische Anregungen
” Eröffnung
Um die Schadstoffe einer Zigarette sinnlich zu erfassen, wird von der Lehrperson mit Hilfe einer
Trockendestillation das Experiment „Eine Zigarette wird verbrannt“ durchgeführt.
Experiment Einfacher Nachweis von Teer, Kondensat und Kohlenmonoxid durch die Trockendestillation einer Zigarette
Geräte/Chemikalien: Ein Reagenzglas, Watte, eine Kerze, eine Reagenzglasklammer zur Halterung
des Reagenzglases, eine Zigarette.
Durchführung: Geben Sie in ein Reagenzglas eine Zigarette mit oder ohne Filter. Verschließen Sie
das Reagenzglas nach oben mit einem lockeren Wattebausch. Die Reagenzglasklammer dient zur
Halterung des Reagenzglases. Mit der Kerze wird das Reagenzglas so lange erhitzt, bis die Zigarette im Innenraum schwarz geworden ist. (Haben Sie die Möglichkeit, die Trockendestillation mit einem Gasbrenner durchzuführen, so wird der Erfolg durchschlagender sein und sich schneller einstellen, da die Flammentemperatur der Gasflamme höher ist.)
Beobachtung und Auswertung: Nach Beendigung der Verbrennung und Abkühlung des Reagenzglases wird der Wattebausch herausgenommen. Der Wattebausch enthält Teer und Kondensat. An
der Reagenzglaswand hat sich der klebrige Teer abgesetzt. Die Schüler sollen an dem Wattebausch
riechen und den klebrigen Teer an der Reagenzglasinnenwand berühren und ihre Eindrücke schildern.
” Hauptthema
Die Schüler erhalten das Informationsblatt über die Bestandteile des Tabakrauches und deren Wirkungen. Beim gemeinsamen Lesen und Besprechen des Blattes wird deutlich, dass die Rauchinhaltsstoffe über Atemorgane und Blut im ganzen Körper verteilt werden und es so zu vielfältigen
Reaktionen des Körpers auf Zigarettenrauch kommt.
” Abschluss
Zum Abschluss wird das Arbeitsblatt „Gesundheitliche Schädigungen durch Rauchen“ bearbeitet.

6 | Aus: „Ich brauch’s nicht“ – Unterrichtsmaterialien zum Salzburger Nichtraucherprojekt
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2.3

Projekt: Ausbildung zur/zum
Nichtrauchexperten/in7

Die Ausbildung zur/zum Nichtrauchexpert/in ist ein mehrstündiges Projekt, in dem Schüler/innen
Kompetenzen vermittelt werden, um Raucher/innen beim Ausstieg zu unterstützen. Auf diese Weise lernen sie die Merkmale von körperlicher und psychischer Abhängigkeit sowie die Schwierigkeit beim Aufhören. Ergänzend können dann die Schüler/innen auch tatsächliche „Patenschaften“
für aufhörwillige Erwachsene übernehmen.

Alter: ab 11 Jahren
Gesamtdauer:

Ó
Y

3-4 Unterrichtseinheiten

2.3.1 Rauchmotive und Rauchgewohnheiten
Der Schwerpunkt dieser Unterrichtsstunde liegt auf dem Bewusstmachen des Abhängigkeitspotenzials von Nikotin. Dies soll die eigene Unabhängigkeit bestärken und zu der Lebenseinstellung
motivieren, dass man selbst bestimmen will, „was man braucht oder nicht braucht“.

Überblick und Zeitstruktur
Vorbereitung: Auftrag an die Schüler/innen, mit Fragebögen Personen in ihrem Umfeld zu ihrem
Rauchverhalten zu befragen | 10 min (1 Woche vorher)
Eröffnung: Darstellung der tatsächlichen Raucheranzahl im Umfeld der Schüler/innen | 10 min
Hauptthema: Auswertung der Fragen, Kurzinformation und Arbeitsauftrag zu den Fragen | 30 min
Abschluss: der Begriff „Abhängigkeit“ | 10 min

Materialien
” Ausgefüllte Fragebögen „Rauchen“ | S. 58
” Arbeits- und Informationsblatt „Rauchen“ | S. 59 f
” großes Blatt Papier mit dem Begriff „Abhängigkeit“

Ziele
” Die Schüler/innen nehmen die Rauchgewohnheiten Erwachsener in ihrer unmittelbaren
Umgebung bewusst wahr.
” Die Schüler/innen erkennen Gründe und Motive, warum Erwachsene rauchen.
” Die Schüler/innen erfahren, wie groß das Abhängigkeitspotenzial von Nikotin ist.

Methodische Anregungen
” Vorbereitung
Die Schüler/innen erhalten ca. eine Woche vor der Unterrichtsstunde die leeren Fragebögen ausgeteilt. Sie sollen mindestens eine Person aus ihrem Umfeld (also Eltern, Verwandte, Nachbarn,
aber NICHT Geschwister) zu deren Rauchverhalten befragen.
” Eröffnung
Um der Gefahr eines falschen Eindruckes bezüglich der Anzahl von Rauchenden in der nächsten
Umgebung der Schüler zu begegnen, soll zu Beginn der Unterrichtsstunde diesbezüglich eine reale Darstellung erfolgen:
• Wie viele Raucher/innen gibt es in deinem engeren Umfeld (Eltern, Verwandte, Nachbarn)?
• Wie viele sind Nichtraucher/innen?
• War es eher schwierig/leicht, Raucher zu finden?
Jede/r Schüler/in beantwortet diese Fragen zunächst für sich.
Die Lehrperson fordert daraufhin einige Schüler/innen auf, vor der Klasse Stellung zu nehmen.
” Hauptthema
Mit jeder Frage des Fragebogens sind zwei, einmal auch drei Arbeitsschritte verbunden:
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Zunächst erfolgt die Auswertung der Frage. Die Lehrkraft schreibt, beispielsweise für die erste
Frage die Ergebnisse der Ermittlungen, die er durch Zählen gewinnt, an die Tafel. Die Schüler /innen übertragen diese Ergebnisse in das dafür vorgesehene Feld auf dem Arbeits- und Informationsblatt. Daraufhin wird zu der betreffenden Frage, manchmal auch ausgehend von der Frage,
eine Kurzinformation gegeben, die für die Schüler/innen als Hintergrundinformation für spätere
Hilfestellungen beim Aufhören wichtig ist. Die Schüler/innen werden aufgefordert, diese Kurzinformation zu lesen und gegebenenfalls einen kleinen Arbeitsauftrag, der daran angeschlossen ist,
zu erfüllen. In der gleichen Abfolge werden die weiteren Fragen behandelt.
” Abschluss
Aus den vermittelten Informationen wird für die Schüler/innen besonders augenscheinlich, dass
die körperliche und psychische Abhängigkeit beim Rauchen eine sehr große Rolle spielt. Um den
Begriff der Abhängigkeit für sie greifbarer zu machen, sollen zum Abschluss Assoziationen, die
mit diesem Begriff verbunden werden, zur Sprache gebracht werden. Dazu wird in der Klasse ein
freier Platz gesucht, an dem ein großes Blatt Papier aufgelegt wird, mit dem Begriff „Abhängigkeit“ in der Mitte. Die Schüler/innen können nun ihre Gedanken, die durch diesen Begriff hervorgerufen werden, auf das Blatt Papier schreiben. Anschließend wird dieses Blatt in der Klasse an
die Wand geheftet.

Ó
Y

2.3.2 Rauchstopp – Maßnahmen gegen Auslöser
Unter der übergeordneten Zielsetzung der Ausbildung der Schüler/innen zu Nichtraucherexpert/innen steht in dieser Unterrichtsstunde die Analyse der psychischen Abhängigkeit von Rauchern,
die einen Ausstieg planen, im Vordergrund. Die Schüler/innen lernen, die für einen bestimmten
Raucher typischen Situationen und Stimmungen herauszufinden, die den Griff zur Zigarette auslösen. Die Analyse der psychischen Abhängigkeit wird von den Schüler/innen als wichtige Voraussetzung für konkrete Hilfen beim Aufhören begriffen.

Überblick und Zeitstruktur
Eröffnung: Austeilen der Informations- und Arbeitsblätter „Alltag eines Rauchers” | 10 min
Hauptthema: Alltag eines Rauchers | 30 min
Abschluss: Vorbringen von Maßnahmen gegen „Auslöser“ vor der Klasse | 10 min
Hausaufgabe: Kurzgeschichten

Materialien
” Arbeitsblatt: Alltag eines Rauchers | S. 61
” Begleittext zum Arbeitsblatt: Alltag eines Rauchers | S. 62 f
” Kurzgeschichten 1–5 | S. 64 f

Ziele
Die Schüler/innen erkennen,…
” dass Raucher/innen bestimmte Situationen nur durch Rauchen bewältigen können.
” dass viele Zigaretten unreflektiert und automatisiert konsumiert werden.
” dass Suchtverhalten leichter verändert werden kann, wenn Lebensgewohnheiten generell
umgestellt werden.

Methodische Anregungen
” Hauptthema
Rauchgewohnheiten können verändert werden. Die Schüler/innen lernen, Rauchgewohnheiten
systmatisch zu analysieren und versuchen als Berater/innen aufhörwillige Raucher/innen zu unterstützen. Für die Analyse steht ihnen eine Bildergeschichte über einen Raucheralltag zur Verfügung.
Ein Begleittext erläutert den Informationswert der Bildergeschichte und das genaue Vorgehen bei
der Analyse. Das dafür vorgesehene Arbeitsblatt, das jede/r Schüler/in erhält, kann alleine oder zu
zweit bearbeitet werden.
” Hausaufgabe
Die Schüler/innen wurden bereits mit dem Begriff der psychischen Abhängigkeit vertraut gemacht.
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Dieses Phänomen der Abhängigkeit soll ihnen nun anhand konkreter Geschichten nochmals verdeutlicht werden. Die Geschichten zeigen auch, wie man psychischer Abhängigkeit entgegenwirken kann. Zur Beschäftigung mit den Kurzgeschichten wird die Klasse in fünf Gruppen geteilt.
Jede/r Teilnehmer/in einer Gruppe erhält eine Kurzgeschichte mit dem Auftrag, die Quintessenz
der Geschichte herauszufinden und diese in der nächsten Stunde vor dem Plenum nacherzählen
zu können.

Ó
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2.3.3 Rauchstopp – Maßnahmen gegen
Entzugssymptome
Unter der übergeordneten Zielsetzung der Ausbildung der Schüler/innen zu Nichtraucherexpert/innen steht in dieser Unterrichtsstunde die Analyse der körperlichen Abhängigkeit von Raucher/innen, die einen Ausstieg planen, im Vordergrund. Die Schüler/innen erkennen, dass starke Nikotinabhängigkeit sich beim Rauchstopp in Form körperlicher Symptome zeigt. Sie lernen über den
Umgang mit Entzugssymptomen und Möglichkeiten der Nikotinersatztherapie.

Überblick und Zeitstruktur
Eröffnung: 20 min
Nacherzählen der Kurzgeschichten der vorangegangenen Einheit; Arbeitsblatt zur Analyse körperlicher Abhängigkeit
Hauptthema: 20 min
Kurzgeschichten zur Erkennung von Entzugs-Symptomen und Darstellung möglicher Maßnahmen
dagegen
Abschluss: 10 min – Plakat

Materialien
” Arbeitsblatt zur Analyse körperlicher Abhängigkeit | S. 69
” Kurzgeschichten 6 –11 | S. 70 f
” Plakat

Ziele
Den Schüler/innen wird bewusst, dass es sehr schwierig ist, mit dem Rauchen aufzuhören.
Die Schüler/innen lernen verschiedene Situationen des Entzugs kennen.
Die Schüler/innen begreifen körperliche Entzugssymptome vielfach auch als Hinderungsgründe
zum Aufhören.

Methodische Anregungen
” Eröffnung
Zu Beginn der Stunde werden die Kurzgeschichten der vorangegangenen Einheit nacherzählt.
Danach erhält jede/r Schüler/in ein Arbeitsblatt, zur Analyse der körperlichen Abhängigkeit von
Rauchern, die einen Ausstieg planen. Alleine oder zu zweit wird das Arbeitsblatt bearbeitet.
” Hauptthema
Beim Rauchstopp auftretende Entzugssymptome und konkrete Maßnahmen, wie man diesen
begegnen kann, sind der Inhalt der sechs Kurzgeschichten. Zur Bearbeitung der Kurzgeschichten
bildet die Klasse sechs Kleingruppen. Jede Gruppe erhält eine Geschichte mit dem Auftrag, die
jeweils am Anfang der Geschichte gestellten Fragen zu beantworten.
” Abschluss
Auf einem großen Plakat werden die von den einzelnen Gruppen identifizierten Entzugssymptome
und entsprechende Gegenmaßnahmen zusammengetragen.
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3

SOZIALE EINFLÜSSE UND NORMEN
DER GLEICHALTRIGEN IM HINBLICK AUF DEN
TABAKKONSUM

Gerade beim Beginn des Rauchens stehen soziale Gründe im Vordergrund. Rauchen kann sowohl
als Zeichen der Abgrenzung (von Kindern, Eltern und Lehrer/innen, „Gesundheitsaposteln“, „Feiglingen“ etc.) als auch Zeichen der Zugehörigkeit (Gruppe der gleichaltrigen Raucher, der Erwachsenen, der „Coolen und Verwegenen“) sehr wichtig für Jugendliche sein. Diese Mechanismen
nützt auch die Tabakindustrie insbesondere durch die Zigarettenwerbung aus, um Jugendliche als
Kunden zu gewinnen.
Das Reflektieren und Bewusstmachen der eigenen – meist unbewussten – Motive und der Einflüsse durch Gleichaltrige und die Werbung stärkt die Fähigkeit der Jugendlichen, ihr Leben selbst
in die Hand zu nehmen und sich gegen fremde Beeinflussungsversuche zu wehren.

3.1

Ich wäre gerne so wie…8

„Ich möchte so sein wie …“. Solche Wünsche begleiten uns ein Leben lang, haben aber gerade
im Jugendalter eine besondere Bedeutung. Vorbilder können das eigene Verhalten beeinflussen.
So kann z.B. auch das Rauchen als ein Zeichen der Annäherung an ein Modell übernommen werden. Vorbilder können Gleichaltrige, Eltern, Stars, Leute aus der Werbung etc. sein. Modelle sind
Träger/innen eines Images, eines Stils. Raucht ein Modell, kann das Rauchen als Zeichen für einen
besonderen Stil angesehen und übernommen werden. Besonders explizit stellt die Werbung diesen Zusammenhang her: Wenn du rauchst, dann kannst du so sein wie die Leute in der Werbung.

Alter: ab 12 Jahren
Ziele
” Über Vorbilder und deren Einfluss nachdenken.
” Kritische Haltung gegenüber der Übernahme des Rauchens als ein Zeichen für einen Lebensstil
aufbauen.

Umsetzung
Die Schüler/innen überlegen sich, welchen Einfluss Vorbilder auf sie haben und hatten.
” Wie wollten die Schüler/innen werden, als sie zehn Jahre alt waren?
Wie bzw. wer wollten sie damals sein und warum?
” Wie wollen die Schüler/innen werden, wenn sie erwachsen sind?
Wer sind heute ihre Vorbilder für ihr Leben und warum?
” Was denken die Jugendlichen? Haben auch Erwachsene noch Vorbilder, denen sie nachstreben?
” Wie werden wir beeinflusst von Freunden, wie von den Eltern, wie von Stars, wie von der
Werbung? Und wie wichtig sind diese verschiedenen Modelle?
” Wenn ein Vorbild raucht: Warum kann man dann Lust haben, das zu imitieren?
” Welches sind die Merkmale, die wir von Modellen übernehmen möchten?
Was hat das Rauchen damit zu tun?
” Wie ist das mit der Werbung? Was wird dort über „Vorbilder“ verkauft?
Bei der Diskussion zu Modellen und ihren Merkmalen kann man auch über die Unterschiede sprechen, die es zwischen männlichen und weiblichen Modellen gibt.

8 | Aus: Mit Feuer gegen Rauch, SFA, Lausanne, 2003
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3.2

Werbebotschaften9

Werbespezialisten kennen ihre potenziellen Kundinnen und Kunden sehr genau. Sie wissen, wen
sie mit welchen Inhalten und Argumenten ansprechen können und auf welchen Wegen dies am
besten geschieht. Gerade auch die Tabakindustrie investiert viel Anstrengung und Geld in
Marktforschung und Werbung. Die Inhalte der Werbung richten sich nach den Bedürfnissen und
Wünschen des Zielpublikums, also insbesondere der Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Alter:

ab 12 Jahren

Ziele
” Die Schüler/innen verstehen, welche Überlegungen und Strategien hinter Zigarettenwerbung
stecken.
” Die Schüler/innen wissen, dass die Zigarettenindustrie von Bedürfnissen der potenziellen
Raucher/innen ausgeht und sich ihre Sehnsüchte zunutze macht.

Material: Arbeitsblatt „Werbestrategie für eine neue Zigarettenmarke“ | S. 76
Umsetzung
Die Schüler/innen spielen Werbespezialisten für den Zigarettenhersteller „Smoke!“.
Sie erhalten den Auftrag, eine Werbekampagne zu gestalten, mit der neue Kund/innen gefunden
werden sollen. Auf dem Arbeitsblatt werden verschiedene Zielgruppen vorgestellt, an die sich diese Werbekampagne richten soll.
Die Schüler/innen arbeiten in Kleingruppen. Je nach zur Verfügung stehender Zeit können sich
diese entweder mit den gleichen Zielgruppen befassen und die Ergebnisse anschließend vergleichen oder jede Arbeitsgruppe wird einer Zielgruppe zugeordnet. Es können auch Mädchen- und
Jungengruppen gebildet werden, die sich jeweils mit der eigenen (oder auch mit der jeweils anderen) Zielgruppe befassen.
In einem ersten Schritt überlegen sich die Schüler/innen, welche Bedürfnisse und Wünsche die
einzelnen Zielgruppen haben. Welche Markennamen und welche Slogans könnten Käufer/innen
aus der Zielgruppe anziehen?
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden zusammengetragen und besprochen:
” Welches sind die Wünsche und Bedürfnisse, die besonders oft genannt werden?
” Welche Markennamen und Slogans haben die Schüler/innen erfunden und wie sind sie
darauf gekommen?
” Was/wer soll in dieser Werbung zu sehen sein und warum?
” Wenn mehrere Kleingruppen sich mit derselben Zielgruppe befasst haben:
Welche ist für welche Zielgruppe die beste Lösung und warum?
” Wie ähnlich sind die Lösungen der echten Werbung?
Wie empfinden die Jugendlichen ihre eigene Rolle in der echten Werberealität?
Kann man wirklich davon ausgehen, dass sich die Zigarettenwerbung nur an Erwachsene
richtet, wie das die Industrie gerne behauptet?
Man kann die Jugendlichen auch anregen, bestehende Zigarettenwerbung zu analysieren:
” Welche Botschaften, welche Slogans, welche Bilder werden da verwendet?
” An wen richtet sich diese Werbung?
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3.3 Jugendliche als Zielgruppe der Industrie10
Die Jugendlichen spielen für die Zigarettenindustrie eine besondere Rolle. Denn die meisten
Raucher/innen beginnen mit dem Rauchen, bevor sie erwachsen sind. Es liegt deshalb nahe, dass
die Industrie die Jugendlichen als wichtigen „Absatzmarkt“ definiert und ihre Werbung klar auf
diese ausrichtet, obwohl sie immer wieder das Gegenteil behauptet.

Alter:

ab 12 Jahren

Ziele
” Kritische Haltung gegenüber der Zigarettenindustrie stärken, indem die Widersprüche zwischen
den öffentlichen Statements und den geheimen Dokumenten der Industrie aufgezeigt werden.
” Sich der Manipulationen der Tabakindustrie bewusst sein, kann die Entscheidung, nicht mit dem
Rauchen zu beginnen oder damit aufzuhören, stärken.

Material: Arbeitsblatt „Statements der Tabakindustrie“ | S. 77
Umsetzung
Die Lehrperson verdeutlicht den Schüler/innen, dass die Zigarettenindustrie auf der Suche nach
„Ersatzraucher/innen“ ist: Es werden immer weniger Zigaretten gekauft. Raucher/innen fallen als
Konsument/innen aus, weil sie aufhören oder früher als der Durchschnitt sterben. Zudem weiß
man, dass die allermeisten Raucher/innen im Jugendalter damit anfangen.
Anschließend lesen die Schüler/innen in Kleingruppen die Statements der Zigarettenindustrie. Sie
beantworten die Fragen auf dem Arbeitsblatt
Die Ergebnisse der Kleingruppen werden an der Wandtafel zusammengetragen.
” Haben die Jugendlichen gewusst oder geahnt, welche Rolle sie für die Tabakindustrie spielen?
” Welche Gefühle kommen auf?
” Welche ihrer Ergebnisse finden die Jugendlichen besonders wichtig und eindrücklich?
” Bei welchen anderen Produkten sind die Jugendlichen eine wichtige Zielgruppe? Handys,
Jugendsparkonten, Kleidung, CDs und Computerspiele etc.). Man kann auch diese Werbestrategien hinterfragen. Aber: Was ist der Unterschied dieser Produkte zu den Zigaretten?

Erweiterung
Die Schüler/innen spüren mit Hilfe des Internet in Kleingruppen den Strategien der Tabakindustrie
nach, z.B. nach den Stichworten „Lügen“ und „Tabakindustrie“.
Diskussion:
” Welche Gefühle kommen auf, wenn die Schüler/innen diese Aufzählungen von fragwürdigen
Strategien sehen?
” Was ist das Ziel der Tabakindustrie, das sie mit diesen Strategien erreichen will?
” Was macht die Schüler/innen am meisten betroffen und warum?
Gerade bei der Auseinandersetzung mit den Strategien der Tabakindustrie kann der Wunsch entstehen, einen Schritt weiter zu gehen: Möchten die Schüler/innen aufgrund dessen, was sie erfahren haben, reagieren? Wie könnten sie das tun? An wen können sie sich wenden? Es gibt verschiedene Adressaten, bei denen man seine Entrüstung über das Vorgehen der Zigarettenindustrie
anmelden kann und versuchen kann, Einfluss auszuüben: Die Zigarettenindustrie selbst oder
Politiker/innen wären zwei mögliche Adressaten.

10 | Aus: Mit Feuer gegen Rauch, SFA, Lausanne, 2003
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4

STANDFESTIGKEIT UND SELBSTBEHAUPTUNG

In bestimmten Situationen sind oft andere Einflüsse (Gruppendruck) stärker als die eigene
„Stimme der Vernunft“. Mit speziellen Übungen kann die praktische Fähigkeit zum selbstbestimmten Handeln der Jugendlichen und damit die „Widerstandskraft“ für solche Versuchungssituationen gestärkt werden.

4.1

Umgang mit Verführungssituationen11

In dieser Übung soll die Fähigkeit entwickelt werden, selbstbewusst und souverän aufzutreten.
Besonderes Augenmerk gilt dem Erlernen grundlegender Fertigkeiten wie Durchsetzungsfähigkeit
gegen Gruppendruck, selbstbewusstes Auftreten vor Gleichaltrigen, kritisches Beurteilen von
Meinungen anderer.

Alter: ab 12 Jahren
Überblick und Zeitstruktur
Eröffnung: 10 min
Gedanken zu Selbstbewusstsein bzw. zu selbstbewusstem Auftreten und Überzeugungskraft
Hauptthema: 30 min
Rollenspiele zur Förderung der Kompetenz, Widerstand zu leisten in Situationen, in denen hoher
Gruppendruck besteht
Abschluss: 5 min – Pantomime

Materialien:
” Infoblatt „Rollenspiele“ | S. 78
” Beurteilungsbögen | S.79 f

Ziele
” Die Schüler/innen lernen, sich gegen Gruppendruck durchzusetzen.
” Sie lernen, Zigarettenangeboten argumentativ zu begegnen.
” Sie erleben sich selbstbewusst und treten so auch im Umfeld von Raucher/innen auf.

Methodische Anregungen
” Eröffnung
Zu Beginn der Unterrichtsstunde werden Überlegungen angestellt zu den Fragen:
• Worin äußert sich Selbstbewusstsein im Auftreten einer Person?
• Durch welche Eigenschaften können Personen andere Personen in Gesprächen überzeugen?
Der für die Beurteilung der Schüler/innen vorgesehene Beurteilungsbogen enthält bereits eine
Liste, die durch die gemeinsam gefundenen Eigenschaften und Verhaltensaspekte ergänzt werden.
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Worin äußert sich Selbstbewusstsein im Auftreten einer Person?
” in einem entspannten Gesichtsausdruck
” in einer kräftigen Stimme
” in einer aufrechten Körperhaltung
” in ruhigen Hand- und Armbewegungen
Durch welche Eigenschaften können Personen andere Personen in Gesprächen überzeugen?
” durch Sympathie (sie sind nett und freundlich, man kann miteinander gut reden, man fühlt sich
in ihrer Anwesenheit wohl)
” durch Ausstrahlung (sie sehen gut aus, tragen tolle Kleider, erzählen interessante Geschichten)
” durch Entschlossenheit (sie wissen, was sie wollen und sagen mutig, was sie meinen; sie versuchen sich nicht vor unangenehmen Dingen zu drücken, sie verschieben Dinge nicht auf später)
” durch Gelassenheit (sie bleiben auch in aufregenden Situationen ruhig, behalten einen „kühlen
Kopf“, sie überlegen, bevor sie handeln, sie müssen nicht immer Erster sein)
” Hauptthema
Die Schüler/innen sollen die Kompetenz erwerben, das Rauchen in einer Situation, in der großer
Gruppendruck besteht, selbstbewusst abzulehnen. Dazu sollen vier Rollenspiele einstudiert werden.
Die Klasse wird zur Vorbereitung der Rollenspiele in vier Kleingruppen geteilt. Jede Gruppe erhält
einen Text mit einer Ausgangssituation. Sie überlegt Möglichkeiten, wie die Antwortsituation gespielt werden könnte. Daraufhin wird ein Gruppenteilnehmer/innen ausgewählt, der diese Rolle
übernimmt. Der Rest der Gruppe spielt die anderen Rollenspielteilnehmer/innen.
Hauptaugenmerk liegt bei diesen Rollenspielen auf der Antwortsituation. Diese sollte möglichst
überzeugend und selbstbewusst gespielt werden. Dabei geht es nicht darum, ein langes Plädoyer
für das Nichtrauchen zu halten, sondern in kurzen Sätzen die eigene Ablehung zu bekunden. Die
Klasse kommentiert die Szene mit Hilfe des vorhin erstellten Beurteilungsbogens und achtet
besonders auf die Faktoren Selbstbewusstsein und Überzeugungskraft.
” Abschluss
Zum Abschluss dieser Unterrichtsstunde wird in der Kleingruppe das Ablehnen eines Zigarettenangebotes pantomimisch dargestellt. Ein/e Schüler/in bietet jeweils eine Zigarette an, die anderen
Gruppenmitglieder lehnen durch entsprechende Mimik und Gestik dieses Angebot ab.

4.2

Ich will nicht rauchen!
Ich will nicht mehr rauchen!12

Das Jugendalter ist eine Zeit der Widersprüche, der sich verändernden Realitäten, des Hin und Her
zwischen verschiedenen Positionen. Es ist auch eine Zeit der Rebellion: Widersprechen, in Frage
stellen, den Meinungen und Empfehlungen der Erwachsenen entgegenstehen. Das Rauchen hat
in diesem Zusammenhang eine spezielle Bedeutung, denn es ist gleichzeitig ein Symbol der
Zugehörigkeit zur Erwachsenenwelt und eine Möglichkeit, sich gegen diese aufzulehnen. Ein/e
Jugendliche/r der/die raucht, hat das Gefühl, erwachsen und reif zu sein, und übertritt gleichzeitig
das Verbot, zu rauchen, das von den Erwachsenen ausgesprochen wurde. Die Entscheidung über
das Rauchen (also auch darüber, aufzuhören) sollten Jugendliche nicht aus einem Impuls heraus,
sondern nach reiflicher Überlegung treffen.

Alter: ab 12 Jahren
Ziele
” Entscheidungen mit überlegten Argumenten begründen.
” Sich mit eigenen Entscheidungen konfrontieren, die man ein paar Monate zuvor getroffen hatte.
” Sich selbst in den Entscheidungen hinsichtlich des Rauchens unterstützen können.

12 | Aus: „Ich brauch’s nicht“ – Unterrichtsmaterialien zum Salzburger Nichtraucherprojekt
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Umsetzung
Diese Auseinandersetzung kann mit rauchenden Jugendlichen, die damit aufhören wollen, und
auch mit Nichtraucher/innen durchgeführt werden.
Jede/r Schüler/in schreibt einen Brief an seine/n beste/n Freund/in, in dem er/sie erklärt, warum
er/sie sich entschieden hat, nicht zu rauchen, welches die Argumente dafür sind und welche
Vorteile daraus entstehen. Die rauchenden Schüler/innen, die aufhören wollen, können einen ähnlichen Brief schreiben, in dem sie erklären, warum sie aufhören wollen und welche Vorteile sie
darin sehen. Diese Briefe sind persönlich und vertraulich.
Jede/r packt diesen Brief in ein Kuvert und klebt dieses zu. Die Schüler/innen adressieren dann diesen Brief nicht wie angekündigt an eine/n beste/n Freund/in, sondern an sich selbst, vertrauen den
Umschlag der Lehrperson an, die diesen dann einige Wochen oder Monate nach dem Verfassen
zur Post bringt.
Die Schüler/innen können in solchen Briefen auch das festhalten, was sie an den gemachten Erfahrungen besonders beeindruckt hat und können sich diese somit später wieder in Erinnerung rufen.
Wenn sie diesen Brief einige Monate später lesen, können sie prüfen, ob sie ihre Vorsätze gehalten haben, was geschehen ist, welche Argumente sie gut finden, welche ihnen nun nichtig erscheinen, warum das so ist etc.
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GRUNDLAGEN
3]RECHTLICHE
UND NICHTRAUCHERSCHUTZ
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Rechtliche Grundlagendokumente
Ó Erlass „Nichtraucherschutz an Schulen“
Y
A3-89/1-06 vom 09.02.2006 des Landesschulrats für Oberösterreich
(zu finden unter http://www.lsr-ooe.gv.at/cgi-bin/erlass01.asp?id=1987)
AUSZUG: „Zum Schutz der Nichtraucher ist allen Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, das
Rauchen ausnahmslos untersagt. Von den Schülern abgesehen, denen das Rauchen ohnehin bereits durch
die Schulordnung verboten wird, bezieht sich die Verpflichtung, das Rauchen zu unterlassen, daher auch auf
Lehrer, auf das nicht unterrichtende Personal, auf Eltern und Erziehungsberechtigte sowie auf alle Personen,
die das Schulgebäude, und sei es auch nur für kurze Zeit, betreten. Für die Beachtung dieser Verpflichtung
ist die Schulleitung verantwortlich (§ 56 Abs 4 SchUG). Dem Schulerhalter obliegt es, für die Beschaffung
und Anbringung der Rauchverbotshinweise gemäß § 13a Tabakgesetz zu sorgen.”

Ó Schulordnung
Y
AUSZUG: § 9
(1) Der Genuß alkoholischer Getränke ist den Schülern in der Schule, an sonstigen Unterrichtsorten und bei
Schulveranstaltungen sowie schulbezogenen Veranstaltungen untersagt.
(2) Das Rauchen ist den Schülern in der Schule, an sonstigen Unterrichtsorten und bei Schulveranstaltungen
sowie schulbezogenen Veranstaltungen untersagt. Soweit jugendschutzgesetzliche Bestimmungen und das
Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995, in seiner jeweils geltenden Fassung nicht entgegenstehen und es sich
nicht um allgemeinbildende Pflichtschulen handelt, kann die Hausordnung das Rauchen den Schülern in
genau zu bestimmenden Teilen der Schulliegenschaft gestatten. Die Raucherlaubnis kann sich auch auf
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen beziehen, nicht jedoch auf Räume, in denen
Schüler untergebracht sind.

Ó Tabakgesetz
Y
Warnhinweise: § 5
(1) Packungen von Tabakerzeugnissen, die zum Rauchen bestimmt sind, müssen auf der am ehesten ins Auge
fallenden Breitseite (Vorderseite) der Packung mit dem allgemeinen Warnhinweis
1. “Rauchen kann tödlich sein.” oder
2. “Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.”
versehen werden.
(2) Packungen von Tabakerzeugnissen, die zum Rauchen bestimmt sind, müssen ferner auf der anderen am
ehesten ins Auge fallenden Breitseite der Packung mit dem ergänzenden Warnhinweis
1. “Raucher sterben früher.”
2. “Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle.”
3. “Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs.”
4. “Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind.”
5. “Schützen Sie Kinder - Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen!”
6. “Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben.”
7. “Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!”
8. “Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen.”
9. “Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen.”
10. “Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten: Befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.”
11. “Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz.”
12. “Rauchen lässt Ihre Haut altern.”
13. “Rauchen kann Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchbarkeit ein.” oder
14. “Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure.”
versehen werden.
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§5

(3) Die unter Abs. 1 und 2 angeführten Warnhinweise sind jeweils alternierend so zu verwenden, dass sie regelmäßig auf den Packungen erscheinen.
(4) Die in Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 5 festgesetzten Bestimmungen sind auch auf jede im Einzelhandelsverkauf
verwendete Außenverpackung mit Ausnahme von durchsichtigen zusätzlichen Verpackungen anzuwenden.
(5) Packungen von Tabakerzeugnissen, die nicht zum Rauchen bestimmt sind, müssen auf der am ehesten ins
Auge fallenden Breitseite (Vorderseite) der Packung folgenden Warnhinweis tragen: “Dieses Tabakerzeugnis kann
Ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig.”
(6) Tabakerzeugnisse aus anderen Vertragsparteien des Europäischen Wirtschaftsraumes dürfen an Stelle der in
den Abs. 1 bis 5 festgesetzten Warnhinweise einen nach den Rechtsvorschriften des Herstellerlandes zulässigen
spezifischen Warnhinweis in deutscher Sprache tragen.

§6

Form der Anbringung der Warnhinweise und der Angabe des Kondensat-(Teer-),
Nikotin- und Kohlenmonoxidgehalts
(1) Der Warnhinweis nach § 5 Abs. 1 als auch der Warnhinweis nach § 5 Abs. 5 muss mindestens 30 vH der
Außenfläche der entsprechenden Breitseite der Packung einnehmen, auf der er angebracht ist.
(2) Der ergänzende Warnhinweis nach § 5 Abs. 2 muss mindestens 40 vH der Außenfläche der entsprechenden
Breitseite der Packung einnehmen, auf der er angebracht ist.
(3) Bei Packungen von Tabakerzeugnissen zum Rauchen, die nicht Zigaretten sind, deren am ehesten ins Auge
fallende Breitseite mehr als 75 cm2 aufweist, dürfen die allgemeinen als auch die ergänzenden Warnhinweise das
in Abs. 1 festgelegte Ausmaß unterschreiten, müssen jedoch eine Fläche von mindestens 22,5 cm2 auf jeder der
Breitseiten einnehmen.
(4) Die Angaben nach § 4a sind auf einer Schmalseite der Zigarettenpackung so aufzudrucken, dass sie mindestens 10 vH der betreffenden Fläche einnehmen.
(5) Alle Warnhinweise nach § 5 sowie die Angaben betreffend Kondensat-(Teer-), Nikotin- und Kohlenmonoxidgehalt nach § 4a
1. sind in Helvetica fett schwarz auf weißem Hintergrund zu drucken, wobei eine Punktgröße der Schrift zu
wählen ist, dergemäß der aufgedruckte Wortlaut den größtmöglichen Anteil der zur Verfügung stehenden
Fläche einnimmt;
2. sind in Kleinschrift mit Ausnahme des ersten Buchstaben des Hinweises und den aus Rechtschreibgründen
notwendigen Großbuchstaben aufzudrucken;
3. sind auf der für den Wortlaut bestimmten Fläche parallel zur Oberkante der Packung zu zentrieren;
4. sind auf Packungen von zum Rauchen bestimmten Tabakerzeugnissen mit einem schwarzen Balken von
mindestens 3 mm und höchstens 4 mm Breite zu versehen, der den gesamten Text des Warnhinweises
umrandet ohne die Lesbarkeit des Warnhinweises zu beeinträchtigen;
5. sind in deutscher Sprache zu verfassen;
6. sind unablösbar und unverwischbar aufzudrucken. Bei anderen Tabakerzeugnissen als Zigaretten dürfen die
Warnhinweise auch mittels nicht entfernbarer Aufkleber angebracht werden;
7. dürfen nicht durch andere Angaben oder Bildzeichen verdeckt oder undeutlich gemacht werden;
8. sind an einem nicht aufklappbaren Teil der Packung so anzubringen, dass sie beim Öffnen der Verpackung .
nicht verdeckt, undeutlich gemacht oder getrennt werden können.

§7

Sonstige Produktinformationen
(1) Zur Sicherstellung der Identifizierung und Rückverfolgung sind alle Tabakerzeugnisse in angemessener Form
zu kennzeichnen, und zwar unter Angabe der Chargennummer oder einer entsprechenden Kennzeichnung auf
der Verpackungseinheit, die die Feststellung des Ortes und des Zeitpunkts der Herstellung ermöglicht.
(2) Die für Gesundheitsangelegenheiten zuständige Bundesministerin oder der für Gesundheitsangelegenheiten
zuständige Bundesminister kann bei Bedarf auf Grund dieses Gesetzes weitere Kennzeichnungen von Tabakerzeugnissen durch Verordnung festsetzen.
(3) Auf Packungen dürfen keine Begriffe, Namen, Marken und figurative oder sonstige Zeichen verwendet werden, die den Eindruck erwecken, dass ein bestimmtes Tabakerzeugnis weniger schädlich als andere sei.
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§ 11

Werbung und Sponsoring
(1) Werbung und Sponsoring für Tabakerzeugnisse sind verboten.
(2) Als Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 dürfen Namen, Marken oder Symbole, die zur Zeit des In-Kraft-Tretens
dieser Bestimmung bereits guten Glaubens sowohl für Tabakerzeugnisse als auch für andere Erzeugnisse verwendet wurden, für diese anderen Erzeugnisse sowie für Werbung oder Sponsoring zugunsten dieser anderen
Erzeugnisse verwendet werden. Voraussetzung ist, dass
1. es sich bei diesen anderen Erzeugnissen, Veranstaltungen oder Aktivitäten sowie bei der darauf bezogenen
Werbung oder dem darauf bezogenen Sponsoring eindeutig nicht um Tabakerzeugnisse handelt und
2. keine sonstigen für ein Tabakerzeugnis bereits benutzten
Unterscheidungsmerkmale verwendet werden.
(3) Die Ausnahme des Abs. 2 gilt nicht für Namen, Marken oder
Symbole für von Tabakerzeugnissen verschiedene Erzeugnisse, die nach
In-Kraft-Treten dieser Bestimmung entwickelt und in Verkehr gebracht
werden.
(4) Ausgenommen vom Verbot des Abs. 1 sind
1. Mitteilungen, die ausschließlich für im Tabakhandel tätige
Personen bestimmt und ausschließlich diesen zugänglich sind;
2. Presse und andere gedruckte Veröffentlichungen, die in
Drittländern gedruckt und herausgegeben werden, sofern diese
Veröffentlichungen nicht hauptsächlich für den
Gemeinschaftsmarkt der Europäischen Union bestimmt sind;
3. die Darbietung der zum Verkauf angebotenen Tabakerzeugnisse und
Preisangaben für diese Tabakerzeugnisse an den zum Verkauf von
Tabakerzeugnissen befugten Stellen;
4. Werbung durch Tabaktrafikanten gemäß § 39 Abs. 1
Tabakmonopolgesetz, BGBl. Nr. 830/1995;
5. Sponsoring von Veranstaltungen oder Aktivitäten, an denen nur
ein Staat beteiligt ist, die nur in einem Staat stattfinden und
auch keine sonstige grenzüberschreitende Wirkung haben;
6. Werbung für Tabakerzeugnisse in der Form von Plakatwerbung
sowie Kinowerbung im Rahmen nicht jugendfreier
Kinovorstellungen.
(5) Werbung gemäß Abs. 4 Z 4 bis 6 ist mit einem deutlich lesbaren Warnhinweis gemäß § 5 Abs. 1 oder 2 in
schwarzer Schrift und auf weißem Hintergrund in Gesamtgröße von 10 % des jeweiligen Werbemittels zu versehen, der die Gesundheitsschädlichkeit des Tabakkonsums zu beinhalten hat. Darüber hinaus gilt:
1. Plakatwerbung für Tabakerzeugnisse im allgemeinen Plakatanschlag ist nur bis zur Größe von 16 Bogenanschlägen zulässig. Sie ist unzulässig im direkten Sichtbereich von Schulen und Jugendzentren;
2. Werbung für filterlose Zigaretten ist verboten;
3. Werbung für Tabakerzeugnisse unter Verwendung von Aussagen, Aufmachungen oder Darstellungen,
durch die der Eindruck hervorgerufen wird, dass der Genuss von Tabakerzeugnissen gesundheitlich unbedenklich sei, ist verboten;
4. Werbung für Tabakerzeugnisse unter Verwendung von Aussagen oder Darstellungen, die sich speziell an
die Zielgruppe Jugendliche richten, ist verboten;
5. Werbung für Tabakerzeugnisse durch Darstellung von rauchenden oder zum Rauchen auffordernden
Personen, deren Alter unter dem 30. Lebensjahr liegt oder die vom Verbraucher für jünger als 30 Jahre
gehalten werden können, sowie durch Darstellung von Leistungssportlern und durch Darstellung oder
Nennung von Prominenten jeweils auch in gezeichneter oder karikierter Form sowie durch Wiedergabe von
deren Äußerungen über das Rauchen, ist verboten; Prominente im Sinne dieser Bestimmung sind Personen, von denen infolge ihrer Stellung, ihrer Tätigkeit oder ihrer Erfolge anzunehmen ist, dass sie in der
Öffentlichkeit besonderes Ansehen genießen;
6. Werbung für Tabakerzeugnisse unter Verwendung gezeichneter Bildererzählungen (Comics) sowie einzelner
Figuren daraus ist verboten;
7. Werbung für Tabakerzeugnisse durch Verteilung von im Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen stehenden
Werbeartikeln an Kinder und Jugendliche oder mit Werbeartikeln, die üblicherweise für Kinder bestimmt ....
sind, ist verboten;
8. Werbung für Tabakerzeugnisse durch Himmelschreiber oder ähnliche die allgemeine öffentliche Aufmerksamkeit erregende Aktionen ist verboten.
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(6) Jede verbilligte Abgabe, Gratisverteilung und Zusendung von Tabakerzeugnissen mit dem Ziel der direkten
oder indirekten Verkaufsförderung ist verboten.
(7) Ausgenommen vom Verbot des Abs. 6 ist die stückweise Gratisabgabe an erwachsene Raucher in Tabaktrafiken anlässlich der Neueinführung einer Marke innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten nach erstmaligem In-Verkehr-Bringen dieser Marke.

§ 12

Nichtraucherschutz:
(1) Rauchverbot gilt in Räumen für
1. Unterrichts- und Fortbildungszwecke,
2. Verhandlungszwecke und
3. schulsportliche Betätigung.
(2) In Mehrzweckhallen und Räumen, die nicht ausschließlich den Zwecken im Sinne des Abs. 1 gewidmet sind,
gilt ein Rauchverbot für die Dauer der Nutzung für Zwecke im Sinne des Abs. 1 und für den davor liegenden
Zeitraum, der für eine Entlüftung des Raumes erforderlich ist.
(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für ausschließlich privaten Zwecken dienende Räume.

§ 13

§ 13a

(1) Unbeschadet arbeitsrechtlicher Bestimmungen und der Regelung des § 12 gilt Rauchverbot in Räumen
öffentlicher Orte.
(2) Als Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 können in jenen von Abs. 1 umfassten Einrichtungen, die über eine
ausreichende Anzahl von Räumlichkeiten verfügen, Räume bezeichnet werden, in denen das Rauchen gestattet
ist, wenn gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht in den mit Rauchverbot belegten Bereich dringt und das
Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird.
(3) Die Ausnahme des Abs. 2 gilt nicht für schulische oder anderen Einrichtungen, in denen Kinder oder
Jugendliche beaufsichtigt, aufgenommen oder beherbergt werden.
(4) Abs. 1 gilt nicht für
1. Betriebe des Gastgewerbes,
2. Betriebe nach § 111 Abs. 2 Z 2, 3, 4 oder 5 GewO,
3. Veranstaltungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 25 GewO,
4. Tabaktrafiken.
(1) Rauchverbote nach §§ 12 und 13 sind in den unter das Rauchverbot fallenden Räumen und Einrichtungen
durch den Rauchverbotshinweis „Rauchen verboten“ kenntlich zu machen.
(2) Anstatt des Rauchverbotshinweises nach Abs. 1 können Rauchverbote nach §§ 12 und 13 auch durch Rauchverbotssymbole, aus denen eindeutig das bestehende Rauchverbot hervorgeht, kenntlich gemacht werden.
(3) Die Rauchverbotshinweise nach Abs. 1 oder die Rauchverbotssymbole nach Abs. 2 sind in ausreichender
Zahl und Größe so anzubringen, dass sie überall im Raum oder der Einrichtung klar ersichtlich sind.

Ó Jugendschutzgesetz Oberösterreich
Y
§8

Alkohol, Tabak und Drogen
(1) Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist der Erwerb und der Konsum von Tabakwaren und von
alkoholischen Getränken verboten. Jugendlichen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr ist der übermäßige
Alkoholkonsum sowie der Erwerb und der Konsum von gebrannten alkoholischen Getränken, auch in Form von
Mischgetränken, verboten. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten auch dann, wenn alkoholische Getränke
durch Absorbierung an einen pulver-, pastenförmigen oder anderen Trägerstoff gebunden werden.
(Anm: LGBl.Nr. 90/2005)
(2) An Jugendliche dürfen keine alkoholischen Getränke oder Tabakwaren abgegeben werden, welche sie im
Sinn des Abs. 1 nicht erwerben und konsumieren dürfen.
(3) Ausgenommen vom Verbot des Erwerbs von alkoholischen Getränken und Tabakwaren gemäß Abs. 1 sind
Jugendliche in Erfüllung der Aufgaben ihrer beruflichen Ausbildung oder Beschäftigung. (Anm: LGBl.Nr. 90/2005)
(4) Jugendlichen ist die missbräuchliche Verwendung von Drogen und Stoffen, die nicht unter Suchtmittelgesetz
fallen, die jedoch allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen eine Betäubung, Aufputschung oder Stimulierung
herbeiführen können,verboten.
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Ó Arbeitnehmerschutzgesetz
Y
§ 30

Nichtraucherschutz
(1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß Nichtraucher vor den Einwirkungen von Tabakrauch am Arbeitsplatz
geschützt sind, soweit dies nach der Art des Betriebes möglich ist.
(2) Wenn aus betrieblichen Gründen Raucher und Nichtraucher gemeinsam in einem Büroraum oder einem vergleichbaren Arbeitsraum arbeiten müssen, der nur durch Betriebsangehörige genutzt wird, ist das Rauchen am
Arbeitsplatz verboten.
(3) Durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen ist dafür zu sorgen, daß in den Aufenthaltsräumen und Bereitschaftsräumen Nichtraucher vor den Einwirkungen von Tabakrauch geschützt sind.
(4) In Sanitätsräumen und Umkleideräumen ist das Rauchen verboten.
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DER RAUCH DER ANDEREN.
DAS PASSIVRAUCHEN
Den Rauch anderer einzuatmen ...
… beschleunigt den Herzrhythmus
… verringert die Sauerstoffzufuhr
… reizt Augen und Hals
… erhöht das Risiko von Lungenkrebs
… erhöht das Risiko von Herz- und Gefäßkrankheiten
… verstärkt Probleme wie Husten, Asthma, Bronchitis
Kinder, deren Eltern rauchen, leiden beinahe doppelt so
häufig an Asthma. Das Krankheitsrisiko nimmt zu, je länger und häufiger man Zigarettenrauch ausgesetzt ist.

Ó
Y

Nichtraucherschutz in Österreich

Seit 1995 gibt es in Österreich das Tabakgesetz, das unter anderem auch den Nichtraucherschutz
regelt. Mit der Änderung des Gesetzes zum 1. Jänner 2005 wurde der Nichtraucherschutz dahingehend verschärft geändert, dass nun ein generelles Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte gilt.
Ein öffentlicher Ort ist jeder Ort, der von einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis
ständig oder zu bestimmten Zeiten betreten werden kann einschließlich der nicht ortsfesten Einrichtungen des öffentlichen und privaten Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffverkehrs.
Rauchverbot herrscht daher z.B. in Räumen folgender Einrichtungen:
” Amtsgebäuden, schulischen oder anderen Einrichtungen, in denen Kinder und
Jugendliche beaufsichtigt, aufgenommen oder beherbergt werden,
” Hochschulen oder Einrichtungen der beruflichen Bildung,
” der Darbietung von Vorführungen oder Ausstellungen dienenden Einrichtungen,
” Einrichtungen des öffentlichen und privaten Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffverkehrs
(z.B. Warteräume)
” Einrichtungen wie beispielsweise Geschäftslokale, Büroräume oder ähnliche Räume
mit Kundenverkehr zu den festgelegten Dienstzeiten bzw. zu Zeiten, in denen üblicherweise
Parteienverkehr stattfindet, wie insbesondere Einkaufszentren.
Ausnahmemöglichkeiten:
Dort, wo eine ausreichende Anzahl von Räumlichkeiten besteht, können Räume bezeichnet werden, in denen das Rauchen gestattet ist. Es muss gewährleistet werden, dass der Tabakrauch aus
diesen „Raucherräumen” nicht in den mit Rauchverbot belegten Bereich dringt und das Rauchverbot dadurch nicht umgangen wird. Die Möglichkeit, „Raucherräume” vorzusehen, gilt ausdrücklich nicht für schulische oder anderen Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, aufgenommen oder beherbergt werden.
Das Rauchverbot nach Abs.1 gilt auch nicht für z.B. Betriebe des Gastgewerbes, Tabaktrafiken,
Schutzhütten, Buschenschanken, Privatzimmervermietungen, in Tankstellen befindliche Gastronomiebereiche, bestimmte Feste, Kränzchen, Juxveranstaltungen u.ä.
Die Rauchverbote sind durch Rauchverbotshinweise kenntlich zu machen.
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Nichtraucherschutz international

Viele Staaten haben Maßnahmen ergriffen, um die Nichtraucher/innen vor den schädlichen
Auswirkungen des Passivrauchens zu schützen.
(Die folgenden Beispiele stammen aus der freien Internet-Enzyklopädie „Wikipedia“. Sie nennen nicht sämtliche Länder,
in denen Maßnahmen ergriffen worden sind und beschreiben auch nur einige der umgesetzten Bestimmungen).

ITALIEN: Seit 2005 Rauchverbot in allen öffentlichen Räumen, z. B. in Bars, Cafés und Restaurants. Raucher müssen mit Strafen zwischen 27,50 und 275 Euro rechnen. Die Strafe kann verdoppelt werden, wenn in Gegenwart von Schwangeren oder Kindern geraucht wird. Die Strafe
für Gastwirte, die die Einhaltung nicht überwachen, liegt zwischen 220 und 2.200 Euro.
IRLAND: In Irland gibt es seit 2004 ein generelles Rauchverbot in öffentlichen geschlossenen
Räumen und zum Schutz der Arbeitnehmer an allen Arbeitsplätzen, also auch in allen Pubs und
Restaurants. Es drohen Geldbußen bis 3.000 Euro.
NORWEGEN: Seit 2004 gilt ein Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen und Gaststätten.
SCHWEDEN: Seit 2005 gibt es ein Rauchverbot in allen öffentlichen Einrichtungen, Bars, Cafés

und Restaurants.
SPANIEN: Am 1. Jänner 2006 trat in Spanien ein Gesetz in Kraft, das Rauchen in Bürogebäuden, kulturellen Einrichtungen, Einkaufszentren und öffentlichen Verkehrsmitteln verbietet.
Das Gesetz sieht bei Nichteinhaltung Geldstrafen zwischen 30 und 600.000 Euro vor.
GROSSBRITANNIEN: Ab Mitte 2007 gilt in England, Wales, Schottland und Nordirland wie derzeit schon in der Republik Irland ein umfassendes Rauchverbot am Arbeitsplatz, das alle Restaurants, Cafes und Pubs umfasst.
FRANKREICH: In Frankreich gilt seit 1993 ein generelles Rauchverbot in der Öffentlichkeit, das

Gesetz wird aber in der Praxis kaum durchgesetzt.
KUBA: Seit 2005 gilt in Kuba ein striktes Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden, Büros, Theatern, Versammlungsräumen, Kinos sowie allen öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis.
USA: In den USA gilt ein Rauchverbot in allen öffentlichen Einrichtungen und bei Inlandsflügen. Besonders scharfe Rauchverbote im gesamten öffentlichen Raum gelten in den
Bundesstaaten New York und Kalifornien.
SINGAPUR: In Singapur ist das Rauchen in öffentlichen Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmit-

teln, Aufzügen usw. verboten und wird mit sehr hohen Geldstrafen geahndet.
BELGIEN: In Belgien gilt seit 1. Jänner 2007 ein Rauchverbot in allen Restaurants. Ausnahmen
gibt es für Bars und Cafes, sie müssen aber über einen Nichtraucherbereich im Ausmaß von
mindestens 50 % verfügen.
MAZEDONIEN: Seit 1. Jänner 2006 ist Rauchen in öffentlichen Gebäuden, Büros und in Gaststätten verboten. Raucherräume in Gaststätten müssen räumlich getrennt von den
Gasträumen sein. Außerdem dürfen dort keine Speisen und Getränke serviert werden.
URUGUAY: Uruguay ist das erste lateinamerikanische Land, in dem seit 1. März 2006 ein

Rauchverbot in allen Restaurants gilt.
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Pro und Contra Nichtraucherzonen

ENTSCHEIDE, in welchen der abgebildeten Räume (einschließlich der verschiedenen Verkehrsmittel)
Rauchen verboten oder auf bestimmte Zonen beschränkt ist, und in welchen Räumen es erlaubt ist.

BAHNHOF

RESTAURANT

WOHNUNGEN

KINO
EINKAUFSZENTRUM

CAFE

MUSEUM

˘ Bei welchen Orten bist du anderer Meinung als das Gesetz?
˘ Wo würdest du das Rauchen verbieten, obwohl es derzeit erlaubt ist oder umgekehrt?

RAUCHEN VERBIETEN OBWOHL DZT. ERLAUBT

52| siehe Kapitel 1.1

RAUCHEN ERLAUBEN OBWOHL DZT. VERBOTEN

Ó
Y

Die aktuelle Situation an
unserer Schule KURZREFERAT

˘ Wie wird an unserer Schule mit dem Rauchen umgegangen?
˘ Welche Regeln gibt es für Schüler/innen und Lehrer/innen?

˘ Ist Rauchen in der Schule überhaupt erlaubt?
˘ Wo gibt es Rauchverbote für Schüler/innen, wo für Lehrkräfte?

˘ Wo wird verbotenerweise geraucht?
˘ Hat das Nichteinhalten der Regeln Folgen für die/den betreffenden Schüler/in,
wenn es entdeckt wird?
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Mach mit! – Kein Rauch mehr an Bord.

Eigentlich ist das Rauchen an allen Schulen verboten – und trotzdem ist die Schule
der Ort, an dem Jugendliche am häufigsten rauchen. Wie lässt sich das erklären?
Diskutiere zunächst mit Deiner Gruppe mögliche Ursachen
˘ Sind die derzeit an der Schule geltenden Regelungen o.k.? Oder sollten sie geändert werden?
˘ Wie wird die Einhaltung der Regeln kontrolliert? Ist das o.k. so oder sollte hier strenger bzw.
weniger streng vorgegangen werden?
Erarbeite geeignete Konsequenzen bei Regelverstößen
˘ Überlege, um den wievielten Regelverstoß es sich handelt, welche entsprechende Maßnahme
ergriffen werden sollte und wie die konkrete Vorgehensweise ausschauen sollte.
˘ Die Konsequenzen sollen rauchende Schüler/innen nicht einfach bestrafen, sondern ihnen
helfen, ihr Rauchverhalten zu überdenken.
Bereite mit Deiner Gruppe eine Präsentation der Ergebnisse vor
˘ Wen sollen die Konsequenzen in unserer Schule betreffen?
˘ Wie werden die Konsequenzen allen Betroffenen in unserer Schule mitgeteilt?
˘ Wie kann überprüft werden, ob die Konsequenzen einsichtig und akzeptiert sind bei den Betroffenen?
˘ Wer ist für Konsequenzen verantwortlich?
Konsequenzen beim Überschreiten der Regeln
Verstoß

Maßnahme

konkrete Vorgehensweise

Beispiel:
erster Verstoß

Verwarnung

Gespräch mit dem Lehrer,
der die/den Schüler/in
beim Verstoß entdeckt hat

erster Verstoß

zweiter Verstoß

dritter Verstoß

weitere Verstöße
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Club 2 – Thema Rauchen
Politiker
Politikerin

Schuldirektor
Schuldirektorin

Eine Sitzung wurde einberufen. Die Zunahme von Rauchern lässt durch die vermehrten Folgeerkrankungen die Kosten für das Gesundheitswesen explodieren.
Zusätzlich steigt die Zahl der Frühpensionisten. Andererseits sichert die Tabakindustrie Arbeitsplätze in Fabriken und Trafiken und der Verkauf von Zigaretten sorgt
durch die Tabaksteuer für staatliche Einnahmen.
Überlegen Sie Möglichkeiten, die verschiedenen Interessen gegeneinander abzuwägen – und trotzdem natürlich das Rauchen einzudämmen.

Bei einer Schuldirektorenkonferenz wird festgestellt, dass die jugendlichen Raucher/innen in der Schule mehr werden und immer früher zu Rauchen beginnen.
Diskutieren Sie Möglichkeiten, die Jugendlichen, gegenüber denen Sie eine pädagogische Verantwortung haben, positiv zu beeinflussen. Diskutieren Sie weitere Möglichkeiten, das Rauchen in der Schule positiv zu beschränken.

Arzt, Ärztin

Bei einem Kongress zum Thema Krebserkrankungen wird die Gefahr des Rauchens
betont. Diskutieren Sie Möglichkeiten der Nikotinvorbeugung.
Wie können Sie als Arzt/Ärztin zur Verminderung der Gefahren beitragen?

Eltern

Es ist Elternvereinsabend. Viele Eltern machen sich Sorgen, weil immer mehr Jugendliche rauchen. Sie möchten nicht, dass ihre Kinder zu rauchen beginnen. Überlegen
Sie, welche Möglichkeiten Sie als Eltern haben, Ihre Kinder sinnvoll zu beeinflussen.

Vertreter/in
der Tabakindustrie

Auf der letzten Vorstandssitzung wurden die sinkenden Verkaufszahlen präsentiert.
Neue Kunden müssen gewonnen werden, besonders Jugendliche sollen rücksichtslos
bereits möglichst früh zu Rauchern gemacht werden. Versetzen Sie sich in die Lage
eines Zigarettenherstellers und versuchen Sie dessen Interessen FÜR das Rauchen zu
vertreten.

Rauchende/r
Jugendliche/r

Sie wissen natürlich, dass Rauchen ungesund ist und nicht nur Sie selbst, sondern
auch andere schädigt. Trotzdem ist Ihnen Ihre Freiheit zu Rauchen wichtig und Sie
möchten sich nicht von Politikern, Eltern, Lehrern etc. bevormunden lassen.
Überlegen Sie, wie eine Lösung aussehen könnte und vertreten Sie Ihre Position.
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Bestandteile des Tabakrauches
und ihre Wirkungen

Vorinformation: Blutkreislauf
Durch den gesamten Körper führen Blutgefäße (Adern). Über die Blutgefäße werden alle Organe
mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen versorgt. Sauerstoff atmen
wir mit der Luft in die Lunge ein. Der Sauerstoff wird in der Lunge in das Blut aufgenommen. Das
sauerstoffreiche Blut wird über die Blutgefäße zum Herzen transportiert und von dort aus in den
ganzen Körper gepumpt. Dabei wird der Sauerstoff aus dem Blut an den Körper abgegeben und
das Gas Kohlendioxid aus dem Körper in das Blut aufgenommen. Kohlendioxidreiches Blut wird
zum Herzen zurücktransportiert und von dort in die Lunge gepumpt. In der Lunge wird das
Kohlendioxid schließlich aus dem Blut abgegeben und mit der Luft ausgeatmet.

Ó Nikotin – der Herztreiber
Y
Was ist es für ein Stoff? Nikotin ist ein Stoff im Tabak, der beim Rauchen frei wird. Es dringt durch
die Wände der Lungenbläschen in das Blut ein. Nikotin ist ein starkes Gift: 30 bis 50 Milligramm
genügen, um einen Menschen zu töten.
Was bewirkt dieser Stoff? Nikotin gelangt über das Blut an alle Stellen des Körpers. Es wirkt vor
allem auf das Nervensystem und macht auf diese Weise süchtig. Nikotin verengt auch die Blutgefäße. Es erhöht dadurch den Blutdruck und treibt das Herz zu Mehrarbeit an, für die es mehr
Sauerstoff benötigen würde. Der Sauerstoff wird aber zusätzlich noch durch das Kohlenmonoxid
im Blut (siehe unten) verringert. Das Herz wird also erheblich gestresst.

Ó Kohlenmonoxid – der Sauerstoffräuber
Y
Was ist es für ein Stoff? Kohlenmonoxid ist ein Gas, das bei unvollständigen Verbrennungen entsteht, z.B. beim Verbrennen von Benzin oder einer Zigarette. Es dringt über die Lungenbläschen in
die Blutbahn ein. Kohlenmonoxid ist ein gefährliches Atemgift.
Was bewirkt dieser Stoff?
Kohlenmonoxid heftet sich fest an die roten Blutkörperchen, die dafür zuständig sind, Sauerstoff
in den gesamten Körper zu transportieren. Der Sauerstofftransport wird so gehemmt, was zur Folge hat, dass weniger Sauerstoff im Blut und damit in allen Organen ist. Die Organe werden so
geschädigt. Werden die Blutgefäße (Adern) mit weniger Sauerstoff versorgt, kommt es zu Verengungen. Das Herz muss noch mehr pumpen, um die Blutversorgung zu gewährleisten. Nikotin und
Kohlenmonoxid arbeiten also Hand in Hand, wenn es um die Schädigung des Herz-Kreislaufsystems geht.

Ó Teer – der Atemwegsverstopfer
Y
Was ist es für ein Stoff? Tabakteer ist ein fester klebriger Stoff, der beim Verbrennen des Tabaks
entsteht. Der Teer dringt nicht ins Blut ein, sondern bleibt in den Atemwegen hängen. Teer enthält
über 40 Krebs erregende Substanzen.
Was bewirkt dieser Stoff? Teer lagert sich vor allem in den Atemwegen und Atemorganen ab
(Mundhöhle, Nasenhöhle, Luftröhre, Lunge, Bronchien, Lungenbläschen). Er reizt diese dauernd
und schädigt sie allmählich.
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Gesundheitliche Schädigungen durch Rauchen

Aufgabe 1: Setze in den Kästchen neben den Zeichnungen die Buchstaben a – f für die jeweiligen
Organe bzw. Gefäße ein.
a) Hirngefäße

c) Herzgefäße

e) Beingefäße

b) Mundhöhle/Kehlkopf

d) Lunge/Bronchien

f) Haut

Aufgabe 2: Ordne den jeweiligen Organen bzw. Gefäßen die entsprechenden Krankheiten zu. Setze in
den Kästchen neben den Zeichnungen die Buchstaben a – f für die jeweiligen Krankheiten ein.
a) Herzinfarkt – Verengungen/Verschlüsse
der Herzgefäße

d) Raucherbein (Verengung/Verschlüsse
der Beingefäße)

b) Hirnschlag – Verengung/Verschlüsse
der Hirngefäße

e) Chronische Bronchitis
Lungenkrebs

c) Schnelleres Altern der Haut
schlechte Sauerstoffversorgung

f) Mundhöhlenkrebs
Kehlkopfkrebs

Aufgabe 1

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 2

Aufgabe 1

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 2

Aufgabe 1

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 2
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Der/die Befragte ist mein/e

ò Mutter
ò Vater
ò Freund/in
ò Nachbar/in ò Verwandte/r (Geschwister ausgenommen)
ò…
ò Alter der befragten Person …

Ó 1. Seit wann rauchst Du?
Y

Ó 2. Wie viele Zigaretten pro Tag rauchst Du?
Y
ò

1–5

ò

5–10

ò

10–15

ò

15–20

ò mehr als 20

Ó 3. In welchen Situationen/Stimmungen rauchst Du?
Y
(mehrere Antworten möglich)

ò
ò
ò
ò

in Gesellschaft | mit Freunden
beim Arbeiten
nach dem Essen
bei Stress | Spannung

ò
ò
ò
ò

bei Unlust
bei Langeweile
beim Warten
Sonstiges

ò…
ò…
ò…
ò…

Ó 4. Hast Du schon einmal daran gedacht, mit dem Rauchen aufzuhören?
Y
ò

ja

ò

nein

Ó 5. Warum wolltest du mit dem Rauchen aufzuhören?
Y
ò aus gesundheitlichen Gründen
ò aus finanziellen Gründen

58| siehe Kapitel 2.3.1

ò aus Rücksichtnahme auf andere
ò…

Ó
Y

Arbeits- und Informationsblatt – Rauchen

Schreibe die Anzahl der Antworten der Befragten in die grauen Felder. An die betreffende Frage ist jeweils eine Kurzinformation angeschlossen, die für Dich als Hintergrundinformation für später wichtig ist, wenn Du Rauchern beim Aufhören hilfst. Bei
einer Frage ist noch ein kleiner Arbeitsauftrag zu erfüllen.

Y
Ó Frage 1

Seit wann rauchst Du?
Anzahl der
Befragten

Ich rauche seit meinem

11. Lebensjahr

Ich rauche seit meinem

12. Lebensjahr

Ich rauche seit meinem

13. Lebensjahr

Ich rauche seit meinem

14. Lebensjahr

Ich rauche seit meinem

15. Lebensjahr

Ich rauche seit meinem

16. Lebensjahr

Ich rauche seit meinem

17. Lebensjahr

Ich rauche seit meinem

18. Lebensjahr

Ich rauche seit meinem

… Lebensjahr

INFO : Befragungen zeigen, dass
die Lebensphase von 11 bis 18 Jahren für die Rauchgewohnheiten
der späteren Erwachsenen entscheidend ist: Die meisten Raucher haben bereits als Jugendliche Erfahrungen mit Nikotin gemacht und zwischen 17 und 18
Jahren eine feste Gewohnheit
daraus gemacht. Wer bis zum 18.
Lebensjahr nicht geraucht hat,
fängt später kaum noch damit an.

Arbeitsauftrag
˘ Überprüfe die Aussagen der Befragungen mit Deinen Ergebnissen!
˘ Wie viele der befragten Raucher haben vor ihrem 18., wie viele nach ihrem

18. Lebensjahr zu rauchen begonnen?
Raucher, die vor ihrem 18. Lebensjahr zu rauchen begonnen haben
Raucher, die nach ihrem 18. Lebensjahr zu rauchen begonnen haben

Y
Ó Frage 2

Wieviele Zigaretten pro Tag rauchst du?
1– 5 Zigarette(n)

5 –10 Zigaretten
10 –15 Zigaretten
mehr als 15 Zigaretten
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INFO : Täglicher Konsum macht den Körper von der Zigarette abhängig. Körperliche Abhängigkeit entsteht durch das im Tabak enthaltene Nikotin. Nach jedem Zug an der Zigarette erreicht
eine kleine Dosis Nikotin das Gehirn in nur 7 Sekunden. Die Wirkung wird bei Gewohnheitsrauchern als angenehm empfunden, hält aber nicht lange an und zwingt sie dazu, für „Nachschub“
zu sorgen. Erhält der Körper diesen „Nachschub“ nicht, reagiert er mit Entzugssymptomen. Diese
äußern sich durch vermehrte Anspannung und Reizbarkeit. Das ist auch der Grund für das
unwiderstehliche Verlangen nach einer Zigarette, wenn man eine Weile nicht geraucht hat. Der
Nikotinspiegel ist abgesunken, der Körper verlangt mehr, er ist nikotinabhängig geworden.

Y
Ó Frage 3 In welchen Situationen/Stimmungen rauchst Du?
in Gesellschaft/mit Freunden

INFO : Man raucht in ganz bestimmten Situationen und Stimmungen. Zum
Beispiel beim Kaffeetrinken, in Pausen,
beim Warten, beim Lösen von Aufgaben, beim Nachdenken, in Gesellschaft
mit Freunden, in Stresssituationen.
Nach und nach verbinden sich diese Situationen und Gefühlsstimmungen mit
dem Verlangen nach einer Zigarette
und werden zur Gewohnheit. Eine Tasse
Kaffee ohne Zigarette wird undenkbar.
Das Gefühl, die Zigarette zu brauchen,
entsteht. Wenn das Verlangen übermächtig wird, sprechen wir von psychischer Abhängigkeit.

beim Arbeiten
nach dem Essen
bei Stress/Spannung
bei Unlust
bei Langeweile
beim Warten
…
…
…

Y
Ó Frage 4

Hast Du schon einmal daran gedacht, mit dem Rauchen aufzuhören?
nein

ja

Y
Ó Frage 5

Was waren die Gründe dafür, mit dem Rauchen aufzuhören?

aus gesundheitlichen Gründen
aus finanziellen Gründen
aus Rücksichtnahme auf andere
…
…
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INFO: Umfragen zeigen, dass von den
2,3 Mio. Raucher/innen in Österreich
fast drei Viertel mit ihrer schlechten
Gewohnheit unzufrieden sind. Fast
jeder weiß, dass Rauchen der Gesundheit schadet. Die meisten kennen auch
die wichtigsten Gefahren, die das
Rauchen mit sich bringt. Und trotzdem
geben nur wenige das Rauchen auf.

Ó
Y

Alltag eines Rauchers | Begleittext

Herr Paumgartner ist Versicherungsangestellter, 47 Jahre alt, verheiratet. Er hat drei
Kinder und einen Hund. Herr Paumgartner
raucht durchschnittlich 20 Zigaretten pro
Tag, Marke Marlboro. Zu Silvester hat er
den Entschluss gefasst, im neuen Jahr mit
dem Rauchen aufzuhören.

Ó
Y

Du bist Nichtraucherexperte und möchtest Herrn Paumgartner bei seinem
Vorhaben unterstützen. Dazu musst Du aber vorerst seine psychische Abhängigkeit erkennen. Das heißt, Du musst in erster Linie seine Rauchgewohnheiten erkennen, damit Du ihm in einem zweiten Schritt mit konkreten Hilfen zu
Rate stehen kannst.
Jede/r Raucher/in hat im Lauf der Zeit seine ganz persönlichen Rauchgewohnheiten entwickelt: Die einen greifen ganz automatisch zur Zigarette, wenn sie
gestresst sind, wenn sie sich ärgern oder wenn sie Probleme haben. Andere
rauchen, wenn sie sich entspannen wollen oder mit Freunden zusammen
sind. Wieder andere spüren ganz einfach regelmäßig das dringende Verlangen, eine Zigarette anzuzünden.

Ó
Y

Die Bildgeschichte zeigt Dir, wann Herr Paumgartner bevorzugt zur Zigarette
greift. Sie zeigt Dir auch, was Herr P. zum Teil schon unternommen hat, anstatt
eine Zigarette zu rauchen.
˘ Überlege mit Deinem Nachbarn oder mit Deiner Nachbarin weitere

Möglichkeiten, wie Herr Paumgartner „Auslösern“ begegnen kann.
˘ Vervollständige auch die Bildergeschichte. Beachte, dass Herr P., um

bei seinem Vorhaben erfolgreich zu sein, seinen Lebensstil grundsätzlich
verändern sollte. Er könnte zum Beispiel sportlicher sein oder sich mehr
seiner Familie widmen. Deine Tipps kannst Du so wie es Dir beliebt
in Bildern oder in Worten gestalten.
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Ó
Y
Zeit

Alltag eines Rauchers
Der auslösende Moment …

Gegenmaßnahme
Der Wecker läutet.
Herr Paumgartner
wacht auf, streckt
sich und greift zu
einer Zigarette.

Der Wecker läutet.
Herr P. geht direkt
unter die Dusche.

Herr P. trinkt Kaffee,
liest die Zeitung und
raucht.

Herr P. trinkt Tee
statt Kaffee und isst
ein leckeres Brötchen
dazu.

Herr P. steckt im Stau,
ist nervös, schimpft
über andere Autofahrer, er zündet sich
eine Zigarette an.

Herr P. fährt mit dem
Fahrrad ins Büro.

Herr P. schaltet den
Computer ein, legt
sich seine Akten zurecht, vor Beginn der
Arbeit raucht er eine
Zigarette.

Herr P. denkt daran,
welche Vorteile das
Nichtrauchen bringt.

Ein Kunde kommt.
Herr P. bietet zu Beginn des Gespräches
dem Kunden eine
Zigarette an. Er raucht
auch selbst eine.

Herr P. bietet dem
Kunden ein Glas Mineralwasser an und
trinkt auch selbst
ein Glas.

10:00 Uhr

Herr P. macht eine
Kaffee- und Zigarettenpause mit seinen
Mitarbeiterinnen.

Herr P. trinkt Tee statt
Kaffee und isst einen
Apfel.

12:30 Uhr

Herr P. speist zu Mittag in einem Restaurant. Nach dem Essen
lehnt er sich zurück
und zündet sich eine
„Verdauungszigarette“
an.

Herr P. steht gleich
nach dem Essen auf,
er geht zu Fuß ins
Büro zurück.

6:00 Uhr

6:30 Uhr

7:00 Uhr

7:30 Uhr

8:00 Uhr
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Zeit

Der auslösende Moment …

Gegenmaßnahme
Eine Mitarbeiterin
betritt sein Zimmer,
sie zeigt ihm einen
Akt, Herr P. regt sich
fürchterlich auf und
greift zur Zigarette.

14:00 Uhr

Herr P. atmet mehrmals tief durch und
beruhigt sich so.

15:00 Uhr

Herr P. telefoniert
und raucht.

16:30 Uhr

Herr P. verläßt sein Büro
und zündet sich eine
Zigarette an

18:00 Uhr

Herr P. raucht nach dem
Abendessen zu Hause.

19:00 Uhr

Herr P. sitzt vor dem
Fernseher, die Füße ausgestreckt, er raucht drei
Zigaretten.
20:30 Uhr

Herr P. trifft sich mit
Freunden in einem Lokal,
er trinkt Wein und raucht
fünf Zigaretten.
23:00 Uhr

telefoniert
Herr P. raucht
auf dem
Balkon
vor dem Schlafenund raucht.
gehen.
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Kurzgeschichte 1

„Ach, ich brauch eine Tschick,
sonst halt ich das nicht aus!“

„Bleib cool!“

„Luzy, Luzy, in zehn Minuten treff ich Joachim unten vorm Schultor, ich bin so aufgeregt, er ist so süß, so süß, sag ich Dir“, flüsterte Marion ihrer Freundin ins Ohr,
während sie nervös von einem Bein aufs andere stieg.
„Mach Dir deshalb nur nicht gleich in die Hosen“, sagte Luzy, „und lass Dir ja
nicht anmerken, dass Du seinetwegen so aus dem Häuschen bist. Bleib cool!“
„Ach ich brauch eine Tschick, sonst halt ich das nicht aus!“ Marion suchte in ihrer
Tasche, zog ein Päckchen Marlboro hervor, nahm eine heraus und steckte sie sich
zwischen die Lippen. Plötzlich hielt sie inne: „Verdammt, ich darf nicht, er hat gesagt, er mag es nicht, wenn Mädls nach Tschick stinken aus dem Mund, eine solche mag er nicht küssen, hat er gesagt. Ach, ist mir Wurst“, rief Marion, „ich brauch
jetzt eine“. Sie zückte ihr Feuerzeug, aber Luzy hielt sie zurück. „Na jetzt beherrsch
Dich doch“, sagte sie, „und verdirb Dir nichts mit diesem blöden Glimmstängel
da. Du kriegst meinen Pausenapfel, dann hast einen Ersatz für Deine Marlboro,
und für nachher treiben wir einen Kaugummi auf.“
Marion machte drei schnelle Bissen von Luzys Apfel, raffte ihre Sachen zusammen und huschte aus der Klasse. „Kaugummi“, rief Luzy ihr nach. „Hab keinen“,
kreischte Marion zurück. Unten empfing Joachim sie, Bussi rechts, Bussi links, und
nachdem sie kurz nebeneinander hergegangen waren, sagte er in seiner netten
Art zu ihr: „Magst einen Kaugummi?“
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Kurzgeschichte 2
„Wenn du neben mir bleiben
willst, dann bitte rauch nicht.
Ich mag das nicht.“

Stefan schnappte sich ein Bier
und gesellte sich zu den anderen ans Lagerfeuer. Nach ein
paar Schlucken kam ihm schon
die Lust auf eine Zigarette, doch
gerade, als er sie anzünden wollte, meinte das fesche Mädel neben ihm, das er schon die ganze Zeit verstohlen
angesehen hatte: „Wenn du neben mir sitzen bleiben willst, dann bitte rauch nicht.
Ich mag das nicht.“ Irritiert legte Stefan die Zigarette weg.
„Weißt du“, sagte er, „immer wenn ich trinke, muss ich tschicken, ich kann mir
nicht helfen.“„Trink halt nichts, dann musst du auch nicht rauchen“, erwiderte sie
prompt.
„Meine Güte, du stellst dir das aber leicht vor. Irgendein Laster musst du mir doch
lassen!“ „Ok, dann hör zu rauchen auf. Weißt du, wie grausig das schmeckt, wenn
man einen Raucher küsst, der noch dazu eine Menge Bier getrunken hat? Das ist,
als ob da ein totes Tier in seinem Mund wär.“„Nun übertreib mal nicht! Gib mir
lieber einen Tipp, wie ich mit dem Tschicken aufhören könnte.“
„Knabber meinetwegen Soletti, wenn du Bier trinkst, anstatt dir eine Zigarette anzuzünden, oder atme ein paar Mal tief ein und aus und füll deine Lungen richtig
mit frischer Luft. Die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist. Ich sag dir,
ich hab auch geraucht. Mit Entspannungsübungen bin ich davon weggekommen,
und ich bin so froh. Wenn du willst, dann komm morgen zu mir, ich hab da ein tolles Buch übers Rauchen-Aufhören daheim, das kann ich dir borgen, und dann zeig
ich dir auch die Entspannungsübungen. Aber jetzt iss mal was, magst mein halbes Würstl?“

„WWas…“

…stotterte Stefan, in seinem Kopf war nur noch dieses hübsche
Mädchen, und sie wollte ihn morgen einladen – er konnte es nicht fassen.
„Ach, das halbe Würstl“, dachte er. „Gerne“, sagte er, „danke, ich hab echt schon
einen Bärenhunger.“Er verschlang die halbe Wurst und dann noch zwei weitere,
trank Bier, quatschte und lachte, starrte ins Feuer, spürte das schöne Mädchen neben sich, rauchte keine einzige Zigarette und musste dauernd an die Entspannungsübungen denken, die sie ihm morgen zeigen würde.
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Kurzgeschichte 3

„Meine Mutter
liebt es, nach dem
Mittagessen und
Abendessen eine
zu rauchen.”

Meine Mutter liebt es, nach dem
Mittagessen und manchmal auch
nach dem Abendessen eine zu
rauchen. Sie ist keine starke Raucherin, nein, diese beiden Zigaretten am Tag und sehr selten in Gesellschaft vielleicht noch ein, zwei
dazu, das ist alles. Also eigentlich
kein Grund, ihr das abgewöhnen
zu wollen. Und doch, ich frage
mich immer, warum sie es nicht
ganz bleiben lässt.

„Warum sollte ich?“, krieg ich darauf zu hören, „sie schaden mir nicht, dazu sind es
zu wenige, und sie haben einen guten Geschmack, besonders nach dem Essen. Ich
habe nicht die Absicht, darauf zu verzichten.“
Ich antworte darauf: „Diese Zigaretten mögen vielleicht für dich einen guten Geschmack haben, für mich haben sie nur einen abstoßenden Geruch, der mich jetzt
gleich aus der Küche treiben wird!“ „Du kannst gehen“, sagt sie ungerührt, und während ich die Küchentür hinter mir schließe, nimmt sie genüsslich ihren nächsten
Zug.
Ich bin zum Schluss gekommen, dass dieses Rauchen nach dem Essen bei meiner
Mutter nichts anderes ist als eine Gewohnheit. Gewohnheiten kann man durchbrechen, und da die Lust auf eine Zigarette bekanntlich nach einigen Minuten wieder
abklingt, geht es nur darum, meine Mutter in diesen wenigen Minuten mit etwas
anderem zu beschäftigen.
Gestern nach dem Mittagessen machte ich meinen ersten Versuch. Als sie mich bat,
ihr die Zigarettenschachtel zu reichen, sagte ich zu ihr: „Weißt du was, liebe Mama,
anstatt mich wieder mit deinem Rauch aus der Küche zu verjagen, machen wir jetzt
zusammen einen kleinen Verdauungsspaziergang zur Eisdiele um die Ecke, ich lad
dich auf ein Eis ein.“ Sie sah mich misstrauisch an und meinte: „Ich ess jetzt kein
Eis, das macht mich zu dick.“ „Ich hätt aber gern eines“, sagte ich, „und hätt auch
gern, dass du mich begleitest.“
Sie kam tatsächlich mit, naschte von meinem Eis, und die Zigarette war vergessen.
Für diesen einen Tag zumindest. Für heute muss ich mir wieder was einfallen lassen, denn meine Mutter ist eine harte Nuss.
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Kurzgeschichte 4

In der Pause verzogen sich Marco und
Christian aufs Klo, um wie üblich eine zu
rauchen. „Hast eine für mich?“, fragte
Christian, „meine sind schon aus.“ „Nein,
ich hab keine, weder für dich noch für mich.
Aber wenn du willst, kannst du eine Erdnuss haben“, erwiderte Marco. „Hey Mann,
ich hätt gern eine Tschick, keine Erdnuss.
Was ist denn los?“, fragte Christian.
Marco reichte ihm eine Erdnuss. „Meine Eltern haben‘s anscheinend endgültig satt,
dass ich rauche, vor allem zu Hause“, sagte Marco, „du weißt eh, ich häng, wann’s
nur immer geht, vorm Computer, und bis jetzt haben sie zwar ständig gemurrt, dass
ich nebenher nicht soviel rauchen soll und den ganzen Schmus von wegen ich ruinier mir meine Gesundheit und mein Zimmer stinkt wie eine üble Kneipe, kennen wir
alles, aber vor kurzem sind sie irgendwie ausgezuckt. Sie haben‘s mir einfach verboten. Am Anfang wollt mir die Mama sogar das Modem verstecken, wenn sie mich
noch einmal rauchen sah im Zimmer. Zum Glück hat sie sich aber bald beruhigt. Jetzt
stellt sie mir stattdessen Teller voller Obst und Nüsse neben den Bildschirm.
Erdbeeren, Trauben, Birnen, Erdnüsse, Walnüsse – alles gar nicht so übles Zeug, und
sagt mir, wenn mich die Lust nach einer Zigarette packt, dann soll ich irgendwas von
dem essen, und sie wird vergehen, und das gleiche vorm Fernseher, wo ich auch immer geraucht habe, weil es einfach gemütlich war. Überall steht Obst herum. Und
wenn ich drei Wochen durchhalte, dann krieg ich einen ADSL-Anschluss, haben sie
gesagt, und wenn ich nachher wieder zu rauchen beginne, dann hab ich mir‘s endgültig verscherzt mit ihnen“, schmunzelte Marco.
„Ist ja beinhart“, meinte Christian. „Und bringt das was mit dem Obst und den Nüssen, ich mein, kann eine Erdnuss dich die Tschigg vergessen lassen, einfach so?“
„Nicht so wirklich, und doch irgendwie schon, ich weiß nicht“, sagte Marco, „Ich zieh
mir so viel von dem Zeug rein, dass ich mittlerweile glaub, ich werd bald obst- oder
nusssüchtig werden.“ Er holte die fünfte Erdnuss aus der Tasche, schälte sie und
schob sie sich genüßlich in den Mund. „Schlecht ist es ja wirklich nicht, ich glaub,
ich werd die drei Wochen durchhalten.“ „Gib mir auch noch eine“, sagte Christian
hastig, als die Pausenglocke läutete, „Weißt eh, statt der Tschick.“
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Kurzgeschichte 5

Hand in Hand gingen Marion und Jo die Straße entlang. „Hast Lust, gehn wir
einen Kaffee trinken?“, fragte Jo, „ich kenn da eine Superkonditorei.“ „Gern“,
sagte Marion, „hab auch Lust auf was Süßes.“ Das Cafe war nur fünf Minuten von
der Schule entfernt. Marion hatte es nie wirklich bemerkt, aber es war ein nettes
Lokal und es gefiel ihr, der Capuccino schmeckte wie in Italien, und die Mehlspeisen waren fast so gut wie die von ihrer Oma.
„Bah, ich werd bald selber aussehen wie ein Krapfen“, seufzte Marion genüßlich,
nachdem sie eine Topfentorte und einen Krapfen vertilgt hatte. Wie selbstverständlich überkam sie jetzt, inmitten des angenehmen Kaffeegeruchs der Konditorei, den Geschmack des guten Capuccinos noch im Mund, das Verlangen nach
einer Zigarette. Sie sah forschend in Jos Gesicht, ärgerte sich kurz darüber, dass
er Nichtraucher war und Zigaretten verabscheute, fand ihn im selben Moment
cool und fesch, dachte sich „Na, dann verzicht ich halt“, und gleich darauf wieder
„Na, jetzt eine Tschick, das würd zu gut schmecken. Noch einen Blick in Jos Gesicht – „Wird er schon aushalten“, dachte sie und zog die Marlboros aus ihrer Tasche. „Bist mir eh net bös, wenn ich jetzt eine rauch?“ sie sah ihn an, süß und kokett wie ein Püppchen. „So kann er einfach nicht nein sagen“, dachte sie.
Jo grinste verschmitzt und deutete mit dem Finger auf ein Schild, das hinter ihr
an der Wand hing: „Rauchen verboten“.
„Du fieser Kerl“, zischte sie ihn an, „zum zweiten Mal hast mich jetzt schon reingelegt mit diesen Nichtraucherlokalen. Warum geh ich dir nur immer auf den Leim?“
„Dafür bist eingeladen“, schmunzelte er. „Du fieser Kerl“, schmollte Marion, „und
schau mich nicht so an, ich will jetzt grantig sein!“
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Ó
Y

Analyse körperlicher Abhängigkeit

Erinnerst Du Dich noch an Herrn Paumgartner? Wie er raucht, wenn er arbeitet,
wenn er Auto fährt, wenn er vor dem Fernseher sitzt usw. Du hast die persönlichen Rauchgewohnheiten von Herrn Paumgartner genau kennengelernt, Du erkennst seine psychische Nikotinabhängigkeit. Mit den folgenden Fragen kannst
Du nun herausfinden, wie groß die körperliche Abhängigkeit von Herrn P. ist.

˘ Braucht Herr Paumgartner in der ersten halben Stunde nach dem Aufwachen

eine Zigarette?

ò

ja

ò

nein

˘ Raucht Herr Paumgartner mehr als 10–15 Zigaretten pro Tag?

ò

ja

ò

nein

Ó
Y

Wenn beide Fragen mit ja beantwortet sind, ist Herr Paumgartner
sehr stark nikotinabhängig.

Ó
Y

Wenn eine der beiden Fragen mit ja beantwortet ist, ist Herr P.
stark nikotinabhängig.

Ó
Y

Wenn keine der beiden Fragen mit ja beantwortet wird, ist Herr P. nur
leicht nikotinabhängig.

˘ Auf Herrn Paumgartner trifft eine

Nikotinabhängigkeit zu.

Dies hat zur Folge, dass Herr Paumgartner, wenn er nun zu rauchen aufhört, mit
Entzugssymptomen zu rechnen hat. Der Körper reagiert ganz einfach darauf, dass
ihm plötzlich die Nikotindosis vorenthalten wird, an die er jahrelang gewöhnt
wurde. Je nikotinabhängiger der Körper geworden ist, desto stärker sind die auftretenden Entzugs-Symptome.
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Kurzgeschichte 6

Ó
Y

Welche Entzugs-Symptome können beim Aufhören auftreten und welche Maßnahme kann der/die betreffende Raucher/in dagegen ergreifen? Lies die folgende Geschichte durch und beantworte anschließend die beiden Fragen!
„Ich bin total verzweifelt“, sagte Marion zu ihrer Freundin Luzy, „seit zwei Wochen
rauch ich nicht mehr, mein Freund ist happy, aber ich hab schon drei Kilo zugenommen, ich hab ununterbrochen Lust zu essen, Eis, Chips, alles, und am liebsten
Süßigkeiten! Was soll ich tun?“
Luzy tat mitleidig: „Ach du armes Ding!“ Sie kniff Marion in den Bauch: „Bist ja
tatsächlich schon ein bißchen dick geworden, und seit du nicht mehr aus dem
Mund riechst wie ein alter Schornstein, duftet‘s hinter deinen Zähnen wie aus
einer Schokofabrik.“

„Ach hör doch auf“, rief Marion unwillig, „red keinen Schwachsinn, sondern sag
mir was Gscheites! Was soll ich tun, wenn’s mich überkommt, wie krieg ich die
Kilos wieder runter, ich mag nicht aufgehen wie ein Luftballon, ist ja ein Horror!
Ich glaub, ich fang einfach wieder an zu rauchen.“
„Du Jammertante! Ich sag Dir was: Wenn Du im Billa vor den Schokoladen stehst,
dann darfst Du zwar fünf Sekunden lang hinschauen, aber dann drehst du dich sofort um,
ir
w
gehst zu den Müsliriegeln, aber weißt eh, die
„ … dann gehen
ohne Schokolade, nimmst einen, nur einen
und dann gehst weiter zum Obst, eine Schachtel Erdbeeren oder Äpfel, oder was immer –
und weil Du ja so tapfer bist, darfst Dir auch
eine Melone gönnen. Zum Frühstück keine
Butter mehr. „Ich frühstück eh nicht“, sagte
Marion“. „...keine Butter mehr, und unterbrich
mich nicht“, drohte Luzy, „die Erdbeeren ohne
Schlagobers oder Zucker essen, am Abend
leicht hungrig ins Bett gehen, und morgen
gehst mit mir joggen.“ „Ich hasse joggen“,
zischte Marion.

radln.”

„Stell Dich nicht so an“, gab Luzy zurück,
„dann gehen wir radln, Du kriegst das Mountainbike meines Bruders.“ Marion überlegte
kurz, dann sagte sie schmunzelnd: „Naja,
wenn Dein Bruder mir sein Rad leihen kann,
okay, ich bin einverstanden.“
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Kurzgeschichte 7

Ó
Y

Welche Entzugs-Symptome können beim Aufhören auftreten und welche Maßnahme kann der/die betreffende Raucher/in dagegen ergreifen? Lies die folgende
Geschichte durch und beantworte anschließend die beiden Fragen!
Steve war 16 Jahre alt und sozusagen ein Profisnowboarder. Steve war cool, Steve rauchte ein Päckchen
Gauloises am Tag, und seine Schwester behauptete, in
Steve
seinem Kopf existierten lediglich drei verkümmerte
Gehirnzellen neben tausenden von leeren Bierflaschen,
und sein verdammtes Snowboard sei in Wirklichkeit
kein Snowboard, sondern ein Brett vor seinem Kopf,
weil er nämlich nur eines sei: verrückt. Mit dem letzten
Punkt hatte sie nicht ganz unrecht. Vor sechs Wochen
war der coole Steve beim Freestylen supercool gesprungen und so superbesch...
gelandet, dass er drei Tage auf der Intensivstation verbringen musste. Dreifacher
Beinbruch rechts, Knie kaputt plus zwei Rippen plus leichte Gehirnerschütterung.
Jetzt saß er gerade im Krankenhaus auf einem Tretrad, sah jämmerlich aus und
beklagte sich bei der Krankenschwester Sandra, dass er in der Nacht nicht schlafen
könne, und das komme davon, weil ihm seine Mutter das Rauchen nun endgültig
verboten habe. „Recht hat sie gehabt“, sagte Sandra, „was musst auch in deinem
Alter rauchen wie ein Schlot. Haben wir also Entzugserscheinungen, Mr. Cool?“,
nahm ihn Sandra auf den Arm. „Schreib dir hinter die Ohren, was Schwester
Sandra dir jetzt sagt, und du wirst jede Nacht so gut schlafen wie in den drei Tagen
auf der Intensivstation.“ Steve warf ihr einen bösen Blick zu. Sandra fing an:
„Trinkst am Abend manchmal noch Kaffe oder Tee?“ Steve: „Ja, schon manchmal.“ „Dann lässt du das bleiben, das putscht dich nur auf. Keinen Kaffee oder Tee,
verstanden?“ Steve nickte.
Sandra weiter: „Wahrscheinlich hängst am Abend auch immer wieder endlos lang
vor der Glotze. Natürlich kannst du dann nicht schlafen. Leg dich früher hin, und
am besten machst du tagsüber möglichst viele Turnübungen, das macht dich müde
und du schläfst leichter. Und noch einen Tipp: Wenn du aufwachst in der Nacht und
ganz verrückt bist nach einer Zigarette, dann steh auf, geh was trinken und putz dir
meinetwegen auch gleich noch die Zähne, das wirkt Wunder. Das Verlangen nach
der Zigarette quält dich nur wenige Minuten lang, dann klingt es ab, du musst das
Verlangen einfach nur austricksen, indem du was anderes tust.“ „Mei, seid ihr alle
so gescheit“, sagte Steve.
„Ja, sind wir“, gab Sandra zurück, „und weißt du, ich habe den Eindruck, du atmest
schon viel besser, seit du nicht mehr rauchst. Ich glaube, wir können das Tretrad
ruhig härter einstellen, deine sauberen Lungen schaffen das locker, und dein Bein
kann es auch vertragen. Und je mehr du dich bewegst, umso müder bist du am
Abend, und umso eher kannst du wieder einschlafen, wenn dich der Hunger nach
einer Zigarette weckt.“ „Hexe“, dachte Steve, als Sandra sein Tretrad härter stellte.

ist

cool.
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Welche Entzugs-Symptome können beim Aufhören auftreten und welche Maßnahme kann der/die betreffende Raucher/in dagegen ergreifen? Lies die folgende Geschichte durch und beantworte anschließend die beiden Fragen!
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Welche Entzugs-Symptome können beim Aufhören auftreten und welche Maßnahme kann der/die betreffende Raucher/in dagegen ergreifen? Lies die folgende Geschichte durch und beantworte anschließend die beiden Fragen!
Dr. Franz Mogler ist Journalist. Er ist ein kleiner Mann mit hoher Stirn, weißen
Haaren, einer dicken Brille und einem dicken Bauch. Als ich ihn gestern Abend im
Konzert traf, das ich zusammen mit meiner Mutter besuchte, sah ich ihn seit
Jahren zum ersten Mal wieder. Wir plauderten zusammen während der Pause,
und erst als ich wieder neben meiner Mutter Platz genommen hatte, um die zweite Hälfte des Konzerts zu hören, fiel mir auf, dass Dr. Mogler keine Zigarette
geraucht hatte. Ich kannte ihn als starken Raucher, als Kind hatte ich immer darüber gestaunt, dass der Franz seine Zigaretten eigentlich nicht rauchte, sondern
aussaugte. Drei bis vier Züge, und weg waren sie. Eine nach der anderen.
„Raucht der Franz etwa nicht mehr“, fragte ich meine Mutter leise. „Nein, er
raucht nicht mehr, seine Frau hat’s ihm abgewöhnt.“ „Wie hat sie das denn geschafft“, wunderte ich mich. Ich wusste nämlich von früher, dass sie es schon
öfter versucht hatte, immer ohne Erfolg.
„Nun“, sagte meine Mutter, „sie hat’s mir selbst erzählt. Anfangs, hat sie gesagt,
hatte er die größten Schwierigkeiten mit dem Nikotinhunger, er machte ihn halb
verrückt. Seine Frau hat ihn mit allen Mittelchen der Nikotinersatztherapie bearbeitet, er bekam Nikotinpflaster aufgeklebt, musste Kaugummi kauen, was er nie
gemocht hat, irgendwelche Tabletten schlucken und Nasensprays nehmen, sie
überwachte das alles eisern. Und siehe da, es
wirkte. Zwei Wochen lang zumindest. Dann überraschte sie ihn mitten in der Nacht auf dem
Balkon, wie er eine Zigarette förmlich auffraß, so
gierig sog er daran. Das war zuviel. Am nächsten
Tag packte sie die Koffer und stellte ihm ein Ultimatum: Entweder sie oder die Zigaretten. Ja, und
seitdem raucht er nicht mehr.“ „Verrückt“, sagte
ich, „Scheidungsdrohung als Entzugstherapie,
verrückt.“ Da saß er, ein paar Reihen vor uns, der
Franz Mogler, und neben ihm seine Frau, die besser wirkte als jedes Nikotinpflaster.
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Welche Entzugs-Symptome können beim Aufhören auftreten und welche Maßnahme kann der/die betreffende Raucher/in dagegen ergreifen? Lies die folgende Geschichte durch und beantworte anschließend die beiden Fragen!
Hans Schornstein, der Schriftsteller aus Krätzendorf, rauchte drei Päckchen Zigaretten am Tag. Er war weniger für seine Bücher bekannt als dafür, niemals Zündhölzer oder Feuerzeug bei sich zu haben, obwohl er ständig eine brennende
Zigarette im Mund hatte. Ganz einfach, Hans Schornstein brauchte nur ein Zündholz am Tag, das für die erste Zigarette am Morgen. Die zweite zündete er an der
ersten an, die dritte an der zweiten und so weiter mit allen folgenden. „Hans, hast
Feuer?“, fragten ihn die Krätzendorfer. „Nein“, sagte Hans Schornstein. „Ja,
womit zündest dir denn deine Zigaretten an“, fragten sie weiter. „Mit Zigaretten“,
gab er zurück.
Eines Tages fuhr ihm ein stechender Schmerz durch die Brust. Hans Schornstein
ging zum Arzt. „Was schauen Sie so düster“, fragte er den Arzt nach der Untersuchung. „Herr Schornstein, Ihre Lunge ist ziemlich schwarz, sie sieht aus wie ...
ein Schornstein, mit Verlaub. Sie müssen mit dem Rauchen aufhören, sonst kann
ich für nichts garantieren. „Mach ich“, sagte Hans Schornstein und ging davon.
Zwei Tage später erschien er wieder beim Arzt.
„Herr Doktor, es tut mir leid, aber ich muss wieder zu rauchen beginnen, mir zerspringt sonst der Kopf. Ich kann nichts mehr tun den ganzen Tag lang vor lauter
Kopfschmerzen.“ „Nun, so schlimm wird es schon nicht sein“, erwiderte ihm der
Doktor. Sie müssen nur drei Wochen durchhalten, dann ist das Schlimmste vorüber...“ „Sie haben Nerven“, murmelte Hans Schornstein.
„... und trinken Sie viel, trinken Sie so viel Sie können, gehen Sie spazieren, bewegen Sie sich, seien Sie möglichst oft an der frischen Luft, nehmen Sie meinetwegen ein Aspirin, wenn es zu schlimm wird, aber bleiben Sie bei Ihrem Entschluss.
Ich weiß nicht, ob Ihnen das zusagt, aber ich rate Ihnen, besuchen Sie einen Yogakurs, die Mischung aus kontrollierter Bewegung und bewusster Atmung wird
Ihnen gut tun und die Entzugssymptome erleichtern. Und noch eines: Stellen Sie
sich einfach vor, Sie hätten nie geraucht, und Ihre Kopfschmerzen kämen von
ganz woanders her, nicht vom Zigarettenentzug. Werden Sie unter dieser Voraussetzung mit ihnen fertig. Denken Sie nicht einmal daran, dass eine Zigarette die
Kopfschmerzen mildern könnte.“
„Mach ich“, sagte Hans Schornstein und ging
davon. Er kam nicht mehr zum Arzt. Und die
Krätzendorfer wunderten sich: Wo immer sie
Hans Schornstein sahen, sie sahen ihn nie mehr
rauchen. „Hans“, fragten ihn die Krätzendorfer,
„hast eine Zigarette für mich?“, oder: „Hans, hast
Feuer?“. Hans Schornstein sagte darauf nur:
„Pranayama“.

ATEM
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Welche Entzugs-Symptome können beim Aufhören auftreten und welche Maßnahme kann der/die betreffende Raucher/in dagegen ergreifen? Lies die folgende Geschichte durch und beantworte anschließend die beiden Fragen!
„Wird nicht weh tun“, beruhigte Zahnarzt Dr. Bohr leise seinen Patienten und setzte den Bohrer an einen
unteren linken Backenzahn. Seine Assistentin Claudia
riss erschrocken die Augen auf: „Ähm, Herr Doktor,
dürfte ich vielleicht doch noch einmal kontrollieren,
ob die Betäubung schon wirkt?“ Erstaunt hielt der
Doktor inne. „Bitte“, sagte er leise. Claudia stach dem
Patienten leicht in eine empfindliche Stelle neben der
betäubten. „Spüren Sie das noch“, fragte Sie. „Ja, tut
noch weh“, meinte der Patient. „Vielleicht sollten wir
noch einige Minuten warten“, riet die Assistentin,
„damit Sie sicher keine Schmerzen haben“.

RAKONZENT TE!

TION. BIT

„Es ist der Sechser unten
rechts, nicht unten links.“

Mit den Augen gab Sie dem Doktor einen Wink, und er folgte ihr ins Nebenzimmer. „Herr Doktor“, sagte sie leise, „es ist der Sechser unten rechts, nicht unten
links.“ Dabei hielt sie das Röntgenbild hoch. „Sie hätten dem armen Teufel beinahe einen gesunden Zahn angebohrt. „Verdammt“, erschrak Doktor Bohr, „das war
Rettung in letzter Sekunde. Sie haben was gut bei mir, Claudia. Es ist furchtbar,
seit ich letzte Woche mit dem Rauchen aufgehört habe, habe ich andauernd
Konzentrationsschwierigkeiten, ich hab’s einfach nicht im Griff.“
„Wissen Sie, Herr Doktor, ich kenne das, ich hab selbst vor zwei Jahren aufgehört,
und es ist mir genauso gegangen. Sie sollten unter diesen Umständen weniger
arbeiten, am besten überhaupt Urlaub machen oder einfach immer wieder Pausen
einlegen. Ich hab damals im Urlaub mit dem Rauchen aufgehört, es war am Meer,
ich hab viel gelesen, bin über den Büchern eingeschlafen, wenn ich mich nicht
mehr konzentrieren konnte, und hab zwei Bikinis, zwei Handtücher und ein Paar
Schuhe verlegt und verloren, so unruhig und fahrig war ich.“
„Na, zum Glück gehen wir übermorgen in die Weihnachtsferien“, murmelte Doktor Bohr. „Und wenn ich nochmals so was mache wie gerade eben, dann dürfen
Sie mir ordentlich auf die Zehen treten, ich bitte Sie darum“. „Da ist der Stuhl
dazwischen“, schmunzelte die Assistentin.
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Zielgruppe

Was erreicht
werden soll.

Was ist für diese
Zielgruppe besonders
wichtig?
Welche Wünsche und
Bedürfnisse sind für sie
charakteristisch?

Markenname der
neuen Zigarettensorte

Slogan

Wer oder was ist in der
Werbung zu sehen?

Wo soll die Werbung
zu sehen sein?
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männliche
Jugendliche
Männliche Jugendliche
sollen dazu animiert werden, mit dem Rauchen
anzufangen und eine
neue Marke des Zigarettenfabrikanten SMOKE!
zu wählen.

weibliche
Jugendliche
Weibliche Jugendliche
sollen dazu animiert werden, mit dem Rauchen
anzufangen und eine
neue Marke des Zigarettenfabrikanten SMOKE!
wählen.

Raucher/innen

Raucher/innen sollen
auf die neue Marke von
SMOKE! umsteigen.

Ó
Y

Statements der Tabakindustrie
(aus geheimen Dokumenten)
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˘ Was erhofft sich die Zigarettenindustrie von den Jugendlichen?

˘ Wie werden hier die Jugendlichen beschrieben und eingestuft?

˘ Wie will die Industrie Jugendliche als Raucher/innen gewinnen?
Mit welchen Themen will sie die Jugendlichen ansprechen?

˘ Was sagt ihr dazu?
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Rollenspiele

Rollenspiel 1
Eine Gruppe Schüler steht gemütlich im
Schulhof zusammen. Es wird geraucht, und
die Zigaretten werden „herumgeboten“.
Christoph kommt in Schwierigkeiten. Was
antwortet Christoph auf das Angebot einer
Zigarette?

Rollenspiel 2
Andrea kommt in Schwierigkeiten, weil
ihre Freundinnen sie fragen, ob sie in ihrem
Zimmer rauchen dürfen.
Was antwortet Andrea?

Rollenspiel 3
Johannes möchte einer Heavy Metal Band
beitreten. Als er sich vorstellt, bemerkt er,
dass alle Bandmitglieder rauchen. Noch
bevor Johannes mit ihnen ins Gespräch
kommt, bietet ihm der Bandleader eine
Zigarette an. Johannes kommt in Schwierigkeiten. Was antwortet er auf das Angebot einer Zigarette?

Rollenspiel 4
Sabine trifft sich mit ihrem neuen Freund
Andi und dessen Clique im Kino. Nach der
Vorstellung steht die Clique zusammen und
unterhält sich über den Film. Andi, der
schon zwei Jahre älter als Sabine ist, bietet
ihr eine Zigarette an. Sabine kommt in
Schwierigkeiten: Einerseits möchte sie Andi imponieren, andererseits findet sie Rauchen blöd. Was antwortet Sabine auf das
Angebot einer Zigarette?
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Beurteilungsbogen 1

Worin äußert sich Selbstbewusstsein
im Auftreten von Christoph?

+

õ

entspannter Gesichtsausdruck
kräftige Stimme
aufrechte Körperhaltung
ruhige Gestik
…

Durch welche Eigenschaften kann Christoph andere in Gesprächen überzeugen?

+

õ

Sympathie
Ausstrahlung
Entschlossenheit
Gelassenheit
…

Worin äußert sich Selbstbewusstsein
im Auftreten von Andrea?

+

õ

entspannter Gesichtsausdruck
kräftige Stimme
aufrechte Körperhaltung
ruhige Gestik
…

Durch welche Eigenschaften kann Andrea
andere in Gesprächen überzeugen.

+

õ

Sympathie
Ausstrahlung
Entschlossenheit
Gelassenheit
…
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Beurteilungsbogen 2

Worin äußert sich Selbstbewusstsein
im Auftreten von Johannes?

+

õ

entspannter Gesichtsausdruck
kräftige Stimme
aufrechte Körperhaltung
ruhige Gestik
…

Durch welche Eigenschaften kann Johannes andere in Gesprächen überzeugen?

+

õ

Sympathie
Ausstrahlung
Entschlossenheit
Gelassenheit
…

Worin äußert sich Selbstbewusstsein
im Auftreten von Sabine?

+

õ

entspannter Gesichtsausdruck
kräftige Stimme
aufrechte Körperhaltung
ruhige Gestik
…

Durch welche Eigenschaften kann Sabine
andere in Gesprächen überzeugen?

+

õ

Sympathie
Ausstrahlung
Entschlossenheit
Gelassenheit
…
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Nützen Sie unsere

Fachbibliothek.
Unsere Bibliothek steht Ihnen kostenlos
zur Verfügung. Öffnungszeiten:
Mo–Do: 9.00–12.00 und 13.00–16.00 Uhr
Fr: 9.00–12.00 Uhr
In den Schulferien sind wir von
9.00–12.00 Uhr für Sie da!
Sie können unseren Buchbestand von
zuhause aus im Online-Katalog unter
www.praevention.at recherchieren.
Fernleihe ist möglich: 0732 / 77 89 36

www.praevention.at]www.1-2-free.at
[Jugendhomepage]

WIR BIETEN DAS WISSEN ZUM TUN.

Institut Suchtprävention

A 4020 Linz Hirschgasse 44

www.praevention.at]www.1-2-free.at [Jugendhomepage]

info@praevention.at

T +43 (0) 732/77 89 36

F +43 (0) 732/77 89 36-20

Öffnungszeiten: Mo–Do: 9.00–12.00 Uhr und 13.00–16.00 Uhr, Fr: 9.00–12.00 Uhr
ZVR 811735276

