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Medienmitteilung vom 18. Mai 2017 
 
 

Zwei Nichtraucherklassen können auf Reisen gehen 
 
Auf Tabak zu verzichten, zahlt sich nicht nur für die Gesundheit aus. Zwei Klas-
sen aus dem Kanton Solothurn machten erfolgreich beim „Experiment Nicht-
rauchen“ mit und wurden ausgelost. Sie erhalten beide einen Reisegutschein 
der SBB in der Höhe von Fr. 500.-.  
 
Zweiundvierzig Schulklassen im Kanton Solothurn stellten sich sechs Monate lang 
der Herausforderung, keine Tabakprodukte zu konsumieren. Zwei der 35 erfolgrei-
chen Klassen wurden nun ausgelost und dürfen sich über einen Reisezustupf von Fr. 
500.- freuen. Dies ist einerseits die Klasse 1b der Sekundarschule Dulliken von Mo-
nika Roza-Amherd und die 6. Klasse der Schule Rüttenen von Janina Studer.  
 
Über 2500 Schulklassen aus der ganzen Schweiz haben im Schuljahr 2016/17 am 
„Experiment Nichtrauchen“ teilgenommen. In diesem Jahr haben davon mit 75 Pro-
zent überdurchschnittlich viele Klassen den Wettbewerb erfolgreich beendet. Unter 
ihnen wurden total 100 Reisegutscheine der SBB verlost.  
 
Jugendliche unterschätzen oft, wie rasch Nikotin abhängig macht – genau so schnell 
wie Kokain oder Heroin. Im Verlauf des Experiments werden die Schüler/innen von 
der Lehrperson über die Risiken des Tabakkonsums aufgeklärt. Auch Gruppendruck 
ist ein Thema. Tatsächlich kann es schwierig sein, dem Druck der anderen zu wider-
stehen. Doch wer zur eigenen Überzeugung steht, kann damit die Kolleginnen und 
Kollegen stark beeindrucken. Auch die Eltern werden mittels diversen Merkblättern 
angesprochen. In diesen geht es zum Beispiel darum, wie Eltern mit ihrem Kind am 
besten über das Rauchen sprechen können. Eltern haben nämlich einen grossen 
Einfluss auf das Rauch- bzw. Nichtrauchverhalten ihrer Kinder. Am wichtigsten ist 
dabei eine negative Haltung gegenüber dem Tabakkonsum. Dabei macht es keinen 
entscheidenden Unterschied, ob die Eltern selbst rauchen oder nicht.  
 
Am „Experiment Nichtrauchen“ teilnehmen können Klassen der 6. bis 9. Schulstufe. 
Wer teilnimmt verpflichtet sich, sechs Monate lang Tabak weder zu rauchen noch zu 
schnupfen. Auch der Konsum von E-Zigaretten oder E-Shisha ist nicht erlaubt. Kon-
sumiert einer der Schüler/innen Tabak, muss die Klasse abgemeldet werden. Wichtig 
ist dabei natürlich ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrperson und Schüler/innen. 
Janina Studer stellte bei ihrer Klasse von Anfang an klar, dass es ihr wichtig sei, 
dass sich die Schüler/innen bei ihr melden, falls ein Ausrutscher passieren sollte. Sie 
zweifelte nicht daran, dass diese ehrlich sind.  
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„Experiment Nichtrauchen“ wird von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention 
Schweiz gemeinsam mit den kantonalen Tabak- und Suchtpräventionsstellen sowie 
den kantonalen Krebs- und Lungenligen durchgeführt. Finanziert wird das Projekt 
vom Tabakpräventionsfonds, der aus Tabaksteuereinnahmen gespiesen wird.    
 
Wo es mit den Reisegutscheinen hingehen soll, wissen die beiden Klassen noch 
nicht genau. Bei den 6. Klässlern aus Rüttenen allerdings ist klar, dass die zweitä-
gige Abschlussreise nun doch etwas weiter in die Ferne gehen soll als nur in die Hü-
gel von Rüttenen. Für Janina Studer war die Teilnahme an Experiment Nichtrauchen 
ein voller Erfolg. Mit ihrer nächsten 6. Klasse wird sie gerne wieder beim Projekt mit-
machen. „Es ist mir wichtig, die Schüler/innen frühzeitig auf das Thema Rauchen zu 
sensibilisieren, auch wenn die Versuchung zum Rauchen im Primarschulalter eher 
noch gering ist“, so Studer. Monika Roza-Amherd ist ebenfalls überzeugt vom Pro-
jekt. Sie wird auch im nächsten Jahr wieder mit ihrer Klasse beim Klassenwettbe-
werb dabei sein.  
 
 
„Experiment Nichtrauchen“ richtet sich an alle Klassen der 6. bis 9. Schulstufe. Für 
das kommende Schuljahr können sich Lehrpersonen mit ihren Klassen ab Septem-
ber 2017 online unter www.experiment-nichtrauchen.ch anmelden.  
 
 
 
 
Bei Fragen: Petra Vonmoos, Projektleiterin, Lungenliga Solothurn, Fachstelle Ge-
sundheitsförderung und Prävention 
petra.vonmoos@lungenliga-so.ch, Tel. 062 206 77 61 
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