
 
 
 

Input zur Tabakprävention 

Thema: Tabakwerbung beeinflusst Kinder und Jugendliche 

 

Zeitbedarf 20-30 Minuten 

Material gesammelte Tabakwerbung aus verschiedenen Zeitungen/Zeitschriften 
(z.B. 20 Minuten) 
oder alternativ die Beispiele aus dem Anhang des Inputs 

Ziele Schülerinnen und Schüler lernen Werbemechanismen zu durch-
schauen. 

 

Ablauf 
Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen eingeteilt und erhalten Zeitungen und Zeit-
schriften, in welchen sie nach Tabakwerbung suchen (oder die Beispiele von Werbungen 
aus dem Anhang). Jede Gruppe wählt ein Beispiel aus und stellt Hypothesen auf, was sich 
die Werber der Tabakindustrie bei dem Sujet überlegt haben könnten. Was könnte die Bot-
schaft der Werbung sein? Wer ist die Zielgruppe? Wie gut ist die Werbung gemacht? Ge-
meinsam sollen die besten Sujets ausgewählt werden.   

Abschliessend gibt es eine Gruppendiskussion zu den folgenden Leitfragen: 

- Wo bist du selber der Tabakwerbung ausgesetzt?  
- Welche Motive werden in der Tabakwerbung gezeigt?  
- Welche Muster lassen sich daraus erkennen?  
- Inwiefern wird das Image des Rauchens durch die Werbung bestimmt?    

 

Hintergrundinformationen für die Lehrperson 
Ohne dass Erwachsene es bemerken, richten die Tabakkonzerne ihre Werbung direkt an 
Kinder und Jugendliche. Das zeigen aktuelle Untersuchungen aus der Westschweiz (Link 
siehe unten). Die gemachten Beobachtungen zeigen, dass die Orte, an denen Werbung oder 
Verkaufsförderungsaktivitäten stattfinden, die eingesetzte Sprache, die Gestaltung und die 
verwendete Bildsprache nicht zufällig, sondern das Resultat minutiöser Recherchen sind.  
 
Um möglichst viele junge Menschen zu erreichen, finden die Marketingmassnahmen an Or-
ten statt, an denen sich Jugendliche aufhalten (Musikfestivals, Discos, Kioske usw.), The-
men, die sie interessieren (Party, Risikofreude, Urlaub, Flirt, Freiheit, Erfolg usw.) werden an-
gesprochen und Jugendliche erhalten die Gelegenheit, Geschenke zu gewinnen oder in die-
ser Altersgruppe begehrte Erfahrungen zu machen. In jedem zweiten Kiosk sind die Tabak-
waren oder die Tabakwerbung beispielsweise direkt neben den Süssigkeiten aufgestellt, also 
dort, wo Kinder und Jugendliche häufig hinschauen. Fast ebenso oft befindet sich die Tabak-
werbung auf der Augenhöhe von Kindern, wo Erwachsene selten einen Blick hinwerfen. 

Werbung und Promotion für Tabakwaren macht Kinder und Jugendliche also neugierig auf 
Zigaretten, verbreitet ein positives Bild des Rauchens und zeigt junge Frauen und Männer 
als Vorbilder für das Rauchen. Tabakwerbung ist oft sehr clever konzipiert.  



 
 
 

Tabakwerbung veranlasst Kinder und Jugendliche dazu, mit dem Tabakkonsum anzufangen, 
das geht aus verschiedenen Untersuchungen hervor. Eine Studie aus den USA konnte zei-
gen, dass Jugendliche innerhalb von vier Jahren zwei- bis dreimal öfter mit Rauchen began-
nen, wenn sie bereits mit der Tabakwerbung vertraut waren. Eine weitere Studie aus Spa-
nien kam zum Schluss, dass 13- bis 14-Jährige umso eher eine Rauchkarriere starten, je öf-
ter sie Zigarettenplakaten ausgesetzt waren. Diese Beobachtungen lassen sich nur anhand 
folgender Annahme erklären: Zwischen der Häufigkeit, mit der Kinder und Jugendliche der 
Werbung und Promotion für Tabakprodukte ausgesetzt sind, und der Häufigkeit, mit der sie 
mit Tabakprodukten experimentieren, besteht ein kausaler Zusammenhang. Wer der Wer-
bung mehr ausgesetzt ist, beginnt eher zu rauchen.  

Warum sind Jugendliche Zielgruppe der Tabakindustrie? Je früher der Einstieg, desto 
schwieriger der Ausstieg. Neun von zehn Rauchenden beginnen vor dem 20. Lebensjahr mit 
dem Rauchen. Zudem probiert man im Jugendalter gerne etwas aus. Der Weg in die Abhän-
gigkeit ist dabei gerade bei Jugendlichen (aufgrund des sich noch entwickelnden Gehirns) 
sehr kurz.  

In der Schweiz ist die Gesetzgebung bezüglich Werbung, Sponsoring und Verkaufsförderung 
von Tabakwerbung sehr lasch. Verboten ist (vorbehalten kantonaler Gesetzgebungen) die 
Werbung in Radio und Fernsehen, die Abgabe von kostenlosen Werbegegenständen an Ju-
gendliche sowie (eigentlich!) die Werbung für Tabakprodukte, die sich speziell an Jugendli-
che unter 18 Jahren richtet und bezweckt, sie zum Tabakkonsum zu animieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: 
 

Studie aus der Westschweiz: 

www.beobachtung-marketing-tabak.ch 

Basisinformation zur Tabakwerbung, BAG, 2015 (PDF)  

www.feel-ok.ch 

www.at-schweiz.ch 

 

 

 Mehr zu den Projekten der Lungenliga Solothurn: 

www.lungenliga-so.ch 

http://www.beobachtung-marketing-tabak.ch/
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj8_a6UoPzKAhXD1hoKHaAtBnoQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fthemen%2Fdrogen%2F00041%2F00612%2F00765%2Findex.html%3Flang%3Dde%26download%3DNHzLpZeg7t%2Clnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCLeYF5gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--&usg=AFQjCNG2dvNePvB6BrxsMcxocFrXal9dDA&sig2=tbS7a_kto4PcP_v-0ls7bA&cad=rja
http://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/tabak/interessante_themen/tricks_der_tabakindustrie/auf_erfolgskurs/iphone_und_andere_coole_preise.cfm
http://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/tabak/interessante_themen/tricks_der_tabakindustrie/auf_erfolgskurs/iphone_und_andere_coole_preise.cfm
https://www.at-schweiz.ch/de/startseite/fakten/werbung/rauchen-im-film.html
http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/tabakpraevention.html


 
 
 



 
 
 



 
 
 

  

  



 
 
 



 
 
 

  



 
 
 

 


