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1. Untersuchungsziele 
 
Im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat forsa 
Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH, Berlin, 
für eine geplante Anzeigenkampagne zum Thema Nichtrauchen für Ju-
gendliche insgesamt drei Gestaltungslinien einem Pretest unterzogen.  
 
Ziel der geplanten Anzeigenkampagne ist es, nichtrauchende Jugendli-
che zu motivieren, nicht mit dem Rauchen zu beginnen und Jugendli-
chen, die bereits mit dem Rauchen angefangen haben, einen Denkanstoß 
zum Aufhören zu geben. Darüber hinaus soll mit den Anzeigenmotiven 
über die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens informiert werden. 
 
Die Kampagnenidee – mit einer mehr oder weniger provokanten Head-
line Aufmerksamkeit zu erregen, die dann in einem erläuternden Text 
aufgelöst wird – wurde mit einer jugendnahen und zwei Varianten einer 
werbenahen Gestaltung umgesetzt: 
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Jugendnahe Gestaltung (Kussanzeige) 
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Werbenahe Gestaltung I (Polizistin positiv) 
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Werbenahe Gestaltung II (Polizistin negativ) 
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Die drei Anzeigenentwürfe unterscheiden sich nicht in der Umsetzung 
der Kampagnenidee, sondern in der Gestaltung. Die Headline beinhaltet 
jeweils eine mehrdeutige Aussage über das Rauchen („Rauchen verbin-
det.*“), die gestalterisch mit einem rauchenden Paar umgesetzt wurde. 
Mit dem ironischen Hinweis „*Stimmt.“ im unteren Anzeigenteil wird 
dann deutlich, dass keineswegs die Verbindung zwischen den beiden 
Jugendlichen gemeint ist. Der erläuternde Text zu diesem Hinweis stellt 
dann die Aussage über das Rauchen richtig und macht klar, mit welchen 
gesundheitlichen Gefahren das Rauchen verbunden ist. 
 
Hauptziel des Pretests ist die Prüfung, welche der entwickelten Gestal-
tungslinien für die Kommunikation der Kampagnenziele am geeignetsten 
ist. Um das skizzierte Fragestellung zu beantworten, wurden im wesent-
lichen folgende Aspekte der Gestaltungslinien untersucht:  

- Durchsetzung in einem entsprechenden Anzeigenumfeld (Recall) 

- Vermittlung der Botschaft 

- Wahrnehmung der Anzeigentexte 

- Bewertung der Anzeigen. 

Parallel zu dieser Fragestellung wurden im Rahmen dieser Untersuchung 
zusätzlich vier verschiedene Logovarianten für die BZgA-Rauchfrei-
Kampagne bezüglich ihrer Akzeptanz bewertet und verglichen. 
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2. Methodisches Vorgehen und Untersuchungsdesign 
 
Der Pretest der Gestaltungslinien wurde mit forsa.omninet durchgeführt. 
Hierbei handelt es sich um ein Haushalts- bzw. Personenpanel, das der-
zeit aus 20.000 Teilnehmern besteht. Die Stichprobe für die Rekrutierung 
der Teilnehmer basiert auf einer Telefonstichprobe (ADM-Mastersample) 
und ist völlig ungeklumpt. Die Teilnehmer sind somit repräsentativ für 
die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ab 14 Jahren. Auf-
grund der Panelstruktur wurde eine Vielzahl von Merkmalen – auch über 
die soziodemografischen Standards hinaus – bereits erhoben. Diese 
Merkmale stehen zur Identifizierung von Teilgruppen wie auch zur Diffe-
renzierung von Ergebnissen zur Verfügung. Somit kann auf einen auf-
wändigen Rekrutierungsprozess verzichtet werden, da die definierten 
Zielgruppen problemlos direkt ausgewählt werden können. 
 
Die forsa.omninet-Haushalte sind mit sogenannten Set-Top-Boxen aus-
gestattet, die eine Befragung per Internet ermöglichen, gleichgültig ob 
der Haushalt einen Internetzugang hat oder nicht. Als Visualisierungs-
medium wird der in jedem Haushalt vorhandene Fernseher genutzt. So-
mit können Bildvorlagen jedweder Art gezeigt und beurteilt werden. 
 
Die ausgewählten Panel-Teilnehmer bekommen auf ihrem TV-Gerät eine 
Nachricht mit der Bitte, den aktuellen Fragebogen auszufüllen. Die Be-
fragten beantworten den Fragebogen dann zu selbst gewählten Zeiten in 
ihrer gewohnten Umgebung. Interviewereffekte (z.B. Prestigeeffekte oder 
das Zurückhalten negativer Kritik) sind somit ausgeschlossen. Im Gegen-
satz zu willkürlichen, d.h. nicht repräsentativen Verfahren wie dem TED 
oder frei zugänglichen Internetumfragen ist gewährleistet, dass jeder 
Teilnehmer den Fragebogen nur einmal ausfüllt. Die Daten werden beim 
Ausfüllen der Fragebögen direkt auf dem forsa.omninet-Server gespei-
chert.  
 
forsa.omninet kombiniert die Vorzüge klassischer Befragungsmethoden:  
 
- die Ergebnisse sind repräsentativ 
- die Feldzeiten – auch bei großen Stichproben - sind deutlich kürzer 

als bei face-to-face-Befragungen 
- spezifische Zielgruppen können zuverlässig angesprochen werden 
- die Möglichkeiten zur Visualisierung sind vielfältig 
- es gibt keine Interaktionseffekte zwischen Interviewer und Befragten. 
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Die Befragung wurde in einer streng monadischen Testanlage mit insge-
samt 754 Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren in der Zeit vom 13. 
bis 27. Februar 2003 durchgeführt. Bei einem streng monadischen Test 
sieht und beurteilt jeder Befragte nur eine Motivvariante. Jede der drei 
Gestaltungslinien wurde somit von mindesten 250 Befragten beurteilt.  
 
Für diesen Pretest wurde ein innovatives Untersuchungsverfahren zur 
Messung der Durchsetzungskraft im Anzeigenumfeld entwickelt. Dazu 
wurden den Befragten zu Beginn der Untersuchung die zu testenden 
Anzeigen, sowie fünf weitere Anzeigen aus entsprechenden Jugendzeit-
schriften in Kurzeinblendungen (vier Sekunden) gezeigt. Danach erfolgte 
die Recall-Messung. 
 
Im zweiten Untersuchungsabschnitt wurde den Teilnehmern der Untersu-
chung die jeweilige BZgA-Anzeige nochmals kurz (vier Sekunden) ge-
zeigt und anschließend das Verständnis der Hauptbotschaft und die Ar-
gumentationsweise abgefragt. 
 
Im dritten Untersuchungsschritt konnten die Befragten die Anzeige in 
Ruhe betrachten. Die Einblendungszeit war diesmal nicht vorgegeben, 
die Befragten konnten sich die Anzeigen solange ansehen, wie sie woll-
ten. Danach wurde noch einmal nach der Hauptbotschaft gefragt, und es 
erfolgten eine differenzierte Bewertung der jeweiligen Gestaltungsvari-
ante und Fragen zu Einstellungen zur Kampagnenbotschaft. 
 
Zum Abschluss der Befragung wurden den Befragten vier Logovarianten 
gezeigt, mit der Bitte, sich diese in Ruhe anzusehen. Anschließend wurde 
jede Logovariante einzeln anhand einer Schulnotenskala bewertet und 
abgefragt, welches der Logos nach Meinung der Jugendlichen am besten 
zu einer Kampagne zum Nichtrauchen passt. 
 
Die Ergebnisse beider Untersuchungsteile werden nachfolgend vorge-
stellt. 
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3. Durchsetzung im Anzeigenumfeld 
 
Um die Durchsetzung der drei unterschiedlichen Gestaltungsentwürfe 
im Anzeigenumfeld zu prüfen, wurden den Befragten Kurzeinblendun-
gen von je sechs Anzeigen in zufälliger Reihenfolge gezeigt. Die Ein-
blendungszeit von vier Sekunden wurde zuvor in einer Voruntersuchung 
ermittelt.  
 
Neben den zu testenden Anzeigen der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung wurden Anzeigen aus aktuellen Jugendzeitschriften (Bri-
gitte Young Miss, sixteen und Bravo) verwendet. 
 
Im Anschluss an die Kurzeinblendungen sollten die befragten Jugendli-
chen angeben, an welche Anzeigen sie sich noch erinnern können. Der 
Indikator für die Durchsetzung im Anzeigenumfeld ist der Anteil derje-
nigen, die sich an die jeweilige Anzeige der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung ungestützt erinnern können. 
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Im Vergleich der drei Gestaltungsentwürfe wurde die Anzeige mit der 
Positivdarstellung der Polizistin mit 56 Prozent am besten erinnert, wo-
bei sich derzeitige Raucher (65 %) und wahrscheinlich zukünftige Rau-
cher (73 %) noch stärker an diese Anzeige erinnern. 
 
Nahezu die Hälfte der Befragten konnten sich an die „Kussanzeige“ erin-
nern; die negative Darstellung der Polizistin wurde dagegen nur von 
acht Prozent der Jugendlichen erinnert. 
 
 
 Welche der Anzeigen können die Befragten am besten erinnern?  

 
 
  Kussanzeige Polizistin Polizistin 
   positiv negativ 
          %         %          %  
 
 insgesamt  47 56 8 
 
 Frauen  50 62 7 
 Männer  43 49 8 
 
 14-15 Jahre  51 58 11 
 16-19 Jahre  45 55 7 
 
 Raucher  44 65 5 
 Nichtraucher  48 51 9 
    
 zukünftiges Rauchverhalten  
 sicher/wahrscheinlich  
 rauchen  48 73 7 
 sicher/wahrscheinlich  
 nicht rauchen  46 52 7 
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4. Vermittlung der Botschaft 
 
Nach der Recall-Messung wurden den Befragten die jeweils interessie-
rende Anzeige und der Anzeigentext in einem vergrößerten Ausschnitt 
nochmals für vier Sekunden gezeigt und die Befragten gebeten, in einem 
Textfeld einzugeben, was ihrer Meinung nach dem Betrachter mit der 
Anzeige mitgeteilt werden soll. Diese Vorgehensweise simuliert eine rea-
listische Rezeptionssituation beim Durchblättern einer Zeitschrift und 
misst, inwieweit die Anzeigen unmittelbar verstanden werden.  
 
Die generelle Hauptbotschaft der Anzeigen wird im Vergleich der drei 
Anzeigenentwürfe vor allem bei der „Kussanzeige“ (58 % Anti-Rauchen) 
und der Anzeige mit der positiv dargestellten Polizistin (47 % Anti-
Rauchen) verstanden. Bei der Anzeige, auf der die Polizistin negativ dar-
gestellt ist, fällt die Beurteilung des Verständnisses der Hauptbotschaft 
deutlich geringer aus (25 % Anti-Rauchen). 
 
 
 Einschätzung der Hauptbotschaft der Anzeigen*) 

 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %         %         %  
 
 Anti-Rauchen: Gesundheit 42 42 21 
 Anti-Rauchen: Generelle Aussagen 12 5 3 
 Anti-Rauchen: Rauchen stört 4 - 1 

 Pro-Rauchen 10 31 2 

 Nennung sonstiger Botschaften 8 - 5 
 Anzeige/Text schwer verständlich / 
 schwer lesbar 6 6 8 

 Sonstiges 4 1 - 
 weiß nicht 17 15 61 
 
 *)  Mehrfachnennungen möglich 

 
Eine missverständliche Hauptaussage wird mit 31 Prozent vor allem der 
Anzeige „Polizistin positiv“ zugeschrieben; bei den anderen beiden An-
zeigen fallen diese Werte deutlich geringer aus (Kussanzeige 10 %, Poli-
zistin negativ 2 %).  
 
61 Prozent beantworten die Frage nach der Hauptbotschaft der Anzeige 
„Polizistin negativ“ mit „weiß nicht“ . 
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Neben der offenen Abfrage nach der Hauptbotschaft erfolgte auch eine 
durch Statements gestützte Einschätzung der Hauptbotschaft der Anzei-
gen.  
 
Auch bei der gestützten Abfrage zeigt sich, dass die Anzeigen überwie-
gend richtig als Anzeigen gegen das Rauchen erkannt werden. Dass die 
zu bewertende Anzeige eine Anzeige für Zigarettenwerbung ist, geben 
bei der Anzeige „Polizistin positiv“ 24 Prozent an. Die „Kussanzeige“ 
halten zehn Prozent, die Anzeige „Polizistin negativ“ sechs Prozent für 
Zigarettenwerbung.  
 
 
 Anzeige für eine Zigarettenmarke / Anzeige gegen das Rauchen 

 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
      %         %          %  
 
 Es ist eine Anzeige 
 mit Zigarettenwerbung 10 24  6 
 Es ist eine Anzeige  
 gegen das Rauchen 70 53  65 
 Ich habe nicht erkannt,  
 wofür geworben wird 18 20  25 

 weiß nicht 2 3  4 

 
Im Anschluss an die Kurzeinblendungen wurden den Befragten die An-
zeigen nochmals gezeigt, mit der Bitte, diese nun in Ruhe zu betrachten. 
Anschließend sollte beurteilt werden, ob sich der erste Eindruck der 
Hauptaussage bestätigt hat oder ob die Befragten nun der Meinung sind, 
dass mit der Anzeige etwas anderes ausgesagt werden soll.  
 
Mit dieser Vorgehensweise sollte geprüft werden, ob es Veränderungen 
in der Wahrnehmung der Hauptbotschaft der Anzeigen gibt, je nach 
dem, ob die Anzeigen nur kurz oder länger betrachtet werden. 
 
Dabei gaben bei der „Kussanzeige“ 30 Prozent, bei der „Polizistin posi-
tiv“ 39 Prozent und bei der „Polizistin negativ“ 30 Prozent der Befragten 
an, dass sich der erste Eindruck nicht bestätigt hat. Anschließend wurden 
diese Teilnehmer der Befragung dann gebeten, in einem Textfeld ein-
zugeben, was ihrer Meinung nach dem Betrachter nun mit der Anzeige 
mitgeteilt werden soll. 
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Die nachfolgenden Tabellen zeigen für jede Gestaltungsvariante die Ver-
änderungen in der Einschätzung der Hauptbotschaft. In der Spalte „erster 
Eindruck“ sind nochmals zum Vergleich die Werte für die Einschätzung 
der Hauptbotschaft nach der Kurzeinblendung der Anzeigen angegeben. 
In der Spalte „Gesamteindruck“ sind zusätzlich diejenigen Einschätzun-
gen berücksichtigt, die sich nach dem ausführlichen Betrachten der An-
zeigen geändert haben. Der Index quantifiziert das Maß der Verände-
rung. 
 
Die Einschätzung der Hauptbotschaft der „Kussanzeige“ hat sich nicht 
wesentlich verändert. Die Anzeige wird nun etwas häufiger im Zusam-
menhang mit einer Botschaft gegen das Rauchen in Verbindung ge-
bracht. 
 
 
 Einschätzung der Hauptbotschaft der Kussanzeige*) 

 
 
 erster Gesamt- Index**) 
 Eindruck eindruck  
      %         %      
 
 Anti-Rauchen: Gesundheit 42 46 + 4 
 Anti-Rauchen: Generelle Aussagen 12 17 + 5 
 Anti-Rauchen: Rauchen stört 4 3 - 1 

 Pro-Rauchen 10 11 + 1 

 Nennung sonstiger Botschaften 8 6 - 2 
 Anzeige/Text schwer verständlich / 
 schwer lesbar 6 4 - 2 

 Sonstiges 4 4 0 
 weiß nicht 17 13 - 4 
 
 *)  Mehrfachnennungen möglich 
 **) Gesamteindruck minus erster Eindruck  
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Deutlicher sind die Veränderungen bei der Anzeige „Polizistin positiv“. 
Der Anteil derjenigen, die die Anzeige für eine Anzeige für das Rauchen 
gehalten haben, sinkt deutlich von 31 auf 18 Prozent. Dies ist ein Indi-
kator dafür, dass die Anzeige auf den ersten Blick missverständlich ist.  
 
 
 Einschätzung der Hauptbotschaft der Anzeige Polizistin (positiv)*) 

 
 
 erster Gesamt- Index**) 
 Eindruck eindruck  
      %         %      
 
 Anti-Rauchen: Gesundheit 42 51 + 9 
 Anti-Rauchen: Generelle Aussagen 5 14 + 9 
 Anti-Rauchen: Rauchen stört - - - 

 Pro-Rauchen 31 18 - 13 

 Nennung sonstiger Botschaften - - - 
 Anzeige/Text schwer verständlich / 
 schwer lesbar 6 4 - 2 

 Sonstiges 1 1 0 
 weiß nicht 15 14 - 1 
 
 *)  Mehrfachnennungen möglich 
 **) Gesamteindruck minus erster Eindruck  
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Auch nach der  eingehenden Betrachtung der Anzeige „Polizistin nega-
tiv“ wird die Botschaft dieser Gestaltungsvariante von 46 Prozent der 
Befragten nicht verstanden. Zwar steigt der Anteil derjenigen, die nun 
die Botschaft der Anzeige richtig verstehen, aber der Anteil derjenigen, 
die die Anzeige nun missverstehen, steigt ebenfalls. 
 
 
 Einschätzung der Hauptbotschaft der Anzeige Polizistin (negativ)*) 

 
 
 erster Gesamt- Index**) 
 Eindruck eindruck  
      %         %      
 
 Anti-Rauchen: Gesundheit 21 26 + 5 
 Anti-Rauchen: Generelle Aussagen 3 9 + 6 
 Anti-Rauchen: Rauchen stört 1 1 0 

 Pro-Rauchen 2 9 + 7 

 Nennung sonstiger Botschaften 5 4 - 1 
 Anzeige/Text schwer verständlich / 
 schwer lesbar 8 6 - 2 

 Sonstiges - - - 
 weiß nicht 61 46 - 15 
 
 *)  Mehrfachnennungen möglich 
 **) Gesamteindruck minus erster Eindruck  
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5. Wahrnehmung der Anzeigentexte 
 
Die Wahrnehmung der Anzeigetexte wurde anhand von drei Indikatoren 
gemessen: 
 
- Können sich die Jugendlichen an die Headline „Rauchen verbindet“ 

erinnern? 
- Können sich die Jugendlichen an das erste Wort des Anzeigentextes 

(„Stimmt“) erinnern? 
- Haben die Jugendlichen den Anzeigentext gelesen? 
 
Die Erinnerungsleistung an die Headline der Anzeige „Rauchen verbin-
det“ ist bei den verschiedenen Gestaltungsentwürfen sehr unterschied-
lich. Bei der „Kussanzeige“ erinnern 51 Prozent die Headline richtig, bei 
der positiv dargestellten Polizistin 75 Prozent. Bei der negativen Darstel-
lung der Polizistin erinnern nur sechs Prozent die Headline richtig, wo-
hingegen sich 94 Prozent falsch oder gar nicht erinnern können. 
 
 
 Erinnerung Headline „Rauchen verbindet“ 

 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %         %          %  
 
 richtig erinnert 51 75  6 
 falsch erinnert 10 4  4 

 weiß nicht 39 21  90
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Bei der Erinnerungsleistung hinsichtlich des Anzeigentextes (gefragt 
wurde nach dem ersten Wort: „Stimmt“) zeigen sich keine großen Unter-
schiede zwischen den drei Gestaltungsentwürfen. Im Durchschnitt kön-
nen sich lediglich ca. 20 Prozent der Jugendlichen an das Wort „Stimmt“ 
erinnern.  
 
 
 Erinnerung „Stimmt“ 

 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %        %          %  
  
 richtig erinnert 18 22  23 
 falsch erinnert 24 15  12 

 weiß nicht 58 63  65 

 
Zusätzlich wurde geprüft, ob der Text der Anzeige innerhalb der Ein-
blendungszeit von vier Sekunden zu lesen ist. Die meisten Jugendlichen 
geben an, dass sie den Anzeigentext teilweise gelesen haben, der Anteil 
derjenigen, die angeben, den Text ganz gelesen zu haben, liegt durch-
schnittlich nur bei zwei Prozent. Beide Ergebnisse zeigen, dass der An-
zeigentext insgesamt zu klein ist und in der angenommenen Betrach-
tungszeit kaum wahrgenommen werden kann. 
 
 
 Anzeigentext gelesen 

 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %        %         %  
 
 Ja, ganz gelesen 3 1  3 
 Ja, teilweise gelesen 69 66  54 
 Nein, nicht gelesen 28 33  42 

 weiß nicht - -  1 
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6. Bewertung der Anzeigen 
 
Gesamtanmutung 
 
43 Prozent der Befragten bewerten die „Kussanzeige“ mit sehr gut oder 
gut. Die Anzeige „Polizistin positiv“ wird von 32 Prozent, die Anzeige 
„Polizistin negativ“ von 21 Prozent der jeweils Befragten mit sehr gut 
oder gut bewertet. 
 
 
 Wie gut gefällt die Anzeige insgesamt?*) (Schulnotenskala) 

 
 
  Kussanzeige Polizistin Polizistin 
   positiv negativ 
          %         %         %  
 
 1 sehr gut  11 6 6 
 2  32 26 15 
 3  26 31 27 
 4  18 20 22 
 5  6 9 17 
 6 sehr schlecht  7 8 12 
 
 Mittelwert  2,9 3,2 3,7 
    
 *) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
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Likes/Dislikes 
 
Die Gestaltung des Bildes gefällt bei den drei Anzeigenentwürfen ähnlich 
gut. Deutliche Unterschiede zeigen sich bei der Argumentationsweise 
und Botschaft der Anzeige „Polizistin negativ“, die nur elf Prozent der 
Befragten besonders gefallen.   
 

 
 Was gefällt Ihnen an der Anzeige besonders gut?*) 

 
 
  Kussanzeige Polizistin Polizistin 
   positiv negativ 
            %         %         %  
 
 Gestaltung des Bildes 37 33 37 
 Argumentationsweise  
 und Botschaft  29 25 11 
 nichts gefällt  13 15 30 
 Sonstiges  2 

 weiß nicht  23 30 23 
    
 *)  Mehrfachnennungen möglich 

 
Generell wird vor allem die Lesbarkeit der Texte von den Befragten be-
mängelt („Kussanzeige“: 29 %, „“Polizistin positiv“: 23 %, „Polizistin 
negativ“: 37 %). Auch die Unverständlichkeit der Botschaft wird im 
Durchschnitt von 19 Prozent der Befragten kritisiert. 
 
 
 Was gefällt Ihnen an der Anzeige überhaupt nicht?*) 

 
 
  Kussanzeige Polizistin Polizistin 
   positiv negativ 
          %        %        %  
 
 Lesbarkeit der Texte 29 23 37 
 Aussage nicht erkennbar, 
 nicht zu verstehen 23 18 17 
 Gestaltung der Anzeige 11 12 28 
 Pro-Rauchen  6 15 2 
 alles gefällt  4 5 8 
 Sonstiges  3 4 - 

 weiß nicht  33 31 20 
 
 *)  Mehrfachnennungen möglich 
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Eigenschaftenprofil der Gestaltungslinien 
 
Die „Kussanzeige“ wird vor allem mit den Eigenschaften auffallend 
(69 %), optisch ansprechend (66 %) und macht nachdenklich (59 %) ver-
bunden.  
 
Die Anzeige „Polizistin positiv“ macht in erster Linie nachdenklich 
(58 %), wirkt einprägsam (56 %) und auffallend (55 %). Die Negativdar-
stellung der Polizistin verbinden die Befragten hauptsächlich mit den 
Eigenschaften verwirrend (56 %),  auffallend (43 %) und macht nach-
denklich (43 %). 
 
 
 Wie sehr treffen die folgenden Eigenschaften zu? 

 Kategorien: voll und ganz, etwas 
 
 
  Kussanzeige Polizistin Polizistin 
   positiv negativ 
          %        %        %  
 
 auffallend  69 55 43 
 optisch ansprechend 66 53 36 
 macht nachdenklich 59 58 43 
 einprägsam  57 56 33 
 sympathisch  49 42 24 
 glaubwürdig  48 49 40 
 verwirrend  43 46 56 
 verständlich  39 46 29 
 überzeugend  33 38 26 
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Bildgestaltung und Botschaft 
 
Die positive Darstellung der Polizistin verbinden im Vergleich die meis-
ten Befragten mit Zigarettenwerbung (58 %), bei den beiden anderen 
Entwürfen fallen diese Werte deutlich geringer aus („Kussanzeige“: 40 %, 
„Polizistin negativ“: 42 %). 
 
 
 Passt das Bild eher zu einer Anzeige mit Zigarettenwerbung oder eher zu 
 einer Anzeige, die sich gegen das Rauchen wendet? 

 
 
  Kussanzeige Polizistin Polizistin 
   positiv negativ 
          %         %         %  
 
 passt eher zu  
 Zigarettenwerbung 40 58 42 
 passt eher zu einer 
 Anzeige gegen das Rauchen 30 18 32 
 passt zu beiden  22 24 21 

 weiß nicht  8 - 5 
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7. Einstellungen zur Kampagnenbotschaft 
 
Als erster Indikator im Rahmen der Einstellungen zur Kampagnenbot-
schaft wurde erhoben, an wen sich die Anzeigen nach Meinung der be-
fragten Jugendlichen richten sollen. Zwischen den einzelnen Gestal-
tungslinien gibt es kaum Unterschiede. Übereinstimmend wird die Grup-
pe der  Heranwachsenden (16 bis 18 Jahre) am häufigsten genannt. 
 
 An welche Gruppen richtet sich die Anzeige?*) 

 
 
  Kussanzeige Polizistin Polizistin 
   positiv negativ 
          %         %         %  
 
 an Jugendliche  
 (12 bis 15 Jahre) 56 45 39 
 an Heranwachsende 
 (16 bis 18 Jahre) 77 66 68 
 an junge Erwachsene 
 (19 bis 25 Jahre) 42 62 53 
 an andere Erwachsene 
 (älter als 25 Jahre) 16 28 27 
 
 *) Mehrfachnennungen möglich 

 
Hinsichtlich der gesundheitlichen Gefahren des Rauchens herrscht auch 
Übereinstimmung bei den Befragten. Fast 90 Prozent der Befragten ge-
ben durchschnittlich an, das der Inhalt des klein gedruckten Textes über 
die Schadstoffe in Zigaretten völlig oder teilweise richtig ist.  
 
 
 Was in dem klein gedruckten Text über Schadstoffe in Zigaretten steht, ist 
  

 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %        %         %  
 
 völlig richtig 62 67  59 
 teilweise richtig 28 23  25 
 teilweise falsch 4 3  3 
 völlig falsch - -  2 

 weiß nicht 6 7  11 
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Cirka acht Prozent der befragten Jugendlichen hat angegeben, dass ih-
nen das, was in dem klein gedruckten Text der Anzeigen über Schadstof-
fe in Zigaretten steht, völlig oder eher neu war. Rund 30 Prozent haben 
angegeben, dass ihnen die Informationen über die Schadstoffe teilweise 
bekannt und teilweise neu waren.  
 
 
 Das, was in den Anzeigen über Schadstoffe steht, war den Befragten 

 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %        %         %  
 
 völlig/eher neu 7 7  9 
 teilweise bekannt/teilweise neu 32 29  36 
 völlig/eher bekannt 59 63  54 

 weiß nicht 2 1  1 
 
Darüber hinaus wurden die Jugendlichen gebeten anzugeben, wer der 
Auftraggeber für diese Anzeigen sein könnte und wie wichtig es für sie 
ist, auf der Anzeige zu lesen, wer diese in Auftrag gegeben hat. Überein-
stimmend werden entweder eine staatliche Gesundheitsbehörde oder eine 
private Organisation zur Gesundheitsförderung als Auftraggeber am häu-
figsten genannt. 
 
 
 Welche der folgenden Organisationen könnte die Anzeige in Auftrag gegeben  

 haben?*) 
 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %        %         %  
 
 Staatliche Gesundheitsbehörde 63 65  62 
 Private Organisation für  
 Gesundheitsförderung 51 48  49 
 Krankenkasse 44 47  40 
 Zigarettenfirma 21 21  15
 weiß nicht 3 2  2 
 
 *) Mehrfachnennungen möglich 
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In Bezug auf die Frage, ob es den Jugendlichen persönlich wichtig ist, 
auf der Anzeige zu lesen, welche Organisation die Anzeige in Auftrag 
gegeben hat, sind die befragten Jugendlichen unentschieden. Für knapp 
die Hälfe ist dies (sehr) wichtig, für die anderen weniger oder gar nicht 
wichtig. 
 
 
 Wie wichtig ist es für Sie persönlich, dass auf der Anzeige zu lesen ist, welche  
 Organisation die Anzeige in Auftrag gegeben hat? 

 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %        %         %  
 
 (sehr) wichtig 41 49  38 
 weniger/gar nicht wichtig 57 49  60 
 weiß nicht 2 2  2 
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Einstellungen zur Wirksamkeit 
 
Allgemein wird die „Kussanzeige“ mit 48 Prozent als am geeignetsten 
eingestuft, um über die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens zu in-
formieren. 51 Prozent sind jedoch der Meinung, dass die Anzeige dazu 
(völlig) ungeeignet ist. Die beiden anderen Gestaltungsvarianten schnei-
den bei dieser Einschätzung etwas schlechter ab. 
 
 
 Ist diese Anzeige Ihrer Meinung nach geeignet, über die gesundheitlichen  
 Folgen des Rauchens zu informieren? 

 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %        %         %  
 
 (sehr) geeignet 48 44  38 
 (völlig) ungeeignet 51 54  60 

 weiß nicht 1 2  2 
 
Um Raucher vom Rauchen abzubringen, eignet sich die „Kussanzeige“ 
laut Meinung der Befragten am ehesten: 23 Prozent halten die Anzeige 
für (sehr) geeignet. Allerdings sind gute 70 Prozent der Jugendlichen der 
Meinung, dass alle Anzeigen dazu (völlig) ungeeignet sind. 
 
 
 Ist die Anzeige geeignet, Raucher vom Rauchen abzubringen? 

 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
      %        %        %  
 
 (sehr) geeignet 23 16  16 
 (völlig) ungeeignet 72 79  78 

 weiß nicht 5 5  6
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Bei der Beurteilung, welcher der Gestaltungsentwürfe am geeignetsten 
ist, Nichtraucher vom Rauchen abzuhalten, schneiden die „Kussanzeige“ 
mit 46 Prozent und die „Polizistin positiv“ mit 45 Prozent gleich gut ab. 
 
 
 Ist die Anzeige geeignet, Nichtraucher vom Rauchen abzuhalten? 

 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %        %         %  
 
 (sehr) geeignet 46 45  38 
 (völlig) ungeeignet 47 49  55 

 weiß nicht 7 6  7 

 
Generell fände die Mehrheit der Befragten es (sehr) gut, wenn Anzeigen 
für eine Nichtraucher-Kampagne häufiger in Jugendzeitschriften zu se-
hen wären. 
 
 
 Wie gut fänden Sie es, wenn derartige Anzeigen häufiger in Jugendzeitschrif- 

 ten zu sehen wären? 
 
 
 Kuss- Polizistin Polizistin 
 anzeige positiv negativ 
     %        %         %  
 
 (sehr) gut 68 61  68 
 weniger/überhaupt nicht gut 28 36  28 

 weiß nicht 4 3  4 
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8. Akzeptanz der Logos 
 
Den Befragten wurden zum Abschluss der Befragung noch vier verschie-
dene Logos vorgelegt: 
 
 
Logo 1   
 
 
 
 
 
 
 
Logo2  

 
 
Logo 3 

 
 
 
Logo 4 
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Gesamtanmutung 
 
Am besten gefällt den befragten Jugendlichen das Logo 1 „Feel free to 
say no“ mit einem Mittelwert von 2,4. Ähnlich gut wird Logo 2 „rauch-
frei“ mit einem Mittelwert von 2,5 einschätzt. Die beiden anderen Logo-
varianten schneiden in der Gesamtanmutung deutlich schlechter ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ähnlich ist auch die Bewertung, wenn man die Jugendlichen fragt, wel-
ches Logo am besten zu einer Kampagne für das Nichtrauchen bei Ju-
gendlichen passt. Logo 1 passt mit 49 Prozent der Nennungen nach Mei-
nung der Jugendlichen am besten zu einer solchen Kampagne, gefolgt 
von Logo 2 mit 41 Prozent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie gefallen Ihnen die Logos?*)

30

30

6

6

30

26

16

13

20

23

23

23

12

11

24

22

5

5

18

18

3

4

11

18

(1) (6)(2)

*) Schulnotenskala

(3) (4) (5)

2,4

2,5

3,7

3,9

Ø

Welches Logo passt am besten zu einer Kampagne für das Nichtrauchen?

49

41

5

3
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Am schlechtesten zu einer solchen Kampagne passt nach Meinung der 
befragten Jugendlichen Logo 4 (44 Prozent), gefolgt von Logo 3 (42 Pro-
zent).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss der Befragung wurden die Teilnehmer noch gebeten an-
zugeben, welche der Logovarianten in der eben gezeigten Anzeige zu 
sehen war. Richtig erinnert haben das Logo 4 aus den Anzeigenentwür-
fen 44 Prozent der Befragten. 36 Prozent konnten sich nicht mehr erin-
nern, welches Logo gezeigt wurde. 
 
 
 Welches Logo war in der eben gezeigten Anzeige zu sehen? 

 
 
  Gesamt   
        %    
 
 Logo 4 (frei!)  44  
 Logo 1 (Feel free to say no) 12  
 Logo 2 (rauchfrei!) 5  
 Logo 3 (BE SMART) 3  

 weiß nicht  36 
 
 

Welches Logo passt am schlechtesten zu einer Kampagne für das Nichtrauchen?

44

42

7

5
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9. Zusammenfassung 
 
Die Gestaltungsvariante „Polizistin negativ“ kann bereits nach den ersten 
beiden Indikatoren verworfen werden. Die Anzeige schnitt im Vergleich 
zu den beiden anderen wesentlich schlechter bei der Durchsetzung im 
Anzeigenumfeld ab. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass die Jugend-
lichen im wesentlichen nicht verstanden haben, was mit der Anzeige 
ausgesagt werden soll. 
 
Für die zwei verbleibenden Gestaltungsvarianten „Kussanzeige“ und 
„Polizistin positiv“ zeigt sich folgendes Bild: Zwar konnte bei der Mes-
sung der Durchsetzungskraft im Anzeigenumfeld die Variante „Polizistin 
positiv“ etwas bessere Werte als die „Kussanzeige“ erzielen, diese schnitt 
aber im Vergleich bei der Vermittlung der Botschaft weniger gut ab bzw. 
wurde von einem nicht unerheblichen Teil der befragten Jugendlichen 
missverstanden. Deutlich mehr Jugendliche vermuten zudem, dass es 
sich bei der Gestaltungsvariante „Polizistin positiv“ um Zigarettenwer-
bung handeln könnte. 
 
Neben der besten inhaltlichen Bewertung gefällt die „Kussanzeige“ auch 
in der Gesamtanmutung am besten und wird in erster Linie als auffal-
lend und optisch ansprechend bezeichnet. Auch die Gestaltung des Bil-
des kommt bei den Jugendlichen besser an. 
 
In der relevanten Zielgruppe der Jugendlichen und Heranwachsenden 
erhält ebenfalls die „Kussanzeige“ die meisten Nennungen, wenn danach 
gefragt wird, an wen sich die Anzeige richten soll. 
 
Im Vergleich zu den anderen beiden Gestaltungsvarianten ist die „Kuss-
anzeige“ auch eher geeignet über die gesundheitlichen Gefahren des 
Rauchens zu informieren, Raucher vom Rauchen abzubringen oder 
Nichtraucher vom Rauchen abzuhalten. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für die geplante Anzeigen-
kampagne zum Nichtrauchen bei Jugendlichen die Gestaltungsvariante 
der „Kussanzeige“ am geeignetsten erscheint. 
 
Bemängelt wird an allen Gestaltungsvarianten die teilweise schlechte 
Lesbarkeit der Texte. Dies zeigt sich auch in der Wahrnehmung der An-
zeigentexte. Zwar können sich gut die Hälfte der Jugendlichen nach 
einer kurzen Einblendungszeit noch an die Headline erinnern, der Anzei-
gentext im unteren Teil der Anzeige ist jedoch zu einem großen Teil 
falsch erinnert bzw. nur teilweise gelesen worden. Hier sollte unseres 
Erachtens nachgebessert werden. 
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Darüber hinaus empfiehlt forsa das „rauchfrei“-Logo anstelle des jetzi-
gen Logos zu verwenden, da es den Jugendlichen besser gefällt und nach 
Meinung der Jugendlichen auch deutlich besser zu einer Kampagne zum 
Nichtrauchen passt. 
 
Abschließend sei noch angemerkt, dass eine große Mehrheit der befrag-
ten Jugendlichen es (sehr) gut fände, wenn derartige Anzeigen häufiger 
in Jugendzeitschriften zu sehen wären.  
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