
SACHSEN-ANHALT 

Ministerium für 
Arbeit, Soziales und 

Integration 

SACHSEN-ANHALT 

Ministerium für Bildung

An die 
Schulleiterinnen und Schulleiter an weiterführenden Schulen

Nichtraucherwettbewerb „Be Smart - Don't Start" im Schuljahr 2020/21 

Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter,

eine deutliche Mehrheit (83,0 % ) aller 12- bis 17-jährigen Jugendlichen, die im 
Jahr 2019 in Deutschland lebten, hat noch nie geraucht. Bundesweit wird in 
dieser Altersgruppe durchschnittlich immer weniger geraucht. Präventive 
Maßnahmen zeigen Wirkung! Zwar haben Steuergesetzgebung, 
Nichtraucherschutzgesetze, jugendschutzrechtliche Bestimmungen und 
Vorgaben für Werbung an diesem Erfolg einen großen Anteil, aber ohne 
begleitende verhaltenspräventive Aktionen, wie z.B. der deutschlandweite 
Nichtraucherwettbewerb „Be Smart - Don't Start", wäre das nicht möglich. Ziel 
dieses Wettbewerbes ist es, nicht rauchende Schülerinnen und Schüler in ihrem 
Verhalten zu stärken und den frühen Einstieg in das Rauchen zu verhindern. 
Diejenigen, die schon mit Zigaretten experimentieren, sollen motiviert werden, 
möglichst schnell wieder aufzuhören. Denn je früher die Jugendlichen mit dem 
Rauchen beginnen, desto größer ist die langfristige Gefahr der Abhängigkeit.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb setzen sich Schülerinnen und Schüler aktiv 
über kreative Projekte mit dem Nichtrauchen auseinander und erklären sich 
bereit, ein halbes Jahr lang im (Klassen)-Verband auf Zigaretten zu verzichten.

Im vergangenen Schuljahr hatten sich 165 Klassen aus 74 Schulen mit 
insgesamt 3.449 Schülerinnen und Schülern angemeldet. Das waren knapp 500 
mehr als im Vorjahr. 77 % der Schulklassen absolvierten den Wettbewerb, 
diesmal auch unter schwierigeren Bedingungen, erfolgreich. Dank gilt hier 
besonders den Lehrkräften für ihre Unterstützung und Begleitung des 
Wettbewerbs im Rahmen schulischer Suchtprävention. Auch im Schuljahr 
2020/21 können sich Klassen wieder zur Teilnahme entscheiden. Im Rahmen 
einer Verlosung winken nach Auswertung durch eine Fachjury attraktive Preise 
für die teilnehmenden Klassen. Der eigentliche Lohn wird aber für hoffentlich 
viele Schülerinnen und Schüler das Erlebnis und die Erkenntnis sein, dem 
Rauchen widerstehen zu können.

Als Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration und als Minister für Bildung 
bitten wir Sie, Ihre Lehrkräfte auf diesen Wettbewerb aufmerksam zu machen 
und zu einer Teilnahme mit ihren Klassen anzuregen. Allen Teilnehmenden 
wünschen wir viel Erfolg und warten gespannt auf die Ergebnisse.

Mit freundlichen Grüßen
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