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1 Einleitung 

1.1 Die Studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 

Die internationale Studie «Health Behaviour in School-aged Children» – kurz HBSC – wird in über 40, zum 

grössten Teil europäischen Ländern alle vier Jahre durchgeführt. Für die Studie werden Schülerinnen und 

Schüler der 5. bis 9. Klasse zufällig ausgewählt und zu ihrem Gesundheitsverhalten und Alltagsleben befragt. 

Ziel ist es, die Entwicklung gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen bei 11- bis 15-Jährigen zu erfassen, zu 

beschreiben und zu analysieren. Zahlreiche Berichte und wissenschaftliche Artikel illustrieren die Wichtigkeit 

der HBSC-Studie auf internationaler Ebene. Eine komplette Liste dieser Publikationen findet sich auf der 

internationalen HBSC-Webseite (www.hbsc.org > Publications). 

In der Schweiz wird die HBSC-Befragung seit 1986 von Sucht Info Schweiz (ehemals Schweizerische Fachstelle 

für Alkohol- und andere Drogenprobleme) durchgeführt, letztmals im Frühjahr 2010. Die Studie liefert den 

Behörden wichtige Anhaltspunkte auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik und stellt eine solide Grundlage zur 

Gesundheitsförderung und von schulischen- wie auch ausserschulischen Projekten dar. Darüber hinaus erweist 

sie sich als hilfreich in der Entwicklung präventiver Massnahmen. 

Auf Basis der Ergebnisse der HBSC-Studien in der Schweiz sind auch zahlreiche Publikationen entstanden. Eine 

komplette Liste dieser Publikationen kann auf der Internetseite von Sucht Info Schweiz (www.sucht-info.ch > 

Forschung > HBSC) und der Webseite von HBSC-Schweiz (www.hbsc.ch) eingesehen werden. Im Rahmen der 

landesweiten Befragung 2010 wurde bisher ein Forschungsbericht über den Konsum von psychoaktiven 

Substanzen (Windlin, Delgrande Jordan & Kuntsche, 2011) und eine Informationsbroschüre veröffentlicht. Ein 

zusätzlicher Forschungsbericht zum Thema „Essen und Bewegung“, ein Buch mit statistischen Beschreibungen 

der wichtigsten Ergebnisse der nationalen Erhebung, sowie wissenschaftliche Artikel werden 2012 folgen. 

 

1.2 Kantonaler Bericht 

Jeder Kanton hatte die Möglichkeit, eine kantonsspezifische Studie in Auftrag zu geben, um die kantonalen 

Ergebnisse mit den gesamtschweizerischen Resultaten zu vergleichen. In den Kantonen, die von dieser 

Möglichkeit Gebrauch machten, wurden für die Analyse auf kantonaler Ebene in Ergänzung zur nationalen 

Stichprobe zusätzliche Daten erhoben. Für die Erhebung 2010 wurde von 14 Kantonen eine spezielle Studie in 

Auftrag gegeben (AG, BE, BL, FR, GE, GR, LU, SG, TG, TI, VD, VS, ZG und ZH). 

Der vorliegende Bericht präsentiert die Ergebnisse der HBSC-Befragung 2010 des Kantons Basel-Landschaft. 

Bereits 2006 wurde ein ähnlicher Bericht für diesen Kanton verfasst und erlaubt so die Beobachtung der 

Entwicklung über die Zeit. 

 

http://www.hbsc.org/
http://www.sucht-info.ch/
http://www.hbsc.ch/
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2 Methode 

2.1 Population und Stichprobeziehung 

Die HBSC-Studie basiert auf einer Klumpenstichprobe (cluster sampling), d.h. zur Teilnahme an der Studie 

wurden nicht einzelne Schülerinnen- und Schüler zufällig ausgewählt, sondern die Zufallsauswahl erfolgte auf 

Ebene der Schulklassen. Diese Vorgehensweise bietet grosse Vorteile, weil eine zufällige Stichprobenziehung 

auf Klassenebene viel einfacher durchzuführen ist als auf Individualebene, und weil die existierenden 

schulischen Strukturen für die Durchführung der Befragung sehr hilfreich sind.  

Für die Stichprobenziehung bildeten alle Schulklassen des 5. bis 9. Schuljahres an öffentlichen Schulen in der 

Schweiz die Grundgesamtheit. Für die nationale HBSC-Erhebung 2010 wurden 714 Klassen zufällig aus der 

Grundgesamtheit ausgewählt um an der Studie teilzunehmen. Die Anzahl ausgewählter Klassen wurde in 

jedem Kanton entsprechend der Klassenanzahl des jeweiligen Kantons proportional angepasst (nach Kanton 

geschichtete Stichprobe).  

Tabelle 1 Übersicht der Stichprobe der Studie des Kantons Basel-Landschaft und der nationalen Studie, 
HBSC Basel-Landschaft 2010 

 

Anzahl der 5. bis 9. Klässler 
(Quelle: BFS, Schuljahr 

2007/2008) 

Anzahl der 
selektionierten 

Klassen 

Anzahl der 
teilnehmenden 

Klassen 
Rücklaufquote  

Anzahl der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler 

BL 723 75 65 86.7% 1137 

CH 21 565 714 628 88.0% 11 357 

 

2.2 Partizipationsquote 

Die Lehrpersonen der ausgewählten Klassen erhielten die Fragebogen Anfang Januar 2010 zugeschickt und 

hatten insgesamt drei Monate Zeit, in ihren Klassen die Befragung durchzuführen und die ausgefüllten 

Fragebogen zu retournieren. Die Fragebogen wurden in der Klasse verteilt und von den Schülerinnen und 

Schülern während einer Schulstunde selbstständig ausgefüllt. Die Befragung beruhte auf Freiwilligkeit und 

Anonymität und war vorgängig von der Ethikkommission des Kantons Waadt geprüft und genehmigt worden 

(für weitere Details siehe Windlin, Delgrande Jordan & Kuntsche, 2011).  

Im Folgenden wird zwischen Rücklaufquote und Partizipationsquote unterschieden: Die Rücklaufquote bezieht 

sich auf den Anteil der Klassen, in welchen die Lehrperson die Fragebogen ausgefüllt zurückgeschickt hat. Die 

Partizipationsquote bezieht sich innerhalb dieser Klassen auf den Anteil der Schülerinnen und Schüler, die den 

Fragebogen ausgefüllt haben. Die Tabelle 2 zeigt die Anteile für den Kanton Basel-Landschaft und die Schweiz. 
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Tabelle 2 Rücklauf- und Partizipationsquote unterschieden nach den untersuchten Klassen für den 
Kanton Basel-Landschaft, HBSC Basel-Landschaft 2010  

Schulstufe: 5 6 7 8 9 insgesamt 

Klassen  
      

  Anzahl ausgewählter Klassen 17 12 17 14 15 75 

  Anzahl teilnehmender Klassen 16 11 13 13 12 65 

Rücklaufquote   94.1% 91.7% 76.5% 92.9% 80.0% 86.7% 

Rücklaufquote CH 81.9% 88.1% 92.9% 93.3% 89.0% 88.0% 

Schüler/-innen 
      

  Reguläre Anzahl Schüler/-innen 251 218 250 238 225 1182 

  Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen 241 213 244 231 208 1137 

Partizipationsquote 96.0% 97.7% 97.6% 97.1% 92.4% 96.2% 

Partizipationsquote CH 94.8% 95.7% 95.1% 95.0% 93.0% 94.7% 

 

2.3 Gestaltung des Fragebogens 

Wie in früheren HBSC-Erhebungen basierte auch die aktuelle Befragung auf einem standardisierten 

Fragebogen. Die Fragen waren zum einen von einer Expertengruppe der an der Studie teilnehmenden Länder 

ausgearbeitet worden, zum andern wurden auch nationale Fragen von Sucht Info Schweiz aufgenommen, um 

spezifische Themen vertieft abdecken zu können. Aus ethischen Gründen und um die jüngeren Schülerinnen 

und Schüler nicht zu überfordern, wurden einige Fragen – beispielsweise jene zu illegalen Drogen und 

Sexualität – nur in der Fragebogenversion für Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen (meist im Alter 

von 14 Jahren und mehr) gestellt. 

Die Befragung wurde durch die Klassenlehrperson im Klassenverband während einer Schullektion, d.h. 45 

Minuten, durchgeführt. Dabei stand es den Lehrpersonen innerhalb des vorgegebenen Rahmens von Januar 

bis April frei, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Rahmen des Unterrichts sie die Befragung durchführten. 

Die Lehrerinnen und Lehrer erhielten genaue Instruktionen zur Befragung, wobei auch hier besonderer Wert 

auf die Sicherstellung der Anonymität und Freiwilligkeit der Teilnahme gelegt wurde. 

 

2.4 Beschreibung der kantonalen Stichprobe 

Als erster Schritt wurden die Fragebogen der 1137 teilnehmenden Schulkinder einer Qualitäts- und 

Plausibilitätskontrolle unterzogen. Insgesamt wurden dabei 3 Fälle (0.3%) ausgeschlossen, da die Fragebogen 

entweder nur zu einem geringen Teil (weniger als ein Drittel) ausgefüllt oder gehäuft objektiv unmögliche und 

sich widersprechende Antworten enthielten.  

Da das Alter und das Geschlecht der Jugendlichen zu den wichtigsten Determinanten des 

Gesundheitsverhaltens gehören, wurden im Folgenden weitere 28 Fälle (2.5%) mit fehlenden Angaben zu Alter 

und/oder Geschlecht ausgeschlossen. Weiter gab es Schülerinnen und Schüler der 5. und 9. Klassen, deren 

Alter ausserhalb der für die Befragung angestrebten 11 bis 15 vollendeten Altersjahren lag. Für den 

vorliegenden Bericht wurden die entsprechenden 93 Fälle aus der Stichprobe ausgeschlossen. 
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In der diesem Bericht zugrunde liegenden Stichprobe verbleiben 1013 Schülerinnen und Schüler im Alter 

zwischen 11 und 15 Jahren. Tabelle 3 zeigt die Verteilung der Grundcharakteristiken Alter und Geschlecht in 

der kantonalen Gesamtstichprobe. Tabelle 4 zeigt die Zusammensetzung der nach Alter und Geschlecht 

unterteilten Stichprobe sowie die Altersdurchschnitte innerhalb der Untergruppen. 

Tabelle 3 Verteilung der Fallzahlen der Gesamtstichprobe gemäss Grundcharakteristiken, HBSC Basel-

Landschaft 2010 
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Fallzahl (n) 182 209 225 203 194 495 518 1013 

Anteil (%) 18.0 20.6 22.2 20.0 19.2 48.9 51.1 100.0 

 

Tabelle 4 Fallzahlen und Altersdurchschnitte nach Analysegruppen, HBSC Basel-Landschaft 2010 

 Jungen Mädchen 

Total  Alter 
Total 

Alter 
Total 

 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 

Fallzahl (n) 83 100 112 110 90 495 99 109 113 93 104 518 1013 

Anteil (%) 16.8 20.2 22.6 22.2 18.2 100.0 19.1 21.0 21.8 18.0 20.1 100.0 100.0 

Altersdurchschnitt (a) 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 13.6 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 13.5 13.5 

 

2.5 Einschränkungen aufgrund geringer Stichprobengrössen 

Die Analysen auf kantonaler Ebene basieren auf einer kleineren Stichprobe als jene auf nationaler Ebene. Aus 

diesem Grund sind einige statistische Analysen nur begrenzt interpretierbar. Insbesondere sind bei Analysen, 

die auf weniger als 30 Beobachtungen beruhen, keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit möglich. 

Dies kann bei Analysen der Fall sein, die sich auf Untergruppen beschränken (beispielsweise auf täglich 

rauchende Jugendliche zwischen 14 und 15 Jahren). Konkret sind im vorliegenden Bericht die Fragen 21 und 23 

betroffen. In diesen Fällen werden keine Ergebnisse präsentiert, die Fragen werden aber mit einem 

entsprechenden Kommentar versehen. Die nationalen Resultate für diese Untergruppen sind aus der 

nationalen HBSC-Studie ersichtlich (siehe oben erwähntes Buch). 
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3 Aufbau des Berichtes 

Die vorliegende beschreibende Statistik beruht ausschliesslich auf der kantonalen Stichprobe des Kantons 

Basel-Landschaft (N=1013) und bezieht sich auf die befragten Schulkinder im Alter zwischen 11 und 15 Jahren 

im Kanton. Die Datenbeschreibung wurde mit Hilfe des Statistikprogramms PASW Statistics 18 (SPSS) 

durchgeführt. 

 

3.1 Fragen 

Im vorliegenden Bericht werden die Resultate der überwiegenden Mehrheit der Fragen (Variablen) des 

Fragebogens präsentiert. Zum einfacheren Vergleich mit den Ergebnissen der nationalen Stichprobe wurde die 

Reihenfolge der Fragen (Variablen) entsprechend der thematischen Reihenfolge der Publikation der nationalen 

Erhebung (siehe oben erwähntes Buch) angepasst und entspricht nicht der ursprünglichen Reihenfolge im 

Fragebogen. 

Zu jeder Variable wird zuerst die originale Formulierung der Frage im Fragebogen inklusive Fragenummer, 

Antwortmöglichkeiten und dazugehörigen Codes aufgeführt. Die Codes entsprechen jenen der linken Spalte 

der Tabelle mit den Ergebnissen. 

 

3.2 Grafiken 

Die Mehrheit der Fragen (Variablen) wird durch eine Grafik illustriert und meistens nach Alter und Geschlecht 

aufteilt dargestellt. Im Normalfall entsprechen die in den Grafiken präsentierten Variablen nicht exakt den 

Originalvariablen (diese sind in den Tabellen aufgeführt), sondern sind zur besseren Verständlichkeit recodiert 

oder aus mehreren Originalvariablen berechnet worden. Aus diesem Grund sind die in den Grafiken 

ersichtlichen Zahlen nicht immer mit den Werten in den Tabellen identisch. 

 

3.3 Tabellen 

Die Daten der aufgeführten Tabellen beziehen sich auf die Originalvariablen. In der linken Spalte sind die 

Nummern der Variablen, sowie die Codes der verschiedenen Antwortkategorien aufgeführt. Die Tabellen 

zeigen die Ergebnisse aufgeteilt nach Geschlecht- und Altersgruppen. Für jede Frage sind die Spaltenprozente 

der verschiedenen Antwortkategorien ersichtlich. Darüber hinaus wird die Anzahl valider Antworten 

(Stichprobenumfang ohne fehlende Werte) für jede Untergruppe der Befragten (nach Geschlecht und Alter) 

angegeben.  

Die Spalten 'Total' werden lediglich zur Orientierung angegeben. Es gilt zu beachten, dass die Verteilung der 

verschiedenen Untergruppen (z. B. zwischen den Altersgruppen für Mädchen) in der vorliegenden Stichprobe 

von derjenigen in der entsprechenden Grundgesamtheit abweichen kann. 
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3.4 Wie sind Abbildungen und Tabellen in diesem Bericht zu lesen? 

 
 

71. Wie würdest du deinen Gesundheitszustand beschreiben?

1  ausgezeichnet

2  gut

3  einigermassen gut

4  schlecht

Altersgruppen

Anzahl valider Antworten (n) Anteil in Prozent der befragten 11-jährigen
Mädchen, die bei der Frage q71 die Antwort
‘1’ (hier: «ausgezeichnet») angekreuzt haben.

Codes (entsprechend den Antwortkategorien)

Antwortkategorien der Variable q71

Recodierte oder neugebildete Variable. 
In diesem Beispiel wurden zur besseren
Übersicht die Antwortkategorien «gut» 
und «ausgezeichnet» zusammengefasst. 
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4.1 Gesundheit 

71.  Wie würdest du deinen Gesundheitszustand beschreiben? 

1  ausgezeichnet 

2  gut 

3  einigermassen gut 

4  schlecht 
 

 
 

 
  



Gesundheit 

 

 11 

75. Hier ist ein Bild einer Leiter. 

Die oberste Sprosse dieser Leiter "10" 

bedeutet das beste für dich erdenkliche Leben, 

der Boden "0" bedeutet das schlechteste 

mögliche Leben. 

Wo stehst du auf dieser Leiter, wenn du dein 

derzeitiges Leben betrachtest? 

Kreuze das Kästchen neben der Zahl an, die am 

besten beschreibt, wo du stehst. 

10  bestes Leben 

 9   

 8   

 7   

 6   

 5   

 4   

 3   

 2   

 1   

  0  schlechtestes Leben 
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72.  Wie oft hattest du in den letzten 6 Monaten die folgenden Beschwerden? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
etwa täglich 

mehrmals  

pro Woche 

ungefähr einmal 

pro Woche 

ungefähr einmal 

pro Monat 
selten oder nie 

z1 ich hatte Kopfschmerzen ....................   ...........  .............   ...........  ..............  ...........  ..............   ...........  ..............   ...........  

z2 ich hatte Bauchschmerzen ..................   ...........  .............   ...........  ..............  ...........  ..............   ...........  ..............   ...........  

z3 ich hatte Rückenschmerzen ................   ...........  .............   ...........  ..............  ...........  ..............   ...........  ..............   ...........  

z8 ich fühlte mich schwindlig ..................   ...........  .............   ...........  ..............  ...........  ..............   ...........  ..............   ...........  
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72.  Wie oft hattest du in den letzten 6 Monaten die folgenden Beschwerden? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
etwa täglich 

mehrmals  

pro Woche 

ungefähr einmal 

pro Woche 

ungefähr einmal 

pro Monat 
selten oder nie 

z4 ich fühlte mich traurig, bedrückt .........   ........... ..............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  

z5 ich war gereizt, schlecht gelaunt .........   ........... ..............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  

z6 ich fühlte mich nervös .........................   ........... ..............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  

z7 ich konnte schlecht einschlafen ...........   ........... ..............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  

z9 ich fühlte mich müde...........................   ........... ..............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  

z10 ich fühlte mich ängstlich, besorgt .......   ........... ..............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  

z11 ich war verärgert, wütend ....................   ........... ..............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  .............   ...........  
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73.  Hast Du in den letzten 30 Tagen Medikamente gegen die folgenden Beschwerden 

genommen ? 

  Ein Kreuz pro Zeile  

  1 2 3   

  nein ja, einmal ja, mehrmals   

z1 Kopfschmerzen ............   .........  ............   ..........  ............   ..........   

z2 Bauchschmerzen ..........   .........  ............   ..........  ............   ..........   

z3 Schlafprobleme ............   .........  ............   ..........  ............   ..........   

z4 Nervosität .....................   .........  ............   ..........  ............   ..........   
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5. 

 

Wie viel wiegst du? (ohne Kleidung) n 
 
kg 

 

6. 

 

Wie gross bist du? (ohne Schuhe) n 
 
m 

 

 
 

 
 
 

  



, ,
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74.  Denkst du, dass du…? 

1  …viel zu dünn bist 

2  …ein bisschen zu dünn bist 

3  …ungefähr das richtige Gewicht hast 

4  …ein bisschen zu dick bist 

5  …viel zu dick bist 
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11.  Machst du zur Zeit eine Abmagerungskur, oder tust etwas anderes, um Gewicht 

abzunehmen? 

1  nein, mein Gewicht ist gerade richtig 

2  nein, aber eigentlich sollte ich abnehmen 

3  nein, denn ich sollte zunehmen 

4  ja 
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12.  Was tust du zur Zeit, um abzunehmen?  

1  ich tue zur Zeit nichts um abzunehmen (weiter zur nächsten Frage) 

  Mehrere Antworten möglich  

z1  ich treibe Sport um abzunehmen 

z2  ich lasse einzelne Mahlzeiten aus 

z3  ich faste (während 24 Stunden oder länger nichts essen) 

z4  ich achte auf die Ernährung (weniger fett- oder zuckerhaltig, mehr Gemüse usw. essen) 

z5  ich esse weniger (kleinere Portionen) 

z6  ich erbreche mich 

z7  ich nehme Diät-Pillen oder Abführmittel 

z8  ich rauche 

z9  ich mache eine Diät unter professioneller Aufsicht (Arzt/Ärztin, Ernährungsberatung) 

z10  anderes 

 
 



Gesundheit 
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4.2 Ernährung und körperliche Aktivität 

10.  Wie häufig in der Woche isst oder trinkst du normalerweise die folgenden Lebensmittel? 

   Ein Kreuz pro Zeile 

   1 2 3 4 5 6 7 

   nie 

seltener als 

einmal in 
der Woche 

einmal in 
der Woche 

an 2-4 

Tagen in 
der Woche 

an 5-6 

Tagen in 
der Woche 

einmal  
pro Tag 

mehrmals 
pro Tag 

z1 Obst/Früchte ................................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z2 Gemüse ........................................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z3 Süssigkeiten oder Schokolade .....................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z4 Cola oder andere zuckerhaltige Getränke ....   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z5 Chips ...........................................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z6 Pommes frites ..............................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z7 Hamburger, Hot Dogs .................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z8 Getreideflocken oder Müesli .......................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z9 Milch ...........................................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z10 andere Milchprodukte (Käse, Joghurt, 

Schokodrinks, Quark usw.)..............................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z11 Weissbrot.....................................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z12 Vollkornbrot ................................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z13 Kaffee, Milchkaffee ....................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z14 Fleisch .........................................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z15 Fisch ............................................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z16 Energiegetränke (Red Bull® usw.) .................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z17 Eier ..............................................................   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  

z18 Wasser, andere ungesüsste Getränke ...........   .......  ...........   .......  ...........   .......  ...........   ........ ...........  ........  ...........   .......  ...........   .......  
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8. 
 

Wie häufig isst du normalerweise morgens richtig (mehr als nur ein Glas Milch oder 

Fruchtsaft)? 

  Bitte kreuze an, was an Schultagen und am Wochenende jeweils für dich zutrifft. 

z1 
 A An Schultagen z2 

 B Am Wochenende 

1  ich esse an Schultagen nie morgens 1  ich esse am Wochenende nie morgens 

2  an einem Tag 2  

 

ich esse normalerweise einmal am  

Wochenende morgens (Samstag oder Sonntag) 

ich esse normalerweise zweimal am 

Wochenende morgens (Samstag und Sonntag) 

3  an zwei Tagen  

3 
4  an drei Tagen 

5  an vier Tagen   

6  an fünf Tagen    
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7.  Wie oft putzt du dir die Zähne? 

1  mehr als einmal pro Tag 

2  einmal pro Tag 

3  mindestens einmal pro Woche, aber nicht jeden Tag 

4  seltener als einmal pro Woche 

5  nie 
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13.  An wie vielen der vergangenen 7 Tage warst du mindestens für 60 Minuten körperlich 

aktiv? 

 an… 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

         
 0 Tagen 1 Tag 2 Tagen 3 Tagen 4 Tagen 5 Tagen 6 Tagen 7 Tagen 
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17.  Wie oft treibst du ausserhalb des Schulunterrichts Sport, sodass du ins Schwitzen  

oder ausser Atem kommst? 

1  jeden Tag 

2  4- bis 6-mal in der Woche 

3  2- bis 3-mal in der Woche 

4  einmal pro Woche 

5  einmal im Monat 

6  weniger als einmal im Monat 

7  nie 
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18.  Wie viele Stunden in der Woche treibst du ausserhalb des Schulunterrichts Sport,  

sodass du ins Schwitzen oder ausser Atem kommst? 

1  nie 

2  etwa eine halbe Stunde pro Woche 

3  etwa 1 Stunde pro Woche 

4  etwa 2 bis 3 Stunden pro Woche 

5  etwa 4 bis 6 Stunden pro Woche 

6  etwa 7 Stunden oder mehr 
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14.  Etwa wie viele Stunden am Tag spielst du in deiner Freizeit normalerweise Computerspiele 

oder mit einer Spielkonsole (PlayStation
®
, PSP

®
, Wii

®
, Xbox

®
 usw.)? 

  Bitte kreuze an, was an Schultagen und am Wochenende jeweils für dich zutrifft. 

z1  A An Schultagen z2  B Am Wochenende 

1  überhaupt nicht 1  überhaupt nicht 

2  etwa eine halbe Stunde am Tag 2  etwa eine halbe Stunde am Tag 

3  etwa 1 Stunde am Tag 3  etwa 1 Stunde am Tag 

4  etwa 2 Stunden am Tag 4  etwa 2 Stunden am Tag 

5  etwa 3 Stunden am Tag 5  etwa 3 Stunden am Tag 

6  etwa 4 Stunden am Tag 6  etwa 4 Stunden am Tag 

7  etwa 5 Stunden am Tag 7  etwa 5 Stunden am Tag 

8  etwa 6 Stunden am Tag 8  etwa 6 Stunden am Tag 

9  etwa 7 Stunden oder mehr am Tag 9  etwa 7 Stunden oder mehr am Tag 
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15.  Etwa wie viele Stunden am Tag benutzt du in deiner Freizeit normalerweise den Computer 

(e-mailen, Chatten, Internetsurfen, Hausaufgaben usw.)? 

  Bitte kreuze an, was an Schultagen und am Wochenende jeweils für dich zutrifft. 

z1  A An Schultagen z2  B Am Wochenende 

1  überhaupt nicht 1  überhaupt nicht 

2  etwa eine halbe Stunde am Tag 2  etwa eine halbe Stunde am Tag 

3  etwa 1 Stunde am Tag 3  etwa 1 Stunde am Tag 

4  etwa 2 Stunden am Tag 4  etwa 2 Stunden am Tag 

5  etwa 3 Stunden am Tag 5  etwa 3 Stunden am Tag 

6  etwa 4 Stunden am Tag 6  etwa 4 Stunden am Tag 

7  etwa 5 Stunden am Tag 7  etwa 5 Stunden am Tag 

8  etwa 6 Stunden am Tag 8  etwa 6 Stunden am Tag 

9  etwa 7 Stunden oder mehr am Tag 9  etwa 7 Stunden oder mehr am Tag 
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16.  Etwa wie viele Stunden am Tag verbringst du normalerweise in deiner Freizeit mit 

Fernsehen (einschliesslich DVDs und Videos)? 

  Bitte kreuze an, was an Schultagen und am Wochenende jeweils für dich zutrifft. 

z1  A An Schultagen z2  B Am Wochenende 

1  überhaupt nicht 1  überhaupt nicht 

2  etwa eine halbe Stunde am Tag 2  etwa eine halbe Stunde am Tag 

3  etwa 1 Stunde am Tag 3  etwa 1 Stunde am Tag 

4  etwa 2 Stunden am Tag 4  etwa 2 Stunden am Tag 

5  etwa 3 Stunden am Tag 5  etwa 3 Stunden am Tag 

6  etwa 4 Stunden am Tag 6  etwa 4 Stunden am Tag 

7  etwa 5 Stunden am Tag 7  etwa 5 Stunden am Tag 

8  etwa 6 Stunden am Tag 8  etwa 6 Stunden am Tag 

9  etwa 7 Stunden oder mehr am Tag 9  etwa 7 Stunden oder mehr am Tag 
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57.  Wie oft hörst du dir aus den folgenden Gründen Musik an? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
nie selten 

manch-
mal 

meistens immer 

z1 …um eine Party besser zu geniessen .....................................................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z2 …weil es mir hilft, wenn ich niedergeschlagen oder gereizt bin .......................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z3 …um mich aufzumuntern, wenn ich in schlechter Stimmung bin .....................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z4 …weil ich das Feeling (Gefühl) mag ................................................................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z5 …um berauscht zu sein .....................................................................................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z6 …weil es dann lustiger wird, wenn ich mit anderen zusammen bin ................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z7 …weil ich gerne zu einer bestimmten Clique gehören möchte .........................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z8 …weil dadurch Partys besser werden ................................................................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z9 …um meine Probleme zu vergessen .................................................................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z10 …weil es mir einfach Spass macht ....................................................................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z11 …um von anderen gemocht zu werden .............................................................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 

z12 …um mich nicht ausgeschlossen zu fühlen .......................................................   .......  ...............   .......  ...............   .......  ...............   ........  ...............   ........ 
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4.3 Tabak 

19.  Hast du jemals Tabak (eine Zigarette, Zigarre oder Pfeife) geraucht? 

1  ja 

2  nein 

 

20.  Rauchst du zur Zeit? 

1  jeden Tag 

2  mindestens einmal in der Woche, aber nicht jeden Tag 

3  weniger als einmal in der Woche 

4  ich rauche nicht 
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21.  Wie viele Zigaretten rauchst du? 

1  ich rauche keine Zigaretten 

2  weniger als eine Zigarette pro Tag 

3  1-5 Zigaretten pro Tag 

4  6-10 Zigaretten pro Tag 

5  11-20 Zigaretten pro Tag 

6  mehr als 20 Zigaretten pro Tag 
 

 
Da diese Analyse auf einer Untergruppe basiert, welche über weniger als 30 Beobachtungen verfügt, werden 

die Resultate nicht dargestellt. Für weitere Informationen siehe Unterkapitel 2.5. 
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22.  Woher hast du die Zigaretten bekommen?  

1  ich habe noch nie Zigaretten geraucht (weiter zur nächsten Frage) 

  Mehrere Antworten möglich  

z1  von Freunden, Freundinnen, Bekannten 

z2  von einer unbekannten Person auf der Strasse oder auf einer Party, die ich danach gefragt habe 

z3  von zuhause ohne Wissen meiner Eltern 

z4  von meinem Vater oder meiner Mutter bekommen 

z5  von einem meiner Geschwister bekommen 

z6  gekauft in einem Laden, Supermarkt, Kiosk usw., während der normalen Ladenöffnungszeiten 

z7  gekauft in einem Laden, Supermarkt, Kiosk usw., ausserhalb der normalen Ladenöffnungszeiten 

z8  jemand anderes hat sie für mich gekauft 

z9  gestohlen in einem Laden, Supermarkt, Kiosk 

z10  gekauft in einer Beiz, Bar, einem Restaurant (an einem Automaten oder beim Personal) 

z11  gekauft an einem Automaten im Freien 
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23.  Falls du jeden Tag rauchst, wie bald nach dem Aufstehen rauchst du gewöhnlich  

an Schultagen deine erste Zigarette? 

1  ich rauche nicht/ich rauche nicht jeden Tag 

2  morgens bevor ich aus dem Haus gehe 

3  auf dem Weg zur Schule 

4  vor dem Mittagessen, während ich in der Schule bin 

5  am Nachmittag 

6  erst später, am Abend 
 

 
Da diese Analyse auf einer Untergruppe basiert, welche über weniger als 30 Beobachtungen verfügt, werden 

die Resultate nicht dargestellt. Für weitere Informationen siehe Unterkapitel 2.5. 
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33.  Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 30 Tagen die folgenden Dinge getan? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 6 7 

  
nie 1-2-mal 3-5-mal 6-9-mal 10-19-mal 20-39-mal 

40-mal  

oder mehr 

z1 Zigaretten geraucht .........   ..........  ..........   ..........  ...........   ..........  ..........   ..........  ..........  ..........  ...........   ..........  ...........  ..........  
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4.4 Alkohol 

24.  Wie oft trinkst du diese alkoholischen Getränke (wie Bier, Wein oder Schnaps), auch wenn 

es sich nur um kleine Mengen handelt?  

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  

täglich jede Woche jeden Monat 

weniger als 

einmal pro 

Monat 

nie 

z1 Bier .........................................................................   ...........  .............   ...........  .............   ............ .............   ...........  .............  ............  

z2 Wein .......................................................................   ...........  .............   ...........  .............   ............ .............   ...........  .............  ............  

z3 Likör, Schnaps (Rum, Wodka, Whisky usw.).............   ...........  .............   ...........  .............   ............ .............   ...........  .............  ............  

z4 Champagner, Sekt (Prosecco usw.) ..........................   ...........  .............   ...........  .............   ............ .............   ...........  .............  ............  

z5 Cocktails .................................................................   ...........  .............   ...........  .............   ............ .............   ...........  .............  ............  

z6 Alcopops (Smirrnof Ice®, Bacardi Breezer® usw.) .......   ...........  .............   ...........  .............   ............ .............   ...........  .............  ............  

z7 Aperitif (Pernod®, Martini® usw.) ..............................   ...........  .............   ...........  .............   ............ .............   ...........  .............  ............  

z8 andere alkoholische Getränke ................................   ...........  .............   ...........  .............   ............ .............   ...........  .............  ............  
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33.  Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 30 Tagen die folgenden Dinge getan? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 6 7 

  
nie 1-2-mal 3-5-mal 6-9-mal 10-19-mal 20-39-mal 

40-mal  
oder mehr 

z2 Alkohol getrunken ...........   ..........  ..........   ..........  ..........   ..........  ...........   ..........  ...........  ..........  ..........   .........  ...........   ..........  
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27.  Wenn du an eine durchschnittliche Gelegenheit denkst, wie viele alkoholische 

Getränke trinkst du dann normalerweise insgesamt? 
(Ein alkoholisches Getränk kann eine Flasche oder Dose Bier (ca. 3.3 dl), ein Glas Wein (ca. 1 dl), ein 

kleines Glas Spirituose/Schnaps (ca. 4 cl = 0.4 dl) oder ein alkoholhaltiges Mischgetränk sein.) 

1  ich trinke niemals Alkohol 

2  weniger als ein Getränk 

3  1 alkoholisches Getränk 

4  2 alkoholische Getränke 

5  3 alkoholische Getränke 

6  4 alkoholische Getränke 

7  5 alkoholische Getränke oder mehr 
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32.  In den letzten 30 Tagen, wie oft hast du 5 alkoholische Getränke oder mehr zu einer 

Gelegenheit (d.h. in kurzer Zeit nacheinander) getrunken? 
(Ein alkoholisches Getränk kann eine Flasche oder Dose Bier (ca. 3.3 dl), ein Glas Wein (ca. 1 dl), ein 

kleines Glas Spirituose/Schnaps (ca. 4 cl = 0.4 dl) oder ein alkoholhaltiges Mischgetränk sein.) 

1  nie 

2  1-mal 

3  2-mal 

4  3-5-mal 

5  6-9-mal 

6  10-mal oder mehr 
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31.  Warst du schon einmal richtig betrunken? 

1  nein, nie 

2  ja, einmal 

3  ja, 2- bis 3-mal 

4  ja, 4- bis 10-mal 

5  ja, öfter als 10-mal 
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25.  Woher hast du diese alkoholischen Getränke bekommen? 

1  ich habe noch nie alkoholische Getränke getrunken (weiter zur nächsten Frage) 

  Mehrere Antworten möglich  

z1  von Freunden, Freundinnen, Bekannten 

z2  auf Partys  

z3  von einem älteren Bruder, einer älteren Schwester 

z4  von meinem Vater, meiner Mutter 

z5  von einem anderen Erwachsenen 

z6  von zuhause ohne Wissen meiner Eltern 

z7  gekauft in einem Laden, Supermarkt, Kiosk usw., während der normalen Ladenöffnungszeiten 

z8  gekauft in einem Laden, Supermarkt, Kiosk usw., ausserhalb der normalen Ladenöffnungszeiten 

z9  jemand anderes hat sie für mich gekauft 

z10  gestohlen in einem Laden, Supermarkt, Kiosk 

z11  in einer Beiz, Bar, einem Restaurant  
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26c  Wenn du an das erste Mal denkst, an dem du Alkohol (Bier, Wein, Spirituosen usw.,  

mehr als nur einen Schluck) getrunken hast, bitte gib an, ob du getrunken hast, … 

1  ich habe noch nie Alkohol getrunken (weiter zur nächsten Frage) 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 

  trifft gar nicht 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft eher zu trifft völlig zu 

z1 …um mehr Spass auf einer Feier oder Party zu haben ..........................   .........  .............   .........  .............   .........  .............   .........  

z2 …weil andere auch getrunken haben .....................................................   .........  .............   .........  .............   .........  .............   .........  

z3 …weil du niedergeschlagen warst .........................................................   .........  .............   .........  .............   .........  .............   .........  

z4 …weil dir ein Getränk angeboten wurde  ..............................................   .........  .............   .........  .............   .........  .............   .........  

z5 …um die Wirkung auszuprobieren ........................................................   .........  .............   .........  .............   .........  .............   .........  

z6 …weil es aufregend war ........................................................................   .........  .............   .........  .............   .........  .............   .........  

z7 …als du Probleme hattest, um dich aufzumuntern ................................   .........  .............   .........  .............   .........  .............   .........  

z8 …um mit anderen anzustossen ..............................................................   .........  .............   .........  .............   .........  .............   .........  

z9 …weil du gerne zu einer bestimmten Gruppe oder Clique gehören  

…wolltest ................................................................................................   .........  .............   .........  .............   .........  .............   .........  
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26l  Wenn du an alle Gelegenheiten denkst, an denen du in den letzten 12 Monaten Alkohol 

(Bier, Wein, Spirituosen usw.) getrunken hast, bitte gib an, wie oft du getrunken hast, … 

1  ich habe in den letzten 12 Monaten kein Alkohol getrunken (weiter zur nächsten Frage) 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
nie selten 

manch-
mal 

meistens immer 

z1 …um eine Party besser zu geniessen .....................................................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z2 …weil es dir half, als du niedergeschlagen oder gereizt warst ..........................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z3 …um dich aufzumuntern, als du in schlechter Stimmung warst .......................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z4 …weil du das Feeling (Gefühl) magst ...............................................................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z5 …um berauscht zu sein ......................................................................................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z6 …weil es dann lustiger wurde, wenn du mit anderen zusammen warst ................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z7 …weil du gerne zu einer bestimmten Clique gehören wolltest .........................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z8 …weil dadurch Partys besser wurden ................................................................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z9 …um deine Probleme zu vergessen ...................................................................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z10 …weil es einfach Spass machte .........................................................................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z11 …um von anderen gemocht zu werden .............................................................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  

z12 …um dich nicht ausgeschlossen zu fühlen ........................................................   ......  ................   .......  ...............   .........  .............   ......  ................   .......  
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4.5 Cannabis 

34.  Hast du schon mal Cannabis (Joint, Shit, Gras, Marihuana, Haschisch) genommen? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 6 7 

  
nie 1-2-mal 3-5-mal 6-9-mal 10-19-mal 20-39-mal 

40-mal  

oder mehr 

z1 in deinem Leben ............................   .........  ............   ........  ............  .........  ............   ......... ............   ........  ............   .........  ............  ........  

z2 in den letzten 12 Monaten ..............   .........  ............   ........  ............  .........  ............   ......... ............   ........  ............   .........  ............  ........  

z3 in den letzten 30 Tagen ......................   .........  ............   ........  ............  .........  ............   ......... ............   ........  ............   .........  ............  ........  
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35.  Woher hast du Cannabis (Joint, Shit, Gras, Marihuana, Haschisch) bekommen? 

1  ich habe noch nie Cannabis genommen (weiter zur nächsten Frage) 

  Mehrere Antworten möglich  

z1  von Freunden, Freundinnen, Bekannten 

z2  von einem älteren Bruder, einer älteren Schwester 

z3  auf Partys 

z4  auf dem Schulgelände 

z5  von jemandem, den/die ich nur vom Hörensagen kannte 

z6  in einem speziellen Laden 

z7  an einem bestimmten Ort von einem Fremden 

z8  gestohlen in einem Laden, Garten oder von Freunden, Bekannten, Fremden 

z9  ich habe jemanden gefragt, mir Cannabis zu besorgen 

z10  ich baue selbst Cannabispflanzen an 
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36.  Wenn du an alle Gelegenheiten denkst, an denen du in den letzten 12 Monaten Cannabis 

genommen hast, bitte gib an, wie oft du Cannabis genommen hast, … 

1  ich habe in den letzten 12 Monaten nie Cannabis genommen (weiter zur nächsten Frage) 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
nie selten 

manch-
mal 

meistens immer 

z1 …weil es dann lustiger wurde, als du mit anderen zusammen warst ...............   ...........  ...........   ..........  ............  ...........  ............   ...........  ...........   ...........  ...........  

z2 …um dich nicht ausgeschlossen zu fühlen ............................................   ...........  ...........   ..........  ............  ...........  ............   ...........  ...........   ...........  ...........  

z3 …um dich aufzumuntern, als du in schlechter Stimmung warst .......................   ...........  ...........   ..........  ............  ...........  ............   ...........  ...........   ...........  ...........  

z4 …um "high" zu werden ("stoned" zu sein)..........................................   ...........  ...........   ..........  ............  ...........  ............   ...........  ...........   ...........  ...........  

z5 …weil du gerne zu einer bestimmten Clique gehören wolltest .........................   ...........  ...........   ..........  ............  ...........  ............   ...........  ...........   ...........  ...........  

z6 …weil dadurch Partys besser wurden ...................................................   ...........  ...........   ..........  ............  ...........  ............   ...........  ...........   ...........  ...........  

z7 …um Probleme zu vergessen ................................................................   ...........  ...........   ..........  ............  ...........  ............   ...........  ...........   ...........  ...........  

z8 …weil es einfach Spass machte ............................................................   ...........  ...........   ..........  ............  ...........  ............   ...........  ...........   ...........  ...........  
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4.6 Andere illegale Drogen 

37.  Hast du schon einmal oder mehrmals in deinem Leben Stoffe dieser Art genommen? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
nie einmal mehrmals oft 

ich kenne 
diesen Stoff 

nicht 

z1 Ecstasy ...........................................................   ........  .............   .........  .............   ........  .............   .........  .............   ........  

z2 Amphetamine, Speed .....................................   ........  .............   .........  .............   ........  .............   .........  .............   ........  

z3 Heroin, Opium ...............................................   ........  .............   .........  .............   ........  .............   .........  .............   ........  

z4 Medikamente, um dich zu berauschen .............   ........  .............   .........  .............   ........  .............   .........  .............   ........  

z5 Baltok .............................................................   ........  .............   .........  .............   ........  .............   .........  .............   ........  

z6 Kokain, Coks ..................................................   ........  .............   .........  .............   ........  .............   .........  .............   ........  

z7 LSD ................................................................   ........  .............   .........  .............   ........  .............   .........  .............   ........  

z8 halluzinogene Pilze, Zauberpilze ...................   ........  .............   .........  .............   ........  .............   .........  .............   ........  

 

 
 

Anmerkung: mit der Ausnahme von Cannabis sind die Gebrauchsprävalenzen illegaler Substanzen bei Jugendlichen im Allgemeinen 
sehr gering. Diese tiefen Anteile sollten aus statistischen Gründen nur als ungefähre Einschätzungen dienen. Die folgenden Angaben zur 
Lebenszeitprävalenz des Missbrauchs von Medikamenten und einer Reihe illegaler Substanzen sind deshalb mit besonderer Vorsicht zu 
interpretieren.  

Beispielsweise beträgt das Konfidenzintervall für die Lebenszeitprävalenz des Kokaingebrauchs bei 15-jährigen Jungen ca. ±4.5 
Prozentpunkte; bezüglich der Grundgesamtheit kann daher lediglich gesagt werden, dass der tatsächliche Wert sehr wahrscheinlich 
zwischen 0% und 10% liegt. 
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4.7 Unfälle 

44.  Wie oft hattest du einen Unfall oder eine Verletzung in den letzten 12 Monaten, sodass  

du einen Arzt oder eine Krankenschwester aufsuchen musstest? 

1  ich war nicht verletzt in den letzten 12 Monaten (weiter zur Frage 47) 

2  einmal 

3  zweimal 

4  dreimal 

5  viermal oder öfter 
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46.  Benötigte diese Verletzung eine der folgenden Massnahmen? 

  Mehrere Antworten möglich  

z1  einen Gips 

z2  das Nähen einer Wunde 

z3  den Gebrauch von Gehhilfen oder einem Rollstuhl 

z4  eine Operation 

z5  einen Krankenhausaufenthalt von mindestens einem Tag 

z6  einen Verband 
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4.8 Gewalt 

48.  Wie oft bist du in den letzten paar Monaten in der Schule schikaniert oder geplagt 

worden? 

1  ich wurde in den letzten paar Monaten nicht schikaniert/geplagt 

2  das ist mir nur ein- oder zweimal passiert 

3  2- oder 3-mal pro Monat 

4  ungefähr einmal pro Woche 

5  mehrmals pro Woche 

 

 
 
 
 
 

49.  Wie oft hast du in den letzten paar Monaten andere Schüler  

oder Schülerinnen in der Schule schikaniert oder geplagt? 

1  ich habe in den letzten paar Monaten niemanden schikaniert/geplagt 

2  das ist nur ein- oder zweimal passiert 

3  2- oder 3-mal pro Monat 

4  ungefähr einmal pro Woche 

5  mehrmals pro Woche 
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50.  Welche der folgenden Situationen hast du in den letzten 12 Monaten in der Schule 

erlebt? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
mehrmals  
pro Woche 

ungefähr 

einmal  

pro Woche 

ungefähr 

einmal  

pro Monat 

ein- oder 
zweimal 

nie 

z1 etwas von meinen Sachen wurde beschädigt,  

kaputt gemacht, zerstört ......................................................   .........  ............   .........  .............   ..........  ............   .........  .............  ..........  

z2 ich wurde geschlagen ..........................................................   .........  ............   .........  .............   ..........  ............   .........  .............  ..........  

z3 ich wurde bedroht ...............................................................   .........  ............   .........  .............   ..........  ............   .........  .............  ..........  

z4 ich wurde erpresst ...............................................................   .........  ............   .........  .............   ..........  ............   .........  .............  ..........  

z5 ich wurde bestohlen ............................................................   .........  ............   .........  .............   ..........  ............   .........  .............  ..........  
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51.  Welche der folgenden Dinge hast du in den letzten 12 Monaten getan? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
mehrmals  
pro Woche 

ungefähr 

einmal  

pro Woche 

ungefähr 

einmal  

pro Monat 

ein- oder 
zweimal 

nie 

z2 ich habe eine Waffe (Messer, Knüppel usw.)  

mit in die Schule genommen ...........................................  .........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  

z3 ich habe einen Mitschüler/eine Mitschülerin 

geschlagen .......................................................................  .........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  

z4 ich habe einen Mitschüler/eine Mitschülerin bedroht .........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  

z5 ich habe einen Mitschüler/eine Mitschülerin erpresst .........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  

z6 ich habe aus Wut oder aus Spass etwas was nicht  

mir gehörte beschädigt, kaputt gemacht, zerstört ............  .........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  

z7 ich habe etwas gestohlen .................................................  .........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  
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47.  Wie oft warst du während der letzten 12 Monate an einer Schlägerei beteiligt? 

1  ich war an keiner Schlägerei beteiligt 

2  einmal 

3  zweimal 

4  dreimal 

5  viermal oder öfter 
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4.9 Gefühle und Sexualität 

39.  Hast du dich schon einmal in jemanden verliebt? 

1  nein, ich habe mich noch niemals in jemanden verliebt 
 

  

z1  ja, in ein Mädchen  
Mehrere Antworten möglich  

z2  ja, in einen Jungen/Knaben  
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40.  Hast du schon einmal Geschlechtsverkehr gehabt (mit jemandem geschlafen)? 

1  ja 

2  nein 
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42.  Als du das letzte Mal Geschlechtsverkehr hattest, hast du oder hat dein Partner ein 

Kondom (Präservativ) benutzt? 

1  ich hatte noch keinen Geschlechtsverkehr 

2  ja 

3  nein 
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4.10 Familie 

58.  Bitte beantworte diese erste Frage für dein Zuhause, wo du immer oder die meiste Zeit 

wohnst.  

Bitte gib alle Personen an, die hier leben. 

  Mehrere Antworten möglich 

  Erwachsene:  Kinder: 

z1  Mutter  Bitte gib an, wie viele Brüder und Schwestern hier 

leben (auch Halb- oder Stiefgeschwister). 

Bitte schreib die Anzahl oder schreib 0 (Null) 

wenn keine mit dir zusammen leben. 

z2  Vater  

z3  Stiefmutter (oder Freundin des Vaters)   

z4  Stiefvater (oder Freund der Mutter) 
n1 Wie viele Brüder?  

 z5  Grossmutter 

z6  Grossvater 

n2 Wie viele Schwestern?  
z7  ich lebe in einem Kinderheim oder bei Pflegeeltern 

z8 

a1 

 woanders oder bei jemand anderem. Bitte schreib wo: 

 ................................................................................ 

 

 
 


 


 



HBSC-Studie 2010 Deskriptive Statistik der erhobenen Daten des Kantons Basel-Landschaft 

 

80  

 
 

  



Familie 

 

 81 

64.  Fällt es dir leicht, mit den folgenden Personen über deine Sorgen zu reden? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  

sehr leicht leicht schwer sehr schwer 

ich habe oder 

sehe diese Person 

nicht 

z1 Vater ...............................................................................   .........  ..........   ........  ...........   .........  ...........  ........  ...........   ........  

z2 Stiefvater (oder Freund der Mutter) ................................   .........  ..........   ........  ...........   .........  ...........  ........  ...........   ........  

z3 Mutter .............................................................................   .........  ..........   ........  ...........   .........  ...........  ........  ...........   ........  

z4 Stiefmutter (oder Freundin des Vaters) ...........................   .........  ..........   ........  ...........   .........  ...........  ........  ...........   ........  

z5 älterer Bruder, ältere Brüder ...........................................   .........  ..........   ........  ...........   .........  ...........  ........  ...........   ........  

z6 ältere Schwester, ältere Schwestern ................................   .........  ..........   ........  ...........   .........  ...........  ........  ...........   ........  
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63.  Wenn du an deine Mutter, deinen Vater oder andere Erwachsene denkst, mit denen du 

zusammen lebst, wie viel wissen sie darüber… 

  Ein Kreuz pro Zeile  

  1 2 3   

  sie wissen viel sie wissen wenig sie wissen nichts   

z1 …wer deine Freunde/Freundinnen sind..............................   .........  ............   ..........  ............   ..........    

z2 …wofür du dein Geld ausgibst ...............................................  .........  ............   ..........  ............   ..........    

z3 …wo du nach der Schule bist .................................................  .........  ............   ..........  ............   ..........    

z4 …wo du abends hingehst ........................................................  .........  ............   ..........  ............   ..........    

z5 …was du in deiner Freizeit machst .........................................  .........  ............   ..........  ............   ..........    
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62.  Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Arbeit deines Vaters und deiner Mutter. 

  Bitte kreuze ein Kästchen für deine Mutter und eines für deinen Vater an! 

z1  Vater: z2  Mutter: 

 A Hat dein Vater eine Arbeit?  A Hat deine Mutter eine Arbeit? 

1  ja 1  ja 

2  nein: Wenn nein, geh weiter zu Frage B  2  nein: Wenn nein, geh weiter zu Frage B  

3  weiss nicht 3  weiss nicht 

4  habe keinen Vater oder sehe ihn nicht 4  habe keine Mutter oder sehe sie nicht 

 a1 Wenn ja, schreib bitte auf, wo er arbeitet 

(z.B. Schule, Spital, Bank, Restaurant, Fabrik, 

Amt, Baufirma usw.): 

 ..............................................................................  

 ..........................................................................  

 a2 Wenn ja, schreib bitte auf, wo sie arbeitet 

(z.B. Schule, Spital, Bank, Restaurant, Fabrik, 

Amt, Baufirma usw.): 

 ..............................................................................  

 ..........................................................................  

 a3 Bitte beschreibe genau, welche Arbeit er dort 

macht (z.B. Lehrer, Krankenpfleger usw.): 

 ..............................................................................  

 ..........................................................................  

 a4 Bitte beschreibe genau, welche Arbeit sie dort 

macht (z.B. Lehrerin, Krankenschwester usw.): 

 ..............................................................................  

 ..........................................................................  

      

z3 B Wenn nein, warum hat er keine Arbeit?  

(Bitte kreuze das Kästchen an, das am besten  

die Situation beschreibt.) 

z4 B Wenn nein, warum hat sie keine Arbeit?  

(Bitte kreuze das Kästchen an, das am besten  

die Situation beschreibt.) 

1  er ist krank oder in Pension oder studiert 1  sie ist krank oder in Pension oder studiert 

2  er ist auf Arbeitssuche 2  sie ist auf Arbeitssuche 

3  er kümmert sich Vollzeit um den Haushalt oder  

die Kinder 
3  sie kümmert sich Vollzeit um den Haushalt oder  

die Kinder 

4  ich weiss nicht 4  ich weiss nicht 
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70.  Raucht jemand in deiner Familie? 

1  nein, in meiner Familie raucht niemand (weiter zur nächsten Frage) 

  ja, in meiner Familie rauchen folgende Personen: 

  Mehrere Antworten möglich  

z1  ...mein Vater (bzw. Stiefvater oder Freund der Mutter) 

z2  ...meine Mutter (bzw. Stiefmutter oder Freundin des Vaters) 

z3  ...ein Bruder oder eine Schwester 
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4.11 Freunde, Freundinnen 

52.  Wie viele enge Freundinnen und Freunde hast du derzeit? 

  Bitte kreuze für deine Freundinnen und deine Freunde das zutreffende Kästchen an! 

Kreuze jeweils nur ein Kästchen an! 

z2  A Freundinnen z1  B Freunde 

1  keine 1  keine 

2  eine 2  einen 

3  zwei 3  zwei 

4  drei oder mehr 4  drei oder mehr 
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53.  An wie vielen Tagen in der Woche verbringst du normalerweise Zeit mit deinen 

Freundinnen oder Freunden gleich nach der Schule? 

 an… 

 0 1 2 3 4 5   

         

 0 Tagen 1 Tag 2 Tagen 3 Tagen 4 Tagen 5 Tagen   

 

 
 

54.  Wie oft gehst du gewöhnlich pro Woche abends mit deinen Freundinnen oder Freunden aus? 

 an… 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

         
 0 Abenden 1 Abend 2 Abenden 3 Abenden 4 Abenden 5 Abenden 6 Abenden 7 Abenden 

 

 
 

 



Freunde, Freundinnen 

 

 89 

55.  Wie oft telefonierst du mit deinen Freundinnen und Freunden, schickst ihnen eine 

Textnachricht (SMS) oder hast mit ihnen Kontakt übers Internet (E-Mail, Chat usw.)? 

1  selten oder nie 

2  an 1 oder 2 Tagen in der Woche 

3  an 3 oder 4 Tagen in der Woche 

4  an 5 oder 6 Tagen in der Woche 

5  jeden Tag 
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64.  Fällt es dir leicht, mit den folgenden Personen über deine Sorgen zu reden? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  

sehr leicht leicht schwer sehr schwer 
ich habe oder 

sehe diese 

Person nicht 

z7 bester Freund, beste Freundin .........................................   .........  ..........   .........  ...........   .........  ...........   ........  ...........   ........  

z8 Freunde, Freundinnen des selben Geschlechts ...............   .........  ..........   .........  ...........   .........  ...........   ........  ...........   ........  

z9 Freunde, Freundinnen des anderen Geschlechts .............   .........  ..........   .........  ...........   .........  ...........   ........  ...........   ........  
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56.  Was glaubst du, wie viele deiner Freundinnen und Freunde … 

  Ein Kreuz pro Zeile 

 
 

1 2 3 4 5 

 keiner/keine wenige manche die meisten alle 

z1 …verstehen sich gut mit ihren Eltern ...................................   .......  ............   .......  ............   .......  ............   .......  ............   .......  

z2 …glauben dass es wichtig ist, gute Schulnoten zu haben .......   .......  ............   .......  ............   .......  ............   .......  ............   .......  
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56.  Was glaubst du, wie viele deiner Freundinnen und Freunde … 

  Ein Kreuz pro Zeile 

 
 

1 2 3 4 5 

 keiner/keine wenige manche die meisten alle 

z3 …rauchen Zigaretten ............................................................   ........  ...........   .......  ............   ........  ...........   .......  ............   ........  

z4 …trinken Alkohol .................................................................   ........  ...........   .......  ............   ........  ...........   .......  ............   ........  
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56.  Was glaubst du, wie viele deiner Freundinnen und Freunde … 

  Ein Kreuz pro Zeile 

 
 

1 2 3 4 5 

 keiner/keine wenige manche die meisten alle 

z5 …betrinken sich mindestens einmal pro Woche ..................  ........  ............   ........  ...........   .......  ............   ........  ...........   .......  

z6 …nehmen Cannabis (Haschisch, Marihuana usw.) ....................  ........  ............   ........  ...........   .......  ............   ........  ...........   .......  
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4.12 Schule 

78.  Was hältst du zurzeit von der Schule? 

1  ich mag sie sehr 

2  ich mag sie einigermassen 

3  ich mag sie nicht sehr 

4  ich mag sie überhaupt nicht 
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51.  Welche der folgenden Dinge hast du in den letzten 12 Monaten getan? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
mehrmals  

pro Woche 

ungefähr 
einmal  

pro Woche 

ungefähr 
einmal  

pro Monat 

ein- oder 

zweimal 
nie 

z1 ich habe die Schule geschwänzt .....................................   .........  ........... .........  ...........   ........  ...........   ........  ...........   ........  
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79.  Fühlst du dich durch die Arbeit für die Schule gestresst? 

1  überhaupt nicht gestresst 

2  ein bisschen gestresst 

3  einigermassen gestresst 

4  sehr gestresst 
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82.  Wie schätzen deine Lehrer oder Lehrerinnen, deiner Meinung nach, deine schulischen 

Leistungen ein, verglichen mit denjenigen deiner Mitschüler und Mitschülerinnen? 

1  sehr gut 

2  gut 

3  mittelmässig 

4  unter dem Durchschnitt 
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81.  Was trifft auf deine Mitschüler oder Mitschülerinnen zu? 

  Ein Kreuz pro Zeile 

  1 2 3 4 5 

  
stimmt 

genau 
stimmt weder noch stimmt nicht 

stimmt 
überhaupt 

nicht 

z1 die Schüler und Schülerinnen in meiner Klasse sind  

gerne zusammen ..................................................................   .......  ............   ........  ............  .......  ............   ........  ............   .......  

z2 die meisten in meiner Klasse sind nett und hilfsbereit ........   .......  ............   ........  ............  .......  ............   ........  ............   .......  

z3 meine Mitschüler und Mitschülerinnen akzeptieren 

mich so, wie ich bin ............................................................   .......  ............   ........  ............  .......  ............   ........  ............   .......  
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