
Jugend und Sexualität
Elisabeth Bammatter von der Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Be-
ziehungsfragen BL und Felice Allocca von der Aidshilfe beider Basel gaben in 
ihren Referaten einen Überblick über die sexuelle Entwicklung von der Emp-
fängnis bis zur Adoleszenz. Brigitte Contin vom Kinder- und Jugendpsychi-
atrischen Dienst BL legte dar, dass Ressourcen für die sexuelle Entwicklung 
auch bei widrigen Umständen genutzt werden können. Wie Sexualität als po-
sitives Thema im Umgang mit Kindern und Jugendlichen einen Platz fi ndet, 
ist Thema des ersten Artikels (Seite 2).

InTeam: Im Gespräch mit Peer-Educators
An der 3D-Tagung stellte sich das InTeam aus Basel als Ansatz in der Sexual-
pädagogik vor: Jugendliche «Peer-Educators» unterrichten Aidsprävention für 
Schulklassen. Drei dieser Peer-Educators erzählen von ihren Schuleinsätzen 
und Gesprächen von «Jugendlichen zu Jugendlichen» (Seite 5). 

Angebote Baselland zum Thema Jugend und Sexualität
Auf Seite 7 fi ndet sich ein Überblick über die wichtigsten kantonalen und na-
tionalen Adressen für Beratung und Informationen für Jugendliche und Er-
wachsene und für die fachliche Arbeit mit Jugendlichen zum Thema.

3D-Tagung
Weitere Informationen zum Tagungsinhalt: www. 3d-tagung.bl.ch (vgl. auch 
Kasten Seite 4). Organisiert wird die jährliche Tagung von den drei Direkti-
onen für Volkswirtschaft und Gesundheit, Sicherheit sowie Bildung, Kultur 
und Sport Baselland.
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Jugend und Sexualität. Möglichkeiten für eine gesunde sexuelle Ent-
wicklung: Dies war der Titel der diesjährigen 3D-Tagung. Sexualität 
ist eines der wichtigsten Entwicklungsthemen im Jugendalter. So 
stiess die Veranstaltung auf ein breites Echo: Über 200 Fachpersonen 
setzten sich mit Sexualerziehung, sexueller Entwicklung und deren 
Förderung auseinander. 
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Sexualität gehört zum Mensch-Sein, und das von Geburt 
an. Und sie verändert sich stetig mit dem Lebensalter. 
Ein verantwortungsvoller und unbefangener Umgang 
mit der eigenen Sexualität muss im gesamten Entwick-
lungsprozess gelernt werden. «Sexuelle Entwicklung ist 
Persönlichkeitsentwicklung», erklärt Elisabeth Bammat-
ter, Fachfrau für sexuelle und reproduktive Gesundheit 
PLANeS in Binningen. 
Die Grundlagen für die sexuelle Entwicklung werden 
schon im Bauch der Mutter und im Babyalter gelegt. Die 
Einstellung der Mutter zum eigenen Körper sowie der 
Umgang der Eltern untereinander und mit dem Kind 
prägen die Persönlichkeit eines Kindes massgebend und 
damit auch seine Sexualität. Wie Mutter und Vater das 
Geschlecht des Kindes bejahen oder ablehnen, wie sie mit 
dem Baby umgehen, es anfassen, wie sie ihm zeigen, dass 
es willkommen ist und gut ist, so wie es ist, prägen sein 
Selbstwertgefühl.

Bewusst kindlicher Sexualität begegnen
Die kindliche Sexualität unterscheidet sich grundlegend 
von der eines Jugendlichen oder einer erwachsenen Per-

Jugend und Sexualität

son. Ein Baby hat den Wunsch nach einer vertrauens-
vollen Beziehung, Umgebung sowie nach Körperkontakt, 
Nähe und Zuwendung. Es erforscht neugierig und spie-
lerisch seinen Körper. Elisabeth Bammatter: «Kindliche 
Sexualität ist vor allem auf sich selber bezogen und nicht 
zielgerichtet. Das lustvolle Körpererleben und die Wahr-
nehmung des eigenen Körpers stehen im Vordergrund. 
Bei Erwachsenen hingegen ist Sexualität meist auf Ge-
schlechtskraft, Potenz und geschlechtliches Verlangen 
ausgerichtet.» 

Da die Weichen für die individuelle Entwicklung schon 
früh gestellt werden, ist es unabdingbar, dass Erwachse-
ne sich dieses Unterschieds bewusst sind. So wird ver-
hindert, dass Eltern oder andere erwachsene Bezugsper-
sonen auf das kindliche Erforschen der Körperlichkeit mit 
Angst und Unsicherheit reagieren. Elisabeth Bammatter: 
«Die Angst davor, etwas falsch zu machen, übergriffi g zu 
sein, nicht die richtigen Worte zu fi nden oder die eigenen 
Schamgefühle können dazu führen, dass Eltern das The-
ma meiden oder unterbinden.» 

Ausgangspunkt der Referate und Workshops der 3D-Tagung 2010 (vgl. S. 4) war es, Sexualität als posi-
tives Thema anzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, dass, wann und wie mit diesem Thema 
umgegangen werden soll. Denn Sexualität versteht sich nicht einfach von selbst, sondern stellt für Ju-
gendliche eine grosse Herausforderung dar. Es bedarf einer aktiven Unterstützung, damit Jugendliche in 
dieses wichtige und schöne Lebensthema unbefangen hineinwachsen können.
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Jugendliche brauchen aktive Erwachsene
Die Entwicklungsaufgabe für ein Kleinkind liegt vor allem 
darin, seine eigenen Grenzen zu fi nden, Nein zu sagen, 
aber auch, seine Wünsche und Bedürfnisse formulieren 
und ausdrücken zu können. Mit Beginn der Pubertät 
beginnt dann wieder ein neuer Abschnitt in der sexuel-
len Entwicklung. «Das erste Mal in allem», sagt Felice 
Allocca, Sexualpädagoge PLANeS, treffend über diesen 
Lebensabschnitt. «Das Erforschen, die Veränderung, die 
Unsicherheit, aber auch das Sich-Abgrenzen stehen nun 
im Vordergrund.» Jugendliche seien neugierig und sau-
gen förmlich alles auf, hätten aber auch Angst davor, was 
mit ihnen passiere. Freundschaften und die Gruppe wer-
den wichtiger als die Eltern. Trotzdem spielen diese eine 
wichtige Rolle. Die Jugendlichen brauchen gerade jetzt 
aktive Eltern und Lehrpersonen, die Grenzen setzen und 
sie nicht alleine lassen, die ihnen Orientierung geben und 
sie auf dem Weg zu einer eigenständigen Persönlichkeit 
unterstützen.
«Häufi g herrscht eine Unausgewogenheit zwischen der 
kognitiven und der körperlichen Entwicklung vor. Diese 
Spannung ist sowohl für die Heranwachsenden als auch 
für ihre Umwelt eine grosse Herausforderung», ergänzt 
Allocca.

Mädchen sind den Jungen in ihrer sexuellen Entwicklung 
um ein bis eineinhalb Jahre voraus. Im Alter von zehn bis 
sechzehn Jahren bekommen Mädchen ihre erste Mens-
truation, der erste Samenerguss bei den Buben erfolgt 
zwischen dem neunten und sechzehnten Lebensjahr. Die 
grossen Entwicklungsaufgaben für die Jugendlichen be-
stehen darin, die Veränderungen des eigenen Körpers zu 
akzeptieren, ihre Geschlechterrolle zu fi nden und neue 
Beziehungserfahrungen zu machen. Ziel ist, die eigene 
Sexualität in die wachsende Persönlichkeit zu integrieren. 

Einige können die körperlichen Veränderungen nur schwer 
annehmen, dass sich daraus eine schwerwiegende Erkran-
kung (Anorexien und andere Essstörungen) entwickelt, 
kommt bei einem kleinen Prozentsatz vor.

Sexualität im Alltag Jugendlicher
Die meisten Jugendlichen entwickeln jedoch einen ver-
nünftigen Umgang mit Sexualität, auch wenn die Medien 
oft ein anderes Bild zeichnen. Jugendliche sind nach wie 
vor romantisch und interessiert an einer Beziehung, wol-
len wissen, wie man fl irtet, wollen eine feste Partnerschaft 
etc. Ein Grossteil der Jugendlichen kann zwischen medi-
al gezeigter Sexualität und ihrer eigenen Vorstellung gut 
differenzieren. Das zeigt etwa auch die Jugendstudie der 
Zeitschrift «Bravo», bei der im Jahr 2009 ca. 1200 Mäd-
chen und Jungen rund um das Thema Liebe, Körper und 
Sexualität befragt wurden. 51 Prozent aller Mädchen und 
Jungen erleben mit 17 Jahren den ersten Geschlechtsver-
kehr. Dabei haben 86 Prozent verhütet. Die grosse Mehr-
heit der Jugendlichen (73 Prozent) verhütet regelmässig. 
Felice Allocca: «Die Jugendlichen sind nicht anders als 

früher, werden aber auf eine andere Art gefordert. Die 
Umwelt hat sich verändert. Man muss daher andere Kom-
petenzen schulen, wie den Umgang mit Informationen 
und den neuen Medien.» Die Frage ist, wie die Jugend-
lichen das Wissen mit dem eigenen Alltag, mit dem eige-
nen Erleben verknüpfen. Wie setze ich mich mit Normen 
und Werten auseinander und wie fi nde ich zu einer eigen-
ständigen individuellen Sexualität?
 
Die Flut an Informationen, die heute Kinder und Jugend-
liche erreicht, macht sie nicht automatisch kompetent. Es 
zeigt sich immer wieder, dass viel «Halbwissen» vorhan-
den ist. «Jugendliche wissen viel, aber vieles dann doch 
nicht so genau, wie wir Erwachsenen annehmen», sagt 
Brigitte Contin-Waldvogel, Oberärztin im Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienst Baselland, Leiterin Foren-
sik und Poliklinik Laufen. Wenn Jugendliche im Internet 
surfen, werden sie mit vielen Bildern, Videos und Infor-
mationen konfrontiert, die sie überfordern können. Por-
nografi e etwa zeigt Sexualität als Konsummittel. Soziale 
Kompetenzen werden keine geschult, und es wird nicht 
gezeigt, wie man sich in der ersten Kennenlernphase vor-
sichtig aneinander herantastet und wie man eine reale 
Beziehung aufbaut. Brigitte Contin-Waldvogel: «Da dür-
fen Jugendliche nicht allein gelassen werden.» Vor allem 
die Väter sollten sich bei diesem Thema nicht aus der 
Verantwortung stehlen. Beide Eltern sind Vorbilder und 
Ansprechpersonen, sie müssen zudem sinnvolle Grenzen 
setzen und eine eindeutige Rolle als Eltern einnehmen.

Mythos: Durch unsere sexualisierte Gesellschaft haben 
Jugendliche heute früher Sex.
Fakt: Die Jugendlichen heute sind nicht so anders als früher. 
Aber das Umfeld hat sich stark geändert, und sie sind stärker 
als die Generationen zuvor durch Bilder und äussere Reize 
herausgefordert. Seit den 90er Jahren stagniert das Alter, in 
dem der erste Geschlechtsverkehr erlebt wird. Mit 17 Jahren 
haben heute nur etwas mehr als die Hälfte aller Jugendliche 
den ersten Geschlechtsverkehr erlebt.

Mythos: Jugendliche verhüten nicht oder zu wenig oft.
Fakt:  Mehr als 85 Prozent aller Mädchen und Jungen verhü-
ten beim Sex regelmässig. 

Mythos: Der Schwangerschaftsabbruch unter Jugendlichen 
hat zugenommen.
Fakt:  Die Anzahl ist stabil geblieben. Im Kanton Baselland 
fanden in den Jahren 2007 und 2008 nur 3 Schwangerschafts-
abbrüche bei Mädchen unter 16 Jahren statt. In der Schweiz 
ist sowohl die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche als auch 
der ausgetragenen Schwangerschaften bei Jugendlichen im 
Vergleich zu anderen Ländern aussergewöhnlich niedrig.

VON MYTHEN UND FAKTEN …



gesundheit baselland_  1 | 2010  _Schwerpunkt Jugend und Sexualität
4

Das Positive an der Sexualität betonen
Vor dem entwicklungspsychologischen Hintergrund und 
den äusseren Einfl üssen stellt sich die Frage, wie denn 
eine gute Sexualerziehung aussehen sollte. Klar ist für 
die Fachleute: Sexualaufklärung beschränkt sich nicht 
auf Verhütungsaufklärung. Sie beginnt mit der Geburt, 
endet jedoch nicht schon mit der Pubertät. Kinder und 
Jugendliche sollen Informationen erhalten, die ihrer psy-
chosexuellen Entwicklung entsprechen. Und es handelt 
sich um ein Thema, das nicht abgekoppelt von anderen Er-
ziehungsthemen behandelt werden sollte. Und vor allem 
sollte das Thema nicht als erstes mit Gefahren belegt wer-
den. Die jungen Menschen sollen erfahren, dass Sexuali-
tät schön und lebenswichtig ist und sich im Laufe eines 
Lebens ständig entwickelt.
Bammatter und Allocca betonen deshalb den salutogene-
tischen Ansatz: «Egal ob im Elternhaus oder in der Schule 
– man sollte nicht mit dem krankheitsmachenden Aspekt 
der Sexualität beginnen. Viel besser ist es, den gesunden 
und lustvollen Aspekt der Sexualität zu betonen.» An zwei-
ter Stelle sollte natürlich der Aspekt der Prävention stehen. 
Man kann bereits den kleinen Kindern erklären, wie man 
Sexualität erlebt, was es alles umfasst, und sich auf das 
Positive und Schöne fokussieren. Um das Ganzheitliche 
zu betonen, kann man etwa erklären, dass sich «Liebe 
machen» nicht nur auf den Akt der Zeugung beschränkt, 
sondern dass Liebe und Sexualität viele Ausdrucksformen 
umfassen. «Die Angst, man könne damit Kinder verder-
ben, ist unbegründet. Voraussetzung ist, dass man sich 
altersgerecht ausdrückt», sagt Felice Allocca. 
Eine gute Sexualerziehung für Kinder und Jugendliche 
zeichnet sich durch viele Aspekte aus: Sie erfolgt aktiv und 
sollte sowohl ein stabiles Körpergefühl vermitteln als auch 
die sinnliche Wahrnehmung unterstützen. Nicht nur rein 
technisches Wissen muss vermittelt werden, sondern 
ebenso sollten Gefühle einen grossen Platz einnehmen. 
Intimität sollte zugelassen werden, dabei sollten individu-
elle Grenzen respektiert und geschützt werden. 

Sprache spielt eine Schlüsselrolle
Die Sprache spielt hier eine herausragende Rolle. Eine 
respektvolle Sprache und eine Ausdrucksvielfalt kön-
nen von klein auf geübt und gebraucht werden. Brigitte 
Contin-Waldvogel: »Dies ist gerade im Hinblick auf den 
Kinderschutz wichtig, um sich erklären, abgrenzen und 
Wünsche formulieren zu können.»
Ob mit Kindern oder älteren Jugendlichen, auch im Be-
reich der Sexualität kann man eine Sprache entwickeln und 
fördern. Sei es, wenn man über Bezeichnungen für Ge-
schlechtsorgane diskutiert oder mit Jugendlichen darüber 
spricht, wie man mit Treue umgeht oder etwas mit dem 
Freund aushandelt. Es geht vor allem um das Wahrnehmen 
und Formulieren von Bedürfnissen und Wünschen und 
das Erkennen von Grenzen bei sich und seinem Gegenüber.

Erwachsene, sei es als Erziehungs- oder Lehrperson, sind 
immer wieder neu gefordert, sich mit dem Thema Sexu-
alität auseinanderzusetzen. Voraussetzung ist nicht nur 

das eigene Erleben und das Einfühlen in die Lebenswelt 
von Jugendlichen, sondern auch konkretes Fachwissen 
und sprachliche Kompetenz. «Wir begrüssen ein co-
edukatives Modell, bei welchem Fachleute, wie externe 
Sexualpädagogen und -pädagoginnen im Unterricht die 
Lehrpersonen unterstützen und mit ihrem Fachwissen 
ergänzen», sagt Elisabeth Bammatter. 

Die Schule hat einen Bildungs- und Erziehungsauftrag 
zur Gesundheitserziehung, Sexualität gehört dazu. Der 
aktuelle Unterricht in den Schweizer Schulen themati-
siert vor allem die Prävention von sexuell übertragbaren 
Krankheiten, ungewollten Schwangerschaften und den 
Schutz vor sexuellen Übergriffen beziehungsweise sexu-
eller Gewalt. Eine fundierte Sexualerziehung fehlt bisher 
an den Schweizer Schulen. Das soll sich bald ändern: So 
hat das Kompetenzzentrum Sexualpädagogik und Schule 
der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ) im 
Auftrag des Bundesamts für Gesundheit BAG Grundla-
gen erarbeitet, um das Thema in die Lehrpläne der Volks-
schulen aufzunehmen.

REFERATE

Gabriela Jegge: 
Wer erklärt wie den Jugendlichen die Sexualität? 

– Aufklärung und Sexualpädagogik in der Schweiz
Franziska Zaugg, Yvonne Polloni: 
Was wollen Jugendliche wissen? 
Aus dem Alltag der e-Beratung tschau.ch.
Felice Allocca , Elisabeth Bammatter Z‘graggen: 
Sexuelle Entwicklung – von der Empfängnis bis 
zur Adoleszenz
Brigitte Contin: 
Wachsen am Widerstand: Ressourcen für die 
sexuelle Entwicklung

WORKSHOPS:

Thomas Faust, René Glauser, Irène Renz: 
Wie können kantonale Stellen eine gesunde Sexual-
entwicklung bei Jugendlichen unterstützen?
Fausta Borsani, Katharina Baer, Marco Dalcher: 
Verschiedene Modelle der Sexualpädagogik in der Schweiz
Bernhard Allemann-Keller, Helga Berchtold: 
Rechtliche Aspekte von Sexualität bei Jugendlichen
Mara Hermann: 
Sexualpädagogik für verschiedene Kulturen
Elisabeth Bammatter Z‘graggen, Désirée Lang:
Methodenbox 1: Sexualpädagogik ganz praktisch – Girlsbox
Felice Allocca, David Stalder: 
Methodenbox 2: Sexualpädagogik ganz praktisch – Boysbox

Weitere Informationen zu Tagung und Referentinnen 
und Referenten: www.3d-tagung.bl.ch

THEMEN DER 3D-TAGUNG 2010
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Mein Freund will kein Kondom benutzen. Was soll ich 
machen? Die Jugendlichen überlegen sich in der Gruppe, 
welchen Rat sie geben würden.
Nil: Eine andere Frage: Simon behauptet, dass er eine La-
texallergie hat und deswegen kein Kondom verwenden 
kann. Seine Freundin will aber nicht darauf verzichten. 
Was denkt ihr, was sie tun kann? Hierbei informieren wir 
die Jugendlichen, dass es auch latexfreie Kondome gibt. 

Welche Karte hast Du in der Hand?
Bilal: Andrea hat ein grosses Problem. Er befriedigt sich 
mehrmals am Tag selber und kann gar nicht mehr damit 
aufhören. Ist er sexsüchtig? 
Ich denke, das hat nichts mit Sexsucht zu tun. Das hat mit 
sich selber zu tun.
Jemand lernt sich dadurch selber besser kennen.
Nil: Das hängt auch mit den Hormonen zusammen, ob 
man mehr oder weniger Lust hat.

Warum werden Jungen und Mädchen getrennt?
Wanda: Die Mädchen und Jungen fühlen sich dann freier. 
Sie haben keine Angst, ausgelacht zu werden.
Bilal: Beim Thema Kondom ist es besser, wenn die Jungen 
unter sich darüber reden können. Sie sind weniger befan-
gen, etwas zu sagen. Auch das Spiel «Dream Boy – Dream 
Girl» wird in nach Geschlechtern getrennten Gruppen 
durchgeführt. Dabei schreiben die Mädchen auf, wie sie 
sich ihren Traummann vorstellen, und die Jungen be-
schreiben ihre Traumfrau.

Gesundheitsförderung Baselland: Nil, Wanda und Bilal, 
ihr gehört erst seit kurzem zur 12-köpfi gen Gruppe 
beim InTeam in Basel. Wie habt ihr die Arbeit als Peer-
Educators anfangs empfunden? 
Bilal: Zu Beginn war es schon etwas komisch, über Sexu-
alität, Aids und so weiter zu reden. Aber mit der Zeit ge-
wöhnt man sich daran und jetzt macht es wirklich Spass. 
Es ist auch wichtig, darüber Bescheid zu wissen und das 
Wissen weiterzugeben.
Wanda: Ich habe zwar kein Problem, über solche Dinge 
zu reden. Trotzdem war es am Anfang auch für mich eine 
etwas seltsame Situation. 
Nil: Ich bin erst seit kurzem hier und habe erst etwa bei 
der Begrüssung oder einem Spiel mitgeholfen. Am An-
fang habe ich mich recht geschämt, wenn man vor der 
Gruppe steht und alle einen anschauen. Aber jetzt ist es 
kein Problem mehr.

Wie arbeitet ihr konkret mit den Schulklassen?
Bilal: Meist teilen wir die Klasse in eine Mädchen- und 
Jungengruppe auf. Wir informieren und diskutieren, aus-
serdem stehen Spiele auf dem Programm, wie zum Bei-
spiel das «Sex-Tabu». Das ist ähnlich wie «Tabu», nur geht 
es hier um Sexualität und Aids. Dabei wird auch panto-
mimisch gearbeitet. Zum Beispiel beim Thema Mastur-
bation.
Wanda: Ein anderes Spiel nennt sich «Dr. Sommer». Da-
bei werden Karten verteilt mit Situationen und Fragen, die 
in der Gruppe diskutiert werden. Eine Situation ist etwa: 

... wir sind für sie wie ein Vorbild« »
Bei InTeam klären Jugendliche, genannt Peer-Educators, Mädchen und Jungen über Aidsprävention und 
Sexualität auf. Nil, Wanda und Bilal erzählen aus ihrem spannenden Alltag bei InTeam und wie sie mit 
anspruchsvollen Themen und schwierigen Schulklassen umgehen. 

Interview mit Nil, Wanda und Bilal, Peer-Educators von InTeam
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Glaubt ihr, dass es ein Vorteil ist, dass ihr nur wenig 
älter seid als die Schülerinnen und Schüler? 
Nil: Für die Jugendlichen ist es sicher einfacher. Wir sind 
für sie wie ein Vorbild. Wenn das ein Erwachsener ma-
chen würde, würden sie vielleicht nicht so zuhören und 
hätten auch nicht so viel Spass. 
Wanda: Wir hatten Sexualkunde in der Schule, aber das 
war immer etwas seltsam. Viele aus unserer Klasse konn-
ten dies nicht ernst nehmen. So wie es hier gemacht wird, 
fi nde ich das schon besser.

Inwieweit profi tiert ihr von diesem Job als Peer-Educator?
Nil: Der Vorteil ist, dass ich viel über Aids weiss und da-
rüber, wie man sich schützen kann. Darüber kann man 
nicht genug wissen. 
Wanda: Ich denke, die Arbeit im InTeam hilft mir, bei Vor-
stellungsgesprächen, Vorträgen oder schwierigen Telefon-
gesprächen selbstsicherer zu sein.
Bilal: Das denke ich auch. Beim Vorstellungsgespräch 
oder am Telefon hat man nur mit einer Person zu tun. 
Und hier stehe ich vor zwanzig Leuten und muss etwas 
vortragen. Das gibt einem schon Selbstsicherheit.

Was hat sich bei euch persönlich verändert? 
Nil: Ich habe heute mehr Respekt vor Sexualität. Ich weiss 
jetzt wirklich, wie schnell man sich anstecken kann. Ich 
habe das zwar vorher auch schon gewusst, aber jetzt, wo 
ich mich damit näher befasse und Leute kenne, die sich 
vielleicht angesteckt haben oder Schwangerschaften hin-
ter sich haben, nehme ich das Thema schon ernster.

Was sagen eure Kollegen, Freunde oder eure Eltern 
dazu, dass ihr hier arbeitet?
Wanda: Die meisten, denen ich das erzähle, fi nden das 
spannend.
Nil: Ich bin Türkin, und in meiner Kultur oder in meiner 
Familie redet man nicht derart offen über solche privaten 
Dinge wie Sexualität oder Verhütung. Ich lebe aber hier in 
der Schweiz und muss mich anpassen, denn hier ist man 
eben wesentlich offener in solchen Dingen.
Bilal: Meine Familie weiss, was ich mache und fi ndet das 
auch gut.

Nil, Wanda und Bilal, wir danken euch für das Gespräch.

InTeam Basel: Motivationssemester des Amtes für Wirtschaft 
und Arbeit für stellenlose Jugendliche. Weitere Informationen:
InTeam, Dornacherstr. 101, 4053 Basel, Tel. 061 361 88 77
info@inteam-basel.ch, www.inteam-basel.ch

Gab es Situationen, die euch schwer fi elen?
Wanda: Mädchen stellen oft sehr zögerlich Fragen. Man 
muss manchmal alles aus ihnen herausquetschen. Oft 
kommen auch Fragen wie «Macht es beim ersten Mal 
weh?» So was ist nicht immer einfach.
Nil: Wenn es in der Klasse unruhig wird und die Schü-
ler untereinander reden, ist es manchmal schwierig, für 
Aufmerksamkeit zu sorgen. Da muss man sich ziemlich 
durchsetzen. 

Wie holt ihr die Jugendlichen aus der Reserve?
Wanda: Man muss sich trauen, den Schülerinnen und 
Schülern direkte Fragen zu stellen und auch etwas von 
sich preiszugeben. So getrauen sie sich zu reden.
Nil: Es hilft, wenn man von sich selber erzählt und von 
seinen eigenen Erfahrungen, dann werden die meisten 
schon offener.
Bilal: Jüngere Schüler zwischen 12 und 14 Jahren sind 
eher schüchtern, aber auch ältere sind nicht immer so of-
fen. Aber das ist ja auch etwas Normales, dass man mit 
einem Fremden nicht gleich über solche Dinge wie Sexu-
alität redet.

Was macht ihr mit schwierigen Schulklassen?
Wanda: Manchmal muss man Einzelne direkt ansprechen 
und für Ruhe sorgen. Bis jetzt war es aber nur mit einer 
Klasse schwierig. 
Bilal: Wenn es einmal schwierig wird, können wir unsere 
Teamkollegen um Rat fragen. Denn wir sind ja stets meh-
rere, die mit der Schulklasse arbeiten.

Werden emotionalere Themen auch oft angesprochen, 
wie etwa die Frage mit dem «ersten Mal»?
Bilal: Also, bei Jungen kommt das nie! (lacht) – Die Jun-
gen sitzen erst mal da, hören zu, wie etwa der Geschichte 
des Kondoms und dessen Herstellung. Dann haben wir 
eine Kiste mit verschiedenen Arten von Kondomen, Gleit-
mitteln etc. 
Wanda: Es gibt zum Beispiel die Spasskondome. Die mei-
sten glauben, dass die genauso gut sind wie die normalen 
Kondome. Sie bieten jedoch keinen guten Schutz.
Bilal: Wir zeigen auch, wie man Kondome am besten 
aufbewahrt. Im Portemonnaie ist das gar nicht gut. Für 
Kondome gibt es spezielle Böxli, die in jede Hosen- oder 
Handtasche passen. Man kann auch eine kleine Bonbon-
dose verwenden. 

Welche Themen sprecht ihr noch an?
Wanda: Neben dem Thema Kondom geht es allgemein um 
Verhütung oder wie man sich mit HIV oder anderen Ge-
schlechtskrankheiten anstecken kann. Wir erklären, wie 
und wo man einen Aidstest machen kann. Dazu zeigen 
wir einen kurzen Film.
Nil: Wir zeigen diverse Verhütungsmittel und sprechen 
über sexuelle Neigungen sowie über Sexualpraktiken. Wir 
verteilen auch Situationskarten, und die Schüler müssen 
entscheiden, ob man sich in diesen Situationen anstecken 
kann oder nicht. 

Bilal Catal, 17 Jahre. Er ist seit vier Monaten bei InTeam. Er 

hat ab August eine Lehrstelle als Montageelektriker in Basel.

Wanda Weber, 18 Jahre, gehört seit drei Monaten zum Team 

und sucht eine Lehrstelle als Pferdefachfrau.

Nil Yildirim, 17 Jahre. Nil arbeitet seit einem Monat bei In-

Team und möchte am liebsten Kleinkinderzieherin werden.
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Beratung und Informationen

Für Jugendliche:

Tel. 147, www.147.ch: 
Nottelefon für Kinder und Jugendliche 
24h betreutes Telefon, erste Beratung und 
Vermittlung geeigneter Stellen.

Tel. 0840 22 44 66, 
www.helpnet-online.ch: helpnet
24h betreutes Telefon, erste Beratung und 
Vermittlung geeigneter Stellen.

www.tschau.ch
Informationen und E-Mail-Beratung für 
Jugendliche zu allen für Jugendliche wichtigen 
Themen (u.a. Liebe & Sexualität).

www.lilli.ch
Internetseite für Jugendliche mit Online-Bera-
tung und Informationen zu Sexualität, sexueller 
Gewalt, Beziehungen, Verhütung etc.

Für Jugendliche und Erwachsene:

Beratungsstellen für Schwangerschafts- 
und Beziehungsfragen 
www.bsb-bl.ch 
Die Beratungsstellen bieten Beratungen zu 
allen Bereichen der Familienplanung, zu 
Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, 
Sexualität und Beziehung an.

AIDS-Hilfe beider Basel (AHbB)
www.ahbb.ch
Persönliche Beratung und Unterstützung zum 
Thema HIV/Aids.

Christina Vogel
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch > Gesund-
heit junger Menschen > Christina Vogel
Beratung für Jugendliche, Eltern und andere Er-
ziehungspersonen, die sich in einer schwierigen 
Situation befi nden.

Familien-, Jugend- und Erziehungsbera-
tungsstellen 
www.fejb.ch
In vielen Gemeinden gibt es dieses allgemeine 
Unterstützungs- und Beratungsangebot, das 
sich an Kinder, Jugendliche, Familien, Eltern, 
Lehrpersonen richtet.

Fachstelle Kindes- und Jugendschutz
www.kindesschutz.bl.ch
Information, Beratung und Triage zu Kin-
des- und Jugendschutzthemen (Hilfe bei der 
Abschätzung des Handlungsbedarfs und Zuwei-
sung an die entsprechende Stelle) für Fachper-
sonen, Behörden, Institutionen und Private. 

Opferhilfe beider Basel, Beratungsstelle 
für Kinder und Jugendliche (Triangel)
www.opferhilfe-bb.ch
Beratung für die direkt betroffenen Opfer und 
deren Angehörige gemäss Opferhilfegesetz.

Schulpsychologische Dienste (Liestal, 
Binningen, Laufen, Muttenz)
www.baselland.ch > Bildung, Kultur, Sport > 
Schulpsychologischer Dienst
Beratung und Unterstützung für Eltern, Kinder 
und Jugendliche sowie Lehrpersonen bei Pro-
blemen, die in der Schule auftreten.

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
www.kpd.ch/kinder-und jugendpsychiatrischer-
dienst
Information und Hilfe für Probleme und Fragen 
von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern 
sowie weitere betroffene (Fach-)Personen.

Themenbearbeitung mit Jugend-
lichen (Sexualpädagogik, Aufklä-
rung, Prävention)

Beratungsstellen für Schwangerschafts- 
und Beziehungsfragen 
www.bsb-bl.ch
Angebot für Schulen, Institutionen und im 
Freizeitbereich:
Beratung und Begleitung bei sexualpädago-
gischen Fragen | Durchführung sexualpädago-
gischer Projekte: Unterricht in Schulklassen; 
themenspezifi sche Projekte; interdisziplinäre 
Veranstaltungen | Elternbildung; Weiterbildung 
Lehrpersonen; Weiterbildung Multiplikato-
rinnen / Multiplikatoren | Fachliche Begleitung 
beim Erarbeiten sexualpädagogischer Projekte 
| Ausleihe von sexualpädagogischen Büchern, 
DVD’s, Lehrmittel, Broschüren, Verhütungskof-
fern und Kindergartenbox.

AIDS-Hilfe beider Basel (AHbB)
www.ahbb.ch
Engagement in Projekten | Schulangebot: 
Schulbesuche; spezielle Unterstützung für 
jugendliche Migrant/innen; Unterrichtsmate-
rial zu Freundschaft, Liebe, Sexualität; Bücher, 
Broschüren, Videos, Anschauungsmaterial zur 
Empfängnisverhütung.

Christina Vogel
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch > Gesund-
heit junger Menschen > Christina Vogel
Workshops und Vorträge zu Drogen, Sucht, 
HIV, Aids, Sexualität, Pubertät.

Julex
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch > Publikati-
onen > Julex
Handbuch für Jugendliche in Baselland und 
Basel-Stadt mit Adressen und Informationen 
zu allen wichtigen Jugendthemen (u.a. Liebe & 
Sexualität).

InTeam
www.inteam-basel.ch
Aidsprävention für Schulklassen mit der Me-
thode der Peer-Education (vgl. S. 5).

MFM-Projekte Deutsche Schweiz
www.mfm-projekt.ch
Vorträge für Eltern und Tagesworkshops für 
Mädchen («Wenn Mädchen Frauen werden»; 
«Die Zyklus-Show») und Jungen («Wenn Jun-
gen Männer werden»; «Agenten auf dem Weg») 
für Schulen und als öffentliche Kurse.

www.feelok.ch
Internetseite für Jugendliche zu verschiedenen 
Themen (u.a. Liebe & Sexualität), die von Lehr-
personen, Fachpersonen der Jugendarbeit etc. in 
der Arbeit mit Jugendlichen verwendet werden 
kann (verschiedene didaktische und interaktive 
Ansätze).

www.pipepa.ch 
Internetseite des Schweizerischen Roten 
Kreuzes «Pickel, Petting und Pariser, was 
Mädchen und Jungs über Liebe und Sexualität 
wissen wollen».

www.pinkcross.ch
Internetseite der Schweizerischen Schwulenor-
ganisation PINK CROSS.

www.los.ch
Internetseite der Lesbenorganisation Schweiz.

Angebote Baselland zum Thema 
Jugend und Sexualität

Fotos: Aus den Workshops Girlsbox/Boysbox 
der 3D-Tagung     
      
   



Bewegter Lebensstart: Fachtagung vom 20. Mai 2010 
Die Weiterbildung 2010 richtet sich wiederum an Fachpersonen aus dem Frühbereich, wie Hebam-

men, Stillberaterinnen, Mütterberaterinnen, Fachpersonen aus den Bereichen Pädiatrie, Kinderphy-

siotherapie oder Tagesstättenleitung. Thema ist die erfolgreiche Beratung rund um den bewegten 

Lebensstart. Dabei sollen auch schwierige Situationen aus dem Beratungsalltag (z. B. Beratung von 

Menschen mit Migrationshintergrund) thematisiert werden. Termin: 20. Mai 2010, 13.15–17.30 Uhr, 

anschliessender Vernetzungsapero. Ort: Universitätskinderspital beider Basel (Standort Basel). Wei-

tere Informationen und Anmeldung: www.bewegter-Lebensstart.ch

«Schau nicht weg!» Präventionskampagne für Sekundarschulen
Jugendliche werden mit dieser Kampagne spielerisch für die Themen Körperbild, Selbstwahrneh-

mung und Gewicht sensibilisiert. Ein doppelseitiger Zerrspiegel mit Informationskarten mit Adres-

sen von Beratungsstellen wird in der Schule an einem gedeckten Platz während 4 Wochen aufgestellt. 

Es stehen Unterrichtseinheiten zu dieser Thematik zur Verfügung. Die Kampagne wurde von pep-

SUISSE (www.pepsuisse.ch) entwickelt. Im Rahmen der «aktion gesundes körpergewicht» im Kanton 

Basel-Landschaft (www.agk.bl.ch) können 10 Baselbieter Sekundarschulen diese Präventionsaktion 

kostenlos an ihrer Schule durchführen. 

Informationen: gesundheitsfoerderung@bl.ch oder Tel. 061 552 62 87

 8  In Kürze
 9  Beratungsgutschein: ein Erfolg
 10  Zeglingen bewegt
 11  www.feel.ok
 12  Impfstudie: Resultate 2008

Plattform für Fachpersonen in BL
Hier ist Platz für kurze Artikel und Informationen von Gemeinden, staatlichen oder Non-Profi t-
Institutionen zu Präventionsthemen. Gerne nehmen wir Ihre Berichte zu Aktionen, Projekten 
und Publikationen im Bereich der Gesundheitsförderung auf. Bitte wenden Sie sich an: 
Redaktion gesundheit baselland, Gesundheitsförderung BL, Rheinstrasse 22, 4410 Liestal, 
Telefon 061 552 62 87; Fax 061 552 69 34; E-Mail: gesundheitsfoerderung@bl.ch

Unterwegs gegen Krebs – Nationale Solidaritätsaktion der 
Krebsliga: 29. Mai 2010
Etappenwanderung von Basel nach Liestal: Samstag, 29. Mai 2010 

(4 Std., 16 km), evtl. auch Weiterfahrt mit SBB-Sondertageskarte 

zum Event auf dem Bundesplatz in Bern. Es sind alle Menschen aus 

der Region zu diesem Sternmarsch willkommen, um ein Zeichen 

der Solidarität zu setzen. Für die Region Basel haben die Vereine 

Wanderwege sowie Naturfreunde beider Basel für die Krebsliga bei-

der Basel die Etappenwanderung organisiert.

.
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Anmeldung und weitere 
Informationen: 
Tel. 031 389 93 32 
unterwegs@krebsliga.ch 
www.krebsliga.ch/de/100_
jahre_krebsliga/projekte/
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«aktion gesundes körpergewicht» wollte wissen, ob Mütter und 
Väter mit einem Beratungsangebot zum Thema Ernährung und Be-
wegung zu erreichen sind. 2009 erhielten deshalb in Muttenz alle 
Eltern von Kindern der Jahrgänge 2005/2006 einen Beratungsgut-
schein. Mit diesem konnten sie von Mai bis September 2009 ein 
kostenloses persönliches Gespräch bei Petra Rudin, Mütterberaterin 
in Muttenz, einlösen.

Essen und Bewegung
Wie kann ich mein Kind dazu bringen, neue Lebensmittel auszu-
probieren? Isst es zu wenig? Gebe ich ihm das Richtige zu essen? 
Das waren die Top-Themen, welche die Eltern besprechen wollten. 
Das Thema Ernährung hängt aber immer auch mit den Themen 
Bewegung und Erziehung zusammen: Nach dem Pfi rsichessen zum 
Beispiel sind die Hände klebrig. Ein wunderbarer Ansporn, sich Be-
wegung zu verschaffen und sich in Selbständigkeit zu üben: auf den 
Stuhl steigen, Wasserhahn aufdrehen, Hände waschen, trocknen 
und sorgfältig wieder auf den Boden zurückkehren!

Bewegung und Sicherheit
So kam auch das Thema Sicherheit von Kindern zur Sprache: Was kann einem drei- bis 
vierjährigen Kind zugetraut werden? Die Mütterberaterin beobachtete, dass viele Eltern 
den Kindern aus Sorge vor Verletzungen zu viel abnehmen. Sie bestärkte sie, ihren Kin-
dern mehr zuzutrauen und sie ein vertretbares Risiko eingehen zu lassen. 
Aber auch Fragen zu Erziehung kam auf, denn Bewegung kann Lärm verursachen: Darf 
zum Beispiel ein Kind im eigenen Zimmer Lärm machen und mit dem Springseil hüpfen?

Ausführliche Beratung
Meistens dauerte die Beratung von Petra Rudin etwa eine Stunde, jedoch immer so lan-
ge, bis die Familien die Antworten, Anregungen, Tipps oder Impulse erhielten, die sie 
wünschten. Währenddessen konnten die Kinder sich schon mal im Früchteessen und 
Händewaschen üben. Zudem bot ein Korb voller Sport- und Spielgeräte wie Gummi-
twist, Bälle oder Federball die Möglichkeit, dass Eltern und Kinder ausprobieren, was an 
Bewegung und Spiel neu in den Alltag eingebaut werden kann 

Ein grosser Erfolg
Ein Viertel der Beratungsgutscheine wurde benutzt: Von 250 angeschriebenen Familien 
holten sich 63 bei Petra Rudin Rat und Informationen. «Der Beratungsgutschein hat 
sich ausbezahlt. Viele Eltern sind mit Sorgen oder Schwierigkeiten im Familienleben zu 
mir gekommen, andere um ihre Erziehungsarbeit professionell zu hinterfragen und ihr 
situatives Verhalten zu ändern», berichtet Petra Rudin. Alles in allem setzte Petra Rudin 
53 Stunden für die Gespräche ein. Sie empfi ehlt, das dreimonatige Projekt bei einer Wie-
deraufnahme auf ein halbes Jahr auszudehnen, denn sie erhält heute – ein halbes Jahr 
nach der Aktion – noch immer Anfragen für eine Beratung. 

Mehr als Ernährung und Bewegung – gute Erfahrungen mit 
dem Beratungsgutschein
Mit einem Beratungsgutschein wurden Muttenzer Eltern vergangenes Jahr ermutigt, ihre Fragen und Sorgen 
rund um Ernährung und Bewegung von Kindern zu thematisieren – mit Erfolg.

Nationalitäten der beratenen 
Familien
48 % aus der Schweiz
10 % aus Italien
10 % aus Sri Lanka
8 % aus Kroatien
6 % aus der Türkei 
18 % aus verschiedenen 
Staaten der EU. 

Beratungsart
1/4 Telefonberatung
3/4 Beratungsgespräch im 
Büro der Mütter-/Väterbera-
tung: In 8 Gesprächen kamen 
beide Eltern mit den Kindern, 
sonst erschienen die Mütter 
alleine mit ihren Kindern.

Das Pilotprojekt wurde von 
der Gesundheitsförderung 
Baselland und dem Frauen-
verein Muttenz gemeinsam 
getragen, von der «aktion 
gesundes körpergewicht» 
koordiniert und von der 
Muttenzer Mütterberaterin 
Petra Rudin durchgeführt. 
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«Wenn es meine Gesundheit zulässt, so mache ich an-
fangs Mai wieder mit.» Rita Grieder aus Zeglingen, die 
am 24. Februar bei beneidenswerter Gesundheit ihren 
86. Geburtstag feiern konnte, bewegt sich regelmässig, 
arbeitet gerne im Garten und geniesst ihre Spaziergänge. 
«Seit einigen Jahren wandere ich aber immer mit Stöcken, 
was für den Rücken besser ist», präzisiert Rita Grieder. 
Sie erinnert sich noch gut an ihre letztjährige Teilnahme 
bei «Schweiz bewegt»: «Ich habe an zwei Wanderungen 
teilgenommen, die eine führte Richtung Wisenberg, die 
andere ins Gebiet der Gipsgrube, wo es eine interessante 
Führung durch das schöne Naturschutzgebiet gegeben 
hat.» 
In den letzten zwei Jahren hat ein ausserordentlich gros-
ser Teil der Bevölkerung aus Zeglingen und Kilchberg bei 
«Schweiz bewegt» teilgenommen. Ziel ist es, in der Bevöl-
kerung nachhaltig für mehr Bewegung zu sorgen. Jeweils 
zwei Gemeinden oder Gemeinde-Gemeinschaften for-
dern sich gegenseitig heraus und bestimmen gemeinsam 
einen Wetteinsatz. Siegerin ist die Gemeinde oder Ge-
meinde-Gemeinschaft, deren Einwohnerinnen und Ein-
wohner mehr Bewegungszeit sammeln. Im vergangenen 
Jahr hatten schweizweit über 300‘000 Personen aus 144 
Gemeinden während der Sportwoche aktiv mitgemacht, 
darunter die Baselbieter Gemeinden Binningen, Böckten, 
Gelterkinden, Liestal und Zeglingen.

Sportliche Zeglinger Bevölkerung
Wandern, Aerobic, Badminton, Fussball, Nordic-Walking, 
Laufen, Gesundheitsturnen, Velo-Touren, Gymnastik, 
Dorf-OL, Biathlon, Keulen-Völkerball, Indiaca oder Uni-
hockey – die Palette an Bewegungsangeboten, die in Zeg-
lingen im Rahmen der Aktionswoche «Schweiz bewegt» 
jeweils angeboten wird, ist abwechslungsreich und enthält 

Zeglingen – ein sportliches Dorf ist mit 
Begeisterung aktiv in Bewegung
   
An der Aktion «Schweiz bewegt» hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung aus Zeglingen und der Nachbargemeinde Kilchberg aktiv beteiligt, 
darunter auch die 86-jährige Rita Grieder aus Zeglingen.

für alle Altersgruppen etwas Passendes. «Bei der älteren 
Bevölkerung sind die Wanderungen am beliebtesten, bei 
den Jüngsten sind vor allem die spielerischen Disziplinen 
begehrt», erklärt Hansjürg Dolder, der Gemeindepräsi-
dent der 460 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden 
Gemeinde. Er ist gleichzeitig auch OK-Präsident von 
«Schweiz bewegt». Viele Freiwillige melden sich spontan 
zum Erteilen einer Bewegungslektion oder stellen sich 
als Helferinnen und Helfer zur Verfügung. Die Mehrheit 
der Bevölkerung ist Aktiv-Mitglied einer turnenden Riege 
und treibt regelmässig Sport, vor allem im Ausdauerbe-
reich. Dazu lädt die herrliche Landschaft rund um das Dorf 
ein. Im Winter kommt die Förderung des Skisports dazu, 
welche von der lokalen Skiriege seit Jahrzehnten gepfl egt 
wird.

Zweimal dabei – mit der Hälfte der Bevölkerung
Schon zweimal hat Zeglingen bei «Schweiz bewegt» mit-
gemacht. Beide Male hat das sportliche Dorf, mit Unter-
stützung der Gemeinde Kilchberg (130 Einwohnerinnen 
und Einwohner), für Aufsehen gesorgt. Vor zwei Jahren 
sammelte Zeglingen mehr Bewegungszeit als die Solo-
thurner Gemeinde Balsthal mit fast 6‘000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern. Im Vorjahr haben die drei Oberbaselbie-
ter Gemeinden Böckten, Gelterkinden und Zeglingen zu-
sammengespannt und das Duell gegen die Kantonshaupt-
stadt Liestal klar zu ihren Gunsten entschieden.

Zeglingen mit Thürnen im Duell mit Gelterkinden
Vom 5. bis 8. Mai 2010 ist wieder «Schweiz bewegt»-Zeit. 
Diesmal hat sich Zeglingen mit Thürnen zusammenge-
tan. Gemeinsam wollen die beiden Dörfer den Vergleich 
mit dem bevölkerungsmässig grösseren Gelterkinden auf-
nehmen. Viel wichtiger als das Resultat ist aber, dass die 
Bevölkerung dieser Gemeinden die Gelegenheit erhält, 
die Freude an Sport und Bewegung zu erleben. 
Gemeindepräsident Hansjürg Dolder empfi ehlt weiteren 
Gemeinden die Teilnahme an dieser Aktion. «Nebst der 
aktiven Bewegung wird auch der Zusammenhalt inner-
halb der Gemeinde gefördert. Die Teilnahme lohnt sich 
für jede Gemeinde.»

Weitere Informationen: www.schweizbewegt.ch 
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Die Internetplattform www.feelok.ch richtet sich an Ju-
gendliche zwischen 12 und 18 Jahren und behandelt 11 
gesundheitsrelevante Themen. Neben u.a. Sport, Ernäh-
rung, Alkohol, Sexualität und Selbstvertrauen, widmet 
sich eine ganze Sektion von feelok der Rauchthematik.
Jugendliche mit unterschiedlichem Rauchstatus (Nicht-
rauchende, Gelegenheitsrauchende, Ex-Rauchende etc.) 
fi nden in feelok seit seiner Lancierung Ende 2001 persön-
liche Informationen zum Thema Tabak. 
Eine internetbasierte Studie ermöglichte es, das Profi l der 
feelok-Besucher/innen zu erfassen und die Frage zu be-
antworten, ob nach der Verwendung des Rauchprogramms 
eine Verhaltensänderung festzustellen war.
Auf der Startseite von feelok wurden die Jugendlichen über 
die internetbasierte Studie informiert. Interessierte konn-
ten an einer ersten Fragebogenbefragung teilnehmen und 
erhielten 30 Tage später einen zweiten Fragebogen, mit 
dem Änderungen des Rauchverhaltens erfasst wurden. 
Insgesamt 1‘125 Jugendliche nahmen so an der Datenerhe-
bung teil, die von September 2005 an 2 Jahre lief.
Die Studie wurde vom Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Zürich durchgeführt, das damals 
die Trägerschaft von feelok hatte. Seit 2010 hat RADIX die 
Trägerschaft der Internetplattform übernommen. Für die 
Qualität der Inhalte des Rauchprogramms ist seit 2005 
Züri Rauchfrei zuständig, ab 2011 werden neben Züri 
Rauchfrei auch die AT Schweiz, Berner Gesundheit, die 
SFA, die Lungenliga beider Basel und Cool and Clean zu-
ständig sein.

Rauchverhalten der befragten Jugendlichen 
62 % der Teilnehmer/innen der Befragung hatten nie ge-
raucht und der überaus grösste Teil von ihnen hatte vor, 
Nichtraucher/in zu bleiben. 18 % waren tägliche Raucher/
innen mit durchschnittlich 11 Zigaretten pro Tag, und 
die grosse Mehrheit rauchte die erste Zigarette innerhalb 
einer Stunde nach dem Aufwachen. Sie schrieben sich 
ausserdem einen Abhängigkeitswert von 61 Punkten zu 
(auf einer Skala zwischen 0 und 100) und konnten viele 
Gründe für das Rauchen nennen (Verlangen nach der Zi-
garette, um sich zu entspannen, als Folge von Streit und 
Problemen, Mittel gegen die Langweile oder Verlegenheit, 
als Genussmittel usw.).
Grosse Unterschiede bestehen zwischen den täglich, wö-
chentlich und monatlich Rauchenden. Tägliche Raucher/
innen konnten viel mehr Gründe aufl isten, warum sie 
rauchen, und sie wiesen deutlich höhere Abhängigkeits-
werte auf als die anderen. Ein Rauchstopp kam jedoch vor 

Das Tabakpräventionsangebot von www.feelok.ch 
Täglich besuchen rund 1‘200 Jugendliche www.feelok.ch, fast 13 % beschäftigen sich mit tabakbezogenen Inhalten. 
Eine internetbasierte Studie hat das Raucher/innen-Profi l der Besucher/innen erfasst und konnte zeigen, dass die 
Jugendlichen, die mit dem Rauchprogramm gearbeitet haben, einen Monat später einen besseren Raucherstatus 
als jene hatten, die die Tabakinhalte nicht bearbeitet haben.

allem für sie und für ältere Jugendliche in Frage, weniger 
für die wöchentlich und monatlich Rauchenden, sowie für 
die jüngeren Jugendlichen, die für das Aufhören deutlich 
schwieriger zu überzeugen sind.

Einfl uss des Rauchprogramms auf das 
Rauchverhalten der Jugendlichen
Die Studie konnte zeigen, dass es zwischen Benutzer/
innen und Nicht-Benutzer/innen des Rauchprogramms 
klare Unterschiede in Bezug auf den Raucher/innen-Sta-
tus einen Monat nach der Verwendung gab.
Fast 20 % der täglichen Raucher/innen, die das Rauchpro-
gramm nutzten, hatten bis zum zweiten Befragungszeit-
punkt einen Monat später aufgehört zu rauchen, und 14 % 
hatten den Konsum reduziert und rauchten nur noch wö-
chentlich bzw. monatlich. 96 % der täglichen Raucher/in-
nen, die das Rauchprogramm nicht nutzten, waren einen 
Monat nach der Intervention jedoch immer noch tägliche 
Raucher/innen. 
97 % der Nichtraucher/innen, die das Rauchprogramm 
nutzten, rauchten einen Monat nach der Intervention wei-
terhin nicht. Von den Nichtraucher/innen, die das Rauch-
programm nicht nutzten, rauchten nur 78 % weiterhin 
nicht, 22 % waren monatliche bzw. wöchentliche Raucher/
innen und einige wenige rauchten täglich.
Diese ausgewählten Ergebnisse sind ein Hinweis darauf, 
dass das Tabakpräventionsangebot von www.feelok.ch 
einen positiven Einfl uss auf das Rauchverhalten der Ju-
gendlichen hat, und unterstützen die Aussage, dass die 
Nutzung von feelok in Zusammenhang mit anderen 
rauchpräventiven Interventionen einen positiven Beitrag 
zur Rauchproblematik leisten kann.

Weitere Informationen: www.feelok.ch
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Immer mehr Baselbieter Kinder sind geimpft 
Die Resultate der neuen Erhebung aus dem Jahr 2008 zeigen, dass die Rate 
der geimpften Kinder im Kanton Basel-Landschaft bei allen empfohlenen 
Impfungen gesteigert wurde. Insbesondere erhielten auch mehr Kinder die 
Impfung gegen Masern. Hier bekamen 92 % der Kleinkinder (2 Jahre) die erste 
Dosis und 83 % die zweite Dosis. 
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gesundheit baselland
3. Jahrgang
Redaktionsschluss 2010:
Heft 2: 7. Juni 
Heft 3: 12. Oktober
Erscheinungstermine:
Heft 1: April
Heft 2: August 
Heft 3: Dezember

Die Durchimpfungsraten sowohl bei Kleinkindern wie auch bei 

den 8-jährigen Kindern und 16-jährigen Jugendlichen sind hoch 

und konnten gegenüber der Erhebung aus dem Jahre 2005 und 

2000/01 noch gesteigert werden. Dazu beigetragen haben vermut-

lich mehrere Faktoren: Es sind dies die Impfkampagnen des Bun-

desamtes für Gesundheit (BAG), das Impfangebot der Kinder- und 

Hausärztinnen und -ärzte sowie der Schulgesundheitsschwester 

des Kantons (Hepatitis B und HPV), die Sensibilisierung der Be-

völkerung durch die Masernwelle in den Jahren 2007/08 und die 

Verfügbarkeit von Kombinationsimpfstoffen, dank welcher mit 

einer Injektion mehrere Impfungen aufs Mal verabreicht werden 

können. Gewisse Impfungen sind unterdessen zudem etabliert 

und werden auch von den Jugendlichen sehr gut akzeptiert, wie 

im Fall der Impfung gegen Hepatitis B gezeigt werden kann.

Ziel in Reichweite
Der schweizerische Impfplan empfi ehlt, dass Kinder bis zum 

Alter von zwei Jahren mit zwei Dosen MMR geimpft werden 

sollten. Für einen optimalen Impfschutz ist für die MMR Impfung 

eine Durchimpfungsrate von 95 % der Bevölkerung notwendig. 

Der Kanton Basel-Landschaft ist von diesem Ziel nicht mehr weit 

entfernt. Es sind aber weitere Anstrengungen notwendig, um die 

Impfrate weiter zu steigern, insbesondere durch das Nachholen 

von Impfungen, die im Kleinkindalter verpasst wurden. Hier hat 

die obligatorische Prüfung des Impfausweises durch die Schulge-

sundheitsdienste eine grosse Bedeutung.

Bei Jugendlichen ist insbesondere die Durchimpfungsrate bei der 

ersten Dosis gegen Hepatitis B signifi kant höher als im Jahr 2005. 

Die neu seit 2007/08 erhältliche kostenlose Impfung gegen Ge-

bärmutterhalskrebs für Mädchen wurde zum Erhebungszeitpunkt 

erst von 8,2 % der 16-jährigen Mädchen in Anspruch genommen. 

Im Schuljahr 08/09 nahmen bereits 60 % der Mädchen im Kanton 

BL das Impfangebot über die Schulen (7. Klasse) wahr. Bis Ende 

Dezember 09 betrug die Durchimpfungsrate aller 11–19-jährigen 

Mädchen im Kanton BL 35,4 %.

Den vollständigen Bericht zur Studie mit weiteren Abbildungen und 
Tabellen fi nden Sie unter www.gesundheitsfoerderung.bl.ch > Pu-
blikationen > Impfungen bei Baselbieter Kindern und Jugendlichen
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Impfungen gehören zu den wirksamsten Massnahmen in der Prä-

vention von Erkrankungen. Für einen breitenwirksamen Schutz 

sind bei den Kinderkrankheiten je nach Krankheit Durchimp-

fungsraten von 85 % bis 95 % der Bevölkerung notwendig. Wie die 

neuesten Erhebungen ergaben, steigt die Anerkennung dieser Tat-

sache bei den Eltern im Kanton Basel-Landschaft deutlich.

Die Studie
In den Jahren 2000/01, 2005 und 2008 wurde die Durchimp-

fungsrate von einer repräsentativen Gruppe von Kleinkindern im 

Alter zwischen 24 und 35 Monaten, von 8-jährigen Kindern sowie 

von 16-jährigen Jugendlichen aus dem Kanton Basel-Landschaft 

erfasst und ausgewertet.

Resultate
Im Jahr 2008 ist das Impfniveau für Diphterie, Wundstarrkrampf, 

Keuchhusten, Kinderlähmung und Hämophilus sowie für Masern 

und Mumps bei Kleinkindern und achtjährigen Kindern deutlich 

gestiegen. Die nachfolgende Graphik zeigt den Anstieg der Durch-

impfungsraten am Beispiel der Masern, Mumps und Rötelnimp-

fung (MMR). 

Durchimpfungsraten bei 8-jährigen Schulkindern des Kantons 

Basel-Landschaft im Jahre 2000/01, 2005 und 2008 für Masern, 

Mumps und Röteln und Anzahl der Impfdosen


