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kostet uns jede Adressänderung, die uns nicht
rechtzeitig gemeldet wird. Das ist der Tarif der
Post. Darum sind wir ausserordentlich dankbar,
wenn Sie uns Ihre neue Adresse mit der Karte
der Post, die diese gratis transportiert, umge-
hend mitteilen.

Herzlichen Dank,
Ihre Gesundheitsförderung BL
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Editorial

Schul-Projekte der Gesundheitsförderung BL

• Angebote des Präventionsbeauftragten Udo Kin-
zel, Beratungen für Lehrkräfte, Schuleinsätze, El-
ternabende, Krisenintervention, Informationsma-
terialien

• Faltblatt Cannabis
• Gehörschutz-Koffer und Informationsmaterial für

Jugendliche
• Bulletin «Mehr vom Leben»
• Julex – das Handbuch mit Tipps und Adressen für

Jugendliche
• Individuelle SchülerInnenberatung Christina Vogel
• Let’s play (finanz. Unterstützung)
• Fachstelle Tabakprävention (z. B. «Blauer Dunst»,

«Experiment NichtRauchen» (finanz. Unterstützung)
• Alkohol-Prävention an den Schulen Talk about

(Sek. Stufe), (finanz. Unterstützung)
• Aids-Prävention (Schuleinsätze der Aids-Hilfe b/

BS und der SchulärztInnen)
• Jugendmobil des Blauen Kreuzes BL
• Zämme-zfride, Prävention und Gesundheitsförde-

rung in der Primarschule

Gesunde Schule?
«Kranke Schule?» «Kann Schule gesund sein?»
«Macht Schule krank?»: Das sind alles Titel, die wir
uns für das Schwerpunktthema dieser Ausgabe von
«Mehr vom Leben» überlegt haben. Nach reiflicher
Überlegung haben wir uns für den eher milden Titel
«Gesunde Schule?» geeinigt.

Dem Lebensbereich der
Schule widmet die Ge-
sundheitsförderung Ba-
selland sehr viel Aufmerk-
samkeit und einen gros-
sen Teil ihres Budgets.
Zum einen hat unser Prä-
ventionsbeauftragter, Udo
Kinzel, den Auftrag, seine
Beratungsdienste insbe-
sondere für die Schulen
anzubieten. Zum anderen
unterstützt die Gesund-
heitsförderung zahlreiche
Angebote und Projekte,
die der Schule bzw. den
Schülerinnen und Schü-

lern zu gute kommen – entweder finanziell oder in
Form von Projektberatungen (s. Kasten).
Die Schule, der ideale Ort für Prävention und Ge-
sundheitsförderung? Ideal von den Strukturen her:
Alle Kinder sind auf einfache Art erreichbar. Ideal
vom Zeitpunkt her: Im Jugendalter kann man schä-
digendes Verhalten noch ändern oder gesundheits-
förderndes Verhalten noch entwickeln (so eine
gängige These) und die Adoleszenz ist ein, gerade
auch in Bezug auf die Gefährdung der Gesundheit,
schwieriger Lebensabschnitt, der von der Schule und
den Lehrpersonen entsprechend professionell be-
gleitet werden muss bzw. sollte.
Ich selbst erlebe das Thema Prävention oder Ge-
sundheitsförderung an der Schule im Kanton Basel-
land bisher sehr ambivalent. Ich nehme insbeson-
dere einen gewissen Überdruss bei den Lehrperso-
nen wahr, wenn Programme oder Aktivitäten der
Prävention bzw. der Gesundheitsförderung zur Spra-
che kommen. «Vor lauter Prävention kommen wir
nicht mehr zu unserem eigentlichen Auftrag, näm-
lich den Schülerinnen und Schülern etwas beizubrin-
gen» ist eine häufig geäusserte Kritik. Andererseits
gibt es auch Meinungen wie «Für Prävention bleibt
neben dem dicht gedrängten Lehrplan selten Zeit,
sie wird auch von der Schulleitung nicht wirklich als
sehr wichtig angesehen, ich bin in unserem Schul-
haus eine Einzelkämpferin für die Prävention» oder
«Prävention ist und bleibt eine Alibiübung». Und im-

mer, wenn in einer Schule Probleme z. B. mit Gewalt
auf dem Pausenhof oder, wie in letzter Zeit sehr häu-
fig, mit kiffenden Schülerinnen und Schülern auftre-
ten, wird sowohl von der Schule wie auch von Eltern
oder der Öffentlichkeit nach Angeboten der Präven-
tion gerufen. Wir hingegen vertreten die Ansicht,
dass Gesundheit in der Schule nicht erst ein Thema
sein sollte, wenn die Probleme schon da sind. Die
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der
Lehrpersonen und auch der Institution «Schule»
selbst, ist idealerweise ein Thema von der ersten
bis zur letzten Schulstunde. Diesem Ansatz, wie ihn
z. B. das Konzept der Gesundheitsfördernden Schu-
len verfolgt, wird unserer Ansicht nach in den Ba-
selbieter Schulen noch viel zu wenig nachgelebt.

Die Zusammenstellung der Artikel zum Thema Ge-
sundheit in der Schule will Ihnen, geschätzte Le-
serinnen und Leser, ein Bild vermitteln, wie Präven-
tion und Gesundheitsförderung in der Schule aus-
sehen kann. Die authentischen Berichte von Schü-
lerinnen und Schülern zeigen Ihnen, was sie über
die Schule denken und in welche grosse Not sie ge-
raten können. Wir wünschen Ihnen eine anregen-
de Lektüre.

Irène Renz, Dr. sc. nat.
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Ein gutes Schulklima ist hierfür Voraus-
setzung. Das Schulklima bezieht sich auf
die ganze Institution Schule, während
beim Klassenklima die Peergroup der
Mitschülerinnen und -schüler und der
Klassenlehrerinnen und -lehrer zu ver-
stehen sind, wobei beide natürlich in ei-
nem Abhängigkeitsverhältnis stehen.
Ein entscheidender Faktor, der zur Ver-
besserung des sozialen Schulklimas bei-
tragen kann, ist die Partizipation.
In der Pädagogik spielt die authentische
Vorbildwirkung (selektive Authentizität),
eine wichtige Rolle. «Ich kann von Anderen
nur das erwarten, was ich selber bin und
lebe, als Einzelner wie als Gruppe.» Die
Arbeit am Klima im Kollegium ist darum
Voraussetzung für das Entstehen eines
guten Schulklimas. Offenheit, Transparenz,
Konflikt- und Kritikfähigkeit, Optimismus,
Lebensfreude und eine gute Feedbackkul-
tur sind hier einige Stichworte.

Schulklima und Gesundheit
Unter Schulklima ist, als Analogie zum meteorologischen Klima,
ein überzeitliches, kontinuierliches Klima zu verstehen, innerhalb
dessen sich gewisse Schwankungen abspielen. Eine gute Schul-
qualität zeichnet sich sowohl durch lebensnahe Wissens- und
Stoffvermittlung, als auch durch eine gute Vermittlung von gesell-
schaftlichen Werten, sozialer Kompetenz und Strategien für ein au-
tonomes, demokratisches Handeln aus.

mosphäre heilend sein kann. Das Prin-
zip der therapeutischen Gemeinschaft
(nach Maxwell Jones) geht davon aus,
dass eine therapeutische Gemeinschaft
eine Institution mit einem heilenden
Anspruch ist, die den gemeinsamen vor
den hierarchischen Entscheidungen,
den Vorrang gibt, und die die therapeu-
tischen Kräfte all ihrer Mitglieder (Leh-
rer und Lehrerinnen, Jugendliche etc.)
einzubeziehen sucht. Was also nicht
heisst, dass Lehrer und Lehrerinnen zu
Therapeuten werden!

Das soziale Umfeld ist die unerlässliche
Voraussetzung dafür, dass die fachli-
chen Fähigkeiten der Lehrerinnen und
Lehrer wirksam werden können. Das
heisst, erst in einem therapeutischen
(heilenden) Milieu ist wirkliche Persön-
lichkeitsentwicklung und soziales Ler-
nen optimal möglich, ausserdem kann
hier die Linderung und Heilung von Stö-
rungen erfolgen. Eine oberflächliche
Betrachtung zeigt, dass die Arbeitsbe-
reiche und Einflusszonen vielfach nach
«Spezialitäten» getrennt sind und auf
eine Nichtübertretung und Nichteinmi-
schung dieser Bereiche geachtet wird.
Die Zuständigkeit für Kontrolle und Dis-
ziplin, Emotionen, Gesundheit, Innerlich-
keit und Spiritualität etc. ist oft auf ver-
schiedene Fachpersonen verteilt. Da-
durch, dass die Fachpersonen als Team,
Kollegium, Schule zusammenarbeiten
sollen, wird die Grundtendenz der insti-
tutionellen Spaltung verschleiert. Die
Institution Schule leidet an der gleichen
Störung, wie viele Schülerinnen und
Schüler. Eine Gemeinschaft mit heilen-
dem Anspruch versucht die traumati-
schen Erfahrungen der frühen Kindheit
nicht zu wiederholen. Ein therapeuti-
sches Milieu realisieren zu wollen, ist
ein sehr anspruchsvolles Ziel. Ein gutes
Schulklima zu schaffen ist möglich, und
hat möglicherweise auch eine heilende
Wirkung. Positive Auswirkungen auf
alle Beteiligten hat es auf jeden Fall.

Vor Jahren arbeitete ich auf dem Arxhof,
einer Institution für straffällig geworde-
ne junge Männer. Die Gewaltbereitschaft
unter den Jugendlichen war sehr hoch,
fast jede Woche musste die Polizei zu
Hilfe gerufen werden. Die Rückfallquote,
der Drogenkonsum und die Auffälligkei-
ten waren gross. Als wir unter Anleitung
eines Psychiaters anfingen, uns, unsere
Beziehungen, unsere Haltungen und un-

Es sind gesamtgesellschaftliche Ent-
wicklungen im Gange, deren Ursachen
noch genauer erforscht werden sollten,
die eine Vermehrung von psychischen
Störungen zum Resultat haben. Es lei-
den z. B. heute mehr Jugendliche als
früher unter Angst und Depressionen.
Die Suizidrate von Jugendlichen ist in
der Schweiz europaweit die Höchste. Es
ist offensichtlich, dass auch die Schulen
mit den Auswirkungen dieser Entwick-
lung konfrontiert werden. Eine gesunde
Schule könnte diese Störungen und Er-
krankungen mildern helfen, zumindest
nicht noch vergrössern. Eine gesunde
Schule wäre eine Schule mit einem gu-
ten Schulklima und einem Engagement
für Partizipation.  Eine gesunde Schule
verursacht nicht noch zusätzlichen Scha-
den. Es hat sich aber auch gezeigt, dass
eine gute Institutionskultur und eine
wertschätzende und demokratische At-



5

MEHR VOMLEBEN 3•2002

SU
CH

TP
RÄ

VE
N

TI
ON

 B
L

sere Schwierigkeiten zu thematisieren,
statt einmal mehr über die schwierigen
jungen Männer zu reden, hatte dies gra-
vierende Auswirkungen. Wir lernten uns
offener, echter, transparenter, wohlwol-
lender und kritikfähiger zu begegnen. Die
Folge dieser Arbeit mit uns war, dass
nach einem Jahr die Rückfallquote und
die Summe der Auffälligkeiten unter den
jungen Männern um 90 % zurückging,
ohne dass wir etwas anderes verändert
hatten! Wir gingen anders mit uns um,
das Klima hatte sich merklich gebessert.
Wir gaben den jungen Leuten weniger
Anlass, auffällig und rückfällig zu reagie-
ren. Als ich vor ein paar Jahren, innerhalb
einer Woche, in ca. 15 Schulklassen des
Kantons eine Umfrage zum Thema Ge-
walt machte, und mit den Klassen, den
zuständigen Lehrpersonen, sowie den
Rektoren oder Rektorinnen sprach, erleb-
te ich, natürlich subjektiv und nicht reprä-
sentativ, einen unmittelbaren Zusam-
menhang zwischen den erlebten Störun-
gen in der Klasse (während der Umfrage)
und dem Umgangsstil unter den ange-
troffenen Lehrerinnen und Lehrer im Leh-
rerzimmer. Die Art und Weise, wie über
die Jugendlichen gesprochen wurde
(wohlwollend bis tendenziell gering-
schätzend), stand in einem Zusammen-
hang mit den erlebten Störungen. Ein lie-
bevolles und wertschätzendes Klima ist
offenbar entspannend und gibt weniger
Anlass zu Störungen.

Ein gutes Schulklima (nach Michael Rutter
Kinderpsychiater/London) beinhaltet:

• Lob und Belohnung statt Strafe
• Verantwortung und Mitbestimmung
• Betonung der Schulleistungen
• Komfort für Schüler und Schülerinnen
• Vorbild der Lehrpersonen
• Führungsstil im Klassenzimmer
• Zusammenarbeit im Kollegium

Im Jahre 1996 erteilte der Schweizer
Arbeitskreis «Gesunde Schule Konkret»
auf Wunsch des Bundesamtes für Ge-
sundheit (BAG) den Gesundheitsdiensten
der Stadt Bern den Auftrag, das Projekt
«Gesundheitsteams an Schulen» im Hin-
blick auf seine Wirkung zu evaluieren. 20
von 21 Primarschulen und 14 von 15 Se-
kundarschulen der Stadt Bern beteiligten
sich an der Evaluation. Die Evaluation
erhärtete zum einen einmal mehr, dass
Informationen alleine keine Haltungsän-
derungen bewirken. Zum anderen stell-

te sich heraus, dass das Schulhausklima
einen signifikanten Einfluss auf den Ta-
bak- und Cannabiskonsum, wie auch auf
psychosomatische Störungen der Schü-
ler und Schülerinnen hatte. Das Schul-
hausklima wurde in gut, durchschnittlich
gut und weniger gut, eingeteilt. Speziell
in den achten Klassen war der Anteil rau-
chender und kiffender Jugendlicher be-
deutend höher in Schulhäusern, deren
Klima weniger gut erlebt wurde. Hier
rauchten bei gutem Klima 11%, bei
durchschnittlichem Klima 16% und bei
weniger gutem Klima 24% der Schüler
und Schülerinnen. Bei Cannabiskonsum
sind es 7,5% Kiffende bei gutem, und
22,5% bei weniger gutem Klima. Ähnli-
che Unterschiede gab es auch bei psy-
chosomatischen Beschwerden. Natürlich
spielen hier auch individuelle Faktoren
eine Rolle.

Als individuelle Schutzfaktoren für die
Gesundheit resultierten:

• Zufriedenheit mit dem eigenen Körper
• Positive Grundstimmung
• Keine Depressionen
• Fähigkeit zur Stressbewältigung
• Fähigkeit zur Problemlösung
• Soziale Anpassung
• Positive Schulleistungen
• Positive Einstellung zum Leben
• Unvereinbarkeit von Suchtmittelkon-

sum und Lebenszielen

Inbezug auf den Tabakkonsum konnte
kein präventiver Effekt von entsprechen-
den Informationen festgestellt werden.
Die Nichtvereinbarkeit von Rauchen und
persönlicher Lebensziele, eine gut ent-
wickelte Fähigkeit leicht Freunde zu fin-
den, und eine aktive Problemlösungsstra-
tegie halfen aber in Richtung Nichtrau-
chen. Von den Jugendlichen ohne einen
einzigen der aufgezählten Schutzfaktoren
rauchten 71%, von denjenigen mit 4 oder
5 Schutzfaktoren nur 3%. Auch hier sind
Hinweise für eine gute Prävention, aber
auch für ein gutes Schulhausklima zu fin-
den (Vorbildwirkung).

In Österreich nahm der Dozent am Linzer
Institut für Pädagogik und Psychologie
Ferdinand Eder, das Schulhausklima in
mehr als 200 Schulen unter die Lupe und
stellte fest, dass ein mieses Schulklima
Angst und Desinteresse erzeugt. Wenn
das Klima schlecht ist, würden die Schü-
lerinnen und Schüler leicht das Interes-

se an Unterrichtsschwerpunkten verlie-
ren. Der Forscher teilte die jugendliche
Lebenswelt in drei Bereiche: Familie,
Schule, Gleichaltrige: Ist ein Teil davon
gestört, wird dies meist noch vertragen.
«Die Krise beginnt, wenn ein zweiter
Bereich wegkippt.» In vielen Schulklas-
sen, wo die Beziehungen zwischen Lehr-
personen und den Schülerinnen und
Schülern gestört ist, verschlechterte sich
auch bald das Verhältnis der Jugendli-
chen untereinander, sagte der Wissen-
schaftler. Ein Beispiel: Ein Lehrer stellt
Schüler bloss und gibt sie damit der
Häme der Klassengemeinschaft preis.
Leistungsdruck paart sich mit schlechter
sozialer Beziehung. Die Schüler empfin-
den in diesem Fall häufiger Angst und
Stress, leiden aber auch überdurch-
schnittlich oft an psycho-vegetativen
Beschwerden wie Kopf- oder Bauch-
schmerzen. Und was sind gute Lehrkräf-
te bei Eder? «Sie fordern Leistung bei
gleichzeitiger Unterstützung der Schü-
lerinnen und Schüler. Man ist bei ihnen
müde, aber glücklich.» Auch die Art der
Benotungen rechnet Eder zum Einflussbe-
reich des Schulhausklimas. «Wenn von
den intelligentesten jungen Leuten, die wir
haben, prinzipiell die Mehrheit zum
schlechteren Teil der Jugendlichen zählt,
dann stimmt etwas nicht.»

Die Beispiele liessen sich fortsetzen. Die
Arbeit an einem guten Schulklima lohnt
sich, für Schülerinnen und Schüler, ge-
nauso wie für die Befindlichkeit und Ge-
sundheit der Lehrerinnen und Lehrer. Ein
gutes Schulklima ist ausserdem Voraus-
setzung für wirksame Gesundheitsförde-
rung und Suchtprävention.

Udo Kinzel
Präventionsbeauftragter

Weitere Informationen zum Projekt und Evalua-
tion «Gesundheitsteams an Schulen» bei:
Gesundheitsdienste der Stadt Bern,
PF 6262, 3001 Bern, gsd.sd@bern.ch

Jones Maxwell, Prinzipien der therapeutischen Ge-
meinschaft.
Verlag Hans Huber, Bern, Stuttgart, Wien 1976

Ferdinand Eder, Linzer Fragebogen zum Schul- und
Klassenklima, LFSK. Göttingen: Hogrefe
und DER STANDARD 24./25. Mai 1997; Seite 16
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Mädchen:
Ich finde gut, dass es die BWK (Berufs-
wahlklasse) gibt, sonst hätte ich nie he-
rausgefunden, was ich beruflich machen
möchte. Hier hat man ein Jahr lang viel
Einblick ins Berufsleben und natürlich in
die verschiedenen Berufe, die es gibt. Ich
finde gut, dass wir nicht, wie in der Se-
kundarschule oder im Progymnasium,
jede Stunde das Zimmer wechseln müs-
sen. Ich finde gut, dass wir einen Klas-
senlehrer haben.
Dass wir im Winter im Schulhaus blei-
ben dürfen. Ich möchte, dass alle auf
allen Pausenplätzen sein dürfen. Dass
Zeichnen ein freiwilliges Fach ist. Mehr
Spiele, z. B. Fussball, Basketball oder
Volleyball anstelle von Akrobatik.

Junge:
Man lernt viel für die Berufswelt. Dass
wir Internet in der Schule haben und das
Allgemeinwissen verbessern kann.
Dass die Lehrer bei einigen Themen in-
telligenter werden. Ich will, dass die
Schule spannender wird. Ich will einen
Döner-Stand oder ein Restaurant in der
Schule. Die Lehrer sollen uns mehr res-
pektieren.

Mädchen:
Ich finde es gut, dass es die Schule gibt,
weil man nach der Schule einen guten
Beruf lernen kann und darf.
Dass man den Pausenplatz verlassen
darf, um ein Znüni einzukaufen. Dass es
auf dem Pausenplatz nicht so langweilig
ist. Im Winter sollten die Schüler im
Schulhaus bleiben dürfen, und nicht nach
draussen in die Kälte müssen. Dass alle
Schüler am Mittwoch nachmittag frei
haben! Mehr Spiele im Turnunterricht.

Junge:
Man lernt Vieles. Man lernt auch vieles
zur Allgemeinbildung. In der BWK finde
ich den Einblick in die Berufswelt gut.
Kollegen durch die Schule gefunden.
Manchmal zuviel Hausaufgaben. Man
sollte manchmal mehr auf die Themen
eingehen. Gute Computer in der Schule.

Mädchen:
Ich finde, in der Realschule werden die
Schüler besser betreut als an anderen
Schulen. Es wird mehr auf sie eingegan-

«Ich finde es
gut, dass es die
Schule gibt.»
Was sagen Jugendliche zu ihrer
Schule? Anfangs Juni stellte ich
in zwei BWK-Klassen den Schü-
lerinnen und Schülern zwei Fra-
gen, die sie mir schriftlich und
anonym beantworteten. Ich war
gespannt auf das Ergebnis. Ich
gebe die Antworten vollständig
und unkommentiert weiter. Nur
Rechtschreibfehler haben wir
korrigiert. Die Auswahl der Schu-
le war zufällig und natürlich sind
die Antworten nicht auf andere
Schulen hochzurechnen.

Udo Kinzel

� Frage 1: Was finde ich gut an der Schule?
� Frage 2: Was wünschte ich mir anders?

gen und ihre Wünsche werden im
Schulstoff integriert.
Manche Lehrer bevorzugen bestimmte
Schüler.

Junge:
Es hat eine grosse Auswahl an Freiwahl-
fächern. Das Arbeiten am Computer. Die
Stimmung.
Dass man in der 10 Uhr Pause Rauchen
darf. Natürlich mit dem System des
Raucherpasses. Man sollte schon am
Anfang des Schuljahres intensiv mit
Berufswahl beginnen. Freies Einteilen
der Arbeit.

Mädchen:
Wir haben einen tollen Zusammenhalt!
Es gibt auch keine Gewalt in unserer
Schule.
Andere Regeln! Dass die älteren Schü-
ler und Schülerinnen Rauchen dürfen.

Junge:
Ich finde es gut, dass der Unterricht
abwechslungsreich ist.
Man sollte sich schon früher mit dem
Beruf beschäftigen.

Mädchen:
Dass man Internet in der Schule hat und
viele Ausflüge macht.
Dass es nicht so strenge Regeln gibt.

Junge:
Dass man Reisen macht (Schlussreisen).
Man ist mit Schülern zusammen. Gut ist,
dass es Computer gibt und man ins In-
ternet gehen kann. Dass wir Turnen
haben, und wählen können, was für Frei-
fächer wir machen möchten.
Dass man in der Pause Rauchen kann
und längere Pausen macht.

Mädchen:
Man lernt andere kennen. Man lernt
etwas für die Zukunft. Dass es jetzt auch
Computer gibt.
Mehr Pausen. Der Unterricht sollte spä-
ter am Morgen beginnen. Mehr Freiheit
auf dem Pausenplatz. Hitzefrei. Eine
Mensa wäre nicht schlecht.

Junge:
Dass es Pausen und Ferien gibt. Dass man
einen Blick in die Berufswelt bekommt.
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Dass es auf dem Pausenhof Raucherzonen
gibt. Dass an jedem Tag Pausenverkauf ist.

Mädchen:
Ich lerne andere in meinem Alter ken-
nen. Man kann etwas aus seiner Zukunft
machen. Gut ist, dass man Internet hat.
Dass es eine Raucherecke gibt. Dass
man in der Pause vom Schulareal darf,
um ein Znüni zu kaufen. Hitzefrei!! Eine
Aula für das Mittagessen und für Treffs,
wo jede Klasse etwas zur Schule sagen
kann oder was man ändern könnte
(Schülerrat).

Junge:
Ich finde, dass die Schüler untereinan-
der sehr gut auskommen. Wir halten gut
zusammen.
Rauchen in der Pause ab 16 Jahren. Wenn
man von einer anderen Schule kommt und
derjenige schon bekannt ist, sollten die
Lehrer nicht so viele Vorurteile haben.

Mädchen:
Ich finde es gut, dass man in der BWK viele
verschiedene Berufe anschauen geht.
Die Lehrer sollen uns Schüler so akzep-
tieren, wie wir sind!

Junge:
Dass es eine gute Schulführung gibt.
Hier finde ich es in Ordnung, wie es
läuft. Ich finde es auch sehr gut, dass
das ganze Schulhaus mit Internet aus-
gerüstet ist und man als Schüler manch-
mal im Internet «surfen» kann.

Junge:
Man lernt etwas. Dass es so viele Ferien
gibt. Ich finde es gut, dass man einen
Einblick in die Berufswelt bekommt.
Computer, die nicht soviel abstürzen.
Manchmal auch meine Hausaufgaben.
Man sollte mehr auf die Themen einge-
hen, welche die SchülerInnen einbringen.

Junge:
Dass es Regeln gibt. Dass man Sport
betreiben kann.
Ich wünsche mir, dass man zwischen-
durch eine kleine Pause machen darf,
und man wählen kann, zu welchem Leh-
rer man gehen will.

Junge:
Ich finde es gut, dass die Lehrer mit den
Schülern über ihre Probleme sprechen
und den Schülern helfen, eine Lehrstel-
le zu finden.
Ich wünschte mir, dass die Lehrer uns
mehr Freiheit geben und dass die Schü-
ler früher mit der Berufswahl und den
Schnupperlehren anfangen können.

Junge:
Wenn wir etwas brauchen, wie Hefte oder
Bleistifte, bekommen wir das meistens.
Ich wünsche, dass es in dem Schulhaus
ein Schwimmbad hat und eine kleine
Kantine. Gut wäre eine Bushaltestelle.

Junge:
Es gibt Computer an der Schule, was
den Schülern gefällt. Auch Schulreisen
kommen meist gut an. In höheren Klas-
sen geht man auch sehr viel, in Fächern
wie Geschichte, auf aktuelle Gescheh-
nisse ein.
Längere Pausen würden bei allen Schü-
lern gut ankommen. Teilweise sind die
Zeiten des Schulbeginns schlecht, an ei-
nem Nachmittag habe ich bereits um
13.10 Uhr Schule und ich muss mit dem
Bus 20 Minuten fahren, um dorthin zu
kommen. Was mir auch nicht gefällt ist,
dass viele Schüler von Lehrern kritisiert
oder sogar abgestempelt werden, weil
sie in ihrer Freizeit rauchen und/oder kif-
fen. In jeder Pause sollte es einen Pau-
senverkauf durch eine Bäckerei geben
oder wenigstens einen Automaten im
Schulhaus haben. Es sollte auch einen
Raum geben, in dem die Schüler jederzeit
Zugang zum Internet haben. Es wird zu-
viel Druck auf die SchülerInnen gemacht.

Dass die Lehrer den Schülern mehr ver-
trauen und mehr glauben. Dass man
mehr auf uns Schüler eingeht. Es sollte
mehr Möglichkeiten geben, wo sich die
Schüler im Schulhaus aufhalten können,
z. B. in einem Spielraum.

Mädchen:
Die Toiletten sind ziemlich oft geputzt!
Wenn es für Mädchen und Jungen ge-
trennt Mädchen- und Jungenstunden
gäbe. Dass es für Schüler, die 16 Jahre
alt sind, einen öffentlichen kleinen Rau-
cherplatz gibt. Einen Automaten mit
Esswaren und Getränken, die man sich
in der Pause holen kann. Bequemere
Stühle mit Kissen oder so...

Junge:
Dass wir Computer haben und jederzeit
ins Internet gehen können.
Ich wünschte mir mehr Freiheiten in der
Schule. Dass nicht immer ein Lehrer kon-
trolliert und aufpasst, ob man eine Minu-
te zu früh aufräumt. Man sollte auch in
der Stunde essen und trinken dürfen.

Mädchen:
Die Tische und Stühle sind zum Teil be-
quem. Die Toiletten sind oft sauber.
Ich wünschte, dass die 10 Uhr Pause
länger dauert. Einen öffentlichen Rau-
cherplatz für über 16-Jährige. Wenn ein
Natel bloss vibriert, soll es nur für einen
Tag und nicht für eine Woche wegge-
nommen werden. Warmes Wasser.
Dass es nur Drehstühle gibt.
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Getrennte Welten
Die türkischen und kurdischen Mädchen
haben ein Hauptproblem, das Problem,
nicht frei zu sein. Wir stehen zwischen der
schweren Entscheidung, uns an die Tradi-
tion und Kultur unserer Eltern oder der der
Schweiz anzupassen. Passen wir uns der
Tradition unserer Eltern an, werden wir als
«typische» Ausländerinnen bezeichnet,
passen wir uns jedoch an die Kultur der
SchweizerInnen an, kriegen wir Probleme
mit unseren Eltern und unserer türkischen
bzw. kurdischen Umgebung.

Ich habe als kurdisches Mädchen auch
dieses Problem, denn meine Eltern ver-
langen von mir, der Tradition der Kurden
zu folgen, was mir aber sehr schwer
fällt, da ich hier in der Schweiz zur Welt
gekommen bin und auch hier lebe.

Aber ich hoffe, dass ich mit der Zeit ei-
nen Mittelweg zwischen diesen zwei
Kulturen finden werde. Wenn meine
Freunde und Freundinnen Ausgang ha-
ben, und ich zu Hause sitze und mache,
was meine Eltern von mir verlangen, da
beneide ich sie und denke: Deine Freund-
Innen sind draussen und haben Spass,
aber du bist hier drinnen und bedienst
deine Eltern. Das ist wirklich schwer und
fast nicht zum Aushalten. Ich habe auch
viel daran gedacht, von zu Hause auszu-
reissen, aber das geht auch nicht, weil sie
schlussendlich meine Eltern sind. Und
man kann sie auch nicht einfach so weg-
werfen!

Hinter den Mauern der Schulen verbergen sich öfters als wir wahr-
nehmen, grosse Nöte und Leiden bei Jugendlichen. Probleme, Angst,
Trauer, Gewalt, Missbrauch, Drogen, Verzweiflung, Depressionen,
Selbstverletzungen, suizidale Wünsche, Mobbing, alkoholisierte Eltern,
Scheidungen, Entwurzelungen, Abgelehntsein, Verwahrlosung sind ei-
nige Stichworte. Im Rahmen von Schulsozialarbeit kann Hilfe ange-
boten, können entlastende und vertrauliche Gespräche geführt, Kon-
flikte bereinigt und wertvolle Impulse gegeben werden. Die Berichte
der drei Mädchen sprechen für sich. Ich möchte Ihnen für ihre Bereit-
schaft danken, ihre Gefühle und Erlebnisse auch anderen mitzuteilen.
Alle Drei fanden Hilfe bei einer Schulsozialarbeiterin.

Udo Kinzel

Angst
Ich war in einer totalen Stresssituation.
Ich musste auf den letzten Drücker noch
eine Lehrstelle suchen, da ich auf die
Schule keine Lust mehr hatte. Das alles
löste zu Hause natürlich noch mehr Pro-
bleme aus, als ich schon hatte. Ich hat-
te damals schon leichte Depressionen
und fühlte mich ungeliebt.

Viele in meinem damaligen KollegInnen-
kreis verkehrten in der Techno-Scene. So
bot sich für mich auch die Gelegenheit,
Ecstasy zu nehmen. Als ich damit anfing,
fühlte ich mich richtig wohl, ich lebte von
einem Wochenende zum nächsten. In der
Schule gab es nur noch ein Thema: Wer,
wo, wieviel von was genommen hatte...
Ich fühlte mich frei und von allen akzep-
tiert, wie in einer grossen, glücklichen
Familie, wo alle das Gleiche wollen – Party
und Vergessen!

Doch plötzlich kam ein Tag, an dem ich
mich total schlecht fühlte, ich war de-
pressiv und hatte Bauch- und Kopf-
schmerzen. Mein erster Gedanke war,
eine Pille zu spicken und bis am morgen
zu tanzen. Ich ging an diesem Abend
selber zu einem Dealer. Er bot mir sol-
che mit LSD beschichtete an, ich nahm
sie, es war mir egal.

Als die Wirkung kam, hatte ich das Ge-
fühl, keine Luft mehr zu bekommen, der
Schweiss floss in Bächen an mir hinun-
ter. Ich hatte Angst! Angst «hängenzu-

Hilfe für Schülerinnen und Schüler!
Der Bericht dreier 15-jähriger Mädchen aus Baselbieter Schulen
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bleiben» oder sogar zu sterben. Nach
drei Stunden ging es mir besser, und ich
hatte den besten Flash meines Lebens.

Eine Woche ging es mir gut. Danach hatte
ich ca. 2 mal täglich etwas wie Flash-
backs, das dauerte immer etwa eine Vier-
telstunde. Ich zitterte und hatte Schweiss-
ausbrüche, ich rief immer meinen besten
Freund an, danach ging es mir besser. Als
meine Eltern aus den Ferien zurück ka-
men, ging ich mit meiner Mutter in die
Stadt. Schon im ersten Laden fing es
wieder an, aber noch viel stärker.

Ich musste ihr beichten, woher es kam,
denn es ging nicht mehr weg. Ich hatte
panische Angst und konnte fast nicht
mehr gehen. Wir fuhren nach Hause,
und am abend konnte ich nicht mal mehr
alleine einschlafen. Ich rief eine Be-
kannte an, sie half mir ruhig zu atmen
und empfahl mir ein pflanzliches Mittel
gegen Depressionen.

Die nächsten Wochen waren sehr hart,
ich hatte eine ständige Angst, konnte
keine 15 Minuten alleine sein, geschwei-
ge denn, alleine einschlafen. Ich versuch-
te es mit Beruhigungstee, Notfalltropfen
usw., aber alles half nicht, also gingen
wir zum Arzt. Er gab mir ein Medikament
gegen Angstanfälle. Es half sehr viel, ich
fühlte mich wie in Watte gepackt. Angst
hatte ich immer noch, aber sie kam nicht
mehr so schubweise. Nach einer Woche
bekam ich ein Antidepressiva, welches
auch gegen Angstzustände half. Die al-
ten Medikamente durfte ich nur noch bei
Anfällen nehmen.

Nach drei Monaten fing ich langsam
wieder an, zur Schule zu gehen, auch ins
Dorf konnte ich wieder kurz alleine hin-
gehen. Das Einschlafen ging auch wie-
der. Ich lernte meinen jetzigen Freund
kennen. Er, meine Bekannte, meine
Mutter und der Arzt haben mir in dieser
Zeit sehr geholfen. Alleine hätte ich es
nicht geschafft, davon bin ich überzeugt.
Jetzt ist diese ganze Geschichte etwa
ein Jahr her. Vor zwei Monaten habe ich
das Antidepressiva abgesetzt, und ich
habe eine Lehrstelle gefunden.

Meine Anfalltabletten habe ich jetzt im-
mer noch dabei – als Sicherheit. Mit der
Angst vor der Angst habe ich immer
noch zu kämpfen, aber ich kann wieder
leben!

Selbstverletzung
Immer mehr Menschen, vorwiegend
junge Mädchen und Frauen, verletzen
sich selbst. Das Umfeld der betroffenen
Personen fragt nach dem «warum?» und
die Betroffenen selber, ziehen sich im-
mer mehr zurück.

Ich selber schneide mich seit ungefähr
einem Jahr. Oft treffe ich auf Unver-
ständnis und immer wieder wird nach
dem Grund gefragt. Ich möchte hier
meine Geschichte aufschreiben, um
mögliche Gründe der Selbstverletzung,
so gut es geht, zu erklären. Es ist mir
durchaus klar, dass jede/r, die oder der
sich selbst verletzt, andere Gründe und
Ursachen hat, aber ich hoffe dennoch,
dass meine Geschichte Freunden und
Verwandten von betroffenen Personen,
im Besonderen den Eltern, ein bisschen
zu verstehen hilft. Und sehr wichtig ist
mir auch, dass alle begreifen, dass sich
niemand aus Spass Verletzungen zufügt.
Ich kenne niemanden, der das gerne tut.

Ich wuchs in einer nach aussenhin, per-
fekten Familie auf. Ich komme aus einer
slowenischen Familie und habe noch
zwei Geschwister. Die Beziehung zwi-
schen meinen Eltern war, so weit ich zu-
rück denken kann, nie besonders gut.
Trotzdem versuchten sie so zu tun, als
ob alles in Ordnung wäre, denn wir Kin-
der sollten ja schliesslich nicht unter der
Beziehung unserer Eltern leiden. Wir
bekamen dennoch vieles mit. Mein Va-
ter kränkte meine Mutter oft, bis sie
weinte, und ihm schien das ziemlich
egal zu sein.

Es gab dann eine Zeit, in der meine Mut-
ter für etwa ein halbes Jahr 100 Prozent
arbeitete. Wir sahen sie sehr selten, da-
für war mein Vater öfters zu Hause. Er
sollte auf uns aufpassen. Damals war ich
in der zweiten Primarschulklasse, also
noch ziemlich jung. Meine Beziehung
zum Vater war schon sehr früh kaputt;
früher wusste ich noch nicht so genau,
wieso es so schlecht zwischen uns ist
und ich gab mir die ganze Schuld. Ich hielt
mir immer wieder vor, wie undankbar ich
doch sei, denn den Vater hat man ja
schliesslich gern zu haben!

Mein Vater war die meiste Zeit, in der
meine Mutter arbeitete, zwar körperlich
anwesend, aber emotional war er für
uns Kinder nicht zugänglich. Wir muss-

ten tun, was er sagte, und ihn beim Es-
sen bedienen. Wenn wir nicht gehorch-
ten, bekamen wir ganz einfach eine
Ohrfeige. Ich kann mich nicht daran er-
innern, dass er jemals versucht hat,
mich zu verstehen.

Mein Vater machte mit seinen Problemen
kurzen Prozess – er ertränkte sie im Al-
kohol. Meistens war er chronisch leicht
angetrunken. Manchmal ging er am
Abend auch fort und wir hatten keine
Ahnung, wo er war, und wenn er dann
zurück kam, war er betrunken. Aber das
war, als ich schon ein oder zwei Jahre
älter war. Jedenfalls war ich in dem gan-
zen halben Jahr, in dem meine Mutter
soviel arbeitete, mir selbst überlassen.
Ich konnte ins Bett gehen, wann ich woll-
te, nur wenn ich zu laut war und meinen
Vater störte, gab es Ärger.

Ich war acht Jahre alt und habe alles
selbständig erledigt. Ich wurde mit der
Zeit auch stolz darauf, dass ich in der
Schule Aufgaben alleine lösen konnte,
wo meine anderen Klassenkameraden
Hilfe brauchten. Alles wollte ich mög-
lichst alleine tun. Ich bildete mir ein, über-
haupt niemanden mehr zu brauchen.

Die Schule hasste ich, es war der reinste
Alptraum für mich. Ich konnte nicht ge-
nau sagen, wieso. Ich war gut und hat-
te Freundinnen, ich wurde auch nicht
fertig gemacht. In der zweiten Primar-
schulklasse kam dann alles zusammen.
Ich entwickelte starke Schlafstörungen
und fing an, mich gegen alles und jeden
aufzulehnen. Äusserlich war ich auf
cool, aber innerlich war ich verletzt und
enttäuscht vom Leben. Ich baute eine
Mauer um mich, um nicht noch mehr
verletzt zu werden und verschloss mich
vor jedem Gefühl.

In mir wurde der Wunsch zu sterben
immer stärker. Oft lag ich stundenlang
wach und dachte an Selbstmord. Heute
glaube ich, dass ich die Schule damals
so sehr hasste, weil ich sie als abge-
schwächte Form unseres Systems zu
Hause empfand. Ich hatte das Gefühl,
nicht zum lernen, sondern zum herum-
befohlen zu werden, in die Schule zu
gehen. Ausserdem wollte ich tot sein,
ich brauchte keine Schule. Mit spätes-
tens 20 oder 30 Jahren würde ich ster-
ben, daran glaubte ich ganz fest. Länger
leben wollte ich sowieso nicht.
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In meiner Fantasie stellte ich mir immer
wieder vor, wie ich zum Fenster hinaus-
springen und dann gefunden und gerettet
würde, und dann würden mich endlich alle
ernst nehmen. Ich erlitt in dieser Zeit auch
Verletzungen durch meine Mutter, weil sie
meinen Vater oft unterstützte und meine
seelische Not nicht wahrnahm.

Ich wusste schon damals, dass mein
Wunsch zu sterben, nicht «normal» ist,
deshalb sprach ich auch mit niemandem
darüber. Zu den Hassgefühlen gegen-
über meinem Vater, kamen mit der Zeit
auch noch Bilder. In diesen Bildern ging
es um Gewalt, die mein Vater an mir
ausübte. Manchmal lag ich einfach
wach im Bett und hatte Angst, dass er
kommen und mich vergewaltigen wür-
de. Ich sprach nicht über meine Ängste
und mit den Jahren wurden die Bilder
immer häufiger. Ich habe diese Vorstel-
lungen heute noch. Meistens sehe ich
meinen Vater, wie er ein Baby vergewal-
tigt. Aber dieser Babykörper ist nur eine
Hülle von mir, dass bin nicht ich. Mit 14
Jahren fing ich eine Psychotherapie an.
Mit der Zeit konnte ich mich an gewis-
se Dinge, die mir mein Vater antat, er-
innern und manchmal sogar einem Bild
zuordnen. Im Einzelnen waren es meis-
tens Grenzfälle. Ich schwieg, weil ich
dachte, dass das, was er da tat, normal
sei. Und er tat auch immer so, als ob
nichts dabei wäre. Wenn nur einmal
etwas gewesen wäre, dann hätte ich
das ausgehalten, aber es war oft, und
mit der Zeit wusste ich überhaupt nicht
mehr, wie ich damit umgehen sollte.
Einerseits war er mein Vater und ich
musste ihn doch gerne haben, denn
welches Kind hasst seinen Vater! Aber
es ging nicht. Ich schwankte zwischen
Liebe und Hass. Und irgendwann wur-
de der Hass gegen ihn stärker als die
Liebe. Und ich hasste nur noch.

Hass ist nicht so einfach rauszulassen
wie Wut, und ich sah nur noch eine «Lö-
sung»: Ich richtete den ganzen Hass ge-
gen mich. Während all den Jahren hatte
ich mich sehr zurückgezogen, ich war
misstrauisch und verdrängte alles. Aus
der Angst heraus, nicht verstanden zu
werden, schwieg ich. Innerlich war ich
leer und tot. Wenn ich mich selbst verlet-
ze, spüre ich, dass ich noch lebe. Und
wenn ich den Schmerz spüre, kann ich
alle meine Probleme vergessen. Der
Schmerz wird grösser als meine Proble-

me und es geht mir dann «gut». Wenn ich
geschnitten habe, hat sich der ganze
Druck, der sich unter der Last meiner Pro-
bleme angestaut hat, gelöst. Ich kann
mich entspannen, an etwas Schönes
denken und endlich einschlafen. Ein-
schlafen kann ich oft erst dann, wenn ich
mich verletzt habe. Auch die qualvollen
Bilder verschwinden unter dem Schmerz.
Der Schmerz schiebt alles beiseite, den
Hass, die Leere, die Bilder. Ich schneide,
bis ich nur noch Schmerzen fühle und
dann geht es mir endlich besser.

Der Hass gegen meinen Vater vermischt
sich oft mit den Hassgefühlen mir ge-
genüber. Ich hasse mich, weil ich ihn
hasse, und ihn hasse ich dann erst recht,
weil ich seinetwegen mich hassen
muss. Oft muss ich in ihm auch meine
eigenen Schwächen wiedererkennen. Er
ertränkte seine Probleme im Alkohol, ich
schneide. Beide laufen wir vor unseren
Problemen davon.

Als ich 14 Jahre alt war, trennten sich
meine Eltern. Ich war erleichtert, weil
ich zu meiner Mutter ziehen durfte und
meinen Vater nur noch sehen musste,
wenn er meine Geschwister abholte.
Doch die Bilder blieben und wurden
sogar noch stärker. Manchmal dachte
ich wirklich, ich drehe durch.

Letzten Herbst wollte ich ernsthaft mit
der Selbstverletzung aufhören. Ich hielt
es auch fünf Monate durch. Einerseits
war das toll, endlich wieder eine
schmerzfreie Zeit. Andererseits konnte
ich an fast nichts anderes als an Schnei-
den ober an Selbstmord denken. Nach
fünf Monaten hatte ich einen Rückfall. Ich
zerschnitt mir eine Arterie und die Wun-
de musste genäht werden. Eine Woche
darauf entschloss ich mich freiwillig zu
einer stationären Therapie. Ich war stark
suizidgefährdet und kam auf die Beobach-
tungsstation. Es gab eine Zeit, in der ich
mich total verweigerte und nur noch ster-
ben wollte. Ich wurde mit vielen Medika-
menten gedämpft. Einmal wollte ich mir
die Pulsadern aufschneiden, aber ich war
viel zu schwach dazu und meine Hände
zitterten richtig. Heute bin ich froh, dass
ich es nicht geschafft habe, denn es geht
mir wieder etwas besser. Vielleicht wird
es noch lange dauern, bis ich vollständig
«gesund» bin. Aber im Moment möchte
ich leben!

SUCHT BEGINNT IM ALLTAG.
PRÄVENTION AUCH.

Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich
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«Seit ich kiffe, gehe ich viel lieber in die Schule!»
sagte ein 15-Jähriger zu mir.

Cannabiskonsum durch Jugendliche wird zusehends zum Problem. Das Tetrahydrocannabinol (THC),
der Hauptwirkstoff im Cannabis, ist eine hochwirksame psychoaktive Substanz. Es fokusiert die
Wahrnehmung, führt eher nach innen, wirkt in stärkeren Dosierungen halluzinogen, und hat bei re-
gelmässigem Konsum negative Auswirkungen auf die Gedächtnisleistungen. Regelmässiger Can-
nabiskonsum hat in der Pubertät und Adoleszenz (ca. 12-25 Jahre) ausserdem Einfluss auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung und die Leistungsfähigkeit.

Die Entwicklung zum Erwachsenwerden
ist ein hochsensibler Prozess. Regel-
mässiger Drogenkonsum nimmt Einfluss
auf diese Entwicklung. Jugendliche lau-
fen ausserdem Gefahr, dass sie das In-
teresse an Lernleistungen und an einer
sinnvollen und guten Ausbildung verlie-
ren und sich damit ihre Zukunft sabotie-
ren. Ein Joint (Cannabiszigarette) hat
das Mehrfache an gesundheitsschädi-
genden Auswirkungen (Schädigung der
Atemwege, Krebsrisiko etc.) als eine
Zigarette. Die Äusserungen einiger
Fachleute und PolitikerInnen, Cannabis
sei weniger schädlich als Alkohol oder
Tabak, entbehren jeglicher Fachlichkeit.

• Das Infoblatt Cannabis (ein Informations-
blatt für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer)
und der Leitfaden Cannabis kann weiter-
hin bei der Gesundheitsförderung bestellt
werden unter udo.kinzel@vsd.bl.ch

• Gesundheitsförderung BL:
Angebote – Beratungen, Auskünfte, Schu-
leinsätze, Informationsmaterialien.
Tel. 061 925 62 18 oder
udo.kinzel@vsd.bl.ch

• Drogenberatung BL:
Angebote, Informationen, Abklärung, Be-
ratung, Kurse für betroffene Eltern und
Jugendliche, Schuleinsätze, Präventions-
arbeit.
Liestal, Tel. 061 927 75 80,
Reinach, Tel. 061 712 15 15

• Im weiteren geben Auskunft:
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialar-
beiter, die Jugendanwaltschaft BL

• Infos auch über die Fachstelle für Alko-
hol- und andere Drogenprobleme SFA un-
ter info@sfa-ispa.ch

Kiffen ist Tabak plus THC. Fehlinformatio-
nen und fahrlässige Presseartikel tragen
das ihrige zur Meinungsbildung über die
Risiken des Cannabiskonsums bei Ju-
gendlichen bei. Die Jugendanwaltschaft,
die Drogenberatung, die Gesundheitsför-
derung und der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrische Dienst haben, genau so, wie
viele Schulen und Jugendhäuser, ver-
mehrt mit den Auswirkungen des Canna-
biskonsums bei Jugendliche zu tun.

Die Jugendanwaltschaft, die Drogenbe-
ratung und die Gesundheitsförderung
haben, nach Absprache mit dem Beauf-
tragten für Jugend- und Gesellschaftsfra-
gen, einen Leitfaden Cannabis für die
Schulen erarbeitet. Der Leitfaden emp-
fiehlt ein stufenweises Vorgehen bei
Verdacht auf und bei Cannabiskonsum.
Voraussetzung hierfür ist, dass sich die
Schule über eine gemeinsame Haltung
und ein einheitliches Vorgehen einigt.
Der Leitfaden wird den Schulen über die
Jugend- und Gesellschafts-Delegierten
zugänglich gemacht und kann auch bei
der Gesundheitsförderung BL bezogen
werden (oder ab September 2002 unter
www.gefoe.bl.ch). Der Leitfaden «Can-
nabiskonsum – Was tun? Wie reagie-
ren?» gibt Tipps. z. B.

• Woran können Sie einen möglichen
Cannabiskonsum erkennen?

• Wie können Sie auf verschiedene
Konsumsituationen reagieren?

• Mutmasslicher, aber unauffälliger
Konsum

• Bei einem Konsumverdacht
• Bei Bestätigung eines Verdachtes
• Eine Schülerin oder ein Schüler

kommt bekifft in die Schule

Das Stufenmodell erklärt mögliche Vor-
gehensweisen. Im Anhang sind wichti-
ge Adressen. Es sollte nicht akzeptiert
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werden, dass Jugendliche bekifft im
Klassenzimmer sitzen.

Politische Situation
Cannabis als Droge ist weiterhin dem Be-
täubungsmittelgesetz unterstellt. Das
Gesetz wird zur Zeit überarbeitet. Es
werden aber noch 2-3 Jahre vergehen,
bis wir wissen, wie das Ergebnis dieser
Revision aussehen wird. Nach dem
Ständerat wird der Nationalrat noch
dieses Jahr darüber befinden. Dann gibt
es ein Bereinigungsverfahren. Gegen
eine Liberalisierung des Cannabiskon-
sums haben schon verschiedene Orga-
nisationen das Referendum angekün-
digt, so dass eine Volksabstimmung, mit
bis jetzt angenommenen unbestimmten
Ausgang, über diese Revision entschei-
den wird. Es braucht dann anschlies-
send noch eine bundesrätliche Verord-
nung. Vor dem Jahre 2005 scheint es
kein verändertes Gesetz zu geben. In
Diskussion sind zur Zeit die Alterslimite
18 Jahre für den straffreien Konsum,
das Verbot, an im Ausland wohnende
Menschen zu verkaufen, ein Werbever-
bot, ein eingeschränkter und kontrollier-
ter und überwachter Anbau und Verkauf,
eine Mengenbeschränkung, ein für den
Eigenkonsum erlaubter Anbau. Das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) redet von
einer Entkriminalisierung, nicht von ei-
ner Legalisierung! Wie eine allfällige
Neuregelung wirklich aussehen wird,
weiss im Moment niemand. So lange
kein neues Gesetz in Kraft ist, gilt das
Alte und dieses verbietet den Handel
und den Konsum von Cannabis als Dro-
ge. Kiffen ist also illegal.

Udo Kinzel
Präventionsbeauftragter

«Mehr vom Leben»: Frau Vogel, wie
gehen Sie in den Schulen vor?
Christina Vogel: In einem ersten Teil er-
zähle ich den 12-Jährigen aus meiner ei-
genen Jugendzeit, von meiner eigenen
Drogen- und Aids-Erfahrung. Die Kinder
merken, da ist jemand, die weiss, wovon
sie spricht. Dadurch entsteht eine gewis-
se Intimität, und sie wagen eher Fragen zu
stellen. Im zweiten Teil verbringe ich einen
Vormittag mit den Mädchen und mit den
Knaben allein. Ohne Lehrer. Dafür setze ich
pro Klasse einen ganzen Tag ein.

Das würde unheimlich viel Zeit brau-
chen, alle Klassen des 7. Schuljahrs in
allen Baselbieter Schulen zu besuchen...
Die Schulen, respektive die LehrerInnen,
müssen mich aufbieten. Im Kanton Ba-
selland sind die Schulen verpflichtet,
etwas zu den Themen Drogen, Sexuali-
tät und Gewalt anzubieten. Aber es liegt
im Ermessen der Schule, was sie macht
und mit wem. Seit 1991 besuche ich
regelmässig sämtliche Klassen des 1.
Schuljahrs der Oberstufe der Gemein-
den Binningen, Pratteln und Gelterkin-
den. Es dürften ruhig mehr sein...

Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
Dass ich möglichst früh kommen kann, ab
12 Jahren. Erstens ist dann das Thema
Körperentwicklung/Sexualität wirklich ein
Bedürfnis, und zweitens gibt es dann noch
relativ gute Chancen, dass wenig Kinder
dabei sind, die bereits Erfahrungen mit
Kiffen und generell mit Drogen gemacht
haben. Vielleicht gelingt es, einige vom
Drogenkonsum abzuhalten. Nachher sind
nach meiner Erfahrung bereits relativ vie-
le mit Kiffen, Alkohol und Sexualität in
Berührung gekommen. Dann ist es für die
Prävention fast schon zu spät.

Werden die Jugendlichen denn nicht
von den Eltern und den Lehrpersonen
«aufgeklärt»?
Es ist erschreckend, wie schlecht Kinder

«Die Jugendlichen fassen
Vertrauen zu mir»
Christina Vogel hat in ihrer Jugend Drogen konsumiert und sich dabei
mit Aids angesteckt. Solche Erfahrungen aus erster Hand machen sie
für Schüler und Schülerinnen sehr glaubhaft, welchen sie aus ihrem
Leben erzählt und sie über Sexualität, Drogen und Aids aufklärt.

heute in jeder Hinsicht aufgeklärt sind.
Sie haben oft keine Ahnung und fragen:
«Warum hat man überhaupt eine Peri-
ode? Was passiert denn da genau?» Bei
den Knaben scheint es mir auch ganz
krass. Sie glauben nicht, was heute
wieder herumgeistert. Fragen kommen,
wie: «Frau Vogel, stimmt es, dass man
Wachstumsstörungen oder einen Hirn-
schaden bekommt, wenn man zu viel
Selbstbefriedigung macht?»

Und das trotz entsprechender Themen-
und Reizüberflutung in den Medien?
Hier liegt ein Stück weit das Problem. Die
Kinder verfügen aus Filmen, Heftli und so
über sehr viele Wörter, die sie benutzen,
ohne zu wissen, was sie genau bedeuten.
Zum Beispiel «Orgasmus» oder «Safer
Sex» oder «Geschützten Sexualkontakt»
oder «Onanieren». Ich vermute, dass
manche Eltern deshalb das Gefühl haben,
sie müssten nicht mehr aufklären, da ihre
Kinder ja bereits alles wüssten...

Etwa aus dem Biologieunterricht?
Der kommt doch viel zu spät! Die Kinder
wollen und müssen das vorher wissen.
Ich erlebe es dauernd, dass 14-Jährige
bereits Sexualverkehr haben. Da ist es
wichtig, dass sie wissen, wie man verhü-
ten muss. Und dass man sich schützen
muss – es gibt ja auch noch Aids.

Wie sieht es bei der heutigen Jugend
mit Drogenkonsum aus?
Wir stellen bei Jugendlichen, die regel-
mässig kiffen, eine beunruhigende Zu-
nahme fest. Und sie werden immer jün-
ger, weil Kiffen verharmlost wird.

Ist es denn so harmlos?
Überhaupt nicht. Es ist ein grosser Un-
terschied, wenn ein 18-, 19-Jähriger
einmal kifft oder ob das ein 12-, 13-jäh-
riger junger Mensch tut. Weil Haschisch
eine Droge ist, die auf der seelischen
und der Persönlichkeitsebene wirkt. Es
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ist eine psychogene Substanz und ent-
sprechend gefährlich. Die Jungen hö-
ren, auch von Erwachsenen, Kiffen sei
weniger schlimm, als Zigaretten rau-
chen. Häufig höre ich, es sei sogar ge-
sund und es tue ja sowieso jeder.

Woher haben sie den Stoff?
Heute, wo wir in Basel über 100 Hanf-
läden haben, ist es überhaupt kein Pro-
blem, Hasch zu kaufen. Oder es gibt Kol-
legen, die einem etwas beschaffen.

Hat Kiffen Auswirkungen auf das Ver-
halten und den schulischen Erfolg?
Wenn sie regelmässig kiffen, sieht man
das sehr schnell an der Schulleistung.
Am Leistungsabfall, an den Konzentra-
tionsschwierigkeiten, an einer gewis-
sen Gleichgültigkeit. Es geht bis zu wirk-
lichen Persönlichkeitsveränderungen.
Etwas, das nie erwähnt wird in Zusam-
menhang mit Kiffen, ist, dass es auch
sehr aggressiv machen und Angstzu-
stände auslösen kann.

Was machen da die Lehrerinnen und
Lehrer?
Die sind meistens sehr hilflos. Vor allem,
wenn die SchülerInnen bekifft in die
Schule kommen. Manche informieren in
einem solchen Fall sofort die Eltern. Es
gibt aber so und so viele Eltern, die sich
dann aufregen und sagen, das ginge den
Lehrer nichts an – da sei doch überhaupt
nichts dabei.

Welches ist die zweithäufigste Droge?
Ecstasy. Beide Drogen können abhängig
machen. Wir haben Jugendliche, die das
bereits sind. Kiffen macht zwar nicht kör-
perlich süchtig, aber das grosse Problem
ist immer die psychische Abhängigkeit.

Und härtere Drogen?
Die gibt es in der Schule weniger.

Wo setzen Sie im Bereich Drogen an?
Ich erzähle ganz hart, wie ich die Dro-
gen erlebt habe. Ich sage ihnen, dass es
nur etwa 10 Prozent schaffen, von den
Drogen wegzukommen.

Wie reagieren die Kinder? Sind sie eher
erstaunt oder erschreckt?
Beides. Erschreckt, dass ein so junger
Mensch – ich war ja damals in ihrem Alter
– in die Drogen mit Gefängnis, Gasse und
allem geraten konnte. Später kam ja dann
noch die Aids-Diagnose dazu; ich habe mich
mit Spritzen angesteckt. Und erstaunt dar-
über, dass man trotzdem nicht aufgibt, ei-
nen Weg findet und so «aufgestellt» ist.

Was sagen die Jugendlichen, wenn sie
erfahren, dass Sie Aids haben?
«Ich habe gar nicht gewusst, dass jemand,
der mit dem Aids-Virus angesteckt ist,
quasi normal leben kann und so normal
aussieht.» Viele gestehen mir auch, dass
sie schon ein wenig Angst hatten, als sie
davon hörten. Und sie sagen, jetzt hätten
sie keine Angst mehr vor Aids-Kranken.

Christina Vogel

Angebote für Schulen im Kanton Basel-
land im Auftrag der Gesundheitsförde-
rung Baselland:

• Präventionstag ab 7. Schuljahr
• Sprechstunden an Schulen bei Pro-

blemen im Bereich Sucht, Sexualität
und Aids

• Beratung Jugendlicher in einer akuten
Krisensituation.

Kontaktadresse:
Christina Vogel, St. Johanns-Ring 24,
4056 Basel, Tel. 061 382 26 30

Sind Sie ein medizinisches Wunder?
Es gibt einige, die es ohne Medikamen-
te so lange geschafft haben wie ich.
Wenn man mit dem Tod konfrontiert ist,
denkt man automatisch auch über den
Sinn des Lebens nach. Der einzige Un-
terschied zwischen mir und meinem Ge-
genüber ist, dass er oder sie sich nicht
bewusst ist, dass der Tod jeden Men-
schen tagtäglich begleitet. Ich weiss es.

Wie nehmen die Jugendlichen das auf?
Sie glauben mir. Laut den Briefen und
Reaktionen geht es bei ihnen tief, und
sie nehmen sich vor: «Ich werde nie
Drogen nehmen und beim Sex immer
aufpassen.» Nur, wie es ein paar Jahre
später aussieht, ist schwer zu sagen. Es
gibt immer wieder Jugendliche, die ich
vor Jahren in der Schule besucht habe,
die sich in einer Krise bei mir melden,
um sich Hilfe zu holen. Dafür habe ich
meine Sprechstunden an den Schulen.

Was müsste sich generell ändern?
Das Elternhaus sollte mehr Verantwor-
tung übernehmen. Viele Eltern sind der
irrigen Meinung, die Schule decke die-
sen Bereich schon genügend ab und
meinen, die Kinder müssten – unter dem
Deckmantel der Toleranz – eben ihre ei-
genen Erfahrungen machen. So wird
häufig Erziehung überhaupt nicht mehr
wahrgenommen.

Interview: Peter O. Rentsch
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Aus der Sicht der Jugendanwaltschaft
und wohl auch der Schulen kann aller-
dings kaum mehr ignoriert werden, dass
die Straftäter immer jünger werden, die
Anzahl schwerer Delikte wie Körperver-
letzung und Raub tendenziell zunimmt
und sich auch die «Qualität» der Delik-
te verändert. Somit stellt sich die Frage,
wie wir alle – sei es als Eltern, Lehrkräf-
te oder als Behörden – solchen Phäno-
menen begegnen können und wie die
Jugendanwaltschaft Baselland als eine
Instanz im Netzwerk der Jugendhilfe
allenfalls dazu beitragen kann, der ten-
denziell zunehmenden Jugendgewalt
konsequent zu begegnen?
Gewalt erfolgreich beeinflussen zu kön-
nen, setzt an einer Sichtweise an, die
versucht, drei Lösungsebenen miteinan-
der zu verknüpften und sowohl Konzep-
te der Prävention als auch der Interven-
tion berücksichtigt:

Die Strafverfolgung als Interven-
tion der Jugendanwaltschaft
Diese erste Ebene gründet auf der Kern-
kompetenz der Jugendanwaltschaft als
Strafverfolgungsbehörde im Rahmen
der Jugendstrafrechtspflege. Sie greift
dabei auf einen pädagogisch wirksamen
Erfahrungsschatz zurück, der sehr oft un-
terschätzt wird: Gemeint ist eine rasche
und konsequente Reaktion der zustän-
digen Instanzen, der Schule, der Ermitt-
ler und der Jugendanwaltschaft. Stra-
fen sind zweifelsohne dann am wirk-
samsten, wenn sie konsequent und un-
mittelbar erfolgen. Dies belegen nicht
nur entsprechende psychologische Stu-
dien, sondern tausendfach auch die Er-
fahrungen unseres ganz normalen Erzie-
hungsalltages.

Soziale Kontrolle
Eine unmittelbare und konsequente
Reaktion setzt voraus, dass wir alle, El-
tern, Lehrpersonen und Frau/Mann auf
der Strasse wieder anfangen, uns ein-
zumischen, nicht weg-, sondern hin-

Jugendgewalt zwischen Schule und Justiz
Jugendgewalt ist seit Jahren – auch im Baselbiet – ein medienbrisantes Thema. Dabei wird häufig
der Eindruck erweckt, als ob die Mehrheit der Jugendlichen gewalttätig und die zunehmende Bruta-
lität unter Jugendlichen Normalität sei. Derartige Pauschalurteile sind zweifellos verfehlt. Sie un-
terschlagen, dass unzählige Jugendliche auf dem Wege sind, ihre Lebensaufgaben auf konstruktive
und lebensbejahende Weise zu lösen und sich jeden Tag ihrer Verantwortung zu stellen.

schauen. Hinschauen wirkt nicht nur
präventiv und aggressionsdämpfend,
sondern ermöglicht, sollte es trotz allem
zu einer strafbaren Handlung kommen,
auch eine raschere Aufklärung und
Sanktionierung. Wir alle können – dort
wo wir gerade sind – persönlich dazu
beitragen, Grenzen zu setzen, uns nicht
einschüchtern lassen und Jugendliche
vielleicht davor schützen, überhaupt
deliktische Handlungen zu begehen.
Gefordert ist deshalb eine grössere Sen-

Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen
fördert und potentielle Täter (seltener
auch Täterinnen) in ihrer «Gewaltwelt»
gar völlig alleine zurücklässt – was nur
noch zu weiteren Eskalationen führen
wird – denn niemand schaut ja hin! Der
Appell «Herr Lehrer, müssen wir heute
tun, was wir wollen» kann Ausdruck
hilfsbedürftiger Kinder und Jugendli-
cher sein, die von uns Grenzen, Halt und
Führung fordern – und wenn’s sein
muss, diese gar mit deliktischem, ge-

sibilität und ein mutiges Reagieren im
Einzelfall. Soziale Kontrolle kann aber
nur dann funktionieren, wenn Gewalt in
der Öffentlichkeit klar abgelehnt wird
und sich die Bürgerin und der Bürger
oder die Lehrpersonen dafür auch ver-
antwortlich fühlen. Allerdings scheint
derzeit mancherorts eine Mentalität des
Wegsehens vorzuherrschen, ganz nach
dem Motto «Was geht mich das an»!
Kein Zweifel, dass eine solche, leider
weit verbreitete Haltung, letztlich die

walttätigem, auffälligem, letztlich im-
mer auch selbstschädigendem Verhal-
ten einfordern. Es ist also nie zu spät,
früh genug hinzuschauen! Gerade durch
zu späte, zu seltene und inkonsequente
Grenzsetzung kann sich das Verhalten
gewaltanfälliger Jugendlicher derart
negativ und exzessiv steigern, dass
schliesslich altersgemässe, gewaltfreie
Konfliktlösungen ausbleiben können
und die Spirale weiter zu drehen droht.
Und – um gleich noch mit einem sich
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hartnäckig haltenden Vorurteil aufzuräu-
men: Abgesehen von der mangelnden
Eigenverantwortung der handelnden
Minderjährigen, sind nicht alleinerzie-
hende Eltern das Problem – sondern
vielmehr die ‚nicht-erziehenden‘ Eltern,
Lehr- und Bezugspersonen, sowie nicht
oder zu spät reagierende gesellschaft-
liche VerantwortungsträgerInnen.

Stärkung der sozialen Kompetenz
Ermutigung, die Würdigung kleiner
Schritte, Vermittlung von Sicherheit und
Respekt der Person des Jugendlichen
und die Unterstützung im Umgang mit
Grenzen sind u. a. wesentliche Merkma-
le, um Jugendliche in ihrer Entwicklung
nachhaltig stützen, begleiten und för-
dern zu können. Gerade in diesem Be-
reich kommt den Lehrpersonen eine
immer grössere Bedeutung zu, denn die
Welt mit ihren sowohl freudvollen als
auch beschwerlichen Seiten, macht
auch vor den Türen der Schulen nicht
halt. In LehrerInnenzimmern und Schul-
stuben spiegeln sich die Spannungen,
Freuden, Ungereimtheiten, Erfolge und
Verletzungen unserer Welt in vielfacher
Weise wider und erzeugen ständige
Konfliktpotentiale, bieten aber auch die
Chance zu Wachstum und Veränderung.
Die Schule ist nebst dem Elternhaus ei-
nes der primären «Trainingcamps», in-
dem sich der Jugendliche nicht nur
Schulwissen aneignen soll, sondern
auch gesellschaftliche Regeln und Wer-
te vermittelt bekommt. So kommt die
Schule nicht umhin, nebst der Kernkom-
petenz der Wissensvermittlung sich
auch der Kernkompetenz der Vermitt-
lung sozialer Werte, Normen und Ver-
antwortung anzunehmen. Sie kann sich
dieser Aufgabe nicht entziehen. Als be-
deutender Lebens- und Erfahrungsraum
von Kindern und Jugendlichen steht die
Institution Schule bereits mitten drin.
Wissensvermittlung und Beziehungsar-
beit lässt sich im Schulalltag nicht tren-
nen und wird künftig auch eine immer
grössere Bedeutung erlangen.
Allerdings, viele Pädagoginnen und Pä-
dagogen fühlen sich heute in ihrer Auf-
gabe massiv gefordert, erfahren sich
zeitweise gar überfordert. So sind sie
wenig auf den praktischen Umgang mit
gewalttätigen Auseinandersetzungen
mit Jugendlichen vorbereitet. Dabei ist
die Schule jener Ort, wo die Gemein-
schaft selbst die emotionalen und sozia-
len Kompetenzen der Schülerinnen und

Schüler aktiv entwickeln und erweitern
kann. Gerade davon können gewaltan-
fällige SchülerInnen profitieren. Sie sind
es, die oft die Erfahrung gemacht haben,
dass nicht nur ihr Fehlverhalten verur-
teilt wurde, sondern sie als ganze Per-
son abgewertet und abgelehnt werden.
Gewaltverhinderung setzt dort an, wo in
der Gemeinschaft einer Schule, von der
Schulleitung bis zum Abwart, ein res-
pektvoller Umgang gepflegt, verbindli-
che Grenzen, Werte und Regeln festge-
legt und punktgenau da angesetzt wird,
wo gewaltanfällige Jugendliche immer
wieder scheitern.

Von Rechtfertigungsstrategien
und Handlungslegitimationen
Erhebliche Probleme bereitet es häufig,
einem Jugendlichen gegenüberzutreten,
der immer wieder gewalttätig in Erschei-
nung tritt, ständig Grenzen überschreitet,
sich an keine Regeln halten kann und
schliesslich selbst glaubt, dass er kein
Problem hat und deswegen auch keine
Notwendigkeit sieht, freiwillig irgend
etwas zu ändern oder gar Hilfe anzuneh-
men. Es geht hier um Jugendliche, die
sehr erfolgreich – und immer wieder –
Rechtfertigungsstrategien als Hand-
lungslegitimation benutzen, deren Wahr-
nehmung so verzerrt ist, dass sie sich als
Opfer sehen, obwohl sie gerade verlet-
zend, gewalttätig oder drohend in Er-
scheinung getreten sind. Es sind Kinder
und Jugendliche, die glauben, zuschla-
gen zu müssen, weil sie sich, aus was für
Gründen auch immer, dazu gezwungen
oder legitimiert fühlen, die eifrig Opfer
produzieren, dabei keinerlei Mitgefühl
empfinden können und von sich sagen,
dass Gewalt und Herrschen Spass macht.
Es geht hier – legt man entsprechende
Daten der Jugendanwaltschaft zugrunde
– immer noch um eine Minderheit, die
aber in den Köpfen der Menschen und im
Alltag ein übersteigertes öffentliches
Unbehagen erzeugen können. Als zuneh-
mend bedrohlich erweist sich dabei we-
niger die (zahlenmässig kleine) Gruppe
delinquenter und gewalttätiger Jugend-
licher als vielmehr das Phänomen, dass
zunehmend und vor allem Eltern, Lehrper-
sonen, weitere Bezugspersonen und öf-
fentliche VerantwortungsträgerInnen, im
täglichen Umfeld der Jugendlichen die-
sen nichts oder nur wenig entgegenset-
zen können oder wollen – sei es aus
Überforderung, Unachtsamkeit, Bequem-
lichkeit oder Angst.

Wichtig erscheint jedoch, dass sich die
Lehrkräfte gegenseitig unterstützen und
dass es kein Zeichen von Schwäche ist,
wenn man über seine Schwierigkeiten
spricht und sich Hilfe sucht. Gerade bei
diesen Minderjährigen, wo man geneigt
ist, zu resignieren, ist es erst recht er-
forderlich – auch mit externer fachlicher
Unterstützung (z. B. Kinder- u. Jugend-
psych. Dienst, Schulpsychol. Dienst,
Vormundschaftsbehörden, Gewaltspe-
zialisten, Jugendanwaltschaft und Ju-
gendsachbearbeiterInnen) – geeignete
Reaktionsweisen zu entwickeln. Pau-
schalrezepte gibt es nicht.

Die Jugendanwaltschaft als Teil
der Lösung
Es ist und kann nicht Aufgabe des Ju-
gendstrafrechts sein, gesellschaftliche
(Fehl-) Entwicklungen alleine korrigieren
zu können, dazu ist es auch gar nicht in
der Lage. Ähnlich wie die Schulen wird
auch die Jugendstrafrechtspflege stän-
dig vor neue Aufgaben gestellt, die mit
den vorhandenen Ressourcen kaum zu
bewältigen sind. Umso bedeutungsvol-
ler erweist sich eine gute Zusammenar-
beit zwischen den verschiedenen Ein-
richtungen der Jugendhilfe. Die Jugend-
anwaltschaft strebt weiterhin an, zu-
sammen mit Schulen, Eltern, ambulan-
ten und stationären Einrichtungen der
Jugendhilfe ein Teil der Lösung zu wer-
den, sofern im Einzelfalle vorangegan-
gene Bemühungen nicht bereits zum
Ziel geführt haben. Anzustreben ist ein
stufenweises Vorgehen. Vielfach kön-
nen Konflikte im Vorfeld ohne Beizug der
Justiz gelöst werden, sei es auf freiwil-
liger Ebene, im Rahmen der Kompeten-
zen der Schule oder – bei Kindsschutz-
massnahmen – im Rahmen des Vor-
mundschaftsrechtes. Voraussetzung für
eine erfolgreiche Arbeit in der Jugend-
hilfe ist in jedem Falle eine tragfähige
Vernetzung, gegenseitiges Vertrauen,
der Abbau von Vorurteilen und ein res-
pektvoller Umgang der Beteiligten un-
tereinander.

Dr. Thomas Faust, Jugendanwalt
und

Ruedi Scheibler, dipl. Sozialarbeiter HFS
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Die Jugendanwaltschaft Baselland –
Ein Blick nach Innen
Die Alltagserfahrung der Jugendanwaltschaft zeigt, dass
die Chance einer Strafverfolgungsbehörde, (Jugend-)Ge-
walt einzudämmen, mit dem Grad der Vernetzung und der
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten wesentlichen steigt.
Dies beginnt zum Beispiel bereits damit, dass Opfer von
Gewalttaten resp. die Inhaber der elterlichen Obhut den
Mut aufbringen, bei Vorfällen konsequent Anzeige zu er-
statten. Da es erfahrungsgemäss schwierig ist, an poten-
tielle Opfer «heranzukommen», plant die Jugendanwalt-
schaft ab Herbst 2002 eine weitere Dienstleistung: Auf
unserer neuen Homepage sollen Betroffene und Interes-
sierte künftig detaillierte Informationen zu Themen des
Jugendstrafrechtes, der Arbeit der Jugendanwaltschaft
und der zuständigen Behörden abfragen können.

Der/die JugendsachbearbeiterIn als Frühwarn-
system, Ermittler und Bezugsperson
Als wirkungsvollste Rückfallprävention erweist sich nach
wie vor eine rasche, sorgfältige Ermittlung und Abklärung,
sowie eine sinnvolle und für den Jugendlichen nachvoll-
ziehbare Urteilsfindung des Jugendanwalts. Ein neues,
wesentliches Element der Jugendstrafrechtspflege im Be-
reich der Prävention und Ermittlung, bilden dabei auch die
drei polizeilichen JugendsachbearbeiterInnen, deren Stel-
len der Kanton Basel-Landschaft als erster Kanton in der
Schweiz geschaffen hat. Derzeit sind sie in Liestal, Mut-
tenz und Reinach stationiert. Für das kommende Jahr
wurde von der Polizeibehörde eine Aufstockung um zusätz-
lich drei weitere JugendsachbearbeiterInnen zugesagt.
Sie sollen in Binningen, Laufen und Sissach stationiert
werden. Aufgabe der JugendsachbearbeiterInnen ist es,
zu ermitteln, Delikte im Jugendbereich aufzuklären, Be-
ziehungen zur Jugendszene aufzubauen und zu pflegen und
den regelmässigen Kontakt zu Schulen, Behörden und Ju-
gendhäusern in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet zu pflegen.

Ablauf eines Strafverfahrens
Im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens streben wir an,
die Person und das Umfeld des betroffenen Jugendlichen
möglichst genau wahrzunehmen und dessen Botschaften
zu verstehen. Wir legen Wert darauf, dem Jugendlichen
mit transparenten Handlungsabläufen, im Rahmen von
Gesprächen und schliesslich mit geeigneten Strafen oder
Massnahmen klar zu machen, dass sein Verhalten und
seine Grenzüberschreitung nicht toleriert werden. Unse-
re Fachpersonen im Sozialbereich führen sowohl bei Ge-
walt-, Raub- und Sexualdelikten als auch bei Widerhand-
lungen gegen das Betäubungsmittelgesetz Persönlich-
keits- und Milieuabklärungen durch. Unsere Mitarbeiter-
Innen im Untersuchungsbereich, die mehrheitlich über
eine juristische Ausbildung verfügen, und die Geschädig-
ten, Zeugen und Angeschuldigten einvernehmen, haben
– nebst der Klärung des Sachverhaltes – auch die Aufga-
be, Präventionsgespräche durchzuführen. Falls erforder-
lich, werden zudem ambulante oder stationäre Begutach-
tungen angeordnet, damit möglichst erfolgsversprechen-

de Massnahmen eingeleitet werden können. Während bei
Kindern (7. - 14. Altersjahr) die Vormundschaftsbehörde
am Wohnort, auf Antrag der Jugendanwaltschaft die
Sanktion ausspricht, ist bei Jugendlichen (15. - 17. Alters-
jahr) der Jugendanwalt für die gerichtliche Beurteilung
zuständig. Die Einschliessungsstrafe oder die definitive
Einweisung in ein Jugendheim wird aufgrund einer Ankla-
ge des Jugendanwalts an das Jugendgericht ausgespro-
chen. Anlässlich der Verhandlungen beim Jugendanwalt,
zu denen die Urheber von schwerwiegenden Delikten mit
ihren Erziehungsberechtigten vorgeladen werden, werden
zumeist Arbeitsleistungen von mehreren Tagen oder Wo-
chen ausgesprochen. Die Jugendanwaltschaft organisiert
den Vollzug dieser Arbeitsleistungen an derzeit 45 Orten
im Kanton und überwacht den konsequenten Vollzug der
Sanktionen.

Variationen der Hilfe
Neben den weiteren im Gesetz vorgesehenen Strafen (u.
a. Verweis, Bussen) werden auch ambulante Therapien,
unterschiedliche Weisungen oder – für Jugendliche ohne
Tagesstruktur – eine sechsmonatige Teilnahme im Take-
off-Projekt in Liestal verfügt. Verzeigte Cannabiskonsu-
menten werden verpflichtet, an einem Suchtpräventions-
kurs der Jugendanwaltschaft (in Kooperation mit der Ge-
sundheitsförderung BL und der Drogenberatung BL) oder
an Einzelgesprächen auf der Drogenberatung BL teilzuneh-
men. Schliesslich werden auch andere Instrumente wie
der Täter-/Opfer-Ausgleich, bei dem beide Seiten unter
Leitung eines Mitarbeitenden der Jugendanwaltschaft
versuchen, ihren Konflikt gemeinsam zu lösen, genutzt.
Darüber hinaus sind wir weiterhin bestrebt, bereits im
Vorfeld von deliktischen Handlungen mit gefährdeten Ju-
gendgruppen in Kontakt zu treten, um ihnen rechtzeitig
klarzumachen, wo die Grenzen legalen Handelns liegen
und wo das Strafrecht eingreift.

Ausblick
Damit die Jugendanwaltschaft und die Gesamtheit der
Verantwortungsträger auch weiterhin wirkungsvoll blei-
ben können, werden wir alle – auch ohne Handy und SMS
– nicht darum herum kommen, uns jene Fähigkeit anzu-
eignen, die Jugendliche von heute scheinbar mit Leichtig-
keit beherrschen: eine nahezu perfekte Vernetzung und
Kommunikation untereinander. Mit anderen Worten: Nur
wenn wir unsere Bemühungen konsequent vernetzen, die
verschiedenen Angebote kennen und gegenseitig wissen,
wie andere Stellen arbeiten und welche Ressourcen sie
einbringen können, werden wir Erfolg haben und – auch
und vor allem präventiv – delinquente Jugendliche darin
unterstützen können, ihren (deliktfreien) Weg zu finden.
Um uns diesen Zielen schrittweise zu nähern, werden wir
dranbleiben und – nebst den vielen persönlichen Kontak-
ten – in Zusammenarbeit mit der Polizei auch weiterhin
regelmässige Veranstaltungen in Schulen, im LehrerInnen-
seminar, in der Lehrerfortbildung und in anderen Einrich-
tungen anbieten.
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Prüfungsstress, Notendruck und viel zu
wenig Zeit – das sind die Hauptklagen
14-15- jähriger Schüler und Schülerinnen.
Doch selbst die Freizeit ist nicht nur
stressfrei. Genannt wurden Konflikte im
Freundeskreis  und sportliche Aktivitäten,
die mit Training und Wettkämpfen nicht
nur eine Quelle der Erholung sind, son-
dern das ohnehin schon enge Zeitbudget
oft noch weiter strapazieren. Dazu kom-
men familiäre Konflikte, gesundheitliche
Sorgen und vieles mehr.
In der Psychologie wird Stress als eine
Anpassungsreaktion des Körpers auf in-
nere oder äussere Anforderungen defi-
niert. Diese «Anpassungen und Anstren-
gungen» können nach SELYE, der 1950
Stress erstmals definierte, «aus dem
persönlichen Gleichgewicht bringen...,
sodass man körperlich und seelisch un-
ter Druck steht». Dabei ist die Unterschei-
dung zwischen dem Stress, als Reaktion
und den Stressauslösern, sogenannten
Stressoren, wichtig. Der gleiche Stressor

Vorsicht Hochspannung!

zweiten Schritt wird versucht, die
Stressreaktion auf ein erträgliches
Mass zu reduzieren. Hier werden ver-
schiedene Techniken kennen gelernt
und geübt:

Kurzfristige Stresskiller
Spontane Entspannung / Wahrneh-
mungslenkung / Positive Selbstgesprä-
che / Abreagieren

Die kurzfristigen ‚Stresskiller’ erfordern
weniger systematische Kenntnisse, sind
aber damit auch in ihrer Wirkung be-
grenzter.

Langfristige Stresskiller
Negatives Denken abbauen / Entspan-
nungstechniken / Zeitmanagement / Pro-
blemlösestrategien / soziale Kontakte /
positive Aktivitäten / Verbesserung der
sozialen Fertigkeiten

Langfristige Stressverminderung ist
‚technisch’ anspruchsvoller. Es können
gezielt Stärken genutzt oder Kenntnis-
se in Problembereichen gesteigert wer-
den. Wichtig ist auch das Hinterfragen
der Vorstellungen über die eigene Leis-
tungsfähigkeit und den damit verbunde-
nen Wertvorstellungen. Gerade letzter
Punkt betrifft häufig nicht alleine die
Jugendlichen, sondern auch die Erwar-
tungen der Eltern. Verständlich, dass
diese in unserer auf den Leistungs-
aspekt fixierten Gesellschaft, in der
grosse Anforderungen an Ausbildung,
Kompetenz und Flexibilität gestellt wer-
den, ihren Kindern einen möglichst ho-
hen Ausbildungsstandard sichern wol-
len. Problematisch wird dies, wenn die
Kinder ständig über ihre intellektuellen
Fähigkeiten leben müssen und so einer
objektivierbaren Überforderung ausge-
setzt sind. In diesen Fällen ist eine Be-
ratung z. B. beim Schulpsychologischen
Dienst, die Eltern und Jugendliche mit
einbezieht, empfehlenswert.

Dipl. psych. Barbara Annen
Schulpsychologischer Dienst, Liestal

1 Sie nahmen am Präventionsprogramm ‚GO! – Ge-
sundheit und Optimismus’ (Junge, Neumer, Margraf
im Druck) teil. Die begleitende Evaluationsstudie wur-
de von der Gesundheitsförderung BL finanziert.

Beim Stress kommt es vor allem
auf die Dosierung an:

Leichter Stress bedeutet Aktivie-
rung, Aufmerksamkeit und Ener-
giebereitstellung; je stärker je-
doch die Stressreaktion ausfällt,
desto mehr dominieren die nega-
tiven Aspekte. Die daraus resul-
tierenden Fehlanpassungen füh-
ren bei andauerndem Stress zu
Erschöpfung und schwächen die
psychische und physische Wider-
standskraft.

kann bei verschiedenen Menschen ganz
unterschiedliche Grade der Anspannung
und des Stresserlebens auslösen. Proble-
matisch ist, dass unser Körper biologisch
noch auf die Bewältigung von Stressoren
der Steinzeit ausgerichtet ist. Während
die schnelle Flucht vor dem Säbelzahnti-
ger lebensrettend ist, stellt sie bei Phy-
sikarbeiten keine optimale Bewälti-
gungsstrategie dar. Die physiologische
Reaktion, die den Körper auf Kampf oder
Flucht vorbereitet, engt die Wahrneh-
mung ein und verhindert ein ruhiges Ana-
lysieren. Bei kognitiv fordernden Situatio-
nen kommt es zu den oft beschriebenen
Blockaden und Versagen. Danach bleibt
die Erholung aus, der Druck steigt und die
Stressspirale dreht sich weiter. Das kann
zu Langzeitfolgen wie Müdigkeit, Schlaf-
störungen, Versagensängsten, Suchtmit-
telmissbrauch und anderen somatischen
und psychischen Problemen führen.
Es gibt jedoch Möglichkeiten, diesen
Teufelskreis zu durchbrechen. Im letzten
Schuljahr lernten Schülerinnen und Schü-
ler der 4. Sekundarschulklassen Techni-
ken zur Stressreduzierung kennen1.
Zunächst werden die persönlichen Stres-
soren identifiziert und bewertet:
Welche lassen sich vermeiden, mit
welchen muss ich mich arrangieren? Im
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Das Typische am Trendsport ist der
hohe Aufforderungscharakter, der ihm
inne wohnt: Try it! Just do it! You can
do it! Diese trendigen Aufforderungen
zieren Sportutensilien und Trendsport-
Flyer und tun auch dem Schulsport gut.
Der Schulsport lebt von den Einflüssen,
die ihn von aussen bewegen – von
Trendsportarten, die Aktion und Inno-
vation zugleich versprechen. Dabei
verhilft das Nonkonforme, das Handeln
ohne Anleitung, die Haltung «wider
dem Expertentum» zu einer grösseren
Bewegungsbereitschaft bei den Ju-

Sport in der Schule
Eine Gratwanderung zwischen Lieblingsfach und Ablehnung

Im Sportunterricht an der Schule ist es nicht möglich, den Ge-
schmack aller zu treffen. Möglich ist aber, Inhalte anzubieten, die
Sport auch menschlich wertvoll machen, wie etwa Fairplay und
Teamplay oder Sport im Laufe der Jahreszeiten. Dazu braucht es
für die Sport unterrichtenden Lehrpersonen eine Portion Motiva-
tionskunst, etwas organisatorisches Geschick und vor allem Mut,
sich mit der Klasse vom Traditionellen zum Trendsport weiter zu
entwickeln. Trendsportarten wecken die Neugier der Jugendlichen.
Sie animieren zum Ausprobieren und steigern die Freude an der
Bewegung. Aber nicht nur Neues und Unbekanntes ist trendig, auch
Konventionelles erfährt gelegentlich eine Renaissance.

gendlichen: Autodidaktisches Lernver-
halten mit viel Lustgewinn!

Snowboard, Baseball, Inline-Skating,
Beachvolleyball, Beachsoccer (Strand-
fussball) und weitere News versprühen
ihre grosse Attraktivität und bedrängen
bereits die nicht mehr ganz frischen
Trends der Neunzigerjahre wie Unihok-
key, Badminton oder Triathlon. Snow-
board, der grösste Trend der letzten
Jahre, ist für den Turn- und Sportunter-
richt nur gerade während einer kurzen
(Lager-)Zeit relevant. Deshalb soll an
dieser Stelle nicht weiter darauf einge-
gangen werden.

Alte Spiele im neuen Kleid
Die trendigen Sportarten, welche ge-
genwärtig in den Schulalltag einflies-
sen, entstanden vielfach durch Abwand-
lung traditioneller Teamspiele: Street-
ball oder Beachvolleyball als Trends
verhelfen ihrerseits den Stammsportar-
ten Basketball und Volleyball, zu grös-
serer Popularität. Für die Schule wird
eine Trendsportart dann zum Thema,
wenn der Teamgedanke im Vordergrund
steht, das Material jugendgerecht ange-
passt ist und zu erschwinglichen Preisen
angeboten wird. Die Sportartikel-Firmen
in unserem Land helfen mit Einführungs-
aktionen bei der Promotion von Trend-
sportarten.

Auch Sportleitende lieben den
Trendsport
«Ich möchte mal richtig Sportklettern
oder Inline-Skaten.» «Wer zeigt wie
Baseball richtig gespielt wird?» «Wo
kann ich Beachvolleyball spielen?»
Dies sind Fragen und  Fortbildungswün-
sche, welche Sportunterricht erteilen-
de Lehrpersonen zu recht äussern. Wer
möchte denn nicht attraktiven Schul-
sport weitergeben und dabei sich
selbst «fun-beglückt» bewegen? Dort,
wo die Infrastruktur wie Kletterwände,
Skateparks oder Beachfelder bereitge-
stellt und auch die Ausbildung der Lehr-
kräfte angeboten wird, findet der
Trendsport im Schulsport seinen Platz
und verhilft Schülerinnen und Schülern
zumindest saisonal zu neuer Bewe-
gungsfreude.
Aber ohne Fleiss gewinnst du auch
beim Trendsport keinen Preis, d. h., in
den Turnklassen steigt zwar die Eigen-
motivation zur sportlichen Betätigung;
es darf aber nicht am geführten Aufbau
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und der Trainingsausdauer fehlen.
Sonst liegen acht Rollen rasch bewe-
gungslos im Keller und im Beachvolley-
ballfeld spielen Unkräuter und kleine
Kinder miteinander Katz und Maus.

Lokale Sportnetze verbinden
Tradition und Innovation
Wie gelangt der Trendsport in die
Schule? Es fehlt nicht an Literatur und
nicht am Weiterbildungswillen, es
mangelt jedoch oft an geeignetem
Material und an Ausbildnern. Hier bie-
ten sich unter anderem die Leiterinnen
und  Leiter der Trendsportvereine als
solide Experten an. Eine Softball-Ver-
einsleiterin beispielsweise versteht es
nämlich ausgezeichnet, ihren Sport
unseren Schülerinnen und Schülern
vorzustellen. Dadurch eröffnen sich der
Schule und den Vereinen spannende
Möglichkeiten der Vernetzung.
Auffällig ist auch, dass Trendsport den
Schweizerischen Schulsporttag belebt,
sei es als Rahmenprogramm mit einer
Inline-Skating Show oder integriert in
der polysportiven Stafette, wo das Bo-
genschiessen und Mountainbiking voll
ins Schwarze treffen. Zahlreiche Schu-
len geben sich an ihren Sporttagen tren-
dig, denn an solchen Anlässen ermög-
licht ein spezielles Sporttag-Budget das
Mieten und Anheuern von Trendsport-
angeboten. Einige Verbände wie die
Speed Skater oder der Triathlonverband
stellen auch Beratung und Material pau-
schal für Anlässe zur Verfügung und er-
leichtern den Schritt zum Trendsport.

Kinder klettern gerne
Die künstliche Kletterwand ersetzt
heute die Baumklettereien von gestern.
Jedenfalls ist sportliches Klettern mit
lustigem Abseilen sehr beliebt, beson-
ders in der sicheren Top Rope-Varian-
te (mit gesicherten Seilen). Eine Umfra-
ge bei 122 Schülerinnen und Schülern
(Alter 12 und 13) über den Beliebtheits-
grad der vier neuen Sportarten Klet-
tern, Beachvolleyball, Inline-Skating
und Baseball ergab folgendes Bild:
Die Frage lautete: Welche der vier ge-
nannten neuen Sportarten steht für
dich an erster Stelle?

Die Reihenfolge:
• Klettern (künstl.Kletterwand) 49
• Beachvolleyball ( 6er Volleyball) 33
• Inline-Skating (Inline-Hockey) 26
• Baseball 14

Sportwochen
des Kantonalen Sportamtes BL

Sporttage und polysportive Tenniswo-
chen in den Herbstferien

In den Herbstferien führt das Kant.
Sportamt BL für Jugendliche im Alter
zwischen 10 und 16 Jahren verschiede-
ne Sportwochen und zwei Sporttage
durch. In Arlesheim und in Frenkendorf
kommen die Tennisfans während einer
Woche voll auf ihre Rechnung, wobei
nebst Tennis auch andere Sportarten auf
dem Programm stehen.  Am Mi. 9. und
Do. 10. Oktober treffen sich Sportinte-
ressierte zu Ballsportarten, Inline-Ska-
ting und Klettern. Die Kosten für eine
polysportive Tenniswoche betragen Fr.
100.-, für einen Sporttag Fr. 10.–.

Auskünfte erteilt das Kant. Sportamt BL,
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln,
Tel. 061 827 91 00, sportamt@ekd.bl.ch,
www.bl.ch/sportamt

Trend oder Renaissance?
Die Leichtathletik, einst messbare Kö-
nigsdisziplin im Sportartenkanon der
Schule, musste viele Federn lassen.
Zwar haben ihr einige Reformbemühun-
gen gut getan und den Fun-Charakter
unterstrichen, aber es muss auch gesagt
werden, dass heute im Schulturnen kei-
ne soliden Fertigkeiten in den einzelnen
Disziplinen mehr vermittelt werden. So
kommt es vor, dass eine 15-jährige

Schülerin mit Recht fragt: «Hochsprung,
wie geht das eigentlich? Wie übe ich
einen perfekten Sprint-Start? Wie soll
ich die Kugel halten?»
Hinter den Fragen spüren wir die Neu-
gier, etwas zu entdecken, das schon
beinahe in Vergessenheit geraten ist.
Die Leichtathletik könnte auf diese
Weise schon bald zur Trendsportart
werden. Eine Art Wellenbewegung also
ist feststellbar.
Die atlantischen Wellen aus Übersee
spülen uns einerseits den Modesport an,
andererseits beliefern uns auch die
Ätherwellen der Fernsehkanäle und die
Werbebudgets der Sportartikelindustrie
mit Trendigem. Heute stehen bei adidas
beispielsweise mehrere Millionen Dollar
bereit für Promotionen von noch unbe-
kannten Sportarten, die in zehn Jahren
jedoch «in» sein werden. Der nächste
Trend kommt also bestimmt. Aber denken
wir daran: Die wichtigste Grundlage ist
noch immer die Freude!

Hansjörg Thommen
Sportpädagoge, Kant. Sportamt BL
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Mit diesem Artikel
� möchten wir Sie mit den Grundgedan-

ken und Grundelementen einer Schule
vertraut machen, die sich zur Gesund-
heitsfördernden Schule entwickelt,

� stellen wir Ihnen Unterstützungsmög-
lichkeiten für Schulen vor, die sich auf
diese Reise begeben,

� und geben einige – allerdings fiktive –
Eindrücke von Mitreisenden auf dieser
Reise zur Gesundheitsfördernden Schu-
le weiter.

Die Reise
Bei dieser Reise handelt es sich um eine
Gruppen-Erlebnis-Reise nach Mass:
Die Reisegruppe, das ist die Schule, legt
den Ausgangsort ihrer Reise fest, be-
stimmt das Tempo und die Reiseziele,
die angesteuert werden sollen. D. h. die
Reise wird nach den Bedürfnissen und
Wünschen der Reisegruppe gestaltet.
Diese Gruppen-Erlebnis-Reise ist eine
Form der Schulentwicklung.

Der Reiseführer
Der Reiseführer gibt der Reisegruppe so-
fort einsetzbares Material und Instru-
mente an die Hand, (z. B. verschiedene
Möglichkeiten zur Analyse, wo der ‚Ge-
sundheitsschuh’ an der Schule drückt und
wo er bequem sitzt). Er zeigt Grundsätzli-
ches zu ‚Land und Leuten’ auf, hilft der Rei-
segruppe zu schauen, was sie bereits alles
auf die Reise mitbringt und wo sie sich im
Moment befindet. Er zeigt Möglichkeiten
auf, wie die Reisegruppe ihr nächstes Rei-
seziel herausfinden kann. Für verschiedene
Reiseziele (z. B. Partizipation; AIDS-Präven-
tion, gesundheitsfördernde Unterrichtsprin-
zipien) werden Hinweise  gegeben, wie die
Schule dort hin gelangen kann. Insider-Tipps
und die Kategorie ‚Bloss nicht’ werden auch
nicht fehlen.
Der Reiseführer ist in der Entwicklung
begriffen. Im Moment enthält er das
Vorwort, das Inhaltsverzeichnis, die
Gestaltung einer Konferenz zur gemein-
samen Entscheidungsfindung, ob sich
eine Schule auf eine derartige Reise
begeben möchte, verschiedene Mög-
lichkeiten zur Analyse des Status quo
einer Schule sowie Informationen zu
den Reisezielen ‚Partizipation’ und
‚AIDS-Prävention’.
Der Reiseführer kann im Internet unter
der Adresse www.bl.ch/jgf  abgerufen
werden. Alle zwei Monate erscheint ein
neues Kapitel.

Die Reisebegleitung
Manchmal ist es auf einer Reise hilf-
reich, sich eine Reisebegleitung zu su-
chen, die das Land und seine Kostbar-
keiten und Schwierigkeiten kennt. Exter-
ne Reisebegleiter sollen diejenigen Rei-
segruppen, die das wünschen, aktiv auf
dem Prozess ihrer Reise unterstützen,
dabei helfen, dass die Gruppe nicht vom
Weg abkommt und auch nicht auf der
Strecke bleibt. Wir beabsichtigen mit-
telfristig, einen «Pool» von potentiellen
ReisebegleiterInnen zusammen zu stel-

Wenn eine Schule
eine Reise

tut, dann ...
Unterwegs zur
«Gesundheitsfördernden Schule»

Die Idee:
«Wenn du ein Schiff bauen willst, so
trommle nicht Menschen zusammen, um
Holz zu beschaffen, Werkzeuge zu verge-
ben und die Arbeit zu verteilen, sondern
lehre die Menschen die Sehnsucht nach
dem weiten, endlosen Meer»

(Antoine de Saint-Exupery)

Unsere Kinder, Jugendlichen, Lehrper-
sonen und alle an der Schule Beteilig-
ten sollen die Möglichkeit haben, in ei-
ner Gesundheitsfördernden Schule zu
leben, zu lernen und zu arbeiten. So lau-
tet unsere Sehnsucht, und auch eine
Resolution der Weltgesundheitsorgani-
sation (1997).
Eine Gesundheitsfördernde Schule ist
eine lernende und sich entwickelnde
Organisation. Das Ziel dieser ‚Organisa-
tionsentwicklung’ ist ein Lern- und Ar-
beitsort, in dem sich die Lehrpersonen
und die Schüler und Schülerinnen wohl-
fühlen, wo sich alle Beteiligten ihren
Fähigkeiten und Begabungen entspre-
chend entwickeln können und die ge-
prägt ist von gegenseitiger Achtung und
Wertschätzung.
Wir möchten die Schulen auf diese Rei-
se zur Gesundheitsfördernden Schule
schicken. Und wir möchten diese mit ei-
nem Reiseführer ausrüsten, der sie auf
den verschiedenen Etappen der Reise
unterstützt.

Gesundheitsfördernde Schulen BL
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len, um den Schulen diese zusätzliche
Möglichkeit anzubieten.

Der Austausch
Ganz spannend für jemanden, der eine
Reise unternimmt, ist der Austausch mit
anderen Personen, die ebenfalls in die-
sem Land unterwegs sind. Wir möchten
diesen Austausch unter den Reisegrup-
pen fördern, Möglichkeiten dazu bereit-
stellen und auf diese Weise von den
gemachten Erfahrungen profitieren und
Synergien nutzen. Auf den Treffen der
Delegierten für Jugend- und Gesell-
schaftsfragen könnte z. B. ein solcher
Austausch stattfinden.
Dieser Austausch kann auch die weite-
ren Inhalte des Reiseführers beeinflus-
sen. Wenn wir erfahren, dass einige
Schulen z. B. das Reiseziel ‚Gesund-
heitsfördernde Schul- und Unterrichts-
prinzipien’  oder ‚Schulklima’ oder ‚El-
ternarbeit’ etc. anstreben, werden wir
dazu Anregungen, Instrumente und In-
formationen weitergeben.

Der Reisebegleiter
«Das Schwierigste auf dieser Reise ist
eigentlich ihr Start: Die Motivation al-
ler an der Schule Beteiligten zu wecken,
sich auf diese Reise einzulassen. Der
Funke muss überspringen. Die Realität
der Lehrpersonen sieht so aus, dass sie
ständig mit Neuerungen und Änderun-
gen konfrontiert werden. Sie haben den
Eindruck, viel zu wenig Zeit für ihr ei-
gentliches Kerngeschäft, das Unterrich-
ten, zu haben. Immer wieder bekommen
sie zusätzliche Aufträge, oft auch, um
Defizite in der Gesellschaft ausgleichen
zu helfen. Die Reise zur Gesundheitsför-
dernden Schule soll aber nicht etwas
Erschwerendes sein, sondern die Schu-
le zu einem Ort entwickeln, an dem man
gerne lebt, lernt  und arbeitet. Wir ha-
ben uns in einer Konferenz intensiv da-
mit auseinandergesetzt, wie der Le-
bensraum Schule aussehen müsste,
damit er gesund ist, wie das Kollegium,
der Unterricht, das Schulmanagement,
der Arbeitsplatz und das Schulklima sein
sollte, um gesund zu sein. So haben wir
gemeinsam entdeckt, wie vielfältig das
Thema Gesundheit uns an der Schule
begegnet. Wir haben auch eine Einfüh-
rung in die Grundgedanken der Gesund-
heitsfördernden Schule gehabt und
schliesslich die Einschätzung der Lehr-
personen erfragt, ob diese Reise ihrer
Meinung nach eine Chance für die Schu-

le darstellt. Die Schule konnte sich für
diese Reise entscheiden, nicht zuletzt
auch deshalb, weil sich mehrere Lehr-
personen sehr für den Gedanken begeis-
terten und eine Reiseleiter-Gruppe ge-
gründet haben. Diese Reiseleiter-Grup-
pe wird gemeinsam mit mir immer wie-
der das Bewusstsein für unsere Reise
zur Gesundheitsfördernden Schule
wach halten und immer wieder Anre-
gungen zur Umsetzung geben. Als be-
sonders wichtig habe ich es erlebt, dass
auch die Schulleitung in dieser Reiselei-
ter-Gruppe vertreten ist.»

Ein Lehrer:
«Nachdem wir uns als Schule für die
Reise zur Gesundheitsfördernden
Schule entschieden haben, haben
wir unseren Ausgangspunkt einmal
genau unter die Lupe genommen.
Das war eine sehr wichtige Erfah-
rung. Wir haben zusammengestellt,
was wir in Sachen Gesundheit in
den einzelnen Klassenzimmern und
an der Schule eigentlich schon alles
machen. Es ist eine grosse Vielfalt
zusammen gekommen und wir ha-
ben darüber gestaunt. Was wir auch
gemerkt haben ist, dass wir viel ne-
beneinander zu diesem Thema ge-
schafft, und wenig voneinander ge-
wusst haben. Die Reise zur Gesund-
heitsfördernden Schule gibt jetzt
diesen vielen Einzelaktivitäten einen
roten Faden, einen Zusammenhang.
Und wir können auch viel von den
schon gemachten Erfahrungen pro-
fitieren und austauschen».

Eine Schülerin:
«Ich fand ganz toll, dass sich die Lehrer
mal bei uns erkundigt haben, was wir
denn besonders schwierig an der Schu-
le finden. Für uns alle war ein Punkt sehr
schlimm: Immer wieder, besonders vor
Notenabschluss, müssen wir ganz vie-
le Tests in einer Woche machen.
Manchmal sogar an einem Tag. Das ist
ein Riesenstress. Wir haben uns oft
gefragt, wieso die Lehrer sich da nicht
besser absprechen. Sie haben unser
Anliegen aufgenommen. Jetzt klappt es
wirklich viel besser. Und sie haben uns
gesagt, wenn es wieder mal passiert,
sollen wir es sagen»“

Die Rektorin:
«Mit dieser Reise machen wir Schul-
entwicklung. Wir möchten uns zu

einem Ort entwickeln, in dem wir
gerne lernen und arbeiten, in dem
wir das Gefühl erleben, gemeinsam
an einem Strick zu ziehen. Unser
Motto lautet, aus Betroffenen wer-
den Beteiligte. Wir versuchen aktiv,
auf unsere Umgebung Einfluss zu
nehmen. Und das machen nicht nur
die Lehrpersonen. Wir haben ein
Schülerparlament, das auch über
finanzielle Mittel verfügt, und auch
auf diese Weise etwas bewirken
kann. Ich habe gestaunt, wie viel
diese Reise zur Gesundheitsför-
dernden Schule mit Demokratie auf
ganz verschiedenen Ebenen zu tun
hat! Dann haben wir  Gefässe,
Strukturen und Prozesse geschaf-
fen, in denen die Reise zur  Gesund-
heitsfördernden Schule überhaupt
stattfinden kann. So haben wir einen
‚Gesundheitskummerkasten’ einge-
richtet. Lehrpersonen, Schüler und
Schülerinnen, der Abwart und alle
an der Schule Beteiligten, können
ihre Anliegen dort deponieren. Ein-
mal im Monat, in der GeFöKo, der
Gesundheitsförderungskonferenz,
werden u. a. diese Anliegen angese-
hen und mögliche Massnahmen
überlegt. Hier wünschen wir uns
noch mehr Kreativität, wie solche
Gefässe und Strukturen entwickelt
werden könnten. Die Erfahrungen
anderer Schulen in diesem Bereich
wären uns sicherlich eine Hilfe!»

Sabine Hofer, Muttenz
Psychologische Forschungs- und

Beratungsstelle

René Glauser, Schulinspektorat
Beauftragter

Jugend- und Gesellschaftsfragen

Literatur:

Reiseführer‚Gesundheitsfördernde Schu-
len’: 2002; www.bl.ch/jgf. Resolution
anlässlich der ersten Konferenz des Eu-
ropäischen Netzwerkes Gesundheitsför-
dernder Schulen mit dem Titel:
«Die Gesundheitsfördernde Schule –
eine Investition in Bildung, Gesundheit
und Demokratie». 1997.
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Schulsozialarbeit setzt sich zum Ziel,
Kinder und Jugendliche im Prozess des
Erwachsenwerdens zu begleiten, ihnen
das Hineinwachsen in die Gesellschaft
zu erleichtern, ihre Kompetenzen zur
Lösung von persönlichen und/oder so-
zialen Problemen zu fördern, sie bei ei-
ner für sie befriedigende Lebensbewäl-
tigung zu unterstützen und dafür förder-
liche Bedingungen zu schaffen.

Schulsozialarbeit versteht sich als eigen-
ständiges Handlungsfeld der Jugendhil-
fe, das mit der Schule kooperiert. Schul-
sozialarbeit basiert auf dem Grundgedan-
ken der räumlich-organisatorischen An-
näherung. Es geht um die Integration von
professionellen Methoden der Sozialen
Arbeit in Form niederschwelliger Ange-
bote in die Schule.2
Niederschwelligkeit bedeutet z. B. einfa-
cher und freier Zugang zu den Angeboten
(also keine langwierigen Vorabklärungen,
kurze Wartezeiten etc.). Die dauerhafte
Anwesenheit ermöglicht der Schulsozial-
arbeiterin, dem Schulsozialarbeiter eine
Beziehung zu den SchülerInnen aufzu-
bauen. Diese Beziehungsarbeit zielt in
erster Linie darauf ab, die Persönlich-
keitsentwicklung einer Schülerin oder
eines Schülers zu unterstützen. So ver-
standen ist Schulsozialarbeit in Berei-
chen wie Gesundheits- und Sozialkompe-
tenzförderung, Gewalt- und Drogenprä-
vention, Krisenintervention tätig.

Schulsozialarbeit beruht wie viele ande-
re Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Wo-
bei ein erster Kontakt zur Schulsozialar-
beiterin, zum Schulsozialarbeiter von
einer Lehrkraft oder einem Elternteil
initiiert werden kann. Diese Differenzie-
rung der Freiwilligkeit resultiert aus der
Praxis der Schulsozialarbeit. Denn wie
lange würde es dauern, bis beispiels-
weise ein Gewalttäter die Schulsozial-

arbeit freiwillig aufsuchen würde? Der
weiteren Beratung muss aber die Schü-
lerin oder der Schüler explizit zustim-
men, denn Freiwilligkeit und die Moti-
vation etwas verändern zu wollen, ist
die Voraussetzung für eine wirkungsvol-
le Beratung. Der Schulsozialarbeiterin,
dem Schulsozialarbeiter fällt die Aufga-
be zu, die Jugendlichen zu stärken, da-
mit sie Hilfe in Anspruch nehmen kön-
nen, ja den Eindruck haben, dass ihre
Anliegen genug wichtig sind, sie mit
jemandem zu bereden. Zudem ist es die
Aufgabe der Schulsozialarbeit, die Ju-
gendlichen während dem Prozess ihrer
Veränderung zu begleiten, damit sie ei-
gene Lösungen finden. Voraussetzung
für eine wirkungsvolle Schulsozialarbeit
ist die Unterstellung der Schulsozialar-
beiterin, des Schulsozialarbeiters unter
die berufliche Schweigepflicht und die
Befreiung von der Anzeigepflicht.

Neben Projekt- und Präventionsarbeit
gehören die Einzelfallhilfe und die Grup-
penarbeit zum Schwerpunkt der Schul-
sozialarbeit.

Einzelfallhilfe
Die Einzelfallhilfe richtet sich an Schü-
lerinnen und Schüler mit persönlichen,
schulischen und/oder familiären Proble-
men. Sie ist Teil eines Hilfeprozesses
wie auch die Gruppenarbeit. Ziel der
Einzelfallhilfe ist es, eine aktuelle Krise
zu entschärfen und alternative Hand-
lungsmöglichkeiten im Umgang mit
schwierigen Situationen zu entwickeln.
Schulsozialarbeit berät und begleitet
Schülerinnen und Schüler. Je nach Pro-
blemstellung (z. B. Gewalt in der Fami-
lie, Essstörungen, Suizidabsichten) mo-
tiviert die Schulsozialarbeit die Jugend-
lichen, mit weiterführenden Fachstellen
Kontakt aufzunehmen (Triage). Zu Be-
ginn der Einzelfallhilfe ist es wichtig,
dass sich die Schülerin oder der Schü-

ler äussert, was sie /er verändern will.
Die Schulsozialarbeit muss dafür Raum
geben und die Veränderungsbereit-
schaft der Schülerin, des Schülers ak-
zeptieren. Das heisst, dass die Schulso-
zialarbeit Lösungswege der Schülerin,
des Schülers aufgreift und zum Gegen-
stand der weiteren Arbeit macht. Im
Verlaufe der Einzelfallhilfe kann sich das
Thema aber verändern, kann umfassen-
der werden. Beispielsweise wollte
Marion die Probleme mit ihrem Lehrer
angehen. Im Verlauf der Beratung rück-
te die Beziehung zum Vater immer mehr
ins Zentrum. Gerade mit Jugendlichen
muss in kleinen, erfolgversprechenden
Schritten auf ein Ziel hingearbeitet
werden. Während der Einzelfallhilfe
werden die Empfindungen, Kompeten-
zen, Verhaltens- und Sichtweisen der
Schülerin, des Schülers thematisiert.
Die aktuelle Krisensituation wird be-
leuchtet. Gemeinsam mit der Schülerin
oder dem Schüler werden Schritte er-
wogen und eingeleitet, welche die Si-
tuation verändern. Die Eigenleistungen
der Schülerin, des Schülers werden ver-
einbart. Erst mit der Einwilligung der
Schülerin, des Schülers können Perso-
nen aus dem sozialen Umfeld oder an-
dere Fachpersonen einbezogen werden.

Gruppenarbeit
Die Gruppenarbeit ist ein Angebot, wel-
ches sich an mehrere Schülerinnen und
Schüler richtet. Diese können auch aus
verschiedenen Klassen stammen. Ziel
der Gruppenarbeit ist es, Ressourcen
der Gruppe und des Einzelnen zu er-
schliessen. Die Gruppe soll dazu befä-
higt werden, Unterschiedlichkeit zu re-
spektieren. Die Jugendlichen sollen auf
dem Weg der Problemerkennung und
alternativen Problemlösungsfindung
begleitet werden. In der Gruppenarbeit
wird das Thema zusammen mit den
SchülerInnen beleuchtet, Prozesse wer-

Schulsozialarbeit
In einer pluralistischen und multikulturellen Gesellschaft, die starkem Wandel unterworfen ist, werden
gerade Familien aber auch die Schule mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert. Das Heran-
wachsen zu einer Persönlichkeit mit einer eigenständigen stabilen Identität, ist für eine zunehmen-
de Zahl von Kindern und Jugendlichen mit Schwierigkeiten verbunden. Lehrkräfte erleben Kinder
täglich und stellen sozialisationsbedingte Defizite häufig als erste Stelle ausserhalb der Familie fest.
Defizite können zu einer Gefährdung der SchülerInnen führen.

1
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den hinterfragt, Fragen werden aufge-
worfen. Dabei orientieren wir uns an
den Alltagserfahrungen sowie den All-
tagskonzepten der Jugendlichen. Die
SchülerInnen werden zum Mitdenken
angeregt, die Gruppendynamik thema-
tisiert. Zwischen herabsetzenden Um-
gangsformen einzelner und deren Ge-
fühl für sich selbst wird ein Zusammen-
hang hergestellt. Wann immer ange-
zeigt, wird mit geschlechtsspezifischen
Gruppen gearbeitet.

Themen für das Zustandekommen einer
Gruppenarbeit können beispielsweise
Gewalt, Umgang untereinander oder
Suchtkonsum sein. Oftmals entwickeln
sich daraus weiterführende Themen,
wie Veränderungen des Körperbildes,
Stärkung des Selbstwertes, Schulung
der Selbst- und Fremdwahrnehmung,
Beziehungen unter den Peers, Aneig-
nung einer geschlechtsspezifischen
Identität, Entwicklung einer eigenen
Werteordnung, Zukunftsperspektiven/
Lebensziele/Lebensträume.

Hilfeleistungen sind Verstörungen
Die Beratung steht für mich im Zentrum
der Arbeit. Ich gehe davon aus, dass vor
allem die Kenntnis einer Vielfalt von
Methoden und die Flexibilität in der
Wahl einer geeigneten Methode erfolg-
reich ist. Ich glaube, dass Menschen
lediglich zur Selbstveränderung moti-
viert und nicht von aussen planmässig
und zielbewusst verändert werden kön-
nen. Hilfe heisst in diesem Sinne, so zu
intervenieren, zu irritieren und zu verstö-
ren, dass der Schülerin/dem Schüler
Selbstveränderung ermöglicht wird.

Ich gehe davon aus, dass meine Annah-
men über die Wirklichkeit wahrschein-
lich nicht mit denen der SchülerInnen
übereinstimmen. Meine Sicht der Din-
ge soll diejenige der Schüler/Schülerin-
nen weder beurteilen noch bewerten.
So bleibe ich für die Ausübung meiner
Tätigkeit nahe bei der Problemdefini-

tion der SchülerInnen3. Beispielsweise
scheint es mir sinnvoll, gerade bei Schü-
lerinnen und Schülern, die von Lehrkräf-
ten oder Eltern motiviert werden, die
Schulsozialarbeit zu besuchen, zu akzep-
tieren, dass die jungen Menschen kei-
ne Beratung wollen. Eventuell gelingt es
mir, während des ersten Beratungsge-
sprächs den Kontakt zur Schülerin oder
zum Schüler zu finden und sie/er ent-
deckt einen möglichen Nutzen der Be-
ratung. Erst dann wird eine Beratung
möglich. Auch ich als Sozialarbeiterin
kann eine Schülerin, einen Schüler nie-
mals durchschauen. Das tönt banal,
doch im Alltag gerät dies oft in Verges-
senheit. Aber indem ich mir dies immer
wieder bewusst mache, eröffnen sich
mir viele Möglichkeiten. Es ist nicht
meine Aufgabe, Direktiven und Rat-
schläge zu erteilen, vielmehr darf ich
kreativ ausprobieren, welche Impulse
Schülerinnen und Schüler zur Selbstver-
änderung motivieren4.
Hilfreich scheint, wenn ich der Schüle-
rin, dem Schüler mit positiven Erwartun-
gen begegne, wenn ich nicht versuche
zu flicken, was nicht kaputt ist, wenn ich
das wiederhole, was der Schülerin/dem
Schüler zu helfen scheint und wenn ich
nicht solches wiederhole, das nicht
funktioniert, sondern flexibel Neues
ausprobiere. Diese einfachen Sätze er-
weisen sich in der Praxis als sehr viel
schwieriger. Beispielsweise scheint
Leonie den Übertritt in die Sekundar-
schule zu schaffen, dies sagen ihre Lehr-
kräfte, Eltern und Verwandte und auch
ich teile diesen Eindruck. Während des
dritten Beratungsgesprächs provoziere
ich sie, indem ich sage: «Ich denke, du
bist wohl in der Realschule besser auf-
gehoben.» Sie horcht auf, scheint zuzu-
hören, eventuell bewirkt dieser Satz
mehr, als eine weitere Bestätigung,
dass sie zu weit mehr Schulleistungen
fähig ist, als sie im Moment zu leisten
bereit ist. Oder Manuel verprügelt regel-
mässig während der grossen Pausen
andere Jungen. Die Frage nach dem
«Wann verprügelst du andere?» könnte
bewirken, dass er sich beispielsweise
bewusst wird, dass er sich nur prügelt,
wenn andere zuschauen. Die Fragen
nach dem «Was» ist Sache und «Wie»
fühlst du dich dabei, sollen Manuel zum
Denken anregen.
Gerade bei jungen Menschen und Kin-
dern löst oft schon die Unterstellung,
dass sie fähig sind, gute Lösungen für

ihre Schwierigkeiten zu finden, einen
Veränderungsprozess aus. Oft zweifeln
Kinder und Jugendliche an ihrer Fähig-
keit zu Denken, Situationen einzuschät-
zen oder richtig zu handeln, was sie dazu
bewegen kann, keine Verantwortung für
ihr Handeln zu übernehmen. Häufig man-
gelt es Jugendlichen an Selbstwertge-
fühl. Wobei ich hier zwischen sich
«schlecht fühlen» und sich «minderwer-
tig fühlen» unterscheide. Unter Minder-
wertigkeitsgefühlen zu leiden, bedeutet,
dass man beim Erleben unerwünschter
Gefühle versucht, sich so zu verhalten,
als ob letztere gar nicht existieren wür-
den. Für das Zeigen und Aushalten von
schlechten Gefühlen ist ein starkes
Selbstwertgefühl erforderlich. Das Ver-
stecken der negativen Gefühle, das «so
tun, als ob es mir gut geht», bedeutet eine
weitere Entwertung der Gefühle und eine
Verstärkung der Minderwertigkeitsge-
fühle.5

Ob hinter dem mangelnden Selbstwert-
gefühl eine Vernachlässigung, ein Miss-
brauch, negative Schulerfahrungen oder
schwierige Familienverhältnisse ste-
hen, ist für die Beratung nicht zentral.
Wichtig ist vielmehr, festzustellen, wie
die Jugendlichen ihr Selbstwertgefühl
stärken können.

Schulsozialarbeit ist eine wirkungsvol-
le Möglichkeit, jungen Menschen mehr
Möglichkeiten zu eröffnen.

Sandra Geissler
Schulsozialarbeiterin in Reinach

1 Grundlage für den vorliegenden Artikel ist das Konzept
der Schulsozialarbeit Reinach

2 Drilling, Matthias: Schulsozialarbeit, Antworten auf
veränderte Lebenswelten. Verlag Paul Haupt, Bern
2001, Seite 93ff

3 Berg, Insoo Kim: Familien-Zusammenhalt(en). Verlag
modernes lernen, Dortmund 1999, 6. Aufl. (1. A.: 1992),
Seite 45

4 Bardmann, Theodor M und Sandra Hansen: Die Ky-
bernetik der Sozialarbeit: ein Theorieangebot. Wissen-
schaftlicher Verlag des Instituts für Beratung und Su-
pervision, Aachen 1996, Seite 29

5 Satir, Virginia: Kommunikation Selbstwert Kongruenz,
Konzepte und Perspektiven familientherapeutischer
Praxis. Junfermann Verlag, Paderborn 1994, Seite 44f

Folgende Gemeinden im Kanton Basel-
land bieten bereits Schulsozialarbeit an:

Aesch (ab September 02) / Birsfelden,
Bottmingen, Frenkendorf, Füllinsdorf,
Liestal, Muttenz, Oberwil, Pratteln, Rei-
nach, Sissach, Zwingen

?IN
FO

RM
AT

IO
N



24

LEBEN
M

EH
R

VO
M 3•2002

?ER
N

ÄH
RU

N
G

Fruchtpause für Kids und Teens
Chancen und Hindernisse

Aufgrund des körperlichen Wachstums sind Kindheit und Jugend
durch einen hohen Bedarf an nährstoffdichter Nahrung geprägt,
welche sowohl eine optimale Energiezufuhr als auch die Bereit-
stellung von allen aufbaufördernden und gesundheitserhaltenden
Nahrungsinhaltsstoffen gewährleisten soll. Das Znüni und Zvieri
leisten hier einen wichtigen Beitrag, vor allem, wenn zu Hause kein
Frühstück konsumiert wurde. Eine Fruchtpause kann diese Mahl-
zeiten bereichern.

Im Rahmen der in den USA und Europa
laufenden Kampagnen zur Förderung
des Früchte- und Gemüsekonsums ist
die Pausenverpflegung von Schülerin-
nen und Schülern ein wichtiger Anknüp-
fungspunkt, um die Verfügbarkeit und
Akzeptanz der gewünschten Produkte zu
erhöhen. In der Schweiz läuft deshalb
seit Herbst 2001 die Kampagne ‚5 am
Tag Früchte und Gemüse’. Die Pausen-
apfelaktion, welche jeweils im Herbst
an verschiedenen Schulen läuft und gut
etabliert ist, bietet eine geeignete Platt-
form, um bei Schulkindern für Früchte zu
werben, ihre dringliche Notwendigkeit
deutlich zu machen und sie andererseits
in den Genuss der Äpfel kommen zu las-
sen. Doch gilt es, eine weitere Palette
an Früchten auch zu anderen Zeitpunk-
ten in den Blickpunkt zu rücken – Krea-
tivität und Initiative für regelmässige
Fruchtpausen sind gefragt.

Warum Fruchtpausen?
Bewusstsein und Handeln stehen gera-
de bezüglich Früchten im Widerspruch
zueinander. Zwar ist Kids und Teens be-
wusst, dass Früchte gesund sind, doch
werden sie deshalb nicht häufiger kon-
sumiert – gemäss dem letzten Schwei-
zerischen Ernährungsbericht ist der Kon-
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sum an Früchten seit Jahren kontinuier-
lich rückläufig. Kinder sind meist vor- und
nachmittags in der Schule; oftmals fallen
beide Zwischenmahlzeiten in ihre Prä-
senzzeit. Zwar liegen neuere spezifische
Schweizer Untersuchungen über den tat-
sächlichen Konsum von Früchten bei Kin-
dern und Jugendlichen unter 15 Jahren
nicht vor; Zahlen in vergleichbaren euro-
päischen Ländern deuten aber darauf hin,
dass in dieser Bevölkerungsgruppe ein
hoher Prozentsatz Früchte nicht einmal
täglich isst.

Laufende Projekte
Die herbstliche Pausenapfelaktion (Ab-
gabe von Äpfeln gegen einen Bon) in der
Schweiz ist ein wirkungsvolles Beispiel
dafür, wie die routinemässige Durchfüh-
rung einer Aktion zu einer breiten Akzep-
tanz führen kann. Andere europäische
Länder (Dänemark, Norwegen, England)
bieten einen ähnlichen Service ganzjäh-
rig an – mit positivem Erfolg. Von ihren
Erfahrungen im Umgang mit finanziellen
und organisatorischen Hindernissen
liesse sich vorteilhaft profitieren. Inte-
ressant ist dort der Ansatz, die prakti-
sche Verfügbarkeit in den Vordergrund
zu stellen und Wissensvermittlung dazu
zu nutzen, um diese Aktivität zu stützen
– statt umfangreiche neue Lehrmittel zu
entwickeln und nur sporadische Obstab-
gabe zu initiieren.

Möglichkeiten der Organisation
Lehrerinnen- und Lehrermangel, Zeit-
knappheit aufgrund der Arbeitsfülle, Des-
interesse der Schülerinnen und Schüler,
Knappheit bei finanziellen Mitteln sind
einige der Gründe, die ins Feld geführt wer-
den, wenn sich Neuerungen generell an-
bahnen oder es um Schulverpflegung geht
– Gründe auch, aus denen die Pausen-
milchaktion gestorben ist. Doch zeigt das
Beispiel in anderen Ländern, dass solche
Aktionen möglich sind, wenn sich Verant-
wortliche des Wertes eines solchen Vor-
habens bewusst sind. Wichtig erscheint

eine genaue Planung und Verteilung der
Verantwortlichkeit auf verschiedene Ebe-
nen: Behörden, Schulpflege, Eltern, Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler müssen
das Projekt auf allen Ebenen mittragen.
Die Lösung kann dabei individuell ver-
schieden sein (s. Kästchen).

Der Aufwand lohnt sich
Früchte sind nährstoffdichte Lebensmit-
tel, die auch sensorisch einen grossen
Anreiz bieten können, wenn sie richtig
präsentiert werden. Sie können helfen,
bestehende Defizite in der Nährstoffzu-
fuhr auszugleichen. Obwohl sie prak-
tisch essfertige Produkte sind, scheint
die Frage der Organisation (Beschaffung
und Abgabe) ein grosses Hindernis für
die Realisierung von Fruchtpausen zu
sein. Dem muss folgendes entgegen
gehalten werden:

• In Ländern, in denen Fruchtpausen
angeboten werden, können Kinder
tatsächlich dazu bewegt werden,
mehr Früchte zu konsumieren – Früch-
te erhalten einen anderen Stellenwert

• Der Organisationsweg kann übertra-
gen werden auf andere gewünschte
Produkte, z. B. Milchgetränke und Jo-
gurt, die für eine ausreichende Calci-
umzufuhr wünschenswert wären

• Früchte können als guter Aufhänger
dienen, um Ernährung zu thematisie-
ren. Können dabei Schülerinnen und
Schüler (z. B. durch die Schaffung ei-
nes Anreizes wie einen Beitrag zur
Klassenkasse) bei Beschaffung und
Abgabe der Früchte miteingebunden
werden, müssen sie sich mit der Argu-
mentation für diese Lebensmittel aktiv
auseinandersetzen – Theorie und Pra-
xis werden zusammengeführt

• Die Fruchtpause ist auch eine soziale
Aufgabe, denn es können auch Kids
und Teens aus Familien mit geringe-
rem Einkommen und aus diversen
sozialen Milieus erreicht werden

• Die Fruchtpause dient auch der Gestal-
tung der Schulpause. Die Organisation
durch die Kinder bietet zudem den Vor-
teil, sich durch die gemeinsame Durch-
führung eines Projektes aktiv miteinan-
der auseinander zu setzen

• In Schulen, in denen Fruchtpausen
eingeführt wurden, das Organisa-
tionshindernis also überwunden wur-
de, werden die Früchte von den Kin-
dern gerne gegessen, und die Frucht-
pausen funktionieren gut

Fruchtpausen:
Organisationsmöglichkeiten (Beispiele)

• Abonnement: Feste Buchung für eine
Frucht pro Tag pro Schul(halb)jahr

• Klassenkasse: Die Klasse als Ganzes
verwaltet die Früchte, kümmert sich
um die Finanzen, berücksichtigt Wün-
sche, findet Möglichkeiten, um auch
MitschülerInnen aus finanziell schwä-
cheren Familien den Konsum zu er-
möglichen; Schule bestellt als Ganzes
gemäss den Angaben in der Klasse,
oder es besteht Kontakt direkt zum
Erzeuger (z. B. Landwirte eines Ortes
oder Landfrauen)

• Knipskarten, Bons analog zur Pausen-
apfelaktion

• Innerhalb der Schule organisiert durch
die Klassen, welche ihr Abschlussla-
ger finanzieren möchten und durch die
Organisation der Fruchtpausen einen
Zustupf erhält

• Verteilung von überschüssigem Obst
aus Privatgärten innerhalb der Klas-
sen oder klassenübergreifend

Die Pausenapfelaktion geht vom Schwei-
zer Obstverband aus und gilt gesamt-
schweizerisch.

Informationen zur Pausenapfelaktion
können Lehrpersonen und Konsumenten
direkt beziehen bei: www.swissfruit.ch

Lokale Projekte sind gefragt
Unterschiedliche, auch bildungspoliti-
sche Bedingungen in den verschiedenen
Kantonen der Schweiz sowie städtische
und ländliche Gegebenheiten, die unter-
schiedlichen Schulformen und nicht zu-
letzt das ganz spezifische Profil einer
Schule machen es erforderlich, lokale
Projekte zu entwickeln. Das bedingt
Engagement und die Einsicht der Not-
wendigkeit von Lehrpersonen, Schüle-
rinnen und Schüler und auch Eltern, wo-
bei der Mehraufwand einer gezielten
und genauen Planung unter Mitbeteili-
gung aller durchaus zu einem vergleich-
bar geringen Organisationsaufwand
führen kann. Die Fruchtpause, als loka-
les Projekt erfolgreich durchgeführt, bil-
det dann nicht nur einen Anknüpfungs-
punkt für Gesundheitsförderung von
Kindheit an, sondern kann auch Vorbild-
charakter für andere gewünschte Aktio-
nen haben.

Isabel Zihlmann
Ernährungswissenschaftlerin
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Nicht alles, was man kaufen kann, ist ein
Konsumgut. Ein Medikament etwa ist kein
Nahrungsmittel. Man greift nicht ohne
weiteres in die Arzneimittelschublade, so
wie man zuhause den Kühlschrank öffnet.
Bei den Arzneimitteln geht es nicht darum,
«irgend etwas» zu nehmen. Bei jeder Un-
bekömmlichkeit, jedem Unwohlsein und
jedem Schmerz müsste man eigentlich die
Ursache kennen, um zu wissen, ob eine
Behandlung sinnvoll ist und wenn ja, wel-
che. Oft würde es auch genügen, dem
Körper eine «Verschnaufpause» zu gön-
nen, damit er sich erholen kann. Die Be-
schwerden würden dann wahrscheinlich
so schnell verschwinden, wie sie gekom-
men sind. Nicht jede Beeinträchtigung des
Wohlbefindens kann und muss also mit
einem Medikament behandelt werden.

Man muss seine Grenzen kennen
und respektieren
Sicher freuen sich Klassenkameradinnen
und -kameraden, wenn wir uns mit einem
Schmerzmmittel derart aufmöbeln, dass
wir im Sport die von uns erwartete Leis-
tung erbringen oder sogar übertreffen.
Auch der Lehrer oder die Lehrerin sehen
es gern, wenn wir «topfit» zur Prüfung
antreten. Das ist alles schön und gut. Auf-
putschmittel sind allerdings verboten.
Die Grenzen zwischen sinnvoller Einnah-
me von Medikamenten und gefährlichem
Missbrauch sind fliessend. Jede und je-
der sollte deshalb seine körperlichen und
psychischen Grenzen kennen und respek-
tieren.

Stress, wohin das Auge blickt
Während der Zeit des langsamen Er-
wachsen-Werdens prasseln viele Fra-
gen auf einen Menschen ein.  Alles ist
schwierig und nichts ist einfach: Die
Schule, die Eltern, die Geschwister, die
Liebe, die Berufswahl, die Freunde und
Kollegen. Stress, wohin das Auge blickt:
Der Schulstress hindert uns am Ein-
schlafen, bedrückt uns beim Aufstehen
und lässt uns keinen Raum für das, was
wir wirklich gern tun würden. Immer
höher werden die Anforderungen und
scheinbar immer kleiner unsere Chan-

Vom Umgang mit Arzneimitteln und Problemen
Die Menschen mussten schon immer lernen, mit ihren Gesundheitsproblemen fertig zu werden. Zwar
können wir jederzeit ÄrztInnen und ApothekerInnen um Rat fragen. Ein grosses Stück Verantwortung
müssen wir dennoch selber tragen. Lebensprobleme lassen sich zudem nicht mit Medikamenten lösen.

cen. Immer häufiger begegnet uns die
Gewalt. Wir sollten wissen, wohin un-
ser Weg führt, aber alle Wegweiser
zeigen in eine andere Richtung.
Gelegentlich hat man die Nase einfach
voll und möchte nur noch «Abschalten».
Egal wie. Mit dem Walk- oder Discman.
Im Kino oder bei einem Actionfilm ab
Video. Man könnte sich ja auch einmal
heimlich betrinken, wenn der Kollege
mal grad eine sturmfreie Bude hat. Oder
irgendein Beruhigungsmittel schlucken
und schlafen, nur noch schlafen.

Nur: Probleme sind keine Krankheiten
Natürlich wissen wir es selber: Weder
Alkohol noch Medikamente lösen diese
Probleme, sie verdecken sie nur. Was wir
brauchen würden, ist Entspannung, Sport
und Spiel, Lust und Liebe, viel Zeit und
Zuneigung. All das sind aber keine «Kon-
sumgüter», die man sich einfach kaufen
kann. Manchmal braucht man Medika-
mente, um wieder gesund zu werden.
Aber diese Medikamente taugen nichts,
um die Probleme des Lebens zu lösen.
Das sind nämlich keine Krankheiten. Sie
verschwinden auch nicht, wenn wir uns
mit gewissen Substanzen benebeln. Die-
se Schwierigkeiten kann man weder
«wegzaubern» noch «heilen». Jeder muss
sie aus eigener Kraft überwinden – allein
oder mit der Hilfe anderer Menschen.

Einfacher ist es zusammen mit anderen
Für viele Fragen und Probleme gibt es
Beratungsstellen, an die man sich wen-
den kann. Für anderes steht uns zwar
keine «Fachperson» zur Verfügung, die
uns helfen kann, aber vielleicht ein gu-
ter Freund, eine Freundin oder eine er-
wachsene Person, der man vertrauen
kann. Oft ist es schon eine grosse Er-
leichterung zu wissen, dass man mit
seinen Sorgen nicht allein ist.

Insbesondere sind Arzneistoffe keine Lösung
• wenn einem die Schule, die Arbeit oder

eine Prüfung auf dem Magen liegt
• wenn man eine Wut im Bauch hat über

eine Ungerechtigkeit oder eine Gedan-
kenlosigkeit

• wenn einem der Kopf zerspringen will
von all dem, was in ihm vorgeht

• wenn man etwas kaum mehr erträgt
und man das Gefühl hat, man breche
zusammen

• wenn man sich dem gerade herrschen-
den Modegeschmack nach zu dick oder
zu dünn vorkommt

• wenn man das Gefühl hat, man habe
keine Zeit, wegen einer fieberhaften
Erkrankung bis zur Wiederherstellung
im Bett zu bleiben

• wenn einem alle und alles zum Hals
hinaus hängt

• wenn es einem einfach «den Nerv aus-
reisst»

Medikamente grundsätzlich abzulehnen
ist unüberlegt. Hingegen soll man sich
klar darüber sein, dass sie gegen Krank-
heiten entwickelt worden sind, denen der
Körper allein nicht Meister werden kann.
Insbesondere sind Lebensprobleme kei-
ne Krankheit. Sie lassen sich somit mit
Medikamenten nicht bekämpfen.

Medikamente einzunehmen, ohne einen
triftigen Grund ist gedankenlos, nur weil
vorübergehend Erleichterung zu ver-
zeichnen ist.

Schmerzen, Unpässlichkeiten und ner-
vöse Störungen sind Signale des Kör-
pers, dass etwas nicht stimmt. Wir soll-
ten versuchen, sie zu verstehen, ihre
Ursache zu finden und diese sinnge-
mäss anzugehen. Vielleicht hilft

• eine Verschnaufpause, etwas Ruhe,
eine Tasse Tee

• ein Gespräch mit einem Menschen, zu
dem man Zutrauen hat

• etwas Bewegung in freier Natur und
frischer Luft

• autogenes Training oder Yoga
• sportliche Betätigung oder ein Besuch

in der Disko
• etwas Zuneigung, Anerkennung oder

Zärtlichkeit

Erika Rüegg-Handschin
Apothekerverein BL
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Nach einem kriminellen Brandanschlag
auf den Spielwagen anfangs Jahr, wur-
de nun die ganze Aktion mit grossem
Aufwand neu lanciert. Jugendliche be-
teiligten sich an der Fertigstellung eines
neuen Play-Mobils mit zahlreichem
modernem Spielmaterial für verschie-
denste Anlässe.

Präventionskampagne im Be-
reich Cannabiskonsum bei Kin-
dern und Jugendlichen

teln) nach einem festen Plan Spieltage
statt, kombiniert mit Aufklärung zum The-
ma Cannabis. In Ergänzung zu «theoreti-
schen» Informationen werden die Teil-
nehmenden zur eigenen Aktivität veran-
lasst. Dies ist denn auch der von verschie-
dener Seite anerkannte Pluspunkt der
ganzen Kampagne: Über eigene Erfah-
rung wird das Gespräch ermöglicht. Die
Schwierigkeit liegt natürlich darin, dass
die Wirkung von Cannabis nicht eins zu
eins gezeigt werden kann. Mittels einer
Zusatzaufgabe oder einer «Schikane»
wird die Wahrnehmung erschwert oder
eingeschränkt, die koordinativen Ansprü-
che werden erhöht. Diese Veränderung
soll die Wirkung von THC (9-Delta-Tetra-
hydro-Cannabinol) simulieren. Durch ein-
faches Zählen können die Resultate der
verschiedenen Stationen mit und ohne
Erschwerung verglichen werden: Das
Gespräch ist lanciert!

Hintergründe
In unserem Kanton tat man sich in den
letzten Jahren sehr schwer mit dem
ganzen Themenkomplex: Einerseits eine
Standesinitiative zur Legalisierung, an-
derseits eine härtere Gangart gegen-
über allen KonsumentInnen. Von daher
war der Stellenwert der Cannabisprä-
vention eher umstritten. Wie soll Auf-
klärungsarbeit geleistet werden, wenn
der Konsum «de jure» verboten ist?
Durch die Legalisierung ab 18 Jahren
wird nun aber die Bedeutung der Prä-
ventionsarbeit deutlich wichtiger wer-
den. «Let’s play» zeigt bereits einen mög-
lichen Weg für den ungezwungenen,
aber doch ernsthaften Zugang zum The-
ma. Dieser Parcours stiess denn auch
anlässlich der letztjährigen «Präventions-
messe» in Biel auf grosses Interesse und
wurde als Beispiel für moderne, aktivie-
rende Präventionsarbeit erwähnt.

Der regierungsrätliche Drogenbericht
vom November 2001 führt einen sprung-
haften Anstieg des Cannabiskonsums
auf, speziell im Jahr 1999. Man vermu-
tet, dass die mögliche Legalisierung
völlig verfrüht und falsch interpretiert
werde. Auch an den Schulen werde der
Haschischkonsum zu einem immer grös-
seren Problem. Die landrätliche Kom-
mission verlangt entsprechend eine Ver-
stärkung der Präventionsarbeit auf allen
Stufen, welche die Quote der apathi-
schen und desinteressierten Schülerin-
nen und Schüler wieder senken soll. Für

Wir danken an dieser Stelle, auch im
Namen aller Jugendlichen, den bisheri-
gen Patronatträgern: Gesundheitsförde-
rung BL, BL Kantonalbank und Fachstelle
Tabakprävention der Lungenliga b/Basel
sowie dem Lotteriefonds BL.

Allgemeines zur Aktion
So finden nun auch in diesem Jahr in 6
Bädern der Region (Aesch, Bachgraben,
Bottmingen, Gelterkinden, Laufen, Prat-

Kiffen schadet
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die Initianten des Parcours waren neben
den psychischen Auswirkungen vor al-
lem die koordinativen Aspekte von Be-
deutung.

Der Spielparcours als Erlebnisform:
eine lebendige Unterrichtseinheit
An 5 Spielstationen werden die koordi-
nativen Fähigkeiten bewusst gestört. Die
Teilnehmenden erleben den Zustand
nach dem Kiffen und erkennen die Aus-
wirkungen. Die Zusammenhänge werden
«spielerisch» aufgezeigt. Der Parcours
bringt ein AHA-Erlebnis und ermöglicht
den Gesprächseinstieg. Die Durchfüh-
rung in lockerer Atmosphäre in Garten-
bädern, ergänzt durch Spielturniere, gibt
der Präventionskampagne einen beson-
deren Rahmen. Ganze Schulklassen kön-
nen den Parcours absolvieren und nach-
träglich eine Vertiefung im Unterricht
suchen, auf Wunsch mit der Unterstüt-
zung des Präventionsbeauftragten der

son eine lohnenswerte Verlosung von
Beiträgen in die Klassenkasse statt.

Auswertung – Feedbacks
• Bisher wurden 200 Anlässe durchge-

führt
• 3‘000 Kinder und Jugendliche haben

den Spieltest absolviert, über das Kiffen
gesprochen und Aufklärungsmaterial
erhalten

• Feedback der Verantwortlichen der Bä-
der positiv (Weiterführung)

• Echo der Präventionsverantwortlichen
in den Kantonen positiv (Weiterführung)

• Stellungnahme von RADIX Gesund-
heitsförderung CH, Bern: positiv, äus-
serst wertvolles Projekt

• Medienberichte: positiv

Planung 2002
Nach dem Rückschlag durch den Brand
des Spielwagens kämpft die Aktion im
Moment mit dem schlechten Wetter.

Gesundheitsförderung BL, Udo Kinzel. Ein
Spielturnier oder die freie Nutzung des
zahlreichen Spielmaterials runden das
Angebot ab. Alle TeilnehmerInnen am
Parcours nehmen an einer Verlosung mit
tollen Preisen teil. «Special events» sind
jederzeit möglich: Der Basketball- Wurf-
wettbewerb sowie das Dartspiel sind
besonders beliebt. So gewann Kilian
Senn aus Metzerlen, mit Basketball spie-
len, in kurzer Zeit einen Scooter (Trotti-
nett). Für Schulklassen findet Ende Sai-

Nur wenige ganze Schulklassen waren
bisher im Bad anzutreffen. Wir sind zu-
versichtlich, den bereits eingehandelten
«Rückstand» auf die Planzahlen in den
weiteren Veranstaltungen ausgleichen
zu können. Die folgenden Anlässe fan-
den und finden statt:

29.7. – 3.8. Pratteln
5. – 10. 8. Bachgraben

12. – 17.8. Bottmingen
19. – 24.8. Laufen
26. – 30.8. Gelterkinden

31.8. Bachgraben
2. – 7.9. Reserviert für 1-2 Bäder

So werden insgesamt wieder 1‘200 Kin-
der und Jugendliche an einem der 30-
40 Anlässe teilnehmen.

Die verantwortlichen Stellen kommen
nicht darum herum, die Jugendlichen
ständig mit Aufklärung zu «berieseln»,

allen Überdrussäusserungen zum Trotz.
Grössere Chancen haben allerdings at-
traktive Kampagnen, welche die Jugend-
lichen in die Aktion einbeziehen. «Let’s
play» trägt auf seine Art im Rahmen des
Präventions-Puzzle dazu bei, dass den
Jugendlichen die Risiken des Kiffens
immer wieder bewusst gemacht werden.

Urs Schweikert, Allschwil
Sportlehrer

Idee

Der Parcours kann im Herbst / Winter /
Frühling auch problemlos auf dem Schul-
gelände, in einer Eingangshalle oder in
einer Turnhalle durchgeführt werden,
etwa im Rahmen einer Projektwoche.
Interessiert? Setzen Sie sich doch mit uns
in Verbindung. Ebenfalls können detail-
lierte Berichte sowie ein Videoband gra-
tis angefordert werden bei:

Let’s play, Postfach, 4123 Allschwil.
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Brief eines Schülers

Wieviel ist zuviel?
Sehr geehrtes Rotes Kreuz. Heute in der
Schule fragte ich mich, wie schwer ein
Schulsack sein darf. Ich bin ein 15-jähri-
ger Schüler und da Freitag der härteste
Schultag auf meinem Stundenplan ist,
mit den meisten verschiedenen Fächern,
musste ich an diesem Tag auch die meis-
ten Bücher, Hefte, etc. mitschleppen. Als
ich von der Schule heim kam, stellte ich
mal meinen Schulsack auf die Waage
und stellte fest, dass der Schulsack ca.
11 kg wog. Ich fragte mich, ob es nicht
ungesund sei, so etwas mit sich herum
zutragen und ob die Schule Kästen für uns
zu Verfügung stellen sollte.

Jonas, Birsfelden

Antwort

Das Rote Kreuz Baselland hat diese Fra-
ge an uns weitergeleitet. Nach Rück-
sprache mit der Präsidentin der Schul-
gesundheitskommission, Frau Dr. C.
Teelmann können wir vorläufig folgen-
de Antwort geben: Sicher ist es nicht
gesund, wenn Jugendliche über länge-
re Zeit solche schwere Lasten mit sich
herumtragen müssen. Über mögliche
Vorschriften der Schule betreffend das
zulässige Gewicht eines Schulsackes ist
uns nichts bekannt. Wichtig ist die Emp-
fehlung, das Gewicht auf dem Rücken zu
tragen, z. B. in einem guten, gepolster-
ten Rucksack. Vermieden sollten bei
solch schweren Lasten Mappen, die ein-
seitig getragen werden. Rucksäcke soll-
ten richtig angezogen werden und nicht
nur über eine Schulter gehängt werden.
Diese schlechte Angewohnheit belastet
den Rücken ungünstig. Die Anregung
von Jonas begrüssen wir. Schülerinnen
und Schüler sollten wirklich nur dasje-
nige Material mit nach Hause nehmen,
das sie für Hausaufgaben und Vorberei-
tungsarbeiten benötigen. Alles andere
sollten sie entweder zu Hause oder in
der Schule lassen können. Vielleicht lässt
sich das Gewicht des Schulsacks auch
etwas verringern, wenn er von Zeit zu Zeit
nach Unnötigem durchforstet wird. Auf
jeden Fall werden wir die Fragestellung
und die Anregung an die zuständigen
Stellen der Schule weiterleiten.

Gesundheitsförderung BL

In eigener Sache

Keine Gesundheitsagenda
2003 mehr
14 Jahre lang produzierte Radix Gesund-
heitsförderung im Auftrag der Kantone
jährlich eine Gesundheitsagenda. Es
begann mit einem Kanton, später waren
einige Jahre lang fünf und bis vor kur-
zem 15 Kantone am Projekt beteiligt.
Jeder Kanton erhielt einen Split der
Auflage, der an seine Bedürfnisse und
Sprache angepasst war. Die Auflage
betrug in den Blütezeiten bis zu 150‘000
Exemplare.
Seit einigen Jahren war die Auflage sin-
kend. Die Ausgabe 2002 (Produktion im
Jahr 2001) sank auf ca. 72‘000 Exempla-
re. Damit wurde das Projekt für Radix de-
fizitär. Für die Ausgabe 2003 liegen Bestel-
lungen für ca. 50‘000 Exemplare vor.
Radix ist eine Organisation, die einzig
über Leistungsaufträge finanziert wird.
Mit Ausnahme einer Subvention durch
den Kanton Zürich erhält Radix keine
Staatsbeiträge. Aus dem Spendenbe-
reich fliessen nur sehr geringe Mittel.
Die verschiedentlich unternommenen
Versuche, die Agenda mit Werbegel-
dern zu finanzieren, scheiterten am mit
einem landesweiten Sponsoring inkom-
patiblen kantonalen Splitting.
Damit sind die Möglichkeiten der Radix,
das Projekt weiterzuführen, erschöpft.
Die Produktion der Agenda wird einge-
stellt. Wir bedauern diesen Entscheid
von Radix sehr, können aber an den Tat-
sachen nichts ändern.

Ihre Gesundheitsförderung BL

Lernfestival – Marktplatz:
7. bis 14. September 2002
Bildungszentrum Muttenz,
Kriegackerstrasse 30, 4132 Muttenz

Im September 2002 findet das 3. Schwei-
zerische Lernfestival statt unter dem
Motto «vernetz dich!». Es will aufzeigen,
wie faszinierend und vielfältig Lernen
sein kann.
Weiterbildung wird zu einem Schlüssel-
begriff der Bildungspolitik. Sie umfasst
die kulturelle, allgemeine und berufliche
Weiterbildung, das formale, organisier-
te Lernen und auch das informelle Ler-
nen in der Freizeit, am Arbeitsplatz oder
in anderen Zusammenhängen.

Das Lernfestival beinhaltet u.a. folgen-
de Ziele:
• Auseinandersetzung mit den neuen

Technologien fördern (NT)
• Innovative Bildungsprojekte sichtbar

machen
• Kooperation zwischen allen an der

Weiterbildung Interessierten fördern
• Mit Menschen und Ideen in Kontakt

kommen
• Sein eigenes Beziehungsnetz erweitern
• Freude am Lernen erleben

Die Koordinationsstelle Erwachsenenbil-
dung und die Lehrerinnen- und Lehrerfort-
bildung BL bieten eine Plattform für ver-
schiedenartigste Veranstaltungen. Men-
schen aus allen Bildungs- und Lebensbe-
reichen sollen sich begegnen, einander
Bildungsprojekte vorstellen, voneinander
lernen und Kontakte knüpfen, die über
das Lernfestival hinaus Bestand haben.

Die Themenvielfalt ist ausserordentlich
gross: bisher sind 86 Angebote ange-
meldet; dazu 15 Informationsstände.

Ein ausführliches Programm kann ab Juli
bei der LFBL bestellt werden:
Tel. 061 465 46 00 / lfbl@ekd.bl.ch

Die Gesundheitsförderung BL ist mit dem
Parcours «bliib cool», und das Projekt
«Gesundheitsförderung im Frühbereich»
mit einem Poster über seine Inhalte, Zie-
le und Massnahmen am Lernfestival ver-
treten. Kommen Sie bei uns vorbei.

Parcours «bliib cool»: Anmeldung für
Schulklassen 061 925 62 18 (Udo Kinzel)

Wir suchen
eine Frau/einen Mann zur Füh-
rung unserer Vereinsbuchhaltung.

Bitte melden Sie sich bei der
Präsidentin Yvonne Hemmig,
Tel. 061 983 15 05 (ab 18 Uhr)

ELTERNBILDUNG
OBERES
BASELBIET
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Leidet Ihr Kind
unter

starkem Übergewicht?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir
bieten seit November 2001 ein kognitiv-verhaltensthe-
rapeutisches Training für adipöse Kinder und ihre El-
tern (TAKE) an, die auf den neusten Kenntnissen der
Forschung beruht. Ziel dieses Behandlungsangebots
ist die langfristige Umstellungen in den Bereichen Er-
nährung, Essverhalten und Bewegung in der Familie.
Die Behandlung wird von PsychologInnen der Abtei-
lung für klinische Psychologie Universität Basel und
dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst Basel-
land, in Zusammenarbeit mit der Universitätskinder-
klinik beider Basel und dem Institut für Sport der Uni-
versität Basel, durchgeführt und dauert insgesamt ca.
6 Monate, wobei nur zu Beginn wöchentliche Sitzun-
gen stattfinden.

Wann ist unser Behandlungsangebot für Sie
geeignet?

• Ihr Kind weist starkes Übergewicht auf
• Ihr Kind ist zwischen 8 und 12 Jahre alt
• Die Eltern und die Kinder sind zur Teilnahme an der

Behandlung bereit (mindestens ein Elternteil)
• Sie sind an einer langfristigen Veränderung des Ver-

haltens in den Bereichen Essverhalten, Ernährung und
Bewegung interessiert

Wie müssen Sie vorgehen?
Sie melden sich bei uns zu einem Erstgespräch an und
werden nochmals eingehend über das Programm infor-
miert.

Wo können Sie sich anmelden?
Studientelefon: 061 325 54 53. Bitte sprechen Sie auf
das Tonband und hinterlassen Sie Ihren Namen und Te-
lefonnummer. Wir werden Sie umgehend zurückrufen.

Und dann?
Wir freuen uns auf ein Erstgespräch, auf Ihre mögliche
Teilnahme und auf eine gute Zusammenarbeit!

Dr. phil. Simone Munsch, Universität Basel
Lic.phil. Binia Roth, Kantonsspital Bruderholz
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst BL

Schule und Elternhaus Baselland

Wir suchen MitarbeiterInnen für unsere Projekte

Sind Sie Mitglied von S&E – Baselland / Ortsgruppe BL
oder wollen Sie Mitglied werden? Sind Sie an der Ent-
wicklung einer Beratungskompetenz interessiert, dann
bieten wir Ihnen die entsprechende Schulung. Oder be-
sitzen Sie bereits Beratungskompetenz, dann würden wir
uns über Ihre Anmeldung freuen.

1. Projekt

Aufbau von Eltern – LehrerInnen – Kooperationsgruppen

Ziel
S&E BL bietet Beratung für Eltern und/oder Lehrperso-
nen an, die sich zu einer Eltern-LehrerInnen-Gruppe zu-
sammengefunden haben oder eine initiieren wollen.

2. Projekt

S&E-Tische

Ziel
Elterngruppen diskutieren daheim über Erziehungsfragen
und suchen nach einer Beratung für einen erfolgreichen
Austausch.

3. Projekt

Kommunikation

Ziel
Schulung: «Fit für eine aktivere Rolle in der Schnittstel-
le Schule-Elternhaus». Ihre Aufgabe: Sie beraten die
Gruppen im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Angebot S&E
BL: Sie werden durch Fachleute in dieser Aufgabener-
füllung geschult.

Melden Sie sich an!
Nutzen Sie die Chance. Gerne informieren wir Sie über
weitere Modalitäten. Fordern Sie Unterlagen und Kon-
zepte an oder informieren Sie sich telefonisch oder per
E-Mail. Anmeldung bis 1. Oktober 2002.

Telefon 061 821 53 74, Patricia Draï, Aktuarin S&E BL,
baselland@schule-elternhaus.ch

Telefon 061 721 72 62, Joachim Dühsler, Vorstand S&E BL,
jduehsler@bluewin.ch

Adresse: S&E Baselland, Postfach 112,  4410 Liestal



31

MEHR VOMLEBEN 3•2002

IN
FO

RM
AT

IO
N

Die Regionale Kinderschutzgruppe
Gelterkinden ist ein telefonisches
Beratungsangebot für Personen,
die mit einer vermuteten oder si-
cheren Kindsmisshandlung kon-
frontiert sind. Im folgenden wird an
einigen Beispielen dargestellt, was
sie tun können (und sollen).

Deborah, 14 Jahre alt
Deborah erzählt ihrer Freundin Jasmin,
dass sie von ihrem Stiefvater wiederholt
sexuell belästigt wurde und dass er sie zu
überreden versucht, mit ihm zu schlafen.
Was soll Jasmin nun machen? Erstens ist
es wichtig, dass diese Information nicht
unter Kolleginnen weiterverbreitet wird
oder direkt an Deborahs Eltern gelangt.
Das Beste ist in einer solchen Situation,
eine Fachperson, zu der man Vertrauen
hat, einzuweihen: die Lehrerin oder den
Schulsozialarbeiter. Eine andere – für vie-
le schon schwierigere – Möglichkeit be-
steht darin, ein Angebot wie die Telefon-
hilfe 147 oder die Opferhilfestelle Triangel
zu kontaktieren. Für eingeweihte Fachper-
sonen wie Lehrerin oder Schulsozialarbei-
ter ist es entscheidend, nicht eigenstän-
dig Schritte einzuleiten, ohne sich mit wei-
teren (spezialisierten) Fachpersonen zu
vernetzen (Kinderschutzgruppe!).

Sämi, 5 Jahre alt
Sämi besucht das 1. Kindergartenjahr und
fällt der Kindergärtnerin schon bald durch
sein Verhalten auf: Nervös, aggressiv ge-
gen andere Kinder, kommt wiederholt zu
spät. Eines Morgens kommt er mit einem
blauen Fleck auf der Wange in den Kinder-
garten. Wenn die Kindergärtnerin nun (zu
Recht) den Verdacht schöpft, Sämi könn-
te vernachlässigt und körperlich misshan-
delt werden, ist es wiederum wichtig, dass
sie nichts eigenständig unternimmt. Sie
soll ihre Beobachtungen genau protokol-
lieren und dann jemanden von der Kinder-
gartenkommission informieren. Bevor sie
die Eltern von Sämi auf die eigenen Be-
obachtungen anspricht, sollte wiederum
zuerst bei einer Kinderschutzgruppe Rat
geholt werden. Als Grundregel (auch für
LehrerInnen) kann gelten: Diejenige Per-
son, die zum Kind und damit auch zu den
Eltern in einem Vertrauensverhältnis steht,
sollte nicht gleichzeitig die Rolle überneh-
men, die Eltern mit Verdachtsmomenten
zu konfrontieren.

Anna und Cédric, 7 und 4 Jahre alt
Frau G. hat wiederholt mitbekommen,
dass im Nachbarhaus der Familie M. laut-
starker Streit zwischen den Eltern statt-
findet. Herr M. kommt öfters spät am
Abend angetrunken nach Hause, Frau G.
hat bei Frau M. schon einmal ein blaues
Auge beobachtet. In einer solchen Situa-
tion von häuslicher Gewalt ist es wich-
tig, für die beiden Kinder etwas zu unter-
nehmen. Für erste Schritte ist es natür-
lich von Bedeutung, ob nachbarschaftli-
che Beziehungen bestehen oder nicht. In
jedem Fall ist es aber richtig, wenn sich
Frau G. wiederum fachliche Hilfe holt:
Anlaufstellen können eine Kinderschutz-
gruppe, ein örtlicher Sozialdienst oder die
Vormundschaftsbehörde sein.

Zusammenfassung:
Wer immer mit dem Verdacht oder dem
Wissen um eine Kindsmisshandlung kon-
frontiert ist, ob Freundin, Nachbar, Leh-
rer, Kindergärtnerin, soll nicht wegschau-
en, sondern handeln. Und wer handelt,
soll dies nie alleine tun, sondern sich
selber Rat und Hilfe holen, bevor etwas
unternommen wird, was für das betrof-
fene Kind Konsequenzen haben kann.

Für die Regionale
Kinderschutzgruppe Gelterkinden:

Dr. med. Th. Girsberger
Kinder- und Jugendpsychiater  FMH

Kinds-
misshandlung

was tun

Das konkrete Angebot der Kinder-
schutzgruppe (KSG)

• In erster Linie handelt es sich um ein
telefonisches Beratungsangebot,
welches wochentags zu Bürozeiten
offen ist. Die KSG besteht aus 5 Mit-
gliedern aus folgenden Fachberei-
chen: Sozialarbeit, Schulpsycholo-
gie, Frühbereich, Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie sowie Kinder- und
Jugendmedizin

• Meldet sich die Lehrerin aus Beispiel
1 bei der Kinderschutzgruppe, so
nimmt die diensttuende Fachperson
die Fakten des Falles (anonym) ent-
gegen und gibt evtl. erste wichtige
Ratschläge, wie: Die Information be-
züglich des Missbrauchs nicht wei-
tertragen, insbesondere nicht an die
Familie des Opfers!

• Vor allem aber stellt die Person, wel-
che die Meldung entgegengenom-
men hat, den Fall in der nächsten
Sitzung der Gesamtgruppe vor. So
wird sichergestellt, dass eine umfas-
sende Beurteilung (unter Einbezug
verschiedener Fachbereiche) statt-
findet

• Danach meldet sich das fallführende
KSG-Mitglied wieder bei der Lehre-
rin und gibt weiterführende Empfeh-
lungen, z. B.: Mit Deborah die Opfer-
schutz-Stelle Triangel aufsuchen

• In komplexen Situationen bietet die
KSG einer Meldeperson auch an, sel-
ber an der Sitzung (sog. Fallkonfe-
renz) teilzunehmen. Sie kann dann
alle Überlegungen direkt mitverfol-
gen, die Empfehlungen aus erster
Hand entgegennehmen und evtl.
durch Rückfragen klären.

• Nach Ablauf einer vereinbarten Frist
(1-3) Monate nimmt die KSG noch-
mals mit der Meldeperson Kontakt
auf, um zu überprüfen, ob die Emp-
fehlungen hilfreich waren und ob der
Fall abgeschlossen werden kann.
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� Gesundheitsförderung BL
ist mit ihren Angeboten wie:
Test-Mobil (TM), Fit-Check (FC), Ernährungsberatung (Erb), die Seele braucht Zeit (PA), bli-
ib cool (bc), Saftlade-Bar (SL) und Gsundstück (gstück) in folgenden Gemeinden präsent.

Datum Zeit TM FC Erb PA bc SL gstück was/wer/wo

7.9. 10 -16 � � – – – – – 25 Jahre Allschwiler Märt / Samariterverein /
Neuweilerstrasse 21, Allschwil

7.-14.9. g. Tag – – – – � – – Lernfestival Marktplatz / Bildungszentrum /
Kriegackerstrasse 30, Muttenz

21.9. 11 -17 – � – – – – – Mobilitätstag Energie / Reinach

25.-27.10. � – – – – – – BL-OL Kant. Sportamt BL / Liestal und Umgebung

� Volkshochschule b/Basel
Die Volkshochschule b/ Basel bietet diverse Kurse an:

Fussreflexzonen-Massage für den Hausgebrauch

Datum: ab Montag, 21.10.02, 6 x, in Laufen

Homöopathische Behandlung bei Kindern und Säuglingen

Datum: 22.10. + 29.10.02, in Laufen

Hatha-Raja Yoga

Datum: ab Mittwoch, 23.10.02, 9 x, in Laufen

Schmerzfreier und beweglicher Rücken

Datum: ab Donnerstag, 24.10.02, 6 x, in Laufen

Beckenbodengymnastik

Datum: ab Freitag, 25.10.02, 7 x, in Röschenz (Auskunft Tel. 061 761 40 90)

Selbstmassage zur Gesundheitsförderung

Datum: ab Freitag, 25.10.02, 4 x, in Laufen

Krankheit kennen wir, was aber ist Gesundheit? (Ein anthroposophischer Beitrag zur Gesundheitslehre)

Datum: ab Dienstag, 29.10.02, 7 x, in Reinach

Neurodermitis ist heilbar

Datum: Dienstag, 5.11.02, in Laufen

Die Lust am Essen neu entdecken

Datum: ab Mittwoch, 13.11.02, 4 x, in Liestal

Heiltees richtig zubereiten

Datum: ab Donnerstag, 7.11.02, 5 x, in Reinach

Die Kunst nein zu sagen. Ein Kurs für Frauen

Datum: Samstag, 16.11.02, in Liestal

Anmeldung und Auskunft: Volkshochschule b/Basel, Rathausstrasse 1, 4410 Liestal,
Tel. 061 926 98 98, Fax 061 926 98 99, E-mail: vhsliestal@unibas.ch, Internet: www.vhs-basel.ch
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� Rheumaliga b/Basel
Das neue Kursangebot für das 2. Semester 2002 ist da: In-
formieren Sie sich bei:
Kurssekretariat, Frau Judith Harr, Tel. 061 271 46 10

� LEA LEichter Abnehmen

Kernkurs Gewichtsreduktionsprogramm der Region.
Ab 9.9., in Waldenburg

Kochkurse Genussvoll fettarm 2: ab 12.9., 3 x
Frischkost im Herbst: 23. + 24.10, je 1 x
Edle Brote: 20. + 21.11., je 1 x
Dessert 1: 3./4./5.12., je 1 x

Walkingkurs: ab 11.9., 3 x

Genaue Angaben zu den Kursen erhalten Sie bei: Lea
Tschopp, UGB Gesundheitstrainerin, Hauswirtschaftslehre-
rin, 4417 Ziefen, Tel. 061 931 22 48, Fax 061 933 98 47

� 7. Internationale Jahrestagung
der GAIMH

Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen Kindheit

Die Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen
Kindheit e.V. wurde 1996 von Mitgliedern der World Asso-
ciation for Infant Mental Health (WAIMH) als deutschspra-
chige Tochtergesellschaft mit dem internationalen Namen
German-speaking Association für Infant Mental Health
(GAIMH) gegründet.
Die GAIMH lädt länderübergreifend alle Berufsgruppen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz zu interdisziplinä-
rer Zusammenarbeit ein, die wissenschaftlich, klinisch oder
präventiv für die seelische Gesundheit in Schwangerschaft
und früher Kindheit tätig sind oder tätig sein wollen.

Die diesjährige Fachtagung wird vom 5. - 7.9.02 in Berlin
durchgeführt. Sie steht unter dem Titel: «Subjekt von An-
fang an. Aspekte der Identität in der frühen Kindheit». Zitat
aus der Tagungseinladung: «Kinder wirken als Subjekt vom
frühen Säuglings- und Kleinkindalter an. Diese Einsicht hat
weitreichende Konsequenzen für die Stellung und Beach-
tung von Kindern aller Altersgruppen in der Gesellschaft.»

Die nächste Jahrestagung der GAIMH findet im Frühling 2003
in St. Gallen zum Thema  «Das Baby und die Gesellschaft» statt.

Weitere Infos über GAIMH und zur Jahrestagung unter
www.gaimh.de

Geschlecht und Gesundheit nach 40

Die Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Gesund-
heit im Alter sind in der Schweiz bisher noch kaum unter-
sucht worden. Aus diesem Grund haben das Eidg. Büro für
die Gleichstellung von Frau und Mann und das Bundesamt
für Gesundheit einem Forschungsteam, unter der Leitung
von Maryvonne Gognalons-Nicolet von der psychiatrischen
Abteilung der Genfer Universitätsspitäler, den Auftrag er-
teilt, Daten zu erarbeiten, welche für eine Gesundheits-
politik, die auch die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern im Auge hat, nützlich sein könnten.

Dieses Buch wirft ein neues Licht auf die gängigen Vor-
stellungen von Gesundheit und Krankheit, die immer noch
davon ausgehen, dass Frauen häufiger krank sind und
daher auch mehr Kosten verursachen. Die Studie zeigt
dagegen, wie stark Ausbildung, Einkommen und soziale
Stellung die Gesundheit und die Einschätzung der eigenen
Situation beeinflussen.

Interessierte können das Buch gratis
unter der Tel. 031 322 68 43 (Frau Kohlmann) bestellen.

Buchtipp
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In interessanten Vorträgen, wie z. B.
über die Tanzdroge Ecstasy, über Canna-
bis, Hepatitis, erhalten Jugendliche und
Erwachsene wissenswerte Informatio-
nen. Das Rote Kreuz BL bietet auch Kur-
se für Jugendliche an.

Babysitting ein Topp-Job
In diesem Kurs lernen interessierte Jungs
und Mädchen
• welches die wichtigsten Entwicklungs-

schritte und Bedürfnisse eines Babys
bzw. Kleinkindes sind und wie die Kin-
der dem Alter entsprechend betreut
und beschäftigt werden können

• wie ein Baby gewickelt und wie sei-
ne Mahlzeiten zubereitet werden

• welche Spiele und welches Spielzeug
geeignet sind

• wie Unfälle verhindert werden kön-
nen und welche Gefahren lauern

• was tun bei kleineren Unfällen. Das
Programm beinhaltet eine Reihe von
Erste Hilfe Massnahmen auch für den
Fall, dass das Kleinkind erkrankt

Das Kursziel für die TeilnehmerInnen ist
klar: Jugendliche sollen ein gesundes Kind
ab dem 3. Lebensmonat bis zum 6. Alters-
jahr während einiger Stunden zuverlässig
betreuen können und eine Vertrauensper-
son für Eltern und Kinder sein.

Das Rote Kreuz Baselland bietet den su-
chenden Eltern eine Vermittlungsstelle für
Babysitter an unter der Tel. Nr. 061 901 92
00. Auf dieser Liste finden sich alle Mäd-
chen und Jungen, die den Babysitter-Kurs
erfolgreich abgeschlossen haben.

«Pickel, Petting, Pariser & Co.» (PPP)
(Kurse ab 24.8.02)
Mit diesem Kurs möchte das Schweize-
rische Rote Kreuz Unsicherheiten und
Vorurteile abbauen und Antworten auf
Fragen geben, welche die Jugendlichen
weder ihren Eltern noch in der Schule
stellen wollen.

Das Rote Kreuz
BL und sein

Angebot
für Jugendliche

Selbstvertrauen gewinnen. «Ich versu-
che auch, ihnen zu vermitteln, dass sie
– als junge Männer – ebenfalls Verant-
wortung in einer Beziehung tragen und
dass sie sich nicht unter Druck setzen
lassen dürfen», sagt der Kursleiter.
Die PPP-Kurse werden in zwei Teilen
durchgeführt, um den Jugendlichen
Gelegenheit zu geben, die Informatio-
nen zu verarbeiten und weitere Fragen
zu stellen. Im Kurs wird u. a. mit Vide-
os, Broschüren und Rollenspielen gear-
beitet. Letztere werden von den Mäd-
chen ganz besonders geschätzt, denn
sie lernen auch, wie sie einem Jungen
«Nein» sagen können.
Das Kursangebot des Roten Kreuzes BL
umspannt den gesamten Lebenszyklus. Es
reicht vom Beginn des Lebens, mit dem
Babysitter-Kurs und dem Kurs für werden-
de Eltern, bis hin zum Lebensende, mit
dem Kurs Sterbebegleitung. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rotes Kreuz BL, Bildungszentrum
Industriestrasse 7, 4410 Liestal
Tel. 061 901 92 00 (vormittags)
Fax 061 901 92 03
biz@roteskreuzbl.ch

Der Unterricht in Sexualerziehung, die
Gespräche mit Freundinnen oder Kolle-
gen und die von den Medien vermittelten
Informationen reichen nicht aus, um alle
Fragen der Jugendlichen zu beantworten.
«Die Sexualerziehung wird in den Schu-
len oft in gemischten Klassen durchge-
führt und das stört», erklärt eine 13-jäh-
rige Teilnehmerin des PPP-Kurses. «Beim
Roten Kreuz sind wir unter uns und kön-
nen frei sprechen.» Die Kurse werden für
Jungs und für Mädchen getrennt, sowie
nach Altersgruppen, 12-13-Jährige und
14-16-Jährige, geführt.
Die Mädchen möchten wissen, wie sie
sich vor Aids schützen können, wie sie an
Verhütungsmittel gelangen oder wie sie
auf Gewalt reagieren sollen. «Sie beschäf-
tigen sich auch sehr mit ihrem Körper, fin-
den sich zu dick, obschon sie zu dünn sind»,
bedauert Christa Stebler, Kursleiterin in
Baselland. Ein Anliegen des PPP-Kurses ist
denn auch, die Mädchen in ihrem Selbst-
vertrauen zu stärken.
«Die Jungen klopfen gerne Sprüche»,
stellt Olaf Petersen fest. Er ist einer der
sechs Männer, die vom SRK als Kurslei-
ter geschult worden sind. Im sicheren
Rahmen des Kurses können die Jungs
ganz natürlich über Sexualität reden und
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Rauchfrei und mit
20‘000 Franken auf Klassenfahrt

Das «Experiment NichtRauchen» kürt
seine Sieger

Immer mehr Jugendliche grei-
fen wieder zur Zigarette. Um
Schülerinnen und Schüler von
der Sucht abzuhalten, startete
die «Gesundheit Sprechstunde»
letzten November das «Experi-
ment NichtRauchen». Dieses
fand bei LehrerInnen und Schü-
lerInnen regen Anklang.
Jetzt  nahm die Siegerklasse
den Hauptgewinn über 20‘000
Franken entgegen.

Durchhaltewille und natürlich eine ge-
hörige Portion Glück verhalfen der Klas-
se 1d der Mädchensekundarschule St.
Katharina aus Wil, St. Gallen, zum Sieg.
An einem Sonntag Abend hatte das Zit-
tern ein Ende und aus den 31 ausgelo-
sten Klassen waren die Sekschülerin-
nen die strahlenden Siegerinnen. Sie-
ben Monate ohne «Zigi» – viele der Teil-
nehmenden haben sich vorgenommen,
auch danach die Finger vom Glimmsten-
gel zu lassen.

Fazit

Schulklassen CH BS BL

Anmeldungen 2‘132 46 135

Ausgeschieden 665 14 39

Getestet 216 11 13

Getestet – 8  –

Gewonnen 31 1 1

Fast drei Viertel der teilnehmenden Klas-
sen sind bis am Schluss nicht rauchend
geblieben.

(CH-Organisatoren)

(Schulärztl. Dienst BS)
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Absender:

Kanton Basel-Landschaft
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Gesundheitsförderung
4410 Liestal

�
MEHR VOM LEBEN
orientiert Sie regelmässig

Wenn Ihnen diese Ausgabe des Gesund-
heitsbulletins «MEHR VOM LEBEN» gefallen
hat und Sie die Broschüre gerne für den pri-
vaten Gebrauch abonnieren wollen, können
Sie dafür den untenstehenden Talon ver-
wenden.

Unsere Adresse gilt auch, wenn Sie etwas
mitzuteilen haben, das für die Gesundheits-
förderung von allgemeinem Interesse ist.
Das Bulletin bietet Ihnen das richtige Forum
für Ihr Anliegen.

Ihre Anregungen senden Sie bitte schriftlich
an: Gesundheitsförderung BL, Postfach 639,
4410 Liestal

Bestell-Coupon

Ich/wir bestelle/n Exemplar/e

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Der Wettbewerb wurde bereits zum
zweiten Mal durchgeführt und erfreute
sich unter Lehrkräften und SchülerInnen
erneut grosser Beliebtheit. Er bietet
optimale Gelegenheit, um für das The-
ma Nikotinsucht und Passivrauchen zu
sensibilisieren. Im Raum Basel haben
sich im vergangenen November über
3‘600 Schülerinnen und Schüler für den
Wettbewerb angemeldet. Das sind vier
Mal mehr als noch im Vorjahr.

Das Interesse am Wettbewerb war im
Landkanton mit 141 teilnehmenden Klas-
sen besonders gross. Hier hat sich die
Zahl der teilnehmenden Klassen gar ver-
fünffacht. Der sprunghafte Anstieg lässt
sich vor allem auf die fruchtbare Zusam-
menarbeit der Fachstelle Tabakpräven-
tion der Lungenliga b/Basel mit dem
Schulinspektorat BL zurückführen.
Fast drei Viertel der teilnehmenden
Klassen sind bis zum Schluss dabei ge-
blieben. Um sicher zu gehen, dass die
Jugendlichen auch wirklich «clean» ge-
blieben sind, wurden in der ganzen
Schweiz über 3‘000 Tests durchgeführt.
Getestet wurde der Gehalt des Nikotin-
abbauprodukts Cotinin im Speichel.
Wegen seiner Stabilität ist Cotinin län-
ger nachweisbar als Nikotin.

Der Wettbewerb «Experiment Nicht-
Rauchen» wird im November neu lan-
ciert. Natürlich sind auch Klassen teil-
nahmeberechtigt, welche bereits schon
einmal mitgemacht haben. Der Wettbe-
werb ist eine von verschiedenen Mass-
nahmen zur Prävention des Rauchens
bei Jugendlichen. Die Fachstelle Tabak-
prävention der Lungenliga b/Basel bie-
tet originelle Unterstützung im Umgang
mit Suchtfragen an. So animiert die
Impulsveranstaltung «Der blaue Dunst»
auf unkonventionelle Art zur Auseinan-
dersetzung mit der Sucht. Eine weitere
Hilfe ohne drohenden Mahnfinger ist
der Unterrichtskoffer «no smoke – more
power» sowie diverse Broschüren zum
Thema Rauchstopp.

Schulen sind aber auch als organisato-
rische Handlungseinheit gefordert. Bei-
spielsweise setzt eine klare Regelung
des Rauchens im Schulhaus ein deutli-
ches Zeichen fürs Nichtrauchen. Neu
wurde eine Charta ausgearbeitet und
ein Label «Rauchfreie Schule» geschaf-
fen, um die Schulen in ihrer Tabakprä-
ventionsarbeit zu unterstützen.

Um das Label «Rauchfreie Schule» zu
erhalten, müssen folgende Kriterien er-
füllt sein: Obligatorische Schulstufe:
Das Schulhaus und das gesamte Schul-
areal ist während 24 Stunden rauchfrei.
Es gibt nirgendwo Raucherräume oder
Raucherinseln. Weiterführende Schul-
stufe: Das Schulhaus ist während 24
Stunden rauchfrei. Es gibt keine Rau-
cherräume. Falls nötig, gibt es klar ein-
gegrenzte Raucherinseln im Freien. Die
Kriterien gelten für Schülerschaft, Lehrer-
schaft, Schulleitung, Behörden, Haus-
wartschaft, BesucherInnen und externe
BenutzerInnen der Schulräume gleicher-
massen. In diesen «rauchfreien Schu-
len» gilt Nichtrauchen als Norm, es
besteht bei allen Beteiligten eine Hal-
tung des Hinschauens und Anspre-
chens. «Rauchfreie Schulen» handeln
die nötigen Regelungen und Sanktionen
in einem partizipativen Prozess aus.

Michèle Bowley
Fachstelle Tabakprävention b/Basel

Weitere Informationen sind ab Septem-
ber erhältlich unter:

Fachstelle Tabakprävention,
Lungenliga b/Basel, Tel. 061 269 99 67,
tabakpraevention@lungenliga-bl-bs.ch,
www.non-smoking.ch.

Je einen Reisegutschein im Wert von
Fr. 500.– gewann die Klasse 1E vom
Gymnasium Kirschgarten in Basel und
die Klasse 2A von der Sekundarschule
Aesch.

Wir gratulieren diesen beiden Klassen
ganz besonders, aber auch allen Schü-
lerinnen und Schülern, welche am «Ex-
periment NichtRauchen» mitgemacht
haben. Wer dabei den Tabakkonsum
einschränkte, darauf verzichtete oder
gar nicht damit angefangen hat, hat
gewonnen – an Lebensqualität.


