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� Verena Degen, Präsidentin Ar-
beitsgruppe Familie und Kind

Prävention. Gesundheitsförderung.
Was ist das? Was hat das mit mir zu
tun? Wo und wie können wir davon
profitieren? Was bringt es? Wie ist die
Wirkung messbar?

In unserer Arbeitsgruppe „Familie und
Kind“ der Gesundheitsförderung BL
wollten wir es genau wissen! Alle
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe ver-
treten eine Institution, die sich für das
Wohl von Kindern und Eltern einsetzt.
Und alle haben versucht, auf der
Grundlage des theoretischen Modells
der Salutogenese (vgl. S. 4f.) ihre Ar-
beitsfelder zu durchleuchten. Ziel war
es, sich bewusst zu werden, wie ge-
sundheitsfördernd wir in unserem Be-
rufsalltag handeln. Wir fragten uns:
Was ist Gesundheitsförderung in un-
serem beruflichen Alltag? Wann ist
unser Handeln überhaupt Förderung
der Gesundheit? Und wo sind Grenzen
unseres Handelns?

Eingeführt in die Thematik wurden  wir
mit einem theoretischen Teil, in dem
uns der Psychologe Hans Wydler, vom
Institut für Sozial- und Präventivmedi-
zin der Universität Zürich, Salutogene-
se und Kohärenzgefühl nach Antonov-

sky näher gebracht hat (vgl. nachfol-
gender Artikel). Anschliessend haben
wir uns in Gruppen lustvoll mit visio-
nären Projekten befasst,  um dann für
den zweiten Abend unser eigenes Ar-
beitsfeld nach den gelernten Ansätzen
zu erforschen und zu präsentieren.

Die Beiträge waren vielseitig wie ein
buntes Kaleidoskop gestaltet. Als AG-
Mitglieder konnten wir in doppelter
Hinsicht profitieren, einerseits durch
die Analyse der eigenen Arbeit und
andererseits durch Informationen aus
allen beteiligten Institutionen. Das
bringt  uns allen Vorteile bei der Ver-
netzung und der Zusammenarbeit.

Liebe Leserin, lieber Leser, das Schwer-
punktthema dieser Ausgabe von Mehr
vom Leben will aufzeigen, dass im
Kanton Basel-Landschaft an einem
kräftigen und weiten Netz für Famili-
en und Kinder gewoben wird. Es will
Sie aber auch animieren, innezuhalten
und zu überlegen: Wann und wie
handle ich gesundheitsförderlich?

Mitglieder Arbeitsgruppe
Familie und Kind

Mütter- Väterberatung RG
beider Basel
Verena Degen-Beeri, Leiterin der Arbeits-
gruppe Familie und Kind

Ausländerdienst BL (ALD) /
Fachstelle Integration
Stanislava Racic

Beratungsstelle für Schwanger-
schafts- und Beziehungsfragen
Monica Somacal Graf

Elternbildung BL (EBBL)
Regula Buder

Fachstelle für Familienfragen (FKD)
Barbara Birri-Roher

Fach- und Kontaktstelle Spiel-
gruppenleiterinnen
Beatrice Allemann

Fachstelle Suchtprävention
Blaues Kreuz
Josef Handschin

frauenplus BL
Ursula Breda-Bürgin

Kindergärten BL
Sylvie Wenk Baumann

Kinder- und Jugendpsychiatrischer
Dienst KJPD
Christine Rohrer-Linder

Schweiz. Hebammenverband,
Sektion beider Basel
Aline Weilenmann

Sportamt BL
Hansjörg Thommen

Verband Tagesfamilienvereine
Nordwestschweiz VTN
Monique Perrin
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Wenn man die Leute befragt, was sie
unter Gesundheitsförderung verstehen,
so sind die ersten Antworten: gesunde
Ernährung, viel Bewegung, wenig
Suchtmittel, sich regelmässig ärztlich
untersuchen lassen.

Salutogenese und Kohärenzgefühl
Diese auch heute noch wichtigen The-
men wurden in den 70er und 80er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts durch das
wegweisende theoretische Modell der
Salutogenese von Aaron Antonovsky[1]

ergänzt. Dieser ging der Frage nach
„Was erhält Menschen gesund?“ (im
Gegensatz zu „Was macht Menschen
krank?“) und entwickelte anhand seiner
Forschung mit Holocaustüberlebenden
die Theorie des Kohärenzgefühls[2]. Mit
Kohärenzgefühl ist eine Fähigkeit des
Menschen gemeint, auch unter Span-
nung und Stress gesund zu bleiben und
Mechanismen für eine gesunde Verar-
beitung von Erlebtem zu stärken. Das
Kohärenzgefühl kann als generelle Wi-
derstandsressourcen verstanden wer-
den und besteht nach Antonovsky aus
drei Komponenten: der Verstehbarkeit,
der Handhabbarkeit und der Bedeut-
samkeit (s. Kasten rechts). Einer Person
mit einem starken Kohärenzgefühl ge-
lingt es besser, Stress und Spannungen
zu verarbeiten und dabei gesund zu blei-
ben, sowohl psychisch wie körperlich.

Antonovsky ging davon aus, dass sich
das Kohärenzgefühl vor allem in der
Kindheit und Adoleszenz ausbildet und
stark vom Kohärenzgefühl der Eltern ge-
prägt wird. Wie sich das Kohärenzgefühl
bei Kindern entwickelt, hat unsere ehe-
malige Mitarbeiterin Frau Kathrin Keller
in Mehr vom Leben 1/2004 unter dem
Schwerpunkt „Lust am Leben“ eindrück-
lich und anschaulich zusammengefasst

(s. a. www.gesundheitsfoerderung.bl.ch,
Bulletin 1/2004, Seiten 4-6): Für die Ent-
wicklung eines starken Kohärenzgefühls
braucht es von Anfang an konsistente Er-
fahrungen, eine ausgewogene Belas-
tungsbalance und die Möglichkeit, seine
Umwelt zu gestalten. Eltern können durch
ihr Verhalten Entscheidendes bewirken.
Und Angebote, die Familien und Kinder
beraten und begleiten, können dabei eine
wesentliche Unterstützung sein.

Ottawa Charta der WHO und Krite-
rien für Gesundheitsförderungspro-
jekte
Das Modell der Salutogenese diente als
wesentliche theoretische Grundlage für
die Formulierung der Ottawa Charta zur
Gesundheitsförderung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) im Jahr 1986
(deutsche Übersetzung s. www.radix.ch),
in der zum ersten Mal international und
umfassend umschrieben wurde, wie Ge-
sundheitsförderung definiert werden
kann. Aus dieser Charta lassen sich 10
für die tägliche Praxis relevante Kriteri-
en für Gesundheitsförderungsprojekte
und -angebote ableiten (zitiert nach
Public Health Schweiz, 2000):

1. Berücksichtigt die sozialen, ökologi-
schen und ökonomischen Bedingun-
gen (systemischer Ansatz)

2. Beinhaltet die Verbesserung von Ver-
hältnissen und Verhalten

3. Orientiert sich an Lebenswelten
4. Basiert auf einem salutogenetischen

Ansatz (und fragt danach, was die
Menschen gesund erhält, und nicht,
was sie krank macht)

5. Zielt auf Chancengleichheit (in Bezug
auf Schicht, Geschlecht und Ethnie)

6. Fördert die Eigenkompetenzen und
unterstützt die individuellen Res-
sourcen

Was erhält Familien und Kinder
gesund?
Was erhält Familien und Kinder gesund? Ein Teil des Netzwerkes,
das in unserem Kanton für Familien und Kinder zur Verfügung steht,
wird in den nachfolgenden Artikeln durch die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe Familie und Kind unter dem Aspekt der Gesundheits-
förderung vorgestellt. Was aber heisst Gesundheitsförderung in
diesem Umfeld?

� Irène Renz, Dr. sc. nat., MPH, Leite-
rin Gesundheitsförderung Baselland
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[1] Antonovsky, A. (1979). Health, stress and co-
ping: New perspectives on mental and physical
well-being. San Francisco, Jossey-Bass und
Antonovsky, A. (1987) Unraveling the mystery of
health. How people manage stress and stay
well. San Francisco, Jossey-Bass.

7. Basiert auf Partizipation der Zielgrup-
pen/des Settings

8. Betont Selbst- und Mitbestimmung
9. Baut auf intersektorale Zusammen-

arbeit auf
10. Ist nachhaltig (Gesundheitsförde-

rung, die Verhältnisse und Verhalten
setzt, kann nicht auf kurzfristiger Pla-
nung basieren)

Arbeitsgruppe Familie und Kind
Jede der in der Arbeitsgruppe vertrete-
nen Personen hat ihre berufliche Tätig-
keit am Modell der Salutogenese und an
den auf dieser Theorie basierenden Kri-

terien für Gesundheitsförderungsprojek-
te gespiegelt und reflektiert. Die ent-
sprechenden Porträts[3] finden Sie auf
den folgenden Seiten. Entstanden ist –
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – ein
eindrückliches Bild über das starke Netz
für Familien und Kinder im Kanton Ba-
sel-Landschaft.

[2] Wer sich näher mit der Anwendung des Mo-
dells der Salutogenese beschäftigen möchte,
dem sei das folgende Buch empfohlen: Hans
Wydler, Petra Kolip, Thomas Abel (Hrsg.) Salu-
togenese und Kohärenzgefühl, Grundlagen,
Empirie und Praxis eines gesundheitswissen-
schaftlichen Konzepts, Juventa Verlag, Wein-
heim und München, 2. Auflage (2002).

[3] Aus organisatorischen Gründen nicht vertre-
ten sind die Fachstelle für Familienfragen und
der Hebammenverband. Sie werden in einer
späteren Ausgabe von Mehr vom Leben zu Wort
kommen.

Verstehbarkeit (Comprehensibility)

„Verstehe ich meine Umwelt?“

Stimuli, Ereignisse und Reaktionen von
Um- und Mitwelt können als konsisten-
tes, geordnetes und verständliches Ge-
schehen wahrgenommen werden.

Kognitiver Aspekt

Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls (Quelle: aus dem Vortrag von Hans Wydler vor der AG Familie und Kind, 2005)

Handhabbarkeit (Manageability)

„Kann ich allfällige Anforderungen
bewältigen?“

Die überdauernde Zuversicht, dass
kommende Herausforderungen be-
wältigt werden können und sich die
Dinge zum Guten wenden werden.

Emotionaler Aspekt

Bedeutsamkeit (Meaningfullness)

„Hat das, was um mich herum vor-
geht, einen Sinn?“

Die Überzeugung, dass es im Leben
Dinge gibt, für die es zu leben lohnt
und die es verdienen, dass man einen
persönlichen Einsatz leistet.

Motivationaler Aspekt
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� Verena Degen, Mütter- Väterbera-
terin HFD und dipl. Kinderkranken-
schwester, arbeitet in 9 Gemeinden im
Kanton BL

Das Angebot der MVB steht allen Eltern
mit Säuglingen und Kleinkindern offen.
Zum Kernangebot gehören: Telefon-
sprechstunde, Hausbesuche und Bera-
tungen in der Beratungsstelle. Dieses
Beratungsangebot ist freiwillig, vertrau-
lich und kostenlos.

Im ganzen Kanton
In jeder Gemeinde des Kantons BL gibt
es ein Beratungsangebot. Die Anstel-
lungen sind unterschiedlich organisiert,
durch Trägervereine, von Gemeinden u.
a. m. Die Mütterberaterinnen sind in
einer Regionalgruppe beider Basel orga-
nisiert, die bei ca. sechs jährlichen Sit-
zungen Weiterbildungen und Informati-
onsaustausch ermöglicht. Dem Schwei-
zerischen Verband der Mütterberaterin-
nen sind über 400 Mitglieder ange-
schlossen.

Guter Rat hält gesund!
Unser Angebot ist nicht ausschliesslich
problemorientiert:
Stillfragen, Ernährungsaufbau, Zahnpro-
phylaxe, Alltagsfragen etc. sind ständi-
ge Themen. Wir sind Ansprechpersonen
für Menschen in einer sensiblen Lebens-
phase und sind uns bewusst, dass es für
Eltern schwierig sein kann, Erwartungen
zurückzustellen und zu lernen, mit Ängs-
ten umzugehen.
Wir ermutigen sie, ihre Kinder zu beob-
achten, um ihre Eigenheiten kennen zu
lernen und bei Veränderungen zu reagie-
ren. Wir bestärken sie, nehmen ihre An-
liegen ernst und anerkennen die Fami-
lienarbeit. Dank der individuellen Bera-
tung können wir mit ihnen Ressourcen
eruieren und ihre Eigenkompetenz erhö-
hen. Mütter und Väter, die erfahren ha-
ben, dass sie mit Unterstützung eine
schwierige Situation bewältigen konn-
ten, sind ermutigt, bei einer neuen Kri-
se autonom zu handeln oder Hilfe zu
holen.

… von Geburt an zur Gesundheit Sorge tragen!

Dies sind Auftrag und Berufsziel der Mütterberaterinnen HFD (Hö-
heres Fachdiplom). Das Wohl der Familie und die Gesundheit des
Kindes stehen bei uns im Vordergrund. Wir sind Spezialistinnen für
die körperliche, seelische und geistige Entwicklung von Säuglingen
und Kleinkindern, für Stillen, Ernährung, Pflege und Erziehung.

Grenzen der Beratung
Verständigungs- und Sprachprobleme
können die Kommunikation erschweren.
Wir können keine „schnellen Lösungen“
oder Rezepte verteilen, sondern „nur“
begleiten.
Mehrfachbelastungen, Übermüdung
und andere Sorgen können so viel Ener-
gie rauben, dass es manchmal schwie-
rig ist, Probleme adäquat anzugehen.
Wir empfehlen psychologische oder
andere Fachberatung, wenn wir an Gren-
zen stossen.
Empowerment setzt Zeit und Beziehung
voraus. Beide Voraussetzungen sind in-
nerhalb eines Beratungsnachmittages
nicht immer gegeben.

Um Eltern besser unterstützen zu
können …
… braucht es mehr niederschwellige,
kinderfreundliche Angebote unter einem
Dach (z.B. Familienzentren, Krabbelgrup-
pen, Mittagstische usw.). Wünschens-
wert wäre auch, dass nur ausgebildete
Fachpersonen, die sich ständig weiterbil-
den, als Beraterinnen angestellt würden
und in allen Gemeinden ein gleichwerti-
ges Kernangebot zur Verfügung stünde.

Informationen zu Mütter- Väterberatung
in den Gemeinden bei den Gemeinde-
verwaltungen.
Regionalgruppe beider Basel:
Mütter- Väterberatung Leimental
Postfach 280, 4102 Binningen
Tel. 061 421 23 46
muebe.binningen@freesurf.ch

Schweiz. Verband der Mütterberaterinnen:
Elisabethenstrasse 16, Postfach 8426
8036 Zürich, Tel. 043 382 30 33
svm@bluewin.ch
www. muetterberatung.ch

� Guter Rat hält gesund: Verena Degen
berät eine junge Familie.

Mütter- Väterberatung (MVB)
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Eltern und Erziehungsberechtigte sehen
sich in ihrem Alltag mit Kindern, die in
einer hoch komplexen und vielschichti-
gen Realität leben, konfrontiert. Es
braucht Mut, Erfahrung und Wissen,
damit diese Herausforderung nicht zur
Überforderung wird. Hier setzt das An-
gebot der Elternbildung Baselland an.

Information, Vernetzung,
Weiterbildung
Wir fördern, unterstützen und koordinie-
ren als Dachorganisation die Elternbil-
dung im Kanton. Wir sind Kontakt- und
Informationsstelle für Elternbildungsfra-
gen. In unserer Vernetzungsfunktion und
mit unserem Angebot an Aus- und Wei-
terbildungen unterstützen wir unsere
Mitglieder wie Familienzentren, Orts-
gruppen und Leiterinnen von Mutter-Va-
ter-Kindgruppen in ihrer Arbeit an der
Basis. Die Elternbildung Baselland ist
auf eine starke Vernetzung angewiesen.
Die gute Zusammenarbeit mit den El-
tern, Erziehungsberechtigten, mit Lehr-
personen und anderen Stellen aus dem
Bereich der Familienarbeit sind unser
zentrales Anliegen.

Die Unterstützung der Eltern hält
Familien gesund
Die Elternbildung Baselland setzt sich
zum Ziel, sowohl die Eltern als auch die
Öffentlichkeit für Erziehung zu sensibili-
sieren. Mit gezielten Elterntrainingskur-
sen werden Eltern befähigt, sich im All-
tag auch mit schwierigen Situationen
auseinander zu setzen. Die Angebote der
Familienzentren und Ortsgruppen sowie
der Mutter-Vater-Kindgruppen wirken
direkt an der Basis. So wird in einem brei-
ten Kursprogramm das Elternsein unter-
stützt und gefördert. Dieser präventive
Anteil hat zum Ziel, Familien gesund zu
erhalten und nicht erst dann Massnahmen
zu ergreifen, wenn Probleme da sind.

Vision Elternbildung
Eltern sehen sich immer wieder mit
Grenzen konfrontiert, materiell als auch

� Regula Buder, Vorstand Elternbil-
dung Baselland

… gibt Mut und macht stark im Zusammenleben mit Kindern

Elternbildung betrifft heute alle, denn die von Eltern geleistete
Arbeit ist ein wichtiger Beitrag in unserem gesellschaftlichen Zu-
sammenleben.

ideell. Immer häufiger sind beide Eltern-
teile berufstätig, und zeitliche Ressour-
cen werden knapp. Dazu kommt, dass
die Familie sich nicht länger im klassi-
schen Mutter-Vater-Kinder-Modell struk-
turiert, Muster oder Vorbilder jedoch, wie
denn zum Beispiel eine Patch-Work-Fa-
milie gelebt werden kann, sind noch rar.
Das Umfeld, in dem Erziehung stattfin-
den soll, unterliegt einer schnellen Ent-
wicklung. Dies wiederum erfordert,
dass die Erziehenden immer wieder vor
der Frage stehen, was nun der richtige
Weg sei.
In dieser Zeit der Verunsicherung setzt
sich Elternbildung Baselland umso mehr
für ihre Vision ein: eine Gesellschaft, in
der Elternbildung so selbstverständlich
wird wie die Schulbildung. Eine Gesell-
schaft, in der die Rolle der Eltern auf
allen Ebenen Respekt und Anerkennung
verdient und erhält, Eltern mutig und mit
Freude ihre Aufgabe anpacken und in
der Kinder in einem gesunden Umfeld
gross und stark werden können.

www.ebbl.ch

Elternbildung Baselland

� … damit Eltern mutig und mit Freude
ihre Aufgabe anpacken.
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� Beatrice Allemann, Spielgruppen-
leiterin, Präsidentin FKS

Weg von der Privatheit hin zur
Vernetzung
Wir unterstützen und beraten Spielgrup-
penleitende, sind für einen guten Stan-
dard unseres Bildungsangebots besorgt
und bieten laufend Weiterbildungen an.
Ebenfalls fördern wir die Zusammenar-
beit unter den Spielgruppen in der Re-
gion, arbeiten mit anderen Kontaktstel-
len und Personen im Sinne eines Vereins
zusammen und beteiligen uns beim
Schweizerischen SpielgruppenleiterIn-
nenverband (SSLV), Dachverband der
Spielgruppenleitenden. Wir setzen uns
für die Spielgruppenbewegung ein, en-
gagieren uns in der Öffentlichkeitsarbeit
und suchen die Vernetzung mit Institu-
tionen, die im Erziehungs-, Bildungs-
und Familienbereich tätig sind mit dem
Ziel einer konstruktiven Zusammenar-
beit. Ebenso unterstützen wir Initiativen
zur Förderung der Spielgruppen.

Im Spiel sich entfalten und
entwickeln
Unsere Arbeit fördert das Wohlbefinden
aller Beteiligten:
Anerkannte, unterstützte, zufriedene
Spielgruppenleitende sind eine Berei-
cherung für die ganze Familie, insbeson-
dere für die Spielgruppenkinder.
Die Eltern lernen ihr Kind aus einer an-
deren Perspektive kennen, können sich
von ihrem Kind und von einem Teil sei-
ner Welt lösen, erleben verschiedene Er-
ziehungsstile, finden Kontakte zu ande-
ren Eltern, haben Zeit für persönliche
Interessen.
Die Spielgruppenkinder lernen, sich von
ihrer Betreuungsperson zu lösen, erfah-
ren Normen, Regeln, Grenzen, können
sich mit Gleichaltrigen auseinanderset-
zen (sich durchsetzen, einstecken, mit
Gefühlen umgehen, usw.) und erweitern
im Spiel ihre manuellen, sprachlichen,
motorischen Fähigkeiten. Dies alles
trägt dazu bei, dass die Persönlichkeit

Ein gutes Spielgruppenangebot ist kein Kinderspiel, sondern
Profiarbeit!

Die FKS Fach- und Kontaktstelle für Spielgruppenleitende ist An-
laufstelle für Spielgruppenleitende, Eltern, Behörden und andere
Interessierte.

des Kindes sich weiterentwickelt: Ge-
nau da setzt unsere Arbeit an.

Anerkennung und Professionali-
sierung
Es gibt Gemeinden, die ein Spielgrup-
penangebot nicht als notwendig erach-
ten; dort finden die Spielgruppenleiten-
den keine Unterstützung, was unter
anderem auch dazu führt, dass wenig
Raum zur Verfügung steht. Durch die
mangelnde Anerkennung der Arbeit für
eine Spielgruppe und des Gewinns für
die Entwicklung des Kindes und der Fa-
milie arbeiten viele Leiterinnen und Lei-
ter zu einem bescheidenen Entgelt, das
weit davon entfernt ist, eine finanzielle
Unabhängigkeit zu gewähren. Damit hat
dann auch zu tun, dass jede Person eine
Spielgruppe eröffnen kann, auch wenn
sie keinerlei Aus- oder Weiterbildung
hat. Deshalb arbeiten wir darauf hin,
dass für den Beruf der Spielgruppenlei-
tenden eine vorgeschriebene Ausbil-
dung und das Einverständnis der Ge-
meinde zum Eröffnen einer Spielgruppe
Bedingungen sein werden. Um diese Zie-
le zu erreichen, wünschten wir uns, dass
alle Spielgruppenleitende sich der FKS
Fach- und Kontaktstelle anschliessen:
gemeinsam wird es möglich sein, sich in
der Öffentlichkeit Gehör, Unterstützung
und Wertschätzung zu verschaffen.

FKS BL-Fricktal:
Beatrice Allemann
Hülftenstrasse 5, 4402 Frenkendorf
Tel. 061 901 58 91
beaallemann@hotmail.com
www.fks-bl-fricktal.ch

FKS Fach- und Kontaktstelle für
Spielgruppenleitende Baselland-Fricktal

� ... im Spiel sich entfalten und ent-
wickeln.
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� Monique Perrin, Vizepräsidentin VTN

Vernetzen, Fördern, Anerkennen
Der VTN hat sich zum Ziel gesetzt, die
rechtlichen, sozialen und wirtschaftli-
chen Interessen der Mitgliedervereine
zu unterstützen und so ein optimales
Fremdbetreuungsangebot in der Region
zu gewährleisten: Wir arbeiten an der
finanziellen und rechtlichen Besserstel-
lung der Tagesmutter/des Tagesvaters
und an der gesellschaftlichen Anerken-
nung und Wertschätzung der Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit, wir bieten
Informations- und Erfahrungsaustausch,
beraten in strukturellen, rechtlichen und
finanziellen Fragen, fördern die gegen-
seitige Unterstützung in gemeinsamen
Anliegen, veranstalten Aus- und Weiter-
bildungskurse für Eltern, Tagesmütter/
Tagesväter, Vermittlerinnen, Ausbildne-
rinnen und Vorstandsmitglieder der Ver-
eine und organisieren fachspezifische
Weiterbildung für Fachgruppen.

Eine gesundheitsförderliche Be-
ziehung
Unsere Arbeit trägt dazu bei, dass in der
Beziehung Eltern- Kind-Tagesmutter/Ta-
gesvater alle Beteiligten profitieren und
die Möglichkeit haben, sich dank guter
Unterstützung, Betreuung und Wert-
schätzung entfalten zu können: Die Kin-
der erhalten zusätzliche Vertrauensper-

In Tagesfamilien betreute Kinder – ein Beitrag zur Gesund-
heit der Familien

Zufriedene Tageskinder dank ernst genommenen Eltern und wert-
geschätzten Tagesmüttern: Der Verband und seine Mitglieder bemü-
hen sich, dass den Bedürfnissen der betreuten Kinder, der Eltern und
der Tagesfamilien möglichst optimal entsprochen werden kann.

sonen und können sich mit Freundinnen
und Freunden vernetzen. Das Leben in
einer Tagesfamilie erweitert ihren Ho-
rizont und steigert die Sozialkompetenz.
Zudem gewinnen sie für ihr Leben wei-
tere Bezugspersonen. Die Eltern wählen
die Tagesfamilie aus. Sie profitieren von
einer verbindlich geregelten Lösung mit
individuell angepassten Betreuungszei-
ten. Sie können mit gutem Gewissen
ihrer Arbeit nachgehen und profitieren
von einem ausgezeichneten Preis-Leis-
tungsverhältnis. Die Tagesmutter/der
Tagesvater erhält einen Vertrag und ein
festgelegtes Einkommen. Es bestehen
Möglichkeiten der Weiterbildung und
der Vernetzung, und sie/er wird auch
durch Wertschätzung in der Betreuungs-
arbeit unterstützt. Für alle Beteiligten
bedeutet dies ein wesentlicher Beitrag
für ein Leben in Gesundheit.

Es gibt noch viel zu tun!
Ganz allgemein fehlen Anerkennung
und Unterstützung der Betreuungsarbeit
in Tagesfamilien durch Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik. Um diese und
alle anderen Aufgaben zu erfüllen und
den Qualitätsanforderungen zu entspre-
chen, werden aber auch mehr finanzielle
Mittel benötigt. Und zu guter Letzt sind
natürlich alle darauf angewiesen, dass
mehr motivierte Menschen sich für un-
sere Arbeit interessieren und in Vor-
stand und Betreuung mitarbeiten, denn:
Es gibt noch viel zu tun!

Verband Tagesfamilien Nord-
westschweiz VTN
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz
Tel. 061 463 18 00, Fax 061 463 18 01
info@vtn.ch www.vtn.ch

Verband Tagesfamilien Nordwestschweiz
VTN

� Das Team des VTN v.l.n.r.:
Dagmar Allemann, Yvonne Hardegger,
Micaela Perrin, Doris Hochuli und Mo-
nique Perrin
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Unterricht und Elternarbeit
Ziel und Aufgabe des Kindergartens ist
es, die Kinder in 5 definierten Bildungs-
bereichen auf die Einschulung vorzube-
reiten. Es sind dies die Bereiche: Mensch
und Umwelt, Sprache, Musik, Gestalten
sowie Mathematik. Informationseltern-
abende und individuelle Standorts- und
Übertrittsgespräche mit den Erziehungs-
berechtigten sowie das gemeinsame
Feiern von Festen bilden das Schwerge-
wicht der Elternarbeit. Bei Sprachschwie-
rigkeiten werden Dolmetscher und Dol-
metscherinnen beigezogen.

Wohlsein ist lernbar
Bei allem Lernen und Spielen achten wir
darauf, dass im Tageslauf des Kindergar-
tens gesunde Ernährung und genug Be-
wegung, auch im Freien, vorkommen.
Singen, Geschichten hören, Verse hersa-
gen, tanzen, Rollenspiele, dramatisieren
von Märchen und Geschichten, Feste ge-
stalten, Feste feiern, Ausflüge machen,
kochen, basteln: mit all diesen Beschäf-
tigungen lernen die Kinder, mit sich und
anderen umzugehen: Sie entwickeln ein
Wir-Gefühl, lernen Respekt und Um-
gangsformen voreinander und miteinan-
der, üben es, Meinungen und Vorschlä-
ge einzubringen und diejenigen von an-
deren zu respektieren, entwickeln Ver-
ständnis für unterschiedliche Lebenswei-
sen, nehmen eigene Gefühle und Bedürf-
nisse bewusst wahr, erleben und über-
nehmen Rollen von führen und folgen,
Hilfe geben und bekommen, erleben Part-
nerschaft, korrigieren Rollenfixierung und
üben täglich, Konfliktsituationen ohne
Gewalt zu bewältigen.
Gesunde Ernährung und viel Bewegung
kombiniert mit psychischem und sozia-

Kompetente Kinder leben gesund

Mit dem Eintritt in den Kindergarten müssen sich viele Kinder das
erste Mal in ihrem Leben mit einem anderen als dem vertrauten
Familienumfeld auseinandersetzen. Ihre Welt verändert sich. Sie
verlassen jeden Tag die Geborgenheit der Familie und stellen sich
neuen Herausforderungen: Umgang mit einer grossen Gruppe von
Gleichaltrigen, Lehrpersonen, Regeln im Kindergarten und auch
andere Sprachen. Die körperliche, geistige und soziale Entwick-
lung dieser Kinder ist sehr unterschiedlich. Die Lehrpersonen ho-
len deshalb jedes Kind auf seinem individuellen Stand ab.

lem Wohlbefinden sind die Grundlage zu
einem gesunden Leben. Dazu können
der Kindergarten und die zusätzlichen
Angebote wie zum Beispiel DAZ
(Deutsch als Zweitsprache), Vorschul-
heilpädagogik und Logopädie sehr viel
beitragen!

Ohne Eltern läuft nichts!
Damit diese Ziele erreicht werden kön-
nen, braucht es die Mitarbeit der Erzie-
hungsberechtigten. Ihr Interesse und
ihre Mitarbeit sind Bedingung dafür,
dass die Kinder das Erlernte ausserhalb
des Kindergartens umsetzen und weiter-
entwickeln können. Auch spielt die el-
terliche Vorbildfunktion eine grosse
Rolle (z.B. im Strassenverkehr, Ernäh-
rung, Fernsehverhalten, Konfliktbewäl-
tigung, Wertschätzung). Wenn diese Zu-
sammenarbeit mit den Eltern nicht funk-
tioniert oder das Verhältnis zu den Lehr-
personen gestört ist, wird das Kind tief
verunsichert. Anzeichen dafür sind oft
an Veränderung des Verhaltens festzu-
stellen. Falls es nicht gelingt, solche Si-
tuationen zu klären, können die Ziele
nicht erreicht werden. Die Kinder fühlen
sich nicht wohl und können sich nicht
gut entwickeln.

Ganz allgemein kann man sagen: Wenn
die Erziehungsberechtigten kein Ver-
ständnis und kein Interesse zeigen, kön-
nen diese vielseitigen Angebote und
Anstrengungen kaum ihre Wirkung ent-
falten.

Kindergärten Baselland

� Sylvie Wenk Baumann, Kindergar-
tenlehrerin im Kindergarten Stieracker II,
Birsfelden

� Sich in seinem Körper wohl und si-
cher fühlen, ist lernbar.
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Eine aktive Kindheit ist der Schlüssel für
die Entwicklung einer motorischen Basis.
Werden koordinatives Training, Kraft und
Ausdauer im richtigen Alter und spiele-
risch verpackt angeboten, können sich
Kinder zu aktiven, ja sogar sportlichen
Menschen entwickeln. Starke Knochen
und starke Persönlichkeiten haben ihre
Wurzeln in einer aktiven Kindheit.

Kindersport
Dank dem eigenen Kindersport-Förderpro-
gramm, JSBL, unterstützt der Kanton die
ausgebildeten Sportleiterinnen und Sport-
leiter ideell und finanziell. Dabei erhalten
insbesondere die Muki/Vaki-Abteilungen
wie auch die Kinderturngruppen und die
jüngsten Juniorengruppierungen der Sport-
vereine einen Förderbeitrag. Basissportar-
ten wie Schwimmen, Turnen, Ballspiele und
Kampfsport sind vertreten. Auch die Leiten-
den aus den Sozialsportarten Pfadi, JUBLA,
CVJM beteiligen sich rege. Innerhalb der
Ausbildung finden der erzieherische Ansatz
(Bewegungserziehung, Fairplay) und die
Hinweise auf eine sportgerechte Ernäh-
rung (ausreichend trinken, ballaststoffrei-
che Ernährung) ihren Platz. Gemäss unse-
ren Stichproben und Erkenntnissen aus
den Weiterbildungsmodulen werden die-
se Botschaften in einem zufrieden stellen-
den Mass und recht kreativ – etwa in Som-
mersportwochen – umgesetzt.

Ferienlager
In den Schulferien funktioniert das Sport-
amt Baselland fast schon wie eine Schu-
le und bietet den Feriensportlerinnen und
-sportlern einen reichhaltigen Kanon von
30 Sportwochen an. Eine tolle Aufgabe,
mit insgesamt über 1000 Kindern in der
Halle, im Wald, im Schnee, im (Zirkus-)
Zelt, auf der Judomatte oder am Kletter-
felsen zu trainieren. Das Motto jedenfalls
heisst Lernen, Leisten, Lachen ... und das
kann ja auch Synonym sein für Gesundheit.

� Hansjörg Thommen, Sportpädagoge

Dem Bewegungsdrang Raum geben

Bewegung heisst das Medikament unseres Jahrhunderts. Dieser Satz
(aus einem Vortrag an einem Ärztekongress) will uns alle animieren,
mehr für unseren Körper zu tun: unsere Balance nicht sitzend zu su-
chen, sondern als Tanzende im Alltag. Das Sportamt Baselland arbeitet
daran, dass alle Bewegungsfreudigen an ihrer Bewegung Freude haben
können und dass dem Bewegungsdrang der Kinder Raum gegeben wird.

Kernaufgabe Gesundheit
Ausgangspunkt und Ziel unserer Arbeit
sind es, die Kinder und Jugendlichen so zu
fördern, dass sie Vertrauen in den eigenen
Körper entwickeln und lernen, körperliche
Herausforderungen zu bewältigen; aber
auch das Zusammenspiel oder Wetteifern
mit anderen in gegenseitiger Wertschät-
zung zu erfahren und zu entwickeln, ist
eine wichtige Komponente. Sport ist so ein
Mittel, soziale und körperliche Kompeten-
zen zu fördern: beides Grundlage zu einem
Leben in Gesundheit. Wir Mitarbeitende
des Sportamtes Baselland erleben täglich,
was es heisst ein bewegtes Leben zu füh-
ren. Die Alterspalette der Bewegungspro-
jekte, in denen wir mitwirken, reicht vom
Sportanfänger im Babyalter bis zur Senio-
rin im Nordic Walking. Für uns ist diese
Mischung bezüglich Alter, Intensität und
Absicht des sportlichen Tuns eine erfri-
schende Quelle im Berufsalltag.

Grenzen
Manchmal werden Eltern erst spät, wenn
nämlich schon alles ausgebucht ist, auf-
merksam auf unsere Sportwochen.
Manchmal passen das Alter der Kinder, die
private Ferienplanung und unser Angebot
einfach nicht zusammen und ab und zu
sind es die Kosten oder der Wohnsitz aus-
serhalb von BL, die es einem Kind er-
schweren, sich anzumelden. Wir bemühen
uns ständig um Lösungen und weit ge-
streute Informationen und versuchen so,
dem Bewegungsdrang weniger Grenzen
zu setzen.

Sportamt Baselland
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln
Tel. 061 827 91 00
sportamt@bl.ch, www.bl.ch/sportamt

Sportamt Baselland

� Spiel, Sport und Spass sind ganz
schön gesund!
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Vermittlung von Sprache und Wissen
Der ald bietet eine individuelle mutter-
sprachliche Beratung in 12 Sprachen an,
vermittelt DolmetscherInnen im Sozial-
, Schul- und Gesundheitsbereich, über-
setzt Briefe, Diplome, Urkunden, Zeug-
nisse, Weisungen und Informationen.
Die Abteilung Bildung bietet mit Con-
nectica Deutschkurse für Frauen in ver-
schiedenen Gemeinden, einen Intensiv-
deutschkurs für NeuzuzügerInnen und
einen Samstagskurs auf verschiedenen
Niveaustufen an. In der Zusammenar-
beit mit dem KIGA werden zwei Be-
schäftigungsprogramme für Stellenlose
durchgeführt. Neu in den Kanton einge-
reiste Personen werden an einer Infor-
mationsveranstaltung begrüsst, und als
Vorbereitung auf die Einbürgerung wird
ein Staatskundekurs angeboten. Die
Fachstelle Integration arbeitet mit regio-
nalen MigrantInnenorganisationen zu-
sammen, koordiniert Projekte im Inte-
grations- und Migrationsbereich und
nimmt eine Vernetzungsaufgabe wahr.
Ausserdem führt sie Informationsveran-
staltungen durch und unterhält eine
Datenbank (s. u.)

Gesundheitsförderung durch
Integration
Durch das vielfältige Angebot unterstützt
der Ausländerdienst MigrantInnen bei
der Stärkung der Eigenkompetenzen so-
wie der individuellen Ressourcen. Zudem
werden MigrantInnen in der Beratung, in
Infoveranstaltungen und durch verschie-
dene Integrationsprojekte über das Ge-
sundheitssystem und verschiedene The-
men aus dem Gesundheitsbereich infor-
miert. Für ärztliche Besprechungen wer-
den DolmetscherInnen vermittelt. Da die
Migration mehrheitlich als gesundheitli-
ches Risiko beschrieben wird und die
zugewanderte Bevölkerung besonderen
Gesundheitsrisiken ausgesetzt ist, sind
das Wohlbefinden und eine gute soziale
Vernetzung Voraussetzungen zur Integra-

Kompetenzzentrum für Integrationsfragen

Der Ausländerdienst BL (ald) steht als Kompetenzzentrum den
MigrantInnen und SchweizerInnen sowie verschiedenen Institu-
tionen und Einzelpersonen, welche sich mit Integrationsfragen im
Kanton Basel-Landschaft befassen, zur Verfügung.

Ausländerdienst Baselland

tion. Durch Sensibilisierung der Migrant-
Innen für Gesundheitsthemen sowie die
Öffnung der Institutionen im Gesund-
heitsbereich für spezifische Probleme
und Bedürfnisse von MigrantInnen öff-
nen sich neue Perspektiven und Hand-
lungsmöglichkeiten.

Sprache als Grenze
Die Integrationsarbeit stösst dort an ihre
Grenzen, wo die Sprachkenntnisse feh-
len. Wer die Sprache nicht versteht,
kann die Angebote nicht benutzen. Sehr
oft ist die schlechte finanzielle Lage der
MigrantInnen ein Hindernis für den Be-
such eines Sprachkurses.

Ausländerdienst Baselland
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln
Tel. 061 827 99 00, Fax 061 827 00 09
E-Mail: info@auslaenderdienstbl.ch
www.auslaenderdienstbl.ch

Öffnungszeiten:

Muttersprachliche Beratung:
Mo-Do 14 - 18 Uhr; Do 10 - 12 Uhr
Erteilung telefonischer und schriftlicher
Auskünfte:
Mo-Fr 9 - 16 Uhr
Übersicht über alle migrations- und in-
tegrationsrelevanten Angebote in der
Region: www.integration-bsbl.ch

� Monica Pfister, Mitarbeiterin des ALD,
berät zusammen mit dem Dolmetscher
Metin Kaya (Mitte) Herrn Ivan Culo.

� Stanislava Racic, Mitarbeiterin
Fachstelle Integration
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Immer mehr Kinder und Jugendliche
konsumieren regelmässig alkoholische
Getränke, vor allem Designerdrinks, Al-
copops und Bier. Besonders das exzes-
sive rauschhafte Trinken an den Wo-
chenenden hat in den letzten Jahren
zugenommen.

TALK ABOUT
Junge Menschen so früh wie möglich
über Sucht und insbesondere Alkohol-
sucht zu informieren und sie für diese
Themen zu sensibilisieren, ist Ziel die-
ses Projektes. Die Erfahrung unserer
Arbeit in den Schul- und Konfirmanden-
klassen und in der Suchtberatung des
Blauen Kreuzes BL zeigt: Je früher Kin-
der zu trinken beginnen, desto grösser ist
die Wahrscheinlichkeit, dass sich später
Alkoholprobleme daraus entwickeln kön-
nen. Mit verschiedenen Themenmodulen
vermitteln wir Information und Erfahrun-
gen auf spielerische Art und Weise und
fördern die bewusste Auseinanderset-
zung mit Faktoren, die zu frühem Alkohol-
konsum führen können, wie Gruppen-
druck, Stress zu Hause oder in der Schu-
le, Liebeskummer, Langeweile etc. Der
Einstieg von Kindern und Jugendlichen in
den Alkoholkonsum soll damit so weit als
möglich hinausgeschoben werden.

TALK ABOUT events
Der Trend zum Rausch hält und ist bei-
nahe ein Teil der gelebten Jugendkultur.
Mit einem trendigen Marketing hat die
Alkoholindustrie die Jungen erreicht. An
Open-Air-Festivals, Dorf-, Sport-, Badi-
und ähnlichen Festen sind immer mehr
jüngere Personen alkoholisiert. Ein Teil
der Jugendlichen sucht vor allem in der
Gruppe Gelegenheiten, um sich mit Al-
kohol zu berauschen. Das Projekt TALK
ABOUT events will VeranstalterInnen
für die Problematik des exzessiven Al-

Alkohol frühzeitig zum Thema machen

Die Fachstelle Suchtprävention hat verschiedene Beratungsange-
bote für Kinder und Jugendliche (auch per Internet, Natel und sms),
eine Informationsstelle und Unterlagen zum Thema Sucht, sie ar-
beitet mit Schulklassen, veranstaltet Elternabende und unterstützt
VeranstalterInnen von Events.

koholkonsums von Jugendlichen sensi-
bilisieren und motivieren, für ihre Veran-
staltung ein Präventions-Konzept mit
konkreten Massnahmen zur Verminde-
rung des Alkoholkonsums zu entwickeln
und umzusetzen.

Grenzen und Perspektiven
Nach wie vor sind wir bei den Angebo-
ten von TALK ABOUT und TALK ABOUT
events auf die gute Zusammenarbeit mit
den Schulen und VeranstalterInnen an-
gewiesen. An vielen Stellen erleben wir
eine hohe Sensibilität für das Thema
Jugend und Alkohol. Doch es gibt noch
zu viele Orte, an denen Alkoholpräven-
tion für Jugendliche nicht unterstützt
oder gar nicht gewünscht ist. Deshalb
ist es wichtig, das Thema Jugend und
Alkohol permanent zu thematisieren in
Schulen, bei Eltern, in der Wirtschaft
und auch auf dem politischen Parkett:
denn Prävention greift nicht mit Einzel-
massnahmen, sondern muss breit abge-
stützt sein und dies auf lange Sicht.

Beratungs- und Präventionsstelle
Blaues Kreuz BL
Bleichemattweg 56, 4410 Liestal
Tel. 061 901 77 66, Fax 061 901 78 26
Natel und sms 079 571 15 31 (Angebot
für Jugendliche)
info@bkbl.ch
www.bkbl.ch

� Josef Handschin, Präventionsbe-
auftragter Fachstelle Suchtprävention

Beratungs- und Präventionsstelle
Blaues Kreuz BL

� Darüber reden! Josef Handschin ar-
beitet mit einer Schulklasse am Thema
Sucht.
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Vernetzen, Beraten, Begleiten,
Unterstützen
frauenplus Baselland vernetzt Frauen-
vereine (67), Frauenverbände (94) und
Einzelmitglieder (570) und vermittelt
Einzelgespräche mit Fachpersonen. Im
Zentrum ihrer Arbeit an der Basis ste-
hen: Budgetberatung, juristische Bera-
tung, Begleitete Besuchstage Basel-
land, Kontaktstelle für Migrantinnen
und Migranten und der Sozialfonds, der
übrigens durch den alljährlichen Mai-
Verkauf „Frauen helfen Frauen“ gespie-
sen wird. Dieser Fonds unterstützt Frau-
en und Familien mit einem einmaligen
Beitrag, wenn eine dringend notwendi-
ge Auslage das Budget einmal sprengen
würde.

Sie organisiert aber auch regelmässig
Weiterbildungen für die Mitglieder, Ver-
anstaltungen und Kurse. frauenplus
Baselland ist in 13 Organisationen, u. a.
bei BENEVOL Baselland (Fachstelle für
Freiwilligenarbeit), Ausländerdienst
Baselland, professionELLE vertreten.

Hilfe zur Hilfe
Durch die vielfältige Vernetzung von
frauenplus Baselland ist es möglich, die
Ratsuchenden schnell und kompetent
an die richtige Beratungsstelle weiter-
zuweisen. frauenplus Baselland erfüllt
hier eine wichtige Drehscheibenfunkti-
on. Die meisten Anfragen oder Erstkon-
takte mit frauenplus Baselland gesche-
hen telefonisch. Ganz wichtig ist, dass
gerade beim Erstkontakt herausgespürt
wird, was die Ratsuchenden brauchen.
Meist stehen diese vor oder mitten in
einer schwierigen persönlichen, familiä-
ren oder auch beruflichen Situation.

Lebensbalance
Die Unterstützungsangebote von frauen-
plus tragen immer zur Entspannung einer
Situation bei und fördern so wesentlich
die Lebensbalance, die nötig ist, um ein
Leben in Gesundheit zu führen. Aus dem

� Ursula Breda-Bürgin, Gemeinde-
schreiberin in Rickenbach, Vorstandsmit-
glied von frauenplus Baselland

Drehscheibe/Anlaufstelle für Frauen, Familien plus Männer

frauenplus Baselland ist eine kantonale Nonprofitorganisation. Sie
setzt sich dafür ein, dass Frau plus Mann mit der Alltagssituation
im Familien- und Erwerbsleben zurechtkommen. Unter dem Namen
Frauenzentrale Baselland wurde sie 1927 gegründet.

vielseitigen Angebot soll hier auf eines
näher eingegangen werden:

Auskommen mit dem Einkommen
Immer häufiger müssen Familien mit
einem knappen Budget zurechtkommen.
Extrawünsche liegen nicht mehr drin.
Bereits eine Sonderausgabe, wie z.B.
eine grössere Zahnarztrechnung sprengt
die finanziellen Möglichkeiten. Umso
wichtiger ist es, ein gutes Budget auf-
zustellen, bevor die Schuldenfalle zu-
schnappt. Ein Schuldenberg löst häufig
psychische Beschwerden aus und macht
krank: „man kann nicht mehr schlafen“,
„man weiss nicht mehr ein noch aus“.
Ein gutes Budget kann hier präventiv
wirken. Unsere Budgetberaterin hilft
und zeigt, wie mit dem Geld haushälte-
risch umgegangen werden kann. Dies
jedoch umzusetzen, liegt in der Eigen-
verantwortung der Betroffenen.

Verteilung der Ressourcen
frauenplus stösst an Grenzen vor allem
wo es um die personellen Ressourcen
geht. Deshalb ist eine Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen ganz wichtig.
Nur gemeinsam können kompetent gute
Lösungen für die Ratsuchenden erarbei-
tet werden.

frauenplus Baselland
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal
Tel. 061 921 60 20, Fax 061 921 60 02
baselland@frauenplus.ch
www.frauenplus.ch

Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo/Di/Do 14-19 Uhr; Mi 9-11 Uhr

frauenplus Baselland
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� Monica Somacal Graf, Beraterin

Die Beratungsstellen erfüllen mit den
kostenlosen Schwangerschaftsberatun-
gen einen gesetzlichen Auftrag. Sie wer-
den vom Kanton Basel-Landschaft finan-
ziert. Des Weiteren bieten sie Beratung
bei Paarkonflikten, Erziehungsfragen, bei
Fragen zu Trennung oder Scheidung. Die-
se Angebote sind kostenpflichtig und
richten sich nach dem steuerbaren Ein-
kommen. Die Beraterinnen unterstehen
der Schweigepflicht. Sie verfügen über
eine Ausbildung in Paar-, Familien- und
Sexualtherapie/ Pädagogik und in der
Erwachsenenbildung. Sie sind Mitglied
des schweizerischen Verbandes der
Schwangerschafts- und Sexualberaterin-
nen VSSB und bei Planes.

Beratung bei Konfliktschwanger-
schaften
Zuerst klären wir, wer am Beratungsge-
spräch teilnehmen soll: Partner, Eltern
etc. Im Gespräch selber geht es dann
darum, die Problematik zu erfassen: Wie
ist der psychische Zustand, wie sieht die
persönliche Situation aus, wie das so-
ziale Umfeld und wie die finanzielle Si-
tuation? Dann besprechen wir, wo
Ressourcen zu finden sind: Was kann
die Betroffene selber tun, wo bietet sich
Unterstützung im sozialen Umfeld an,
wie ist die Situation finanziell zu leis-
ten?  Dann klären wir auch, was die
schwangere Frau mit wem besprechen
sollte: mit dem Partner, mit Mutter, Va-
ter, Schule etc. Abschliessend ist es
nötig, die Folgen des Entscheides für
und wider eine Geburt gegenüberzustel-
len. Denn nur in Kenntnis der Konse-
quenzen und der möglichen Ressourcen
ist es möglich zu einem Entscheid zu
kommen, der eine solide Grundlage für
ein späteres Durchtragen ist. So können
künftige Konflikte verhindert oder gemil-
dert werden (Schuldzuweisungen,
Selbstvorwürfe etc.). Ein derart bewusst
gefällter Entscheid trägt zu einer guten

Mit dem Entscheid leben können

Die Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Beziehungsfra-
gen unterstützten Frauen, Männer und Jugendliche in schwierigen
Lebensphasen und Krisensituationen (vgl. auch den Bericht in:
Mehr vom Leben Heft 3/ 2005).

psychischen und physischen Entwick-
lung der Entscheidungsträgerin bei: Sie
muss mit dem Entscheid leben können.

Aufklärung
Aufklärung ist eine wichtige Präventi-
onsarbeit: Für Schulen, Heime oder In-
stitutionen bieten wir Kurse und Veran-
staltungen zum Thema sexuelle Ge-
sundheit an. Mit Hilfe des Verhütungs-
koffers, der bei uns ausgeliehen werden
kann, können alle aktuellen Verhütungs-
möglichkeiten gezeigt und besprochen
werden. In diesem Bereich gibt es noch
viel zu tun!

Grenzen der Beratung
Soziale Strukturen setzen unserer Bera-
tung Grenzen: Für manche Frauen wäre
das Muttersein vorstellbarer, wenn es
genügend Kinderbetreuungsplätze, mehr
finanzielle Entlastung von Familien und
Ausbildungsplätze auch für junge Mütter
mit Kind gäbe. Aber auch Verhaltenswei-
sen unserer Klientinnen setzen uns Gren-
zen, nämlich dann, wenn sie sich mit der
Problematik und den Konsequenzen nicht
in dieser Deutlichkeit auseinandersetzen
wollen. Bei Migrantinnen können sprach-
liche Probleme oder kulturelle Unter-
schiede die Beratungsmöglichkeit ein-
schränken; diese Grenze allerdings wer-
den wir in Zukunft dank eines neuen Ar-
beitskonzeptes überwinden können.

Beratungsstellen: www.bsb-bl.ch

Liestal: Monica Somacal Graf
Rathausstrasse 6, 4410 Liestal
Tel. 061 921 60 13, somacal@bsb-bl.ch
Binningen: Elisabeth Bammatter-Z'graggen
Hauptstr. 85a, 4102 Binningen
Tel. 061 413 24 00, bammatter@bsb-bl.ch

Beratungsstellen für Schwangerschafts-
und Beziehungsfragen
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KJPD im ganzen Kanton
Der KJPD besteht aus der Poliklinik in
Liestal, die das obere Baselbiet ab Prat-
teln versorgt, und der Poliklinik im Bru-
derholz, die für den unteren Kantonsteil
zuständig ist, und der Aussenstelle in
Laufen.
Der KJPD Liestal arbeitet eng mit der
Kantonalen Psychiatrischen Klinik zu-
sammen, wo auf einer Akutstation Ju-
gendliche unter der Leitung des KJPD
stationär behandelt werden. Der dorti-
gen Poliklinik ist auch die Psychothera-
piestation für weibliche Jugendliche mit
schweren Essstörungen angegliedert.
Auf dem Bruderholz werden Kinder und
Jugendliche im Universitäts-Kinderspi-
tal beider Basel unter der Leitung des
KJPD behandelt.
Die Familien oder Jugendlichen melden
sich selbst an oder werden von ÄrztIn-
nen oder von Schulen zugewiesen. Da-
neben werden auch behördliche Aufträ-
ge von Gerichten, Vormundschaftsbe-
hörden oder der Jugendanwaltschaft
angenommen.

Behandlung, Beratung, Bildung
Das Team des KJPD setzt sich aus Ärzt-
Innen und PsychologInnen zusammen.
Die Arbeit besteht im Wesentlichen aus
der Behandlung psychosomatischer und
psychiatrischer Krankheiten. Nebst den
psychologischen Abklärungen und Psy-
chotherapien (Einzel, Familie) bietet der

Entwicklungstendenzen positiv zu be-
einflussen, damit ein neues intrapsychi-
sches oder familiäres Gleichgewicht
gefunden werden kann.
Bei der Tertiärprävention müssen häu-
fig Alternativlösungen gefunden wer-
den, wenn systemische oder persönli-
che Ressourcen nicht ausreichen. Auch
die Rückfallprophylaxe oder das Erler-
nen geeigneter Bewältigungsstrategien
können Schwerpunkte einer Behand-
lung sein, um Folgeerkrankungen zu
verhindern.

Flexibilität gefordert
Mit den gesellschaftlichen Veränderun-
gen sind die Ansprüche an die Behand-
lung ständigem Bedingungswandel aus-
gesetzt. Alle Mitarbeitenden des KJPD
müssen sich durch differenzierte Wei-
terbildung auf die sich stets verändern-
den Situationen vorbereiten, um sich mit
grosser Flexibilität auf die Bedürfnisse
der PatientInnen einstellen zu können.
Grenzen fachlicher Arbeit werden oft-
mals dort erreicht, wo ungünstige sozia-
le Verhältnisse oder belastende Lebens-
bedingungen die Möglichkeiten optima-
ler Interventionen erschweren.

Christine Rohrer-Linder, lic.phil.
Psychologin/Psychotherapeutin FSP

KJPD Liestal
Goldbrunnenstrasse 14, 4410 Liestal
Tel. 061 927 75 50

KJPD Bruderholz
Personalhaus B, 4101 Bruderholz
Tel. 061 425 56 56

Förderung von psychischer Gesundheit in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Schwerwiegende und lange andauernde psychische Belastungssituationen in der Kindheit und Ado-
leszenz sind ein Risiko in der Persönlichkeitsentwicklung. Je früher sie erkannt und behandelt wer-
den, desto geringer sind ihre negativen Auswirkungen.

Dienst auch Kriseninterventionen und
einen Notfalldienst rund um die Uhr an.
Weitere Aktivitäten sind Arbeit im Kin-
derschutz, psychiatrische Konsilien,
Beratung bei Schulfragen, Erstellen von
Gutachten, Supervision und Ausbildung
von Fachpersonen.

Steigender Bedarf
Pro Jahr behandelt der KJPD über 1600
Kinder, Jugendliche oder deren Famili-
en. Bei einem Drittel handelt es sich um
5-9jährige (v.a. Knaben), bei einem Drit-
tel um 10-14jährige (eher Mädchen), ein
Drittel sind ältere oder jüngere Personen
oder Familien. Die Tendenz der Anmel-
dungen ist steigend.

Drei Stufen
der Gesundheitsprävention
In der Primärprävention richten sich Pro-
jekte wie Vorträge, Workshops, Podi-
umsgespräche an Berufsgruppen, die
sich im sozialen, schulischen und medi-
zinischen Bereich mit Kindern und Ju-
gendlichen befassen; sie basieren auf
wissenschaftlich fundiertem Fachwis-
sen und informieren nach neuesten Er-
kenntnissen.
Bei der Sekundärprävention geht es
darum, psychische Störungen in einem
möglichst frühen Stadium zu erkennen
und zu behandeln. Die Interventionen
des KJPD sind hauptsächlich darauf
ausgerichtet, aus der Balance geratene

� Christine Rohrer-Linder im Gespräch.
Pro Jahr behandelt der KJPD über 1600
Kinder

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons
Basel-Landschaft (KJPD)
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Bereits in 38 Kindergarten- und Primar-
schulklassen haben Tacco & Flip ihre
Spuren hinterlassen: Die Kinder bringen
ganz selbstverständlich ein zuckerfrei-
es, abwechslungsreiches und buntes
Znüni mit. Dieses wird gemeinsam und
ohne sich durch eine andere Beschäfti-
gung ablenken zu lassen eingenommen.
Zum festen Tagesprogramm gehören
auch 15 bis 20 Minuten geführte Bewe-
gung im Kindergarten oder im Klassen-
zimmer. Nebenbei haben die Kinder im
Laufe des Jahres auch einiges an Wis-
sen erworben. So können die meisten
unterschiedliche Esswaren problemlos
den verschiedenen Stufen der Lebens-
mittelpyramide zuordnen, und sie wis-
sen, wie wichtig das Frühstück für einen
guten Start in den Tag ist.

Das Ende der Pilotphase
Nach zwei Pilotjahren sind die Erfahrun-
gen durchwegs positiv. Kindergarten-
wie Primarlehrpersonen, die sich wäh-
rend eines Jahres intensiv mit dem The-
ma Ernährung und Bewegung auseinan-
der gesetzt haben, sind von der Wirksam-
keit der Botschaften, die Tacco & Flip den
Kindern vermitteln, überzeugt. Sie wer-
den die neuen Znüniregeln und die zu-
sätzliche Bewegungsviertelstunde auch
im nächsten Schuljahr weiterführen.

Mit Tacco & Flip von der Pilotphase zum festen
Angebot für Kindergarten und Primarschule
Mit den beiden Eichhörnchen Tacco und Flip werden bei Kindergarten- und Primarschulkindern wichti-
ge Grundlagen für ein gesundes Ernährungs- und Bewegungsverhalten gelegt. Ab dem nächsten Schul-
jahr wird das erfolgreiche Projekt zu einem festen Angebot der Gesundheitsförderung Baselland.

Gemütliches Znüni
Während das Projekt bereits im Schul-
jahr 2004/2005 in 4 Pilotkindergärten
getestet worden war, kamen im letzten
Jahr zum ersten Mal Primarklassen dazu.
Ungewöhnlich ist in der Primarschule v.a.
das Trennen von Essen und Bewegen.
Lehrerinnen und Lehrer, die im Schulzim-
mer mit ihren Klassen gemeinsam Znü-
ni essen, das ist ein noch sehr unge-
wohntes Bild und verlangt von Lehrper-
sonen wie Schülerinnen und Schülern
ein Umdenken. So braucht es auch eine
gewisse Zeit, um sich an die neue Re-
gelung zu gewöhnen. Danach aber, das
zeigen die Erfahrungen der beteiligten
Klassen, überwiegen die Vorteile. Eine
Mehrheit der Kinder geniesst es, in Ruhe
und gemeinsam zu essen, bevor sie dann
– gestärkt und mit freien Händen – auf
dem Schulhof herumtollen können. Ein
positiver Nebeneffekt ist die Entschär-
fung des Abfallproblems auf dem Pau-
senhof. Nicht überall sind die Pausen so
lang, dass problemlos 10 Minuten für das
Znüni abgezwackt werden können. Mit
einer Neugestaltung der Pausenregelung
konnte bei den beteiligten Primarschul-
klassen in Füllinsdorf und Münchenstein
dieses Problem gelöst werden.

Mehr Bewegung beliebt
Neben dem Essen ist die Integration von
zusätzlicher Bewegung in den Kinder-
garten- und Schulalltag ein grosses
Anliegen von Tacco & Flip. Dazu muss
evtl. der Kindergartenraum oder das
Klassenzimmer umgestellt werden, so
dass genügend Platz vorhanden ist. Auf
grossen Anklang ist in vielen Kindergär-
ten die sogenannte Bewegungsbaustel-
le gestossen. Das Prinzip ist einfach:
Kinder bauen sich aus verschiedensten,
im Kindergarten vorhandenen Materia-
lien wie Stühlen, Bänken, Kissen, Rei-
fen, Schachteln etc. einen Spielplatz,
der jederzeit wieder umgebaut werden
kann. Im Unterschied zur geführten Be-
wegung entdecken die Kinder auf der

„Bewegungsbaustelle“ eigene Bewe-
gungsmöglichkeiten, es wird in den ver-
schiedensten Varianten balanciert, ge-
hüpft, gekrochen, gerollt und immer
wieder Neues erfunden. In den Primar-
schulen wurde ebenfalls versucht, zu-
sätzliche geführte Bewegungsmöglich-
keiten in den Schulalltag zu integrieren.
Mit selber gemachten Springseilen zum
Beispiel oder mit einem Minitrampolin
im Klassenzimmer. Was die Kinder an-
belangt, waren die Erfahrungen überall
dieselben: Mädchen und Knaben neh-
men die verschiedenen Bewegungsan-
gebote sehr gerne auf, verlangen mit der
Zeit danach, werden mutiger und auch
geschickter.

Weiter mit Tacco & Flip
Im neuen Schuljahr können sich wiede-
rum 20 Kindergärten und 15 Primarklas-
sen beteiligen. Sie werden in einem Ein-
führungsworkshop auf das Thema vor-
bereitet und während des Jahres von
einer Coach begleitet. Interessierte
melden sich bei der Gesundheitsförde-
rung Baselland. Informationen zum Pro-
jekt finden sich auch auf der Webseite
www.taccoflip.bl.ch

Karin Grütter,
Projektleiterin, Pilotphase II

Essen & Bewegen
in Kindergarten und Primarschule

www.taccoflip.bl.ch
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Psychologische Behandlung von
Kindern mit Trennungsangst – TAFF
(TrennungsAngstprogramm Für Familien)

Ängste gehören zur gesunden Entwicklung eines Kindes, sie kön-
nen aber auch zur Qual werden.

beschäftigt sich Silvia Schneider, Leite-
rin der Abteilung Klinische Kinder- und
Jugendpsychologie am Institut für Psy-
chologie und Mitglied des Leitungs-
teams im Nationalen Forschungs-
schwerpunkt sesam, aktuell eingehend
mit der Trennungsangst: Kinder mit
Trennungsangst haben grosse Angst
davor, alleine zu bleiben. Sie befürchten,
dass ihren Eltern oder ihnen etwas zu-
stösst, so dass sie dauerhaft getrennt
werden könnten.
Ziel der Studie ist es, mehr über die
Entstehung dieser Erkrankung zu erfah-
ren und deren psychologische Behand-
lung zu optimieren. Im Rahmen dieses
Forschungsprojekts erhalten Kinder mit
Trennungsangst kostenfreie diagnosti-
sche Abklärung und Therapie (nähere
Infos siehe Kasten). Dabei werden zwei
Varianten der gut überprüften kogniti-
ven Verhaltenstherapie mit dem Ziel ver-
glichen, den Behandlungserfolg noch
weiter zu verbessern.

Das TAFF-Programm
Das TrennungsAngstprogramm Für Fa-
milien (TAFF) richtet sich an Kinder mit

Trennungsangst. Es umfasst in der Re-
gel 16 wöchentliche Sitzungen und wird
von Psychologinnen durchgeführt, die
auf die Behandlung von Angsterkran-
kungen spezialisiert sind. Zu Beginn der
Therapie lernen die Kinder, was (Tren-
nungs-)Angst ist und dass sie immer
grösser wird, wenn man die gefürchte-
ten Situationen meidet. Ziel der Thera-
pie ist es, die Kinder anzuleiten, sich
nach einer intensiven Vorbereitung mit
Unterstützung ihrer Eltern der Angst zu
stellen. So bekommen die Kinder die
Möglichkeit, sich in Angstsituationen
kompetent zu erleben. Sie selbst können
die Angst kontrollieren und sind ihr nicht
mehr hilflos ausgeliefert.

Im Rahmen des Nationalfondsprojekts
können Kinder diagnostisch abgeklärt
werden. Für Kinder (5-13 Jahre) mit
Trennungsangst besteht die Möglich-
keit einer kostenfreien Therapie.

Prof. Dr. Silvia Schneider, Institut für
Psychologie der Universität Basel

Information und Anmeldung
Institut für Psychologie Abteilung Klini-
sche Kinder- und Jugendpsychologie
TAFF-Studientelefon 061 267 03 37

Neuere Studien zeigen, dass 10 Prozent
aller Kinder an einer Angststörung lei-
den und die Angsterkrankungen somit
zu den häufigsten psychischen Erkran-
kungen im Kindes- und Jugendalter ge-
hören.

Früherkennung und Behandlung
Früherkennung ist unter anderem des-
halb so wichtig, weil in einer aktuellen
amerikanischen Studie deutlich wurde,
dass die Hälfte der jungen PatientInnen
mit Angsterkrankung diese Störung
schon vor dem 12. Lebensjahr aufweist.
Ausserdem sind Angsterkrankungen
stabil und wachsen sich entgegen frü-
herer Überzeugung nicht „einfach wie-
der aus“. So leiden beispielsweise vie-
le Kinder mit Trennungsangst oft auch
noch im Erwachsenenalter an einer psy-
chischen Erkrankung. Die gute Nach-
richt ist jedoch, dass Angsterkrankun-
gen bei Kindern und Jugendlichen er-
folgreich zu behandeln sind.

Forschung
In einem vom Schweizerischen Natio-
nalfonds geförderten Forschungsprojekt
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Zigaretten, legales Produkt
mit Nebenwirkungen.
Der bestimmungsgemässe Gebrauch
führt in den Tod.

Die Stimmung ist gut an diesem sonni-
gen Donnerstagmorgen im Mai. Vor dem
Landratssaal warten die Mitarbeiten-
den der Gesundheitsförderung Basel-
land und des Sportamts auf die Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier, um
deren Body Mass Index (BMI) zu ermit-
teln. Auch Peter Burri Follath von Ge-
sundheitsförderung Schweiz ist dabei:
«Das ist das zehnte Kantonsparlament,
das wir wägen», erzählt er. «Bisher ist
die Aktion bei allen gut angekommen.»

52% zu schwergewichtig
Auch die Baselbieter Volksvertreterin-
nen und -vertreter nehmen die Sache

Der Landrat wiegt nicht nur politisch schwer

� Die Landrätin Madeleine
Göschke-Chiquet lässt sich vermessen.

Über die Hälfte der Baselbieter Politikerinnen und Politiker sind übergewichtig. Für die Gesundheits-
förderung und das Sportamt stellten sie sich vor einer Landratssitzung auf die Waage und wurden
so auf die Folgen von Fehlernährung und Bewegungsmangel aufmerksam.

mit Humor. 87 von ihnen stellen sich an
diesem Tag der gewichtigen Realität:
52% bringen zu viele Kilos auf die Waa-
ge, wobei Männer viel häufiger von
Übergewicht betroffen sind als Frauen.
Landratspräsident Eric Nussbaumer bei-
spielsweise liegt mit einem BMI von 30
deutlich im roten Bereich. Ebenso Hans-
Jürgen Ringgenberg und Toni Fritschi.
Hingegen haben Martin Rüegg, Esther
Maag oder Landschreiber Walter Mund-
schin kein Problem mit ihrem Gewicht.

Vorbilder aus der Politik
Irène Renz, Leiterin der Gesundheitsför-
derung Baselland, findet den Anteil der
Übergewichtigen im Parlament sehr
hoch. Er ist allerdings durchaus reprä-
sentativ, denn auch in der Bevölkerung
ist Übergewicht ein wachsendes Pro-
blem, das immer höhere Kosten für
Volkswirtschaft und Krankenversiche-
rungen verursacht – jährlich 70 Mio.
Franken allein im Kanton Baselland.
Deshalb war es für Irène Renz auch so
wichtig, die Landrätinnen und Landräte
auf die Folgen von Fehlernährung und
Bewegungsmangel aufmerksam zu ma-
chen. Schliesslich sind sie wichtige
Vorbilder für die Bevölkerung.

10’000 Schritte im Alltag
Als kleine Motivationshilfe erhielten
alle, die sich auf die Waage stellten,
einen Schrittzähler. 10‘000 Schritte täg-
lich ist das gesunde Mass. Das bedeu-
tet, mehrmals am Tag ein paar Hundert
Meter gehen, Treppen steigen oder Velo
fahren. Wer eine sitzende Tätigkeit aus-
übt, muss sich die Bewegung also im
Alltag einplanen.

Politische Unterstützung
Peter Burri Follath und Irène Renz sind
zufrieden mit der Aktion im Landrat.
«Die Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier waren alle sehr offen. Wir

konnten einige ganz persönliche Gesprä-
che führen.» Eine Landrätin berichtete
nach dem Mittagessen, dass in ihrer
Kommission noch nie so viele Gemüse-
teller bestellt wurden. Das freut Irène
Renz natürlich und macht sie optimis-
tisch: «Wir hoffen, dass wir mit der Ak-
tion Verständnis für unsere Anliegen
schaffen konnten.» Daraus soll auch
grössere Unterstützung bei gesundheits-
politischen Entscheiden wachsen. Der
Ball liegt jetzt also bei den Landrätinnen
und Landräten: Sie können ihr ganzes
politisches Gewicht für die Gesundheits-
förderung in die Waagschale werfen.

Janine Kern, wortgewandt

Der Body-Mass-Index
Der Body-Mass-Index (BMI) ist eine For-
mel zur Beurteilung des Körpergewichts
im Verhältnis zur Körpergrösse. Er wird
wie folgt berechnet:

Körpergewicht in Kilogramm geteilt
durch Körpergrösse in Meter im Qua-
drat. Ein BMI zwischen 19 und 25 gilt als
Normalgewicht, zwischen 25 und 30 als
Übergewicht und über 30 als starkes
Übergewicht.
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Psychische Störungen nehmen gemäss
WHO (2001) weltweit in besorgniserre-
gendem Ausmass zu. Beim Eintritt ins
Erwachsenenalter haben bis zu 20% der
Kinder und Jugendlichen bereits unter
depressiven Episoden gelitten und bis zu
18% erfüllten schon mindestens einmal
die Kriterien einer Angststörung. Eine
Studie der Universität Zürich zeigt, dass
bereits jedes 10. Kind im Kanton Zürich
unter behandlungsbedürftigen Ängsten
leidet.

Zeitalter der Angst
Die amerikanische Psychologieprofes-
sorin Jean Twenge spricht gar von ei-
nem Zeitalter der Angst und sieht einen
Zusammenhang zur abnehmenden so-
zialen Verbundenheit in den modernen
Gesellschaften.

Familien, Schulen und Gemeinden
Die Folgeprobleme, die sich aus Angst und
Depression ergeben können, sind mannig-
faltig und reichen von Schulschwierigkei-
ten, sozialen Problemen, Suchtmittelmiss-
brauch bis hin zu einer erhöhten Suizidge-
fährdung. Auch die Risikofaktoren, die zu
dieser Entwicklung führen, sind vielfältig:
Eine Stärkung der erzieherischen und ge-
sundheitsförderlichen Kompetenzen von

Prävention emotionaler Störungen
bei Kindern und Jugendlichen
Viele Kinder und Jugendliche leiden unter Symptomen von Angst und
Depression. Moderne Präventionsprogramme haben sich als wirkungs-
voll erwiesen. Sie vermitteln Kindern und Jugendlichen Strategien, die
sie befähigen, besser mit belastenden Lebenssituationen umzugehen.
Die Programme können in Schulen oder Gemeinden von psychologi-
schen und pädagogischen Fachleuten angeboten werden.

Familien, Schulen und Gemeinden gilt als
Gebot der Stunde, nicht zuletzt, da dieser
Entwicklung mit kurativen Massnahmen
allein nicht befriedigend begegnet werden
kann.

Ziel der Präventionsprogramme
Rüstzeug, so genannte Fertigkeiten
(„skills“), das die Kinder und Jugendli-
chen befähigt, schwierige aktuelle oder
künftige Lebenssituationen zu meistern,
soll mit den nachstehenden Program-
men vermittelt werden. Sie unterschei-
den sich in folgenden Punkten:

� Zielgruppe: Informationsbroschüren
für die Gesamtbevölkerung (z.B.
Schneider & Borer: Nur keine Panik),
Interventionen für ganze Schulklas-
sen oder mit ausgewählten Risiko-
kindern;

� Einsatzalter: Vorschulalter, Kindergar-
ten-, PrimarschülerInnen oder Jugend-
liche;

� Spezifität: auf konkrete Störungen
(Angst etc.) oder eher allgemeine
Ziele (Stressabbau, soziale Kompe-
tenz) fokussiert;

� Präventionsansatz: Änderung der
Verhältnisse (z.B. Elterntraining) oder
Stärkung der Individuen (s. Kasten).

Manuale zur Verhaltensprävention

GO!
(Junge et al. 2002)

Angst, Depression

14-18

8 Doppelstunden

nein

LARS & LISA
(Pössel et al. 2004)

Depression

12-16

10 Doppelstunden

nein

FREUNDE
(Barrett et al. 2003)

Angst (Depression)

7-12

10 Stunden

3 Sitzungen

Zielstörung

Alter

Anzahl
Sitzungen

Elterntraining
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GO! Pionierprojekt in BL
Im Kanton Baselland konnte dank der
Kooperation kantonaler Behörden (Schul-
psychologischer Dienst, Amt für Volks-
schulen, Gesundheitsförderung) mit der
Universität Basel ein Pionierprojekt,
nämlich die Durchführung und wissen-
schaftliche Begleitung des auf der ko-
gnitiven Verhaltenstherapie basieren-
den Programms „Gesundheit und Opti-
mismus GO!“ (s. Kasten) ermöglicht
werden. Die Ergebnisse bestätigen, was
auch andere Studien zu GO! aufzeigen:
das Programm führt zu einer Wissens-
zunahme und reduziert Risikofaktoren
für die Entwicklung ängstlich-depressi-
ver Symptome. Die Ergebnisse der Eva-
luationsstudien werden demnächst ver-
öffentlicht (s. u. J. Junge, B. Annen, &
J. Margraf).

Wie wirken Präventionsprogramme?
Die Programme weisen im Wesentlichen
folgende Programmkomponenten auf:

1. den TeilnehmerInnen wird der Zu-
sammenhang zwischen Gedanken,
Gefühlen und dem Verhalten vermit-
telt. Schon Kindergartenkinder trai-
nieren die Wahrnehmung und das
Benennen von Gefühlen. Der Zusam-
menhang zu bestimmten Gedanken
und Verhaltensweisen wird spiele-
risch und anhand alltäglicher Situa-
tionen eingeübt;

2. störungsbegünstigende Gedanken
werden reflektiert und modifiziert,
Handlungsalternativen werden trai-
niert;

3. es werden allgemeine, positive Fer-
tigkeiten wie soziale Kompetenzen,
Problemlösefähigkeiten und der Um-
gang mit Stress gefördert.

Neben der Vermittlung von Wissen
liegt der Schwerpunkt auf der prakti-
schen Umsetzung der Techniken in Rol-
lenspielen und Übungen. Zusammen-
fassend kann man sagen, dass die aus
der kognitiven Verhaltenstherapie ab-
geleiteten Programme basale Fertig-
keiten der Emotionsregulation vermit-
teln und daher auch einen grundsätzli-
chen Schutz vor anderen schädigenden
Verhaltenweisen, wie Substanzmittel-
missbrauch und auffälligem Sozialver-
halten, leisten können.

Auf in die Praxis – wie vorgehen?
Die Programme liegen in Buchform vor
und leiten mit Vorlagen für Folien und
Arbeitsblättern detailliert zur Umset-
zung an. Trotz der fast minutiösen
Schritt-für-Schritt-Anleitung sind psy-
chologische Kenntnisse und eine ge-
wisse Gewandtheit im Umgang mit den
Techniken nötig, so dass der Besuch
eines Trainingsseminars (Hinweise in
den Manualen) zu empfehlen ist. Die
meisten Programme wurden im schu-
lischen Kontext evaluiert. Sie eignen
sich aber auch für den adaptierten Ein-
satz in Beratungsstellen, Heimen und
Jugendzentren. Die langfristige Wir-
kung der Präventionsbemühungen soll-
te durch Auffrischungseinheiten gesi-
chert werden.

Dr. phil. Barbara Annen,
Schulpsychologischer Dienst Liestal

Literatur: P. Barrett, H. Webster & C. Turner (2003).
Freunde für Kinder. Übers. und überarb. von C. Essau
& J. Conradt, München: Ernst Reinhardt.
J. Junge, B. Annen, & J. Margraf (in press). GO! - Ein
Programm zur Prävention von Angst und Depression
bei Jugendlichen. Langzeiteffekte und Weiterentwick-
lungen. In: B. Röhrle (Ed.), Prävention und Gesund-
heitsförderung für Kinder und Jugendliche. Berlin:
DGVT-Verlag.
J. Junge, S. Neumer, R. Manz & J. Margraf (2002).
Gesundheit und Optimismus (GO). Ein Trainingspro-
gramm für Jugendliche. Weinheim: Beltz/PVU.

Informationen und Beratung:

Schulpsychologischer Dienst Baselland
Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal
Tel. 061 926 70 20, Fax 061 921 18 71

P. Pössel, A. Horn, S. Seemann & M. Hautzinger (2004).
Trainingsprogramm zur Prävention von Depression bei
Jugendlichen. LARS&LISA: Lust an realistischer Sicht
& Leichtigkeit im sozialen Alltag. Göttingen: Hogrefe.
S. Schneider & S. Borer (2002). Nur keine Panik. Was
Kids über Angst wissen sollten. Zürich: Verlag Pro Ju-
ventute.
World Health Organisation (2001). Report. Genf: WHO
(http://www.who.int/whr2001).

� Beispiel eines ausgefüllten Arbeitsblatts aus GO! (Junge et al. 2002)
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Sie diskutieren, hören aufmerksam zu,
lachen und staunen, eine Offenheit und
Unverkrampftheit, die Spass macht.
„Schön wäre gewesen, wenn die gan-
ze Veranstaltung länger gedauert hät-
te.“ Aussagen wie diese sind für uns
eine Bestätigung, dass es für Jugendli-
che ein Bedürfnis ist, sich über HIV/
Aids, Liebe und Sex auszutauschen und
die schulische Vermittlung auf interak-
tive Weise zu vertiefen. „Wir haben
bereits in der Schule einiges gelernt,
wie man sich mit dem Virus anstecken
kann zum Beispiel, deshalb fand ich es
spannend zu üben, wie man ein Kondom
abrollt und zu sehen, wie es im richtigen
Leben sein kann“, erzählt der 14–jähri-
ge Aliosha.

Stopp sagen!
Die Jugendlichen, welche am Forum-
theater teilnehmen, lernen Stella und
Till kennen. Die beiden sind frisch ver-
liebt und haben „sturmfreie Bude“; sie
wünscht sich einen romantischen, zärt-
lichen Abend, er möchte mehr. Schon
bald wird den beiden jedoch bewusst,
dass alles nicht so einfach ist, wie sie
dachten. „Ich habe mal gesehen, was
alles geschehen kann, wenn man ver-
liebt ist und das Thema Sex ins Spiel
kommt“, sagt die 15-jährige Jessica,
„ein amüsantes und sehr der Jugend
angepasstes Stück“, findet Jan, 21, „es
zeigt Situationen, die realistisch und
nachvollziehbar sind“. Die Schülerinnen
und Schüler haben die Möglichkeit, das
Verhalten der beiden Protagonisten
nach ihren Wünschen und Ansichten zu
verändern, indem sie „Stopp!“ rufen.
„Till muss mehr auf Stella eingehen“, ist
Aliosha der Überzeugung, „er soll ihr
Zeit lassen“. Gespannt verfolgen die
Jugendlichen, wie Stella darauf rea-
giert. Wird sich die Situation zwischen
den beiden dadurch entspannen? „Stel-
la soll Till offen sagen, dass sie noch
nicht mit ihm schlafen will!“, fordert ein
Mädchen und nutzt die Gelegenheit,

faq – frequently asked questions
Bericht aus einer Aufführung der TheaterFalle Basel in der Ausstellung Ohne Dings kein Bums

Mit „faq – frequently asked questions“ hat die TheaterFalle Basel, im Auftrag des Museum.BL, ein
Forumtheater für Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren konzipiert, um jungen Menschen eine Platt-
form zu bieten, über Liebe und Verhütung zu sprechen, Fragen zu stellen, eigene Wünsche und Gren-
zen zu erkennen, Ängste abzubauen und aktiv ins Geschehen einzugreifen.

nach vorne zu kommen und den Part von
Stella zu übernehmen.

Die Wahrheit sagen!
„Gar nicht so einfach, wenn man sich
selbst in dieser Situation befindet“, so
das Fazit der Schülerin. „Stopp“ zu sa-
gen, sei für sie eigentlich kein Problem
gewesen, erzählt Jessica, „schwieriger
war, es gerade im richtigen Moment zu
tun. Das war komisch: man beobachtet
und sieht, da könnte ich eingreifen, lässt
die Szene dann aber doch weiterlaufen
und denkt sich, hätte ich nur „Stopp“
gesagt.“ „Ein richtiges Ende“ hätte sich
Aliosha gewünscht und so lange weiter-
diskutiert und verschiedene Möglichkei-
ten ausprobiert, bis Stella und Till die
Meinung des andern akzeptiert hätten
und sich „wirklich einig“ geworden
wären. Beiden Jugendlichen ist es wich-
tig, sich in einer Beziehung Zeit zu las-
sen und nichts zu überstürzen. Beim

Theater mitzureden und mitzubestim-
men habe ihr einiges gezeigt, ist sich
Jessica sicher, „vor allem, dass man
offen ist und sich die Wahrheit sagt“.

Daniela Rohr, Moderatorin und
Koordinatorin faq*, TheaterFalle Basel

Informationen:
TheaterFalle Basel
Dornacherstrasse 192, 4053 Basel
Tel. 061 383 05 20
Info@theaterfalle.ch
www.theaterfalle.ch
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Die polizeiliche Wegweisung von Perso-
nen, die im sozialen Nahraum Gewalt
ausüben, ist in Österreich seit 1997, in
Deutschland seit 2002 gängige Praxis.
Als erste Kantone haben St. Gallen so-
wie Appenzell AR seit Anfang 2003
ebenfalls neue Gesetze in Kraft gesetzt.
Der Kanton Basel-Landschaft ist in der
Schweiz der zwölfte Kanton, der diese
Vorgehensweise einführt. Bald wird die
Wegweisung zur Routine der gesell-
schaftlichen Bekämpfung häuslicher
Gewalt in der ganzen Schweiz gehören.

Die wichtigsten Bestimmungen
auf einen Blick
1. Die gewaltausübende Person wird

durch die Polizei vom Wohnort, wo sie
Gewalt ausgeübt hat, weggewiesen
und für 12 Tage mit einem Betretungs-
verbot belegt. Sie erhält eine rechts-
kräftige Verfügung und einen Informa-
tionsprospekt.

2. Zusätzlich zur Wegweisung kann Po-
lizeigewahrsam zur Sicherung der ge-
fährdeten Person angeordnet werden.

3. Die Polizei übermittelt Namen und
Adressen beider Parteien an die zu-
ständigen Beratungsstellen, die den
Auftrag haben, sofort mit den Betrof-
fenen Kontakt aufzunehmen und In-
formation und Beratung anzubieten.

4. Wenn die gefährdete Person beim
Bezirksgericht innert 10 Tagen wei-
tere Schutzmassnahmen beantragt,
verlängert sich die Wegweisungs-
frist automatisch um 14 Tage resp.
bis zum Entscheid des Gerichts.

5. Die weggewiesene Person kann in-
nert 5 Tagen in begründeten Fällen
eine Beschwerde beim Bezirksge-
richt einreichen, die jedoch keine auf-
schiebende Wirkung entfaltet. Das
Bezirksgericht behandelt die Be-
schwerde innert 3 Arbeitstagen. Der
Entscheid ist endgültig.

Polizeiliche Wegweisung bei häuslicher Gewalt
Per 1. Juli 2006 ist im Kanton Basel-Landschaft eine gesetzliche Neuerung in Kraft getreten: Die
Möglichkeit der polizeilichen Wegweisung mit Betretungsverbot für Personen, die häusliche Gewalt
ausüben. Hier eine Kurzfassung dieser neuen Massnahme, die der Gefahrenabwehr im privaten
Bereich dient.

6. Sind Kinder mitbetroffen, werden die
zuständigen Vormundschaftsbehör-
den informiert und mit einer Abklä-
rung des Kindeswohls beauftragt.

Die Doppelnatur der Wegweisung:
Sanktion und Prävention
Die polizeiliche Wegweisung ist Teil ei-
nes Perspektivenwechsels, bei dem die
gewaltausübende Person zur Verantwor-
tung gezogen wird und die Konsequen-
zen für ihr Fehlverhalten übernehmen
muss. Früher wurde das Opfer durch
Flucht oder Wohnortswechsel doppelt
bestraft. Die Wegweisung schafft ein
Zeitfenster für Opfer und Täter, um aus
der räumlichen Distanz heraus weitere
Schritte zu planen und Hilfe in Anspruch
zu nehmen. Die sofort an die Wegwei-
sung anschliessende Kontaktierung bei-
der Parteien durch die Beratungsstellen
ist sehr bedeutsam. Mit der Wegweisung
verknüpft wird die Hoffnung, dass Ge-
waltbeziehungen durch Hilfestellung und
Beratung früher unterbrochen werden
können. Wenn Gewalt in den Familien
verhindert wird, schützen wir unsere
nächste Generation vor den lebenslan-
gen Schäden, die diese hinterlässt.

Ariane Rufino, Interventionsstelle
gegen häusliche Gewalt

Bestellen Sie den neuen Ordner „Aktiv
gegen häusliche Gewalt“ und weiteres
Infomaterial bei:

Interventionsstelle gegen häusliche Ge-
walt
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
Tel. 061 925 62 38
interventionsstelle@bl.ch
www.interventionsstelle.bl.ch
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Bei trübem Wetter, aber heiterer Stim-
mung, eröffnete die Journalistin Sabine
Manz die Tagung im Schloss Ebenrain.
Die rund 70 TeilnehmerInnen bekamen
von Preisüberwacher Rudolf H. Strahm
eindrückliche Zahlen vorgelegt: Für unbe-
zahlte Arbeit werden in der Schweiz pro
Jahr 1.3 Mrd. Stunden mehr investiert als
für bezahlte Arbeit, nämlich 8 Mrd. Stun-
den. 5.2 Mrd. Std. werden von Frauen und
2.8 Mrd. Std. von Männern geleistet. Laut
Silvia Strub, Ökonomin Büro BASS Bern,
müssen die Auswirkungen der Hausar-
beit auf die bezahlte Ökonomie und die
Verteilungseffekte zwischen Frauen und
Männern weiter untersucht werden.
Dazu braucht es fundierte statistische
Grundlagen. Christof Arn, Ethiker aus
Scharans, betonte die Komplexität der
Organisation der Haus- und Familienar-
beit und forderte u.a. Beharrlichkeit im
Engagement für die Anerkennung und
Umverteilung dieser Arbeit. Laut Andrea
Maihofer, Professorin für Gender Studies
an der Universität Basel, betrifft die Fra-
ge der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zunehmend die Lebensplanung
beider Geschlechter. Die Anforderung an
neue, zu entwickelnde Arrangements
kann vermehrt zu Konflikten und sogar zu
Gewalt zwischen Paaren führen.

Politische Diskussion
Auf dem Podium waren sich die Politi-
kerinnen Beatrice Flückiger, Eva Gutz-
willer, Regula Meschberger und Elisa-
beth Schneider einig, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundarschulen
einen obligatorischen Hauswirtschafts-
unterricht besuchen sollen. Der Vor-
schlag von Christof Arn, eine Volksinitia-
tive zur gleichwertigen Anerkennung
unbezahlter und Erwerbsarbeit auf Bun-
desebene zu starten, fand erstaunlich
viel Unterstützung.

Die Arbeit geht weiter
Die Tagung fand mit Stodromo (grie-
chisch für „unterwegs“) und der Unter-

Tagung „Haus-Wirtschaft“
Hausarbeit im Schnittpunkt von Ökonomie, Gender und Lebensqualität

An der Tagung vom 9. Mai 2006 würdigten ReferentInnen und Politikerinnen die wechselseitigen
Abhängigkeiten von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Haus- und Familienarbeit stellen zunehmend
höhere Anforderungen und wollen gelernt, wertgeschätzt und auch umverteilt sein.

stützung von Regierungspräsidentin Els-
beth Schneider-Kenel einen passenden
musikalisch-politischen Ausklang. Die
Organisatorinnen Sabine Kubli (Fach-
stelle für Gleichstellung von Frau und
Mann BL), Ursula Lanz (Amt für Volks-
schulen), Katrin Leuch-Bartels (Kommis-
sion für Gleichstellung von Frau und
Mann), Ruth Ritter (Bäuerinnenverband)
und Christine Tschudin (Landwirtschaft-
liches Zentrum Ebenrain) werden für die
Weiterarbeit die spürbare Motivation
der TeilnehmerInnen mitnehmen. Neu
entstandene Allianzen sollen vielseitig
genutzt, innovative Vorschläge aufge-
nommen und das vermittelte Wissen
angewendet werden. Die Ergebnisse
der Tagung können Sie unter
www.gleichstellung.bl.ch abrufen.

Jana Wachtl, Fachstelle für
Gleichstellung von Frau und Mann des

Kantons Basel-Landschaft

� Bilder: In Workshops entwickelten
die Teilnehmenden Forderungen, die
bildlich und real ineinander greifen.
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Liebe verändert (sich)
Unser Leben und somit auch Partner-
schaften unterliegen dem Wandel: Auf
die Phase der Verliebtheit und ganz en-
ger Bezogenheit aufeinander folgt die
Phase der Anpassung. Unstimmigkeiten
tauchen auf, wir stellen fest, dass der
andere viel anders ist, als wir zu Beginn
vermutet haben. Die Phase der Famili-
engründung stellt neue Herausforderun-
gen an die Partnerschaft. Gelingt es dem
Paar nicht, mit diesen zahlreichen Ver-
änderungen umzugehen, ohne seine
Verbundenheit zu erhalten, entsteht das
Gefühl, vielleicht doch  den falschen
Partner zu haben. Dass das Konzept der
ewig gleich bleibenden Liebe nicht stim-
men könnte, wird kaum in Frage gestellt.

Begleitung und Unterstützung
In all dem Wandel und den Veränderun-
gen, die eine Paarbeziehung durchlebt,
möchten die Beratungsstellen die Paare
unterstützen mit Kursen und Vorträgen
zur Förderung der Paarbeziehungen und
durch Beratung und Therapie von Paaren
und Einzelpersonen, die sich mit Bezie-
hungsproblemen konfrontiert sehen.

Zeichen einer Krise
An folgenden Zeichen können Sie erken-
nen, ob Sie sich in einem vorübergehen-
den Tief Ihrer Beziehung oder in einer
Krise befinden:

� Wir streiten uns  heftig, häufig und
intensiv und finden meist keine Lösun-
gen für unsere Konflikte.
� Die negativen Gefühle für den Partner
oder die Partnerin überwiegen.
� Wir haben keine Freude daran, mitein-
ander Zeit zu verbringen. Stattdessen
versuchen wir, unsere Lebenszufrieden-
heit ausschliesslich durch Eigenaktivitä-
ten und Kontakt zu anderen Menschen zu
erhalten.
� Wir verschliessen uns voreinander aus
Angst vor neuen Verletzungen.
� Wir stehen in einer sehr schwierigen

Beratungsstellen für Ehe und Partnerschaft
Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage ...

In Liebesliedern wird die ewige Liebe besungen, die Werbung gaukelt uns vor, dass alle in erotischen und
spannenden Beziehungen leben, und die Märchen hören immer an der Stelle auf, wo Prinz und Prinzessin
sich vermählen. Wir erfahren nicht, was passiert, wenn der Prinz die Zahnpastatube nicht wieder ver-
schliesst, die Erotik zwischen Windeln und Babygeschrei untergeht, die ersten Haare grau werden ...

Lebenssituation, für die wir keine ge-
meinsame Bewältigungsstrategie haben.

Wenn einige dieser Aussagen auf Ihre
Partnerschaft zutreffen, könnte eine
Paartherapie hilfreich für Sie sein.

Die  Paartherapie
Sie werden gemeinsam mit dem Thera-
peuten oder der Therapeutin versuchen,

� Lösungen für die anstehenden Proble-
me zu entwickeln,
� die vielleicht abgebrochenen Brücken
zueinander wieder von beiden Seiten zu
bauen (Bausteine sind u.a. Festlegen
von Zeitinseln, Pflegen von Gemeinsam-
keiten, Förderung des Einfühlungsver-
mögens und der Kommunikation etc.),
� die Vergangenheit zu verstehen und
die Zukunft zu entwerfen.
Wenn es nicht gelingt, die Paarbeziehung
wieder zu stärken, begleiten wir Sie auch
bei einem möglichen Trennungsprozess.

Warten Sie nicht zu lange, um sich Unter-
stützung zu holen. Positive Veränderungen
miteinander zu bewirken wird schwerer, je
mehr Verletzungen beide Partner bereits
mit sich tragen und je weiter sie sich schon
voneinander entfernt haben.

Dr. Sabine Hofer,
Psychotherapeutin & Norbert Engeler,

Paar- und Familienberater

Beratungsstelle für Partnerschaft,
Ehe und Familie
Reformierte Kirche Baselland
Dr. Heinz Iso, Dr. Sabine Hofer (Psycho-
therapeuten), Sonja Schori (Sekretariat)
Hauptstrasse 18, 4132 Muttenz
Tel. 061  461 61 77
partnerschafts-beratung@refbl.ch
www.refbl.ch/partnerschafts-beratung/

Ehe und Partnerschaftsberatung
Römisch-Katholische Landeskirche Basel-
Landschaft
Norbert Engeler (Paar- und Familienbe-
rater) Hofackerstrasse 3, 4132 Muttenz
Tel. 061 462 17 10
ehepartberatung@kathbl.ch
www.kathbl.ch

Paarberatungen und -therapien erfolgen
nach telefonischer Vereinbarung. Die bei-
den Beratungsstellen stehen allen Perso-
nen im Kanton Baselland offen, die Bezie-
hungsprobleme haben. Die Beratungen
und Therapien sind unentgeltlich. Wir bit-
ten um Spenden im Rahmen der finanzi-
ellen Möglichkeiten der Ratsuchenden.

Über die aktuellen Kurse und Vorträge
gibt die jeweilige Homepage Auskunft.

� v.l.n.r.: Norbert Engeler, Sabine Hofer,
Sonja Schori, Heinz Iso
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Zehn Alltagszenen aus dem Familienle-
ben zeigen konkret die Herausforderun-
gen, welche Kinder und Eltern (und spe-
ziell in Milieus der Migrationsfamilien) zu
bestehen haben, und wie Eltern und
weitere Bezugspersonen die Kinder stär-
ken und im gesunden Aufwachsen unter-
stützen können. Die, nach neusten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, wichtig-
sten Schutzfaktoren wie Selbstwertge-
fühl, Selbstwirksamkeitserwartung, das
Schaffen verbindlicher Regeln, eine gute
Familienatmosphäre etc. werden im Film
veranschaulicht. Er soll Verständnis für
das Elternsein und das Aufwachsen zwi-
schen den Kulturen wecken; und er soll
Wege aufzeigen, wie Eltern und Kinder
die Schutzfaktoren vor Sucht stärken kön-
nen. Zudem soll er Respekt gegenüber
der Unterschiedlichkeit vermitteln.

Stark für das Leben –
Suchtprävention in der Familie
Über hundert Menschen aus 29 Nationen vom Babyalter bis zur
Grosselterngeneration haben mitgeholfen, den halbstündigen Film
zu realisieren. Er ist, in 12 Sprachen übersetzt, für Eltern und Bezugs-
personen von Kindern zur Unterstützung bei der Erziehung gedacht.

Die Ideen zu den Szenen entstanden in
Zusammenarbeit mit Moderatorinnen
des Projekts „FemmesTische mit Mi-
grantinnen“, einem Mütterbildungspro-
jekt, das die Suchtpräventionsstelle seit
dem Jahr 2000 leitet. Was tun, wenn ein
Kind als einziges nicht an die Geburts-
tagsparty eingeladen wird, was, wenn
es auf dem Schulhof immer wieder ge-
plagt wird? Wie umgehen mit Ausein-
andersetzungen in der eigenen Familie
und mit der Nachbarschaft? Welche
Unterstützung brauchen Jugendliche
bei der Lehrstellensuche und welche
Regeln beim zu späten Nachhausekom-
men? Antworten auf diese und weitere
Fragen geben der Film und das Begleit-
heft, welches viele Anregungen und
Tipps fürs Familienleben und zu Veran-
staltungen mit dem Film beinhaltet.
Das Drehbuch wurde aufgrund der Er-
fahrungen und Angaben der Laiendar-
stellerInnen aus unterschiedlichen Na-
tionen geschrieben und inszeniert. Ne-
ben dem Lernmedium Film als Endpro-
dukt war der ganze Entstehungspro-
zess als Empowerment aller Beteilig-
ten gedacht und an sich ein wichtiger
Bestandteil des Projekts. Gedreht und
produziert wurde mit Profis vom
Schweizer Fernsehen.

Informationen bei:
Eva Imhoof, Projektleiterin, Suchtprä-
ventionsstelle der Stadt Zürich,
Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich
Tel. 044 444 50 48 (44)
eva.imhoof@sup.stzh.ch

Bestellungen bei:
pro juventute Hauptsitz, AAT,
Seehofstr.15, Postfach, 8032 Zürich,
Tel. 044 256 77 52, Fax 044 256 77 78,
region@projuventute.ch

P r ä v e n t i o n s f i l m
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Referierende:
Urs Wüthrich-Pelloli, Regierungsprä-
sident BL (BKSD);

Sabine Pegoraro, Dr. iur., Regierungs-
rätin BL (JPMD);

Allan Guggenbühl, Prof. Dr. phil. Psy-
chologe FSP und dipl. analyt. Psychothe-
rapeut, Leiter der Abteilung für Gruppen-
psychotherapie für Kinder und Jugendli-
che, Kantonale Erziehungsberatung Bern
& Leiter des Instituts für Konfliktmanage-
ment und Mythodrama (IKM) in Zürich,
Dozent für Psychologie und Pädagogik,
PH des Kantons Zürich, Dozent HAP und
Kantonaler Schulberater;

Wassilis Kassis, PD Dr., interimisti-
scher Leiter der Abteilung Pädagogik,
Philosophisches Seminar, Universität
Basel, Leiter des Forschungsschwer-
punktes Diversity, PH der FHNW;

Ueli Mäder, Prof. Dr., Soziologe, Co-
Leiter des Soziologischen Instituts der
Universität Basel, Dozent an der FHNW

Moderation:
Cornelia Kazis, Schweizer Radio DRS,
Pädagogin und Publizistin

Rahmenprogramm:
TheaterFalle Basel, Ruth Widmer und
Ensemblemitglieder der TheaterFalle
Basel

Ausschreibung, Informationen
und Anmeldetalon:
www.bl.ch/jgf ( „Angaben zu den Work-
shops“)

Anmeldung:
Spätestens bis 8. September 2006; die
Teilnehmerzahl ist auf 200 Personen
begrenzt!

Gewalt und soziale Verantwortung
27. September 2006, 08.30 bis 16.30 Uhr an der FHNW und der Sekundarschule Gründen in
Muttenz

Informations- und Austauschtagung zum Thema Gewalt für Fachpersonen, die sich in ihrem All-
tag mit den Problem- und Aufgabenfeldern Gesundheitsförderung, Gewalt, Sicherheit, Jugend und
Erziehung auseinandersetzen.

Workshops:

Dieter Bongers: Was tun gegen
rechtsextreme Gewalt?;
Hans Eglin: ... auch Eltern brauchen
Hilfe!;
Thomas Faust: Krise als Chance. Erfah-
rungen im Jugendstrafrecht;
Dominik Hächler: Wirksamer Kindes-
schutz. Möglichkeiten und Vorgehen bei
Verdacht oder Gewissheit von Kinds-
misshandlung;
Susanne Härri: Mediation in der Schule;
Yolanda Heusser: Pallas Selbstbe-
hauptung/Selbstverteidigung für Mäd-
chen: Eine Stärkung des Selbstbewusst-
seins;
Giancarlo Jannuzzi: Respekt vermit-
teln – Eine mögliche Gewaltprävention
an Schulen;

Barbara Jost: Peace-Making in Schu-
len: Wie gelingen friedliche Konfliktlö-
sungen?;
MedienFalle Basel: SMILE A BIT –
Das Anti-Stress-Package;
Markus Meier: Positive Fanarbeit in
Fussballstadien;
Denise Rois: Stark durch Erziehung;
Ariane Rufino dos Santos: Gewalt in
der Familie – Was hilft?;
Silvia Trächslin: Helden, Sündenböcke
& Co. – Warum Rollenfixierungen zu Ge-
walt führen;
Christina Vogel: Ohnmächtige Erwach-
sene, hilflose Erziehende.
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Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Stress in der Schule, mit der Familie
und den Erwachsenen. Der Druck auf
Jugendliche nimmt in hohem Masse
zu. Wie mit diesen Belastungen im täg-
lichen Leben umgehen?

Die MedienFalle Basel hat mit der DVD
„smile a bit“ ein einmaliges Lehrmittel
entwickelt, welches sich hervorragend
für Lehrpersonen, Eltern und Jugend-
liche eignet. Die interaktive DVD ist ein
vielseitig anwendbares und jugendge-
rechtes Instrument, mit dem die Res-
sourcen von Jugendlichen neu ent-
deckt und wichtige Lebenskompeten-
zen spielerisch eingeübt werden kön-
nen. Das Anti-Stress Package besteht
aus DVD und Begleitheft und will den
Druck in der Schule, Lehre, Familie und
in der Konkurrenz unter den Jugendli-
chen benennen und seine negativen
Folgen thematisieren. Dabei sollen die
integrativen und sozialen Fähigkeiten
von Jugendlichen und Eltern gestärkt
werden.

Das Anti-Stress-Package wurde unter
anderem von der Gesundheitsförde-
rung Schweiz und verschiedenen kan-
tonalen Institutionen mitfinanziert.

smile a bit :-)
Das Anti-Stress-Package mit
interaktiver DVD

Das Anti-Stress-Package gibt praktische
Tipps im Umgang mit Stress, Belastung
und Entlastung. Ein Ratgeber für Schu-
le, Elternhaus und Jugendliche.

Preis: CHF 49.–
zuzüglich CHF 5.– Versandkosten
ISBN 3-033-00800-3 /
ISBN 978-3-033-00800-7
DVD und Begleitheft
Verlag: MedienFalle Basel

Bestellungen an:

MedienFalle Basel
Dornacherstrasse 192, CH-4053 Basel
Tel. 061 383 05 20, Fax 061 383 05 23
info@medienfalle.ch
www.medienfalle.ch


