No. 50

04/2020

GESUNDHEITSKOMPETENZ

UND OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT

COMPÉTENCES EN SANTÉ

ET ANIMATION SOCIOCULTURELLE ENFANCE ET JEUNESSE

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE DES MATIÈRES

3

Editorial

3

Éditorial

4-5

Vom Aufbau der Gesundheitskompetenz
Dagmar Costantini

6

Résumé Développement des compétences en santé
Dagmar Costantini

7

«Ey Alte! Wotsch Schläg?!»
Lara Schmid und Sabina Fejzulahi Ferrai

10

Résumé Santé et éducation sexuelles
Andrea Heimberg

8-9

Sexuelle Gesundheit und Bildung –
ein Auftrag der OKJA?
Andrea Heimberg

13

Résumé « Les projets permettent de faire
des expériences »
Interview avec Sarah Stidwill

11-12

«Kreative Projekte ermöglichen Erfahrungen
für den Alltag»
Interview mit Sarah Stidwill

15

Résumé Jeunesse, santé et tabous
Gerald Koller

14

Jugend, Gesundheit und Tabus:
Ein Blick durchs Schlüsselloch
Gerald Koller

15

Résumé « Eh mec ! Tu veux des coups ?! »
Lara Schmid et Sabina Fejzulahi Ferrai

16

« Fleurs de Chantier » et l’image de soi
Eloïse Zwahlen

19

Résumé Prévention du stress
Daisy Kuliszkiewicz et Alexandra Kaufmann

21

Groupes de travail de l'AFAJ

17

Kurzfassung «Fleurs de Chantier» und das Selbstbild
Eloïse Zwahlen

18

Stressprävention in der Praxis der
Offenen Jugendarbeit
Daisy Kuliszkiewicz und Alexandra Kaufmann

20

Fachruppen DOJ

2
Inhaltsverzeichnis / Table des matières

EDITORIAL
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Liebe Leser*innen

Chères lectrices, chers lecteurs

Gesundheit ist im Zusammenhang mit Kindern und
Jugendlichen ein fast omnipräsentes Thema. Oft geht
es dabei um körperliche und weniger um psychische
Gesundheit. Weiter sind der beim Erwachsenwerden
wichtige Aspekt der Sexualität und damit vor allem
die sexuelle Bildung Felder, die auch in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) noch stärker Eingang
finden können. Zu diesen und weiteren Aspekten von
Gesundheitskompetenz bietet dieses Heft Information
und Anregungen für die Praxis der OKJA. Denn diese ist
dank Niederschwelligkeit, partizipativem Angebot und
Stärke in der Beziehungsarbeit eine wichtige Akteurin in
der Förderung von Gesundheitskompetenz.

En lien avec les enfants et les jeunes, la santé est un thème
presque omniprésent. Souvent, il s’agit avant tout de
santé physique, et moins de santé psychique. En outre,
l’aspect de la sexualité – important dans le processus
menant à l’âge adulte – et particulièrement l’éducation
sexuelle sont des champs qui peuvent encore être
développés dans l’animation socioculturelle enfance
et jeunesse. Cette édition d’InfoAnimation propose
des informations et des suggestions concernant ces
éléments et d’autres aspects des compétences en santé
pour le terrain de l’animation socioculturelle enfance et
jeunesse. Car grâce à son travail à bas seuil, son offre
participative et ses compétences dans le domaine du
travail relationnel, l’animation socioculturelle enfance et
jeunesse est une actrice importante dans la promotion
des compétences en santé.

Bedauerlich ist die starke Fokussierung auf Gefahr und
Risiko in der Debatte um Gesundheit. Die OKJA aber
stärkt erstens Kinder und Jugendliche grundsätzlich
in ihrer Entfaltung und fördert damit ihre Gesundheitskompetenzen. Zweitens bietet sie in ihren Angeboten
Freiräume, die junge Menschen für das wichtige und
wertvolle Ausprobieren benötigen. Dass Gesundheit
freudvoll und kreativ angegangen werden kann, um
die Zielgruppe zum Mitmachen und zum Mitnehmen
in ihren Alltag zu animieren, zeigen die hier vorgestellten Beispiele aus der Offenen Jugendarbeit Will,
dem 
Freiburger Projekt Fleurs de Chantier oder des
Programms Kebab+.
Viel Lesevergnügen!

Il est regrettable que dans le débat sur la santé les
dangers et les risques soient souvent au centre de
l’attention. L’animation socioculturelle enfance et
jeunesse quant à elle soutient premièrement les enfants
et les jeunes dans leur développement et promeut ainsi
leurs compétences en santé. Et deuxièmement, elle
propose dans ses offres des espaces de liberté dont les
jeunes personnes ont besoin pour faires de précieuses
et importantes expériences. Les exemples présentés
dans cette revue, de l’animation socioculturelle jeunesse
de Wil, du projet fribourgeois Fleurs de Chantier ou du
programme Kebab+, montrent que la santé peut être
abordée de façon créative et joyeuse afin d’animer le
groupe cible à participer et à transposer à son quotidien
les expériences réalisées.
Bonne lecture !
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VOM AUFBAU DER GESUNDHEITSKOMPETENZ
Dagmar Costantini, Abteilung Prävention nichtübertragbarer Krankheiten, Bundesamt für Gesundheit BAG

Für die Prävention von Sucht und nichtübertrag
baren Krankheiten wie Krebs oder Diabetes ist
die Gesundheitskompetenz einer Person zentral.
Denn wer weiss, was gesundes Verhalten ist und
was es bringt, der richtet auch seinen Lebensstil
eher darauf aus. Von einer guten Gesundheits
kompetenz profitieren Kinder und Jugendliche ihr
ganzes Leben lang.
Eine Person ist fähig, im täglichen Leben Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die Gesundheit
auswirken. So verstehen wir im Bundesamt für Gesundheit den Begriff Gesundheitskompetenz. Es geht nicht
nur darum, Informationen zu finden und zu verstehen.
Um Krankheiten effektiv vorzubeugen, muss auch das
Handeln einbezogen werden: Erst wenn ich Wissen
auch tatsächlich umsetze, wirkt es.

Lebenskompetenzen
Teil der Gesundheitskompetenz sind die sogenannten
Lebenskompetenzen, wie sie die Weltgesundheits
organisation
(WHO)
1994
vorstellte.
Lebens
kompetenzen sind psychosoziale Fähigkeiten und
Fertigkeiten, mit welchen eine Person aus eigener Kraft
Herausforderungen und Belastungen des alltäglichen
Lebens meistert. Unter den zehn zentralen Lebens
kompetenzen führt die WHO beispielsweise Selbst
wahrnehmung, Problemlösefertigkeit oder Kommuni
kationsfertigkeit auf. Solche Lebens
kompetenzen zu
fördern ist grundlegend für eine ressourcenorientierte
Gesundheits
förderung und Prävention. Folgende
Beispiele aus der Suchtprävention illustrieren
dies: Vermag eine Person Konflikte und Probleme
konstruktiv zu lösen, sinkt die Wahrscheinlichkeit,

4
Schwerpunkt Gesundheitskompetenz / compétences en santé

dass sie Suchtmittel konsumiert, weil sie ratlos oder
überfordert ist. Auch Stressbewältigung fällt unter die
WHO-Lebenskompetenzen. Oft versuchen Menschen
Stress mit Rauchen, Alkohol trinken oder Frustessen
abzubauen, was der Gesundheit schadet. Wer Stress
hingegen sinnvoll bewältigen kann, etwa mit Sport oder
mit Ausflügen in die Natur, ist weniger suchtgefährdet.
Jugendliche bauen sich die Lebenskompetenzen auf,
wenn sie sich beispielsweise regelmässig bewegen
und positive Erfahrungen im Sportunterricht machen.
Sie lernen Sport als Ventil kennen und erhöhen ihr
Körperbewusstsein. Dadurch stärken sie auch ihren
Selbstwert und ihre Selbstwirksamkeit, was ihnen hilft,
sich in eine Gruppe zu integrieren und Drucksituationen
zu widerstehen. Gleichzeitig können sie Sport als
ausgleichende Strategie im Umgang mit Stress reflektieren und verinnerlichen. So werden sie wahrscheinlich
auch in späteren Stresssituationen auf diese Strategie
zurückgreifen.

Gesundheitskompetenz in den nationalen
Präventionsstrategien

Aufbau von Kompetenzen

Für die Lebensphase Kindheit fördert das BAG die
Gesundheitskompetenz vor allem in der Schule. Dies mit
der Unterstützung von éducation21, dem Portal Bildung
für Nachhaltige Entwicklung. éducation21 erarbeitet
pädagogisch geprüfte Lernmedien und bietet Lehrpersonen Orientierung und Beratung. Für die Lebensphase
Jugend spielt die Freizeit allerdings eine grössere Rolle.
Die OKJA ist einer der wichtigsten Akteure, um mit
vulnerablen Jugendlichen zu arbeiten. Ohne dass es
explizit genannt wird, stärkt die OKJA die Gesundheitskompetenz von Jugendlichen, beispielsweise indem die
Fachpersonen das Konsumverhalten mit ihnen reflektieren. Deshalb arbeitet das BAG mit dem Dachverband
Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz (DOJ)
zusammen und sieht diesen als wichtigen Partner beim
Aufbau von Gesundheitskompetenz. Aktuell leuchtet
der DOJ in einem Projekt im Auftrag des BAG aus, wie
die OKJA in ihren Angeboten Gesundheitskompetenz
bereits fördert und welche fachliche Unterstützung die
Fachpersonen künftig stärken könnte.

Kompetenz ist mehr als reines Wissen und die
Kompetenzorientierung rückt die Lernprozesse in den
Vordergrund: Kompetenz muss aufgebaut, Wissen
ausprobiert werden. Das heisst, wir können Kindern
die Kompetenzen nicht lehren, sie müssen sie durch
Erfahrung erwerben. Gesundheitskompetenz hat
auch mit Risiko- oder Konsumkompetenz zu tun: So
sollen Jugendliche beispielsweise wissen, welche
Risiken der Konsum von Suchtmitteln mit sich bringt,
damit sie Verantwortung für sich und ihre Gesundheit
übernehmen können. Risikokompetenz beim Suchtmittelkonsum lässt sich allerdings nicht im schulischen
Umfeld aneignen: Jugendliche können in der Schule
keine Erfahrungen mit Rausch sammeln. Dies ist nur
ein Beispiel, in dem die Rolle der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit (OKJA) für den Erwerb der Gesundheitskompetenz zentral ist. Fachpersonen der OKJA können
mit Jugendlichen ihr Konsumverhalten reflektieren.
Sie sind dort, wo Jugendliche ausprobieren. Dank der
sprachregionalen Lehrpläne und den darin verankerten
überfachlichen Kompetenzen existiert nun in der
formalen Bildung eine gute Basis, an welche die OKJA
anknüpfen kann. Wenn Jugendliche aus der Schule
gewohnt sind, Wissen durch Erfahrungen zu festigen
oder auch zu reflektieren, kann sich auch die OKJA
dieser Instrumente bedienen.
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Eine hohe Gesundheitskompetenz prägt einen
gesunden Lebensstil und das Gesundheitsverhalten.
Das heisst, wenn die Gesundheitskompetenz der
Menschen gefördert wird, trägt dies auch zur Prävention von nichtübertragbaren Krankheiten und Sucht bei.
Daher will das BAG die Gesundheitskompetenz
der Bevölkerung stärken. Die Nationale Strategie
zur
Prävention
nichtübertragbarer
Krankheiten
(NCD-Strategie) und die Nationale Strategie Sucht tun
dies mit mehreren Massnahmen. Die Lebensphasen
von Kindheit und Jugend haben dabei einen besonderen Stellenwert: Denn die in diesen Lebensphasen
erworbenen Kompetenzen wirken sich auf die weitere
Entwicklung der persönlichen Gesundheit aus.

Die Rolle der OKJA

RÉSUMÉ DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
EN SANTÉ
Dagmar Costantini, secteur Prévention des maladies non transmissibles, Office fédéral de la santé publique OFSP

Pour la prévention des addictions et des maladies
non transmissibles comme le cancer ou le diabète,
les compétences en santé d’une personne sont
centrales. Car quiconque sait ce qu’est un comportement sain et ce qu’il apporte a tendance à adapter
plus facilement son mode de vie en conséquence.
Les enfants et les jeunes tirent profit durant toute
leur vie de bonnes compétences en santé.
Une personne est capable de prendre au quotidien
des décisions qui ont des conséquences positives
sur sa santé. C’est ainsi qu’au sein de l’Office fédéral
de la santé publique nous comprenons la notion de
compétences en santé. Il ne s’agit pas seulement de
trouver et de comprendre des informations. Pour
prévenir les maladies, il faut inclure l’action : ce n’est
que quand je mets en pratique mes connaissances que
cela a un impact.

Compétences psychosociales
Les compétences psychosociales, telles que les a
présentées l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
en 1994, sont un aspect des compétences en santé.
Les compétences psychosociales sont la capacité
d’une personne à répondre par ses propres moyens
aux défis et situations pesantes de la vie quotidienne.
Parmi les dix compétences psychosociales centrales,
l’OMS énumère par exemple la conscience de soi,
la capacité à résoudre des problèmes ou la capacité
à communiquer efficacement. Promouvoir de telles
compétences psychosociales est fondamental pour
une prévention et une promotion de la santé axée sur
les ressources. Les exemples tirés du domaine de la
prévention des addictions l’illustrent : si une personne
est capable de résoudre de façon constructive des
conflits et des problèmes, la probabilité de consommer
des produits addictifs parce qu’elle se sent perplexe ou
dépassée diminue. La gestion du stress fait également
partie des compétences psychosociales définies par
l’OMS. Souvent, les personnes tentent de réduire le
stress en fumant, en buvant de l’alcool ou en mangeant,
ce qui nuit à la santé. En revanche, quiconque sait gérer
le stress de façon judicieuse, par exemple avec de
l’activité physique ou des excursions dans la nature,
est moins sujet aux addictions. Découvrir le sport
comme un exutoire et avoir plus conscience de son

corps renforce l’estime de soi, ce qui aide les jeunes à
s’intégrer plus facilement dans un groupe et à résister
à la pression.
On ne peut pas enseigner aux enfants les compétences,
elles doivent être acquises par l’expérience. Dans le
domaine de la consommation de produits addictifs,
par exemple, les compétences en matière de risques
ne peuvent donc pas être acquises à l’école. Dans
ce domaine, l’animation socioculturelle enfance et
jeunesse, en étant là où les jeunes expérimentent, joue
un rôle central en menant avec les jeunes une réflexion
sur leur consommation.
Promouvoir les compétences en santé contribue
à prévenir les maladies non transmissibles et les
addictions. C’est pourquoi l’OFSP veut renforcer les
compétences en santé de la population. Durant la
jeunesse, le temps libre joue un rôle considérable ;
l’animation socioculturelle enfance et jeunesse a donc
un rôle central dans le travail avec les jeunes en situation
de vulnérabilité. Voilà pourquoi l’OFSP collabore avec
l’AFAJ, qu’il a mandatée d’un projet pour déterminer
comment l’animation socioculturelle enfance et
jeunesse promeut – d’ores et déjà – les compétences
en santé dans ses offres et quel offre spécialisée
pourrait, à l’avenir, soutenir les professionnel-le-s.
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«EY ALTE! WOTSCH SCHLÄG?!»

Lara Schmid, Jugendarbeiterin und Sabina Fejzulahi Ferrai, Leiterin Offenen Jugendarbeit Wil

Wer an Gesundheit denkt, denkt oftmals vor allem
an körperliche Gesundheit. Bei der Offenen Jugendarbeit Wil verstehen wir diese jedoch ganzheitlich.
So gehören zu gesund sein nicht nur physischen
Aspekte, sondern auch psychische. Angebote der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind grundsätzlich gesundheitsfördernd, da sie die Jugendlichen
dabei unterstützen ihre Kompetenzen und Stärken
zu erkennen und zu trainieren. Einblick in eines
unserer Projekte zur Gesundheitsförderung.
Freitagabend. Der Jugendtreff füllt sich mit immer mehr
Jugendlichen. Die Stimmung ist ausgelassen und der
Geräuschpegel steigt an. Rituelle Beschimpfungen wie
«Alte» und «Wixxer» werden freundschaftlich ausgetauscht. Irgendwann wird aus den Beschimpfungen ein
gutgemeinter Schubs. Die Jugendarbeiterin interveniert
sofort und macht die Jugendlichen darauf aufmerksam,
dass Handgemenge, auch zum Spass, im Treff nicht
erlaubt seien. Darauf folgt der Einwand:«Isch doch nüt
passiert. Alles nur us Spass.».

Raufen angeleitet Raum geben
Jugendliche sollen ihre Energie und ihre Lust zu raufen
ausleben können. Der Körper verändert sich in der
Pubertät und die Jugendlichen erfahren sich selbst,
ihren Körper und auch ihre Kraft neu. Bei Jugendlichen
führt das Ungleichgewicht in der Entwicklung der
Hirnregionen dazu, dass Gefühle schneller und stärker
auf Entscheidungen und Verhalten wirken, bevor sich auf
Vernunft und abgewogenes Argumentieren einschalten.
In der Folge reagieren Jugendliche spontan mit Wut,
Angst oder Aggressivität. Im Jugendzentrum Obere
Mühle ist eine «Spassschlägerei», der sogenannte
«Güggelikampf» verboten, da solche Handgemenge
eskalieren können. Da für männliche Jugendliche das
Raufen jedoch ein essenzieller Teil ihrer Sozialisation
und der Gestaltung ihrer sozialen Kontakte ist, schufen
wir ein Angebot dazu: spielerisches kämpfen unter
Anleitung und Einhaltung gewisser Regeln.
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Gesundheitsförderung durch
«spielerisches kämpfen»
Das Projekt «spielend kämpfen» lehnt sich methodisch
an «Kampfesspiele» von Josef Riederle an und wird
professionell angeleitet von einem Jugendarbeiter.
Ziel ist die Gewaltprävention durch Unterstützung der
persönlichen Entwicklung. Die Jugendlichen erfahren,
dass Kampf nicht gleichbedeutend mit Gewalt ist:
nicht jemanden zu besiegen, sondern spielerisch mit
anderen Körperkontakt aufzunehmen, ist das Ziel. Spiel
ist dabei ein wichtiger Teil, soll Freude bereiten und
das aktive Lernen verstärken. Im Spiel wird im Hier und
Jetzt gekämpft. Ist das Spiel beendet, dann ist auch der
Kampf vorbei und darf nicht später am Bahnhof oder
anderenorts weitergeführt werden. Der Boxautomat
entspricht dagegen nicht unserer Auffassung einer
gelingenden Prävention, weil das Ausleben über
steigerter Gefühle von männlicher Überlegenheit und
Vitalität nicht primär Zelebrieren von "Machismos" ist.

Nach dem Kampf über Gefühle reden
Dank «spielend kämpfen» sollen die Jugendlichen
einen positiven Umgang mit ihrer Kraft erlernen. Ihr
Selbstvertrauen und ihre Handlungsfähigkeit werden
gestärkt. Weiter ist es für die Jugendlichen einfacher,
nach einem fairen Kampf über ihre Gefühle zu reden.
So können sie unter Anleitung ihr Selbstbild analysieren
und besprechen und schlussendlich Alternativen zur
Gewaltanwendung finden. Aus dem Selbstwert r esultiert
Selbstachtung, welche eine Grundlage psychischer
Gesundheit ist. Für das eigene Selbstwertgefühl ein
tragfähiges Fundament zu haben, ist eine Investition in
das eigene Ich - in die eigene Gesundheitskompetenz.
Bislang war das Projekt nur für Jungs konzipiert, ein
ähnliches für Mädchen wird zurzeit vorbereitet.

SEXUELLE GESUNDHEIT UND BILDUNG –
EIN AUFTRAG DER OKJA?

Andrea Heimberg, Jugendarbeiterin in Meggen LU und Fachperson sexuelle Gesundheit in Bildung und Beratung SGCH/MAS

Sexualität ist ein wesentlicher Bestandteil des
Menschen und mehr als Sex. Vor allem Kinder
und Jugendliche haben in ihrem Entwicklungs
prozess ein grosses Bedürfnis nach Information
und Austausch dazu. Eine qualitative Situationsanalyse mit Befragung von Fachpersonen und
Jugendlichen1 zeigt: Fachpersonen der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) sind wichtige
Akteur*innen der sexuellen Bildung.

Ansprüche. Eine Jugendliche formulierte: «Sexualpädagogik in der Primarstufe mit der Lehrperson war für
mich einfach nicht ausreichend. (....) Sexuelle Bildung
nach der Schule sollte möglich sein, da viele Probleme
erst später auftauchen, z. B. Sexualität unter Alkoholoder Drogenkonsum.»

Stellen wir uns vor: Es ist Freitagabend und der Treff
ist gut besucht. Die Discolichter sind an und die Musik
dröhnt aus den Boxen. Jugendliche fläzen in der Sofaecke und zeigen sich gegenseitig Videos. Ein Pärchen
hat sich in eine Nische zurückgezogen, eine Gruppe ist
am Tanzen, andere stehen draussen und rauchen. In
dieser Situation könnte man annehmen, dass Sexualität
nur bei dem Pärchen in der Nische ein Thema ist. Oder
könnten in der Sofaecke Pornos konsumiert werden?
Welches Frauenbild vermittelt der dröhnende Rap
Song? Führen die Jugendlichen draussen ein Gespräch
über Sex ohne Kondom? Muss ein Mädchen* zu Hause
bleiben, weil auch Jungs* im Treff sind? Und so weiter.
Das Beispiel zeigt: Sexuelle Gesundheit ist ein Thema in
der OKJA und kann unterschiedlich präsent sein. Dabei
treffen verschiedene Haltungen und Werte aufeinander
und die Fachpersonen sind gefordert allen Bedürfnissen, ihren persönlichen Werten und den gültigen
Rechtsnormen gerecht zu werden. Wie gelingt dies?

Die OKJA kann eine wichtige Rolle in der sexuellen
Bildung innehaben. Ihre offenen, freiwilligen und
partizipativen Strukturen bilden die optimale Ergänzung
zum formalen Sexualunterricht. Die grösste Chance
und Stärke der OKJA liegt in der Beziehungsarbeit,
denn die Beziehungen sind hier nicht hierarchisch
oder durch Leistungs- und Erwartungsdruck geprägt.
Dadurch entsteht eine wertvolle Vertrauensbasis.
Die Rollenanforderung für Fachpersonen in der
sexuellen Bildung besteht darin, einerseits Nähe und
Offenheit zuzulassen, andererseits die notwendige
Distanz und den Intimitätsschutz aller Beteiligten –
auch den eigenen – zu gewährleisten.2 Dies soll jedoch
nicht hemmen und verhindern, dass Themen offen
angesprochen werden. Die Kompetenzen dazu können
sich OKJA-Fachpersonen durch Weiterbildung und
Reflexion erwerben.

Auftrag

Die Fachpersonen müssen keine hochqualifizierten
Expert*innen für sexuelle Gesundheit sein. Laut den
Standards für die Sexualaufklärung ist es wichtig, dass
sie die eigene Haltung zu Sexualität und den gesellschaftlichen Werten und Normen reflektieren.3 Das
heisst weiter: Eine wertfreie, offene und gemeinsame
Haltung im Team, idealerweise verschriftlicht, ist eine
zentrale Bedingung. Dieses Verständnis vom Umgang
mit sexualitätsbezogenen Themen gibt den Fach
personen Handlungssicherheit.

Sexuelle Bildung ist in der OKJA auf formaler und
konzeptioneller Ebene nicht explizit verankert. Sie
kann jedoch als Aspekt von anderen Themenfeldern, beispielsweise Gesundheitsförderung oder
geschlechterreflektierter Umgang, vermittelt werden.

In der Regel lässt sich ein Auftrag dazu direkt aus den
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen abgeleitet.
Je älter, desto differenzierter werden diese wie auch die
1
2
3

Rollenverständnis

Haltung

Heimberg, 2018
Bürgisser, Freigang & Kunz, 2018, S. 34
BZgA & WHO, 2011 S.35.
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Methodische Umsetzung
In der Praxis der OKJA lässt sich sexuelle Bildung
unter anderem mittels folgender Methoden praktisch
umsetzen:
• Zeitschriften und Infobroschüren auflegen (z. B.
GummiLove, Milchbüechli, Hey Girls/Hey Boys,
weitere: sante-sexuelle.ch)
• Plakate aufhängen
• Hygieneartikel bereitstellen
• Fachpersonen oder Peers einladen
• «Black Box» für anonyme Fragen aufstellen
• Diskussionsrunden oder Quiz-Night organisieren
• Aktivitäten mit Schule und Schulsozialarbeit
Was passt, hängt vom Kontext und den verfügbaren
Ressourcen einer OKJA-Fachstelle ab. Um nachhaltige
Wirkung zu erzielen, sollten sich die Angebote wiederholen. Für die Planung kann die Matrix der «Standards
für die Sexualaufklärung in Europa»4 als Grundlage
dienen. Auch ist zu prüfen, inwiefern sich Peerarbeit
eignet. Eine befragte Jugendliche meinte: «Cool wären
Erfahrungs- und Wissensaustauschrunden, denn
andere Jugendliche als Experten wären interessanter
als erwachsene Fachpersonen.»

Quellen
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA] und
WHO Regionalbüro für Europa (2011): Standards für die
Sexualaufklärung in Europa, Rahmenkonzept für politische
Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden, Expertinnen und Experten. Köln: BZgA.
Bürgisser, Titus, Freigang, Detlev und Kunz, Daniel (2018):
Schulische Sexualaufklärung in der Schweiz. Konzeptionsvorschläge für die Vermittlung an Schulen und die Lehre an
Pädagogischen Hochschulen. Der Beitrag des Kompetenzzentrums Sexualpädagogik und Schule von 2006 – 2013.
Luzern: Pädagogische Hochschule Luzern und Hochschule
Luzern Soziale Arbeit.
Heimberg, Andrea (2018): Sexuelle Bildung in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit. Eine qualitative Situations
analyse und eine Handlungsempfehlung für PeerWork
(unveröffentlichte MAS-Arbeit). Luzern: Hochschule Luzern
Soziale Arbeit.
International Planned Parenthood Federation [IPPF]: Sexuelle
Rechte: Eine IPPF Erklärung. Englische Version im Oktober
2008, deutsche Version im September 2009. London: Autor.
Valtl, Karlheinz (2013): Sexuelle Bildung: Neues Paradigma einer Sexualpädagogik für alle Lebensalter. In Berenike Schmitt, Renate und Sielert, Uwe (Hrsg.) Handbuch
Sexualpädagogik und sexuelle Bildung (2. Aufl. S.125-137).
Weinheim Basel: Beltz Verlag.

4
5

6
7

Sexuelle Gesundheit ist gemäss WHO ein Zustand
des körperlichen, emotionalen, mentalen und
sozialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität
und nicht nur das Fehlen von Krankheit, Funktions
störungen oder Gebrechen. Sexuelle Gesundheit
setzt eine positive und respektvolle Haltung zu
Sexualität und sexuellen Beziehungen voraus sowie
die Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle
Erfahrungen zu machen, und zwar frei von Zwang,
Diskriminierung und Gewalt.5
Sexuelle Rechte sind die Grundlage der sexuellen
Gesundheit und der sexuellen Bildung. Sie sind
sexualitätsbezogene Menschenrechte und werden
aus den Rechten auf Freiheit, Gleichstellung, Privat
sphäre, Selbstbestimmung, Integrität und Würde
aller Menschen abgeleitet.6 Sexuelle Rechte sind
unter anderem: Schutz vor Diskriminierung, Sicher
heit und körperliche Unversehrtheit, Gedanken
und Meinungsfreiheit, Gesundheit und Zugang zu
sexuellen Gesundheitsdienstleistungen, Bildung und
Information sowie freie Entscheidung für/gegen die
Ehe und ob/wie/wann man Kinder haben möchte.
Sexuelle Bildung vermittelt mehr als die Grund
bildung und Basiskompetenzen, z. B. Verhütung oder
Umgang mit dem Körper. Sie ist sexualbejahend und
muss nicht mehrheitsfähig sein, denn es gibt eine
Vielfalt an Sexualitäten. Die Angebote sind s pezifisch
für unterschiedliche Zielgruppen und spezielle
Interessen gestaltet und decken alle Lebens- und
Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen
ab.7

Wie reagiere ich "richtig" auf Fragen? Wie viel
darf ich von mir persönlich preisgeben?
Wie erarbeiten wir im Team eine gemeinsame
Haltung? Ah! bietet fachliche Unterstützung bei
individuellen Fragen rund um die Themen der
sexuellen Gesundheit.
ah-sexuellegesundheit.com

BZgA & WHO, 2011 S. 41 ff.
WHO, Sexuelle und reproduktive Gesundheit, gefunden am 31.01.2020 unter
http://www.euro.who.int/de/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/news/news/2011/06/sexual-health-throughout-life/definition
IPPF Erklärung, 2009, S.11 f.
Valtl, 2013, S. 135.
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RÉSUMÉ SANTÉ ET ÉDUCATION SEXUELLES

Andrea Heimberg, animatrice socioculturelle jeunesse à Meggen LU et spécialiste en santé sexuelle en éducation
et conseil SGCH/MAS

La sexualité est un aspect essentiel de l’être humain
et plus que juste du sexe. Les enfants et les jeunes
ont un grand besoin d’information et d’échange à
ce sujet durant leur processus de développement.
Une analyse qualitative de la situation, avec une
enquête auprès de professionnel-le-s et de jeunes,
montre que les personnes travaillant dans le
domaine de l’animation socioculturelle enfance et
jeunesse jouent un rôle important dans l’éducation
sexuelle.
L’éducation sexuelle n’est pas explicitement ancrée au
niveau formel et conceptuel dans l’animation socioculturelle enfance et jeunesse. Elle peut toutefois être
faite en tant qu’aspect d’autres champs thématiques,
par exemple la promotion de la santé, ou simplement
parce que les enfants et les jeunes en expriment le
besoin. Une jeune l’a formulé ainsi : « L’éducation
sexuelle donnée à l’école primaire par l’enseignant
n’était pas suffisante pour moi. (…) L’éducation sexuelle
après l’école devrait être possible, car de nombreux
problèmes n’apparaissent que plus tard, comme par
exemple la sexualité en ayant consommé de l’alcool ou
des drogues. »
L’animation socioculturelle enfance et jeunesse, avec
ses structures ouvertes et participatives, forme le
complément idéal à l’éducation sexuelle formelle.
La plus grande force de l’animation socioculturelle
enfance et jeunesse réside dans le travail relationnel,
car les relations, dans ce contexte-là, ne sont pas
hiérarchiques ou conditionnées par des attentes ou des
exigences en termes de performances. Cela crée une
bonne base pour la confiance.

Mise en œuvre méthodologique
Dans l’animation socioculturelle enfance et jeunesse,
l’éducation sexuelle peut être faite avec les moyens
suivants :
• Mettre à disposition des brochures et revues (voir
sante-sexuelle.ch).
• Suspendre des affiches.
• Mettre à disposition des produits hygiéniques.

• Inviter des spécialistes ou des pairs. (Il faut
examiner dans quelle mesure le travail entre pairs
peut être adéquat. Une jeune interrogée a affirmé :
« Ce qui serait cool, c’est des échanges de connaissances ou de savoirs, car avoir d’autres jeunes
comme expert-e-s serait plus intéressant que des
spécialistes adultes. »)
• Mettre à disposition une « black box » pour des
questions anonymes.
• Organiser des discussions ou des quiz.
• Réaliser des activités avec l’école ou le travail social
en milieu scolaire.
La matrice « Standards pour l’éducation sexuelle en
Europe »8 peut servir de base pour la planification.

La santé sexuelle est, selon l’OMS, un état de bienêtre physique, émotionnel, mental et social en relation
avec la sexualité, et non pas simplement l’absence
de maladies, de dysfonctionnements ou d’infirmités.
La santé sexuelle requiert une approche positive et
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles,
ainsi que la possibilité d’avoir des expériences s exuelles
agréables et sûres, sans contrainte, discrimination et
violence.9
Les droits sexuels sont à la base de la santé sexuelle
et de l’éducation sexuelle.10
L’éducation sexuelle va au-delà du simple fait de
transmettre des informations de base, comme par
exemple sur la contraception ou le rapport au corps.
L’éducation sexuelle est favorable à la sexualité et
ne fait pas l’unanimité, car il existe une multitude de
sexualités. Les offres sont spécifiques pour toucher
des groupes cibles différents et pour répondre à des
intérêts particuliers, elles couvrent toutes les phases du
développement et de la vie des enfants et des jeunes.11

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BZgA_Standards_franzoesisch.pdf
OMS, santé sexuelle et reproductive, trouvé le 31.01.2020 sur
http://www.euro.who.int/de/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/news/news/2011/06/sexual-health-throughout-life/definition
10
IPPF Erklärung, 2009, p.11 et suiv.
11
Valtl, 2013, p. 135.
8
9
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«KREATIVE PROJEKTE ERMÖGLICHEN
ERFAHRUNGEN FÜR DEN ALLTAG»
Interview mit Sarah Stidwill, Programmkoordinatorin Kebab+

Kebab+ fördert und stärkt sei mehr als zehn Jahren
die Gesundheit und die Gesundheitskompetenz von
Kindern und Jugendlichen. Dafür unterstützt das
Programm Fachstellen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit (OKJA) niederschwellig und zeitnah
mit finanziellen Beiträgen für Projekte. Diese sollen
lustvoll und partizipativ gestaltet und nachhaltig
wirksam sein.
InfoAnimation: Was trägt das Programm Kebab+
konkret bei zur Förderung der Gesundheitskompetenz
von Kindern und Jugendlichen?
Sarah Stidwill: Kinder und Jugendliche sammeln in den
Projekten wertvolle Erfahrungen, die sie auch im Alltag
umsetzen können; saisonal und regional einkaufen
und kochen, Freude an der Bewegung entdecken, die
Wichtigkeit von Selbstfürsorge kennenlernen und Mut
finden, Begegnungen zu gestalten. Ausserdem erhalten
sie durch die Projekte eine Stimme in der Gesellschaft.

IA: Warum ist die OKJA eine besonders wichtige
Akteurin bei der Förderung von Gesundheitskompetenz
bei Kindern und Jugendlichen?
SSt: Die OKJA ist stark im Umsetzen von nieder
schwelligen und partizipativen Projekten. Dadurch
können Kinder und Jugendliche erreicht und
Beziehungen aufgebaut werden, was wiederum ermög
licht, wichtige Gesundheitsthemen der Kindheit und
des Jugendalters zu begleiten. In der Gestaltung der
Angebote der OKJA bieten sich dazu viele Möglich

keiten; bewusst ausgewähltes Angebot an Nahrungs
mitteln im «Kiosks» oder in der Küche des Jugendtreffs
sowie Räumlichkeiten und Infrastruktur für Bewegung,
Spiel und soziale Begegnungen.

IA: Welche Aspekte von Gesundheit können in den
Projekten besonders gut bearbeitet werden?
SSt: Ganz allgemein geht es um die gesundheits
fördernde Freizeitgestaltung. Die Kinder und Jugend
lichen sollen Ideen und Möglichkeiten kennenlernen,
wie sie ihre freie Zeit nutzen können, um sich um sich
selbst und um andere zu kümmern. Es geht dabei
nicht nur um physische Gesundheit, sondern auch um
psychische. Wann brauche ich Pausen und wie gestalte
ich diese? Welche Nahrungsmittel geben mir Energie
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und schmecken mir? Welche Bewegungsarten machen
mir Spass? Welche Menschen in meinem Umfeld tun
mir gut und unterstützen mich?

IA: Können Sie uns zum Kebab+-Element «Begegnung»
ein konkretes Projekt beschreiben?
SSt: Es gibt immer wieder sehr kreative Umset
zungen. Ich denke da zum Beispiel an generationen
übergreifende Projekte wie das «Kafi zum Gärtli» in
Nidau (BE) oder Projekte, die in Zusammenarbeit mit
UMAs (Unbegleitete minderjährige Asylsuchende, A. d.
R.) entstehen, beispielsweise «Jugend überwindet» aus
der Region Zug.

IA: Sie arbeiten schon seit Langem in diesem Programm
mit. Hat sich das Thema Gesundheit und der Umgang
damit in der OKJA verändert?
SSt: Themen wie gesunde Ernährung oder regelmässige
Bewegung sind schon länger bekannt. Neuere Themen
sind Umgang mit sozialen Medien, Nachhaltigkeit im
Sinne von Umweltschutz, Zero waste und Gender
fragen. Es gibt auch Projektideen, die seit Jahren gut
ankommen und immer wieder durchgeführt werden, zum
Beispiel erlebnispädagogische und Out
door-Projekte
oder mädchen- und bubenspezifische Angebote.

IA: Gibt es Unterschiede darin, wie Gesundheit für
Kinder und für Jugendliche ein Thema ist?
SSt: Die grössten Unterschiede sind die alters
spezifischen: Bei Projekten mit Kindern stehen eher
Themen wie freies, kreatives Spielen im Zentrum, bei
Jugendlichen Selbstbild und Selbstdarstellung.

IA: Sind Fachpersonen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Ihrer Einschätzung nach sensibilisiert
zum Thema Förderung der Gesundheitskompetenz?
SSt: Die Sensibilisierung allgemein steigt durch
Bemühungen von Behörden und anderen Akteuren.
Manchmal fehlt es Fachpersonen aber an Ideen zur
konkreten Umsetzung sowie an Ressourcen, vor allem

zeitlichen. Wichtig ist auch die Selbstreflexion. Was
bedeutet für mich gesund? Wie sieht meine Gesundheitskompetenz aus? Zu psychischer Gesundheit, etwa
im Zusammenhang mit Leistungsdruck, scheint mir
noch Bedarf an mehr Information zu bestehen.

IA: Welche Anliegen und dringenden Fragen oder auch
Probleme von Kindern und Jugendlichen rund um
Gesundheit nehmen Sie aus dem Programm wahr?
SSt: An den jährlichen Fachveranstaltungen für Projektverantwortliche und Interessierte werden Themen
genannt wie Umgang mit Selbstbild und Selbstwert,
Mobbing, Gender, Sexualität und Umgang mit s ozialen
Medien. Dies berücksichtigen wir in der Planung
künftiger Veranstaltungen, die den Fachpersonen auch
Wissen vermitteln sollen.

IA: Was wünschen Sie sich persönlich an Entwicklungen in Bereich Gesundheitskompetenz bei Kindern
und Jugendlichen?
SSt: Für mich wichtig ist eine kritische Auseinandersetzung mit Bildern und Botschaften, die aus sozialen
Medien und der Gesellschaft auf uns alle und speziell
auf Kinder und Jugendliche einwirken. Letztere sollen
bestärkt werden, ihren Weg finden und gehen zu können,
trotz Leistungsansprüchen und Schnelllebigkeit.

Zum Programm
Kebab+ ist ein Gesundheitsförderungsprogramm des
DOJ, das in Zusammenarbeit mit Migros-Kulturprozent,
Gesundheitsförderung Schweiz und den Migros Genossenschaften Aare, Luzern, Ostschweiz und Zürich realisiert wird. Fachstellen der OKJA sowie Jugendgruppen
können rasch und mit wenig Aufwand Finanzierungsbeiträge für Projekte zu den K
 ebab+-Elementen beantragen. Der DOJ hat die oprative Leitung von Kebab+
auf 2020 von Migros-Kulturprozent übernommen. Die
Website kebabplus.ch wird im Sommer mit frischem
Look und kompakter Information erneuert.
kebabplus.ch

Jahresveranstaltung und Award-Verleihung
Dienstag, 17. November 2020
9.30-16.00 Uhr
Zürich
Thema
Kebab+ erleben/Erlebnispädagogik (provisorisch)
Kontakt
sarah.stidwill@kebabplus.ch

IA: Wie kann Kebab+ das Thema Gesundheit in der
OKJA noch stärker fördern?
SSt: Es entstehen immer wieder spannende Umsetzungsideen von Kindern, Jugendlichen und den
Fachpersonen. Diese können anderen als Inspiration

dienen, gerade wenn die Ressourcen knapp sind. Daher
stellen wir gute Beispiele auf kebabplus.ch vor. Weiter
wählen wir die fachlichen Schwerpunkte der Veranstaltungen gezielt aus, um zu Themen wie psychische
Gesundheit zu sensibilisieren und I
nformation zu
vermitteln.

«Kafi zum Gärtli» und «Jugend überwindet»
kebabplus.ch/de/projekte

12
Schwerpunkt Gesundheitskompetenz / compétences en santé

RÉSUMÉ « LES PROJETS PERMETTENT
DE FAIRE DES EXPÉRIENCES »
Interview avec Sarah Stidwill, coordinatrice du programme Kebab+

Depuis plus de 10 ans, Kebab+ promeut et renforce
la santé et les compétences en santé des enfants
et des jeunes. Le programme soutient les services
d’animation socioculturelle enfance et jeunesse
avec des contributions financières pour des projets.
InfoAnimation : Quelle est la contribution concrète du
programme Kebab+ à la promotion des compétences
en santé des enfants et des jeunes ?
Sarah Stidwill : Dans le cadre des projets, les enfants et
les jeunes font des expériences précieuses qui peuvent
aussi être mises en œuvre dans leur vie quotidienne :
consommer des produits régionaux et de saison,
découvrir le plaisir de bouger, apprendre l’importance
de prendre soin de soi et trouver le courage de faire des
rencontres. En outre, à travers les projets, les enfants et
les jeunes obtiennent une voix dans la société.

IA : Quels aspects de la santé peuvent particulièrement
bien être traités dans les projets ?
SSt : De façon très générale, les loisirs favorisant la
santé. Les enfants et les jeunes doivent découvrir des
idées et des possibilités pour prendre soin de soi et
s’occuper des autres durant leur temps libre. Il n’est pas
seulement question de santé physique, mais également
de santé psychique. Quand est-ce que j’ai besoin d’une
pause et à quoi ressemble-t-elle ? Quels aliments me
donnent de l’énergie et plaisent à mon palais ? Quels
types de sports m’amusent ? Quelles personnes dans
mon entourage me font du bien et me soutiennent ?

IA : Selon vous, les professionnel-le-s qui travaillent
avec des enfants et des jeunes sont-ils/elles sensibles
au thème de la promotion des compétences en santé ?
SSt : De façon générale, le travail de sensibilisation
augmente grâce aux efforts des autorités et d’autres
acteurs-trices. Mais parfois, les professionnel-le-s
manquent d’idées pour la mise en œuvre concrète, et
également de ressources, notamment en temps. La
réflexion sur soi est aussi importante. Que veut dire sain
pour moi ? Qu’en est-il de mes compétences en santé ?
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En ce qui concerne la santé psychique, je vois qu’il y a
un besoin d'information.

IA : Quel est votre souhait personnel pour le développement des compétences en santé des enfants et des
jeunes ?
SSt : Ce qui est important pour moi c’est de développer
un regard critique sur les images et les messages que
nous envoient les médias sociaux et la société et qui
agissent sur nous, tout particulièrement sur les enfants
et les jeunes.

À propos du programme
Kebab+ est un programme de promotion de la santé
de l’AFAJ, réalisé en collaboration avec le Pour-cent
culturel Migros, Promotion Santé Suisse et les coopératives Migros Aare, Lucerne, Suisse occidentale et
Zurich. Les services d’animation socioculturelle enfance
et jeunesse ainsi que les groupes de jeunes peuvent
déposer rapidement et facilement une demande de
financement pour des projets axés sur les éléments
Kebab+. En 2020, la gestion du programme a été repris
du Pour-cent culturel par l’AFAJ. Cet été, le site internet
kebabplus.ch renouvellera son look et son contenu.
kebabplus.ch/fr

Workshop KEBAB+
Mardi 15 septembre 2020
Ecole-club Migros, Rue de Genève 35, Lausanne
Thème (provisoire) :
Les compétences en santé
Contact :
geraldine.buergy@doj.ch

JUGEND, GESUNDHEIT UND TABUS:
EIN BLICK DURCHS SCHLÜSSELLOCH

Gerald Koller, Zukunftsbildner im Spannungsfeld von Gesundheit, Kommunikation und Gesellschaft

«Gesundheit ist nicht die Abwesenheit
von Problemen, sondern der Mut mit ihnen
umzugehen.»
Diesen so lebensnahen Satz des Arztes und Jesuiten
Rössler lohnt es sich auf der Zunge zergehen zu
lassen: Nicht dann, wenn wir keine Probleme haben,
sind wir gesund, sondern wenn wir den Mut haben,
unsere Probleme wahrzunehmen und uns ihnen zu
stellen. Hier also geschieht Reifung, Entwicklung und
Gesundung! Hätten wir ein Gesundheitssystem, das
dieser Definition folgt, würden Jugendliche in ihrem
Rausch- und Risikoverhalten als Suchende begriffen,
die in Auseinandersetzung mit ihren Möglichkeiten und
Grenzen stehen.
Diese lebensfreundliche Haltung will kommuniziert sein
– denn noch immer (und immer wieder aufs Neue) wird
Gesundheit als moralischer Wert und als Drohkeule
missbraucht, oftmals mit dem Ziel, Menschen mit Hilfe
unhinterfragter Tabus zu funktionalisieren.

Folgerungen für die präventive Arbeit
• Der Diskurs über Rausch und Risiko kann nicht
allein vernunftgeleitet geführt werden. Erst ein
interaktives emotionales Geschehen sichert
nachhaltige präventive Wirkungen.
Denn wer Risiken und Grenzen aufsucht, sucht die Lust.
Gegenüber dem heute gängigen Spassfaktor, der dem
Tun vieler als wichtigste Motivation zugrunde liegt, wird
der «Ernstfaktor» der Prävention und Gesundheits
förderung immer auf der Strecke bleiben. Der Umgang
mit Gesundheit kann lustbetont trainiert werden,
wie das Projekte der Rausch- und Risikopädagogik
beweisen. Sie alle vermitteln: Gesundheit kann Spass
machen. Und: Lebensfreude hält gesund!

jahrtausendelang bewährte Hilfen zur Rausch- und
Risikobalance anzubieten: «Nimm nichts – oder
nicht viel, wenn Du schlecht drauf bist. Guter
Rausch braucht eine gute Unterlage – und Zeit»
und: «Halte Ausschau nach Leuten, mit denen du
deine Erfahrungen teilen kannst. Auch danach.».
• Mehr als Tipps, Ratschläge und Informationen
brauchen Jugendliche einen Rahmen, in dem sie
Selbstermächtigung und Selbstwahrnehmung
trainieren können und Risikomanagement zu ihrem
eigenen Thema machen. Empowerment kennt keine
„Ziel“gruppen – die haben nur Jäger. Jugendliche
wollen vielmehr als Dialoggruppen ernst genommen
sein.
In Dialogen mit jungen Menschen wird deutlich, dass der
verhaltensorientierte Ansatz der Gesundheitserziehung
angesichts sozialer und beruflicher Unsicherheiten
und ökologischer Krisen zunehmend als zynisch erlebt
wird. Wer die Gesundheit von Jugendlichen fördern will,
muss die Verhältnisse so gestalten, dass Zuversicht zur
Gesundheit motiviert.
• Die Vorbildrolle erwachsener Begleiter*innen
ist nicht zu unterschätzen, wenn es um Rausch
und Risiko geht. Hier ist Offenheit angesagt. Über
Grenzziehungen, Informationen, pädagogische
Appelle und Massnahmen, beziehungsweise -regelungen hinaus schulden wir Kindern und Jugendlichen vor allem eine ernsthafte und aufmerksame
Einführung in die Bereiche des Ausseralltäglichen.

risflecting.eu

• Im Rahmen aktuell durchgeführter qualitativer und
quantitativer Erhebungen wurde deutlich, dass
Jugendliche Anliegen, Ansätze und Sprache der
Prävention oft nicht verstehen und als von ihrer
Realität abgehoben empfinden. Alltagsnähe ist
also angesagt. Neben dem komplexen Geschehen
struktureller Massnahmen sollten wir in der Kommunikation mit Jugendlichen nicht vergessen, zwei
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RÉSUMÉ JEUNESSE,
SANTÉ ET TABOUS

Gerald Koller, artisan d’avenir dans le champ de tension
de la santé, la communication et la société

« La santé n’est pas l’absence de problèmes,
mais le courage d’y faire face. »
Cette approche du médecin jésuite Rössler mérite
d’être divulguée. Car malheureusement, on abuse
encore souvent (et toujours à nouveau) de la santé
comme valeur morale et comme argument massue
pour rendre les humains fonctionnels à l’aide de tabous
jamais remis en question.

Conséquences pour le travail de prévention
• Le discours sur les états d’ivresse et les risques ne
peut pas être dirigé uniquement par la raison. Seule
une intervention interactive et émotionnelle garantit
des effets préventifs durables. Car qui cherche les
risques et les limites recherche le plaisir. En face
de l’importance donnée aujourd’hui au facteur
« plaisir » (motivation principale des agissements
de bon nombre de personnes), le « sérieux » de la
prévention et de la promotion de la santé restera
toujours sur le carreau.
• Des études qualitatives et quantitatives montrent
que souvent les jeunes ne comprennent pas les
buts, l’approche et le langage de la prévention.
Parallèlement à la complexité des mesures
structurelles, nous devrions nous rappeler dans
la communication avec les jeunes de deux
conseils millénaires : « Ne consomme rien – ou
pas b
 eaucoup – si tu n’as pas le moral. Une bonne
ivresse a besoin d’une bonne base – et de temps. »
Et « Entoure-toi de personne avec qui tu peux
partager tes expériences. Aussi après coup. »
• En matière de risques et de produits psychotropes,
la fonction d’exemple des adultes n’est pas à
sous-estimer. Le mot d’ordre est donc : franchise.

risflecting.eu
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RÉSUMÉ « EH MEC !
TU VEUX DES COUPS ?! »
Lara Schmid, animatrice socioculturelle jeunesse et
Sabina Fejzulahi Ferrai, responsable Offene Jugendarbeit Wil

Qui pense à la santé, pense souvent à la santé
physique. L’animation socioculturelle jeunesse de
Wil a toutefois une conception holistique de celleci. Ainsi, les aspects psychiques font également
partie de la santé. Fondamentalement, les offres
de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse
favorisent la santé car elles encouragent les jeunes
à reconnaître et développer leurs compétences
et leurs forces individuelles. Aperçu d’un de nos
projets de promotion de la santé.
Le projet « spielend kämpfen » (se battre en jouant, n.d.t)
se base, au niveau méthodologique, sur « Kampfesspiele » (jeux de combat, n.d.t) de Josef Riederle. Le but
est de prévenir la violence à travers l’encouragement du
développement personnel. Les jeunes font l’expérience
que combat n’est pas égal à violence : l’objectif n’est
pas de vaincre quelqu’un, mais d’entrer en contact
physiquement de façon ludique. Le jeu joue ici un rôle
important et renforce les apprentissages actifs. Dans
le jeu, on se bat ici et maintenant. Une fois la partie
terminée, le combat s’arrête et n’ose pas être repris plus
tard à la gare ou ailleurs. « spielend kämpfen » vise à ce
que les jeunes apprennent une gestion positive de leur
force. Leur confiance en eux et leur capacité à agir sont
renforcées et après un combat fairplay, il est plus facile
de parler de ses sentiments. Avec des instructions,
les jeunes peuvent analyser et commenter leur image
d’eux-mêmes et trouver des alternatives à la violence.
De l’estime de soi naît le respect de soi, qui est une
base de la santé psychique.

« FLEURS DE CHANTIER » ET L’IMAGE DE SOI
Eloïse Zwahlen, animatrice socioculturelle pour REPER à Fribourg

Construire une image corporelle positive est un
processus complexe qui peut être accompagné
par les professionnel-le-s de l’enfance et de la
jeunesse. Dans le canton de Fribourg, une douzaine
de centres d’animation socioculturelle appliquent
la méthodologie « Fleurs de Chantier » et réalisent
des activités qui questionnent les enjeux de l’image
de soi.
« Fleurs de Chantier » s’appuie sur des expériences
pratiques, en mettant en évidence les enjeux liés à
l’estime de soi, la confiance en soi et la conscience
de soi. En offrant des espaces d’expérimentation, de
prise de responsabilité et de rencontre, les enfants et
les jeunes entre 6 et 20 ans découvrent leur corps,
leurs émotions, leurs pensées et leur perception
d’eux-mêmes/d’elles-mêmes et peuvent exprimer leur
individualité, tout cela dans un contexte de groupe.

Faire de la place
Le projet s’appelle « Fleurs de Chantier » parce que
n’importe quel chantier commence par détruire, par
démolir, par creuser. Le terrain est mis à nu, une mise
à nu des normes, des préjugés, des émotions, des
instincts, des perceptions. On fait de la place pour y
laisser pousser et fleurir quelque chose de différent. Ce
processus peut être appliqué aux activités d’animation
socioculturelle déjà existantes, par exemple lors d’un
workshop de musique, de danse, ou d’art, d’une
rencontre avec une artiste ou un passionné, d’activités
cueillette, de bricolage, lors d’un camp de vacances,
ou d’un cours de boxe. Le but est de permettre
d’expérimenter l’image de soi et de se donner le pouvoir
de changer certaines habitudes.

L’outil méthodologique
« Fleurs de Chantier » propose un processus, sans
répondre à des questions et sans s’enfermer dans des
recettes. L’image de soi se construit à chaque instant,
quel que soit l’âge ou le statut social. L’outil méthodologique se décline également sous forme de jeu de
société. Les participant-e-s sont invité-e-s à traiter d’un
sujet sous différents angles et des défis sont proposés
pour questionner les enjeux de l’image de soi :

• Oser se libérer au milieu des normes sociales ?
• Interagir positivement avec son environnement ?
• Comment se sentir bien dans sa tête ? Bien avec
ses émotions ? Bien dans son corps ?

Un processus pour toutes et tous
Pour les professionnel-le-s, il est essentiel de
s’interroger sur l’image qu’ils et elles ont d’euxmêmes/d’elles-mêmes, sur leurs perceptions et leurs
croyances. Pour soutenir cette réflexion, le groupe de
coordination de « Fleurs de Chantier » propose des
rencontres entre les centres d’animation socioculturelle
qui utilisent la méthodologie. Par le lien, les échanges et
l’intelligence collective, le projet offre une terre propice
pour faire grandir l’image de soi.

Perspective
En 2019, plus de 150 activités ont été réalisées.
Actuellement, 12 centres d’animation socioculturelle
du canton de Fribourg ainsi que certaines institutions
travaillent avec cette méthode. L’expérience des
dernières années a montré que le processus est
fondamental, il est plus important que le résultat, car
l’image de soi se construit par un processus qui n’a
pas de point final. Pour 2020, le groupe de coordination
souhaite travailler sur la mise en lien des personnes
par les écrans, afin d’offrir un lieu virtuel de valorisation
de soi, sécuritaire et bienveillant et pour continuer à
construire une image corporelle positive, dans tous les
espaces de notre société.

« Fleurs de Chantier » est un projet bilingue développé
dans le cadre du programme cantonal fribourgeois « Je
mange bien, je bouge bien » du Service de la santé
publique, en collaboration avec l’association REPER et
ses centres d’animation socioculturelle, et soutenu par
Promotion Santé Suisse.
fleursdechantier.com/fr

16
Schwerpunkt Gesundheitskompetenz / compétences en santé

KURZFASSUNG «FLEURS DE CHANTIER»
UND DAS SELBSTBILD
Eloïse Zwahlen, Soziokulturelle Animatorin bei REPER in Freiburg

Ein positives Körperbild bei Kindern und Jugendlichen entwickelt sich in einem Prozess, den
Fachpersonen der OKJA begleiten können. Im
Kanton Freiburg arbeiten zwölf Fachstellen der
Soziokulturellen Animation mit «Fleurs de Chantier»
und führen Aktivitäten durch, die der Auseinandersetzung mit dem Selbstbild dienen.
«Fleurs de Chantier» knüpft an praktische Erfahrungen
an und zeigt die Herausforderungen in Zusammenhang mit Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen und
Selbstbewusstsein auf. Indem Raum für Begegnungen,
fürs Experimentieren und fürs Übernehmen von
Verantwortung geschaffen wird, entdecken Kinder und
Jugendliche zwischen 6 und 20 Jahren ihren Körper,
ihre Emotionen, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmung
und können in der Gruppe ihrer Individualität Ausdruck
verleihen.
Das Methodenwerkzeug, welches es auch in Form
einer Spielbox gibt, schlägt einen Prozess vor, es bietet
aber keine fertigen Antworten. Denn das Selbstbild
entwickelt sich in einem fortwährenden Prozess und

immer wieder neu, ungeachtet des Alters und der
sozialen Stellung. Und die Erfahrung zeigt: Der Prozess
ist wichtiger als das Resultat.
«Fleurs de Chantier» ist ein zweisprachiges Projekt,
entwickelt im Rahmen des kantonalen Programms «Ich
ernähre mich gesund und bewege mich ausreichend»
vom Amt für Gesundheit des Kantons Freiburg in
Zusammenarbeit mit dem Verein REPER.
fleursdechantier.com/de
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STRESSPRÄVENTION IN DER PRAXIS
DER OFFENEN JUGENDARBEIT

Daisy Kuliszkiewicz, Soziokulturelle Animatorin FH, Vorstand NOJZ und Quartierarbeit Luzern und Alexandra Kaufmann,
Soziokulturelle Animatorin FH, Quartierarbeit Luzern

Stress wird von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zu einer der grössten Gesundheitsgefahren
des 21. Jahrhunderts erklärt. Jeder Mensch, auch
Kinder und Jugendliche erleben Stress. Aber wie
können Fachpersonen der Offenen Jugendarbeit
damit umgehen und Stressprävention betreiben?
Die Bachelorarbeit «Ich halte das nicht mehr aus! Wie
können Jugendarbeitende die Jugendlichen in der
Stressprävention unterstützen und Stressprävention
in die Praxis der Offenen Jugendarbeit integrieren?»
(Alexandra Kaufmann und Daisy Kuliszkiewicz, 2018)
befasst sich mit diesem Thema. In einer qualitativen
Forschung wurden Jugendliche über ihr Stress
empfinden, den Umgang damit und nach gewünschter
Unterstützung befragt. Als häufigste Stressoren1
nannten die Jugendlichen Streit mit Freunden
und Familie, Schule, Umgang mit Social Media,
zeitintensive Hobbys, Berufswahl, Cliquenkonkurrenz,
Unzufriedenheit mit sich selbst, Gruppendruck und

Liebeskummer. Die befragten Jugendlichen wünschen
sich bei der Stressbewältigung Unterstützung und
sehen bei der Offenen Jugendarbeit Möglichkeiten
dazu.

Strukturelle Rahmenbedingungen als Grundlage
Eine
Sensibilisierung
der
Fachpersonen
soll
Veränderungen der strukturellen Rahmenbedingungen
fördern. Ihr Präventionsauftrag soll gesichert sein
und das Angebot in Bezug auf stressfördernde und
-mindernde Komponenten überprüft werden. Es
lohnt sich auch, wenn Fachpersonen das eigene
Leistungsdenken kritisch hinterfragen. In der alltäglichen Kommunikation mit Jugendlichen wird oft deren
Leistung gerühmt und weniger ihr Charakter.

Ideen für konkrete Umsetzung
Die Offene Jugendarbeit eignet sich gut dazu,
Diskussionsrunden und Workshops mit Jugendlichen
durchzuführen. Dabei können Stressursachen, Folgen,
Bewältigungsstrategien, Zeit- und Konfliktmanagement
und Entspannung Inhalt sein. Wenn mit Jugendlichen
gearbeitet wird, ist das Verständnis von Stress wichtig.
Laut Litzcke und Schuh (2010) ist Stress zu einem

1

Modewort geworden und es gehört heute zum guten
Ton, belastet und überfordert zu sein, also Stress
zu haben. Banale Erlebnisse gelten als Stress und
die Gefahr, gefährliche Folgen echten Stresses zu
bagatellisieren, wächst (S.2.).
Entspannung, gesunde Ernährung und Bewegung
sind Schutzfaktoren, die in der Offenen Jugendarbeit
gut Raum finden können, wie auch das Nichtstun.
Weitere förderliche Elemente sind: Erfolgserlebnisse
ermöglichen, Ressourcen stärken, Lernsettings für
den Kompetenzerwerb bieten, Vertrauen vermitteln,
ein Netzwerk für soziale Unterstützung und Integration
anbieten, Partizipations- und Einflussmöglichkeiten
geben und Ermächtigungsstrategien aufzeigen.
Stress gab es schon immer und Jugendliche mussten
schon immer Entwicklungsaufgaben bewältigen.
Verändert haben sich aber alltägliche Stressoren, die
zu Mehrfachbelastung führen können: 
zeitintensive
Hobbys, Leistungsdruck in der Schule und höhere
Erwartungen in der Berufswahl. Kinder und Jugendliche sollten die Möglichkeit haben, Strategien zur
Bewältigung von Stress zu lernen, damit sie sich

physisch und psychisch gesund entwickeln können.

Literatur
Beyer, Anke & Lohaus, Arnold (2007): Konzept zur Stressentstehung- und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter.
In Inge Seiffge-Krenke & Arnold Lohaus (Hrsg.), Stress und
Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter (S. 11 – 27).
Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
Litzcke, Sven & Schuh, Horst (2010): Stress, Mobbing und
Burn-out am Arbeitsplatz. Berlin: Springer.
Kaufmann, Alexandra & Kuliszkiewicz Daisy (2018): Ich
halte das nicht mehr aus! Wie können Jugendarbeitende die
Jugendlichen in der Stressbewältigung unterstützen und
Stressprävention in die Praxis der Offenen Jugendarbeit
integrieren?. Hochschule Luzern, Soziale Arbeit.

Situationen oder Faktoren, welche Stress auslösen (Beyer & Lohaus, 2007)
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RÉSUMÉ PRÉVENTION
DU STRESS

Daisy Kuliszkiewicz, animatrice socioculturelle HES, Comité
NOJZ et Quartierarbeit Luzern et Alexandra Kaufmann,
animatrice socioculturelle HES, Quartierarbeit Luzern

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
le stress est l’un des plus gros risques sanitaires
du 21e siècle. Tous les êtres humains, y compris les
enfants et les jeunes, éprouvent du stress. Mais
comment les personnes travaillant dans l’animation
socioculturelle enfance et jeunesse peuvent-elles
le gérer et en faire la prévention ?
Les auteures ont consacré leur travail de Bachelor2 à ce
sujet. Dans une recherche qualitative, des jeunes ont
été interrogé-e-s à propos de leur sensation de stress,
leur gestion du stress et l’aide souhaitée. Il en ressort
que les jeunes aimeraient recevoir du soutien pour
mieux gérer le stress et qu’il leur semble que l’animation
socioculturelle enfance et jeunesse peut les aider dans
ce domaine.
Sensibiliser les professionnel-le-s devrait favoriser
des changements au niveau des conditions-cadres
structurelles. La mission de prévention doit en effet
être garantie et l’offre doit être examinée à la lumière
des facteurs réduisant et augmentant le stress. Les
professionnel-le-s sont également appelé-e-s à
remettre en question de façon critique leur propre
esprit de performance. En effet, dans la communication
quotidienne avec les jeunes, ce sont plus souvent leurs
performances que leur caractère qui sont louées. Se
détendre, manger sainement, bouger tout comme ne
rien faire sont des facteurs de protection qui peuvent
bien être mis en œuvre dans l’animation socioculturelle
enfance et jeunesse.

« Ich halte das nicht mehr aus! Wie können Jugendarbeitende die
Jugendlichen in der Stressprävention unterstützen und Stressprävention
in die Praxis der Offenen Jugendarbeit integrieren?», 2018.
2
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FACHGRUPPE QUEER

FACHGRUPPE PLATTFORM
MÄDCHENARBEIT

Neben der thematischen Auseinandersetzung innerhalb
der Fachgruppe haben die Mitglieder an der ersten
Sitzung anfangs Februar folgende Aktivitäten für die
Fachwelt geplant. Alle Fachpersonen sind eingeladen
mitzumachen:

2019 formierte sich die Plattform Mädchenarbeit
aufgrund personeller Veränderungen neu. Herzlichen
Dank an dieser Stelle allen bisherigen Mitgliedern für ihr
Engagement und ein herzliches Willkommen an alle neu
dazu gestossenen Frauen. Die Fachgruppe nimmt sich
2020 dem zurzeit bestehenden DOJ-Grundlagenpapier
«Mädchenarbeit in der Offenen Kinder- und Jugend
arbeit in der Schweiz» an. Ziel ist es, diese Fach
publikation zu überarbeiten, unter dem Blickwinkel
der aktuellen Gender- sowie Gleichstellungsdebatten
kritisch zu analysieren und auf den aktuellen Stand zu
bringen.

• 17. Mai 2020 Internationaler Tag gegen
Homophobie und Transphobie: Er findet an einem
Sonntag statt, kann aber trotzdem zur Thematisierung in der OKJA genutzt werden. Die Fachgruppe
plant im Vorfeld eine Ideensammlung und evtl.
passendes Material zum Aufhängen und Auflegen zu
erarbeiten.
• 20. Juni 2020 Zurich Pride: Die Fachgruppe plant
die Teilnahme. Weitere interessierte Fachpersonen
sind willkommen sich mit ihren Zielgruppen anzuschliessen. Motto «Bekenne Farbe gegen Hass».

FG-Koordinatorin Claudia Gunzenhauser

• 11. September 2020 Weiterbildung am LilaFestival: Auch dieses Jahr organisiert die FG eine
Weiterbildung für interessierte Fachpersonen im
Rahmen des Queer-Festival der Milchjugend in der
roten Fabrik in Zürich. Programm und Anmeldung
werden auf doj.ch veröffentlicht werden.
• 11. Oktober 2020 Comming-Out day: Auch
dazu plant die Fachgruppe im Vorfeld eine
Ideensammlung und evtl. passendes Material fürs
Thematisieren in der OKJA.
Kontakt für Fragen und bei Interesse an Teilnahme:
FG-Koordinatorin Leona Klopfenstein fg-queer@doj.ch
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GROUPE DE TRAVAIL
QUEER
Parallèlement au travail thématique au sein du groupe,
les membres ont prévu lors de la première séance début
février de réaliser les activités ci-dessous. Tous-tes les
professionnel-le-s sont invité-e-s à participer :
• 17 mai 2020 – Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie : Bien que
cette journée ait lieu un dimanche, l’animation
socioculturelle enfance et jeunesse peut en profiter
pour aborder le sujet. Le groupe de travail prévoit de
rassembler des idées et éventuellement d’élaborer
du matériel adéquat à suspendre ou à mettre à
disposition.
• 20 juin 2020 – Zurich Pride : Le groupe de travail
planifie la participation et invite les professionnel-
le-s intéressé-e-s à se joindre à lui avec leurs
groupes cibles. La devise est « Annonce la couleur
contre la haine ».
• 11 septembre 2020 – Formation continue au
festival lila : Cette année aussi, le groupe de
travail organise une formation continue pour les
professionnel-le-s intéressé-e-s dans le cadre du
festival queer de Milchjugend à la Rote Fabrik à
Zurich. Le programme et le lien pour l’inscription
seront publiés sur doj.ch.
• 11 octobre 2020 – Journée du coming out : Pour
cet événement-là également, le groupe de travail
prévoit de rassembler au préalable des idées et
d’élaborer éventuellement du matériel permettant
d’aborder le sujet dans l’animation socioculturelle
enfance et jeunesse.
Contact en cas de questions ou si vous êtes
intéressé-e-s à participer : coordinatrice du groupe
de travail Leona Klopfenstein : fg-queer@doj.ch

21
DOJ/AFAJ intern / interne / interno

GROUPE DE TRAVAIL
PLATEFORME ANIMATION
FILLES
En 2019, il y a eu des changements au niveau des
personnes composant le groupe. Un grand merci à
tous les membres sortants pour leur engagement et
une cordiale bienvenue aux femmes qui rejoignent la
plateforme. Le groupe de travail a décidé de se pencher
en 2020 sur le document de l’AFAJ « Animation filles
dans l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert
en Suisse ». Le but est de réviser cette publication
spécialisée, de l’analyser de façon critique dans la
perspective du débat actuel autour du genre et de
l’égalité de traitement et de l’actualiser.

Coordinatrice du groupe de travail :
Claudia Gunzenhauser

Qualität in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Praxisnahes
Online-Instrument für Fachpersonen und Auftraggebende.
quali-tool.ch
Qualité de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse. Instrument
en ligne pour les professionnel-le-s et les responsables.
quali-too.ch/fr
Qualità nell’animazione socioculturale dell'infanzia et della gioventù.
Strumento online per i professionisti e i responsabili.
quali-too.ch/it

Hier bilden sich
Fachleute der
Sozialen Arbeit
für Praxis und
Wissenschaft aus.

Der Master mit der Kompetenz von 3 Hochschulen
Berner Fachhochschule BFH I Soziale Arbeit
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
FHS St.Gallen, Fachbereich Soziale Arbeit
masterinsozialerarbeit.ch
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COMPUTER AUS UND RAUS!
Mit der Software OJA Ofﬁce können Sie efﬁzient
Berichte erstellen, Statistiken erarbeiten und
Arbeitszeiten erfassen – damit Sie sich schnell
wieder Ihren Jugendlichen widmen können.

ojaofﬁce.ch
info@ojaofﬁce.ch
1
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InfoAnimation ist die Fachzeitschrift des Dachverbands Offene Kinder- und Jugend
arbeit
Schweiz DOJ. Sie erscheint dreimal jährlich
mit thematischen Ausgaben. 
Kollektiv- und
Anschlussmitglieder des DOJ erhalten die
Fachzeitschrift kostenlos. Für alle anderen
Empfänger*innen gilt ein Richtpreis von 50.Franken pro Jahr.

Die einzelnen Artikel geben die Auffassung der
Autor*innen wieder und entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung des DOJ/AFAJ.
Les différents articles représentent le point de vue des
auteur-e-s et ne correspondent pas forcément à l'avis
de l'AFAJ.

Abonnements und zusätzliche Hefte können per Mail
an redaktion@doj.ch bestellt werden.
Alle Ausgaben stehen unter doj.ch/publikationen auch
zum Download bereit.
Infos über Inserierungs- und Beilagemöglichkeiten sind
via redaktion@doj.ch erhältlich.

InfoAnimation est la revue spécialisée de
l’Association faîtière suisse pour l’animation
enfance et jeunesse en milieu ouvert AFAJ.
Elle paraît trois fois par année, chaque numéro
étant consacré à un sujet particulier. Les membres collectifs et affiliés de l’AFAJ reçoivent
InfoAnimation gratuitement. Pour les autres
lecteurs-trices, le prix indicatif est de 50.francs par année.
Pour commander des abonnements ou des exemplaires supplémentaires contactez redaktion@doj.ch.
Toutes les revues peuvent être téléchargées sur
doj.ch/fr/publications.
Pour insérer une annonce ou joindre un encart,
contactez redaktion@doj.ch.
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