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Aktuell
NAtioNAle JugeNd uNd 

 JugeNdgesuNdheitspolitik 
uNd - proJekte

Liebe LeserInnen
In der vorliegenden Nummer der InfoAnimation finden 
Sie einen Themen-Mix. Wir möchten Ihnen verschie-
dene Entwicklungen und Projekte aufzeigen, die auf 
nationaler Ebene aktuell sind, und die als Rahmenbe-
dingungen Einfluss auf die offene Jugendarbeit haben 
werden oder die national entwickelte Angebote sind, 
die der offenen Jugendarbeit vor Ort zur Verfügung 
stehen.
Ein Schwergewicht liegt auf dem Bereich Gesundheits-
förderung: Zum einen stellen wir Ihnen zwei eigene 
Angebote des DOJ/AFAJ vor. Die „Qualitätskritierien 
für Gesundheitsförderung QuK-CriQ“ sowie ein 
 Erfahrungs bericht aus dem Projekt „KEBAB+“. Ein wei-
terer Beitrag zeigt aber auch auf, dass Gesundheits-
politik nach wie vor die Jugend in den Fokus nimmt. 
Ein immer wichtiger werdendes Stichwort ist in diesem 
Zusammenhang die Früherkennung, die in einem wei-
teren Artikel vorgestellt wird. Auch von der öffentlichen 

und politischen Diskussion um den Alkoholkonsum 
Jugendlicher ist die offene Jugendarbeit betroffen, 
darum finden Sie eine übersichtliche Darstellung der 
gesetzlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen 
dazu in einem weiteren Beitrag. 
Aber auch unabhängig von Gesundheitsthemen steht 
die Schweizer Jugendpolitik vor wichtigen Verände-
rungen. Aktuell ist die Vernehmlassung über die To-
talrevision des nationalen Jugendförderungsgesetzes. 
Der Hintergrund dazu wird Ihnen im ersten Artikel 
erläutert.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!
 

Elena Konstantinidis, Geschäftsführerin DOJ/AFAJ
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Andrea Binder Oser, Thomas Vollmer

 

Der Bundesrat hat mit dem Bericht «Strategie für eine 
schweizerische Kinder- und Jugendpolitik» am 27. 
August 2008 den Grundstein für die künftige Ausge-
staltung der Kinder- und Jugendpolitik in der Schweiz 
und die Rolle des Bundes gelegt. In seiner Analyse 
des heutigen Umfeldes der Kinder- und Jugendpo-
litik kommt der Bundesrat zum Schluss, dass sich 
aufgrund von gesellschaftlichen, technischen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen die Lebenswelt und 
Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen 
in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert 
haben. Genannt werden insbesondere die Anfor-
derungen in Schule, Ausbildung und globalisierter 
Wirtschaft, neue Kommunikationstechnologien 
sowie die Migrationsdynamik. Während sich in der 
heutigen Gesellschaft für Kinder und Jugendliche 
mehr Möglichkeiten und neue Chancen eröffnen, ist 
eine Minderheit von ihnen, zu welcher insbesondere 
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zählen, 
in der heutigen Gesellschaft überfordert und zeigt 
problematische Verhaltensweisen (z.B. Alkohol- und 
Drogenmissbrauch, Gewalt, Überschuldung, Essstö-
rungen, Schuleschwänzen und fehlende Motivation).

Angesichts dieser Veränderungen und Herausforde-
rungen anerkennt der Bundesrat den Optimierungs-
bedarf in der Kinder- und Jugendpolitik des Bundes 
und bringt anhand verschiedener Massnahmenvor-
schläge seinen Willen zum Ausdruck, das Engage-
ment im Bereich des Kinderschutzes, der Kinder- und 
Jugendförderung und der politischen Partizipation 
Jugendlicher entsprechend auszubauen und weiter-
zuentwickeln. Kernpunkt der bundesrätlichen Strate-
gie ist dabei die Totalrevision des geltenden Bundes-
gesetzes über die Förderung der ausserschulischen 
Jugendarbeit (Jugendförderungsgesetz). 
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Stand der Arbeiten Totalrevision 
Jugendförderungsgesetz

Zur Zeit laufen unter Federführung des Bundesamtes 
für Sozialversicherungen die bundesverwaltungsin-
ternen Arbeiten am Vorentwurf zu einem neuen Bun-
desgesetz über die Förderung der ausserschulischen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kinder- und 
Jugendförderungsgesetz) und am erläuternden Bericht. 
Diese beiden Vorlagen werden den Kantonen, poli-
tischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dach-
verbänden der Gemeinden und Städte und weiteren 
interessierten Kreisen, darunter den Dachverbänden 
der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit (u.a. 
SAJV, DOJ), im Rahmen des dreimonatigen Vernehm-
lassungsverfahrens zur Stellungnahme unterbreitet. 
Die Vernehmlassung soll noch diesen Herbst eröffnet 
werden. Voraussetzung hierfür ist die Verabschiedung 
der Vernehmlassungsvorlage durch den Bundesrat. 
Verlaufen die weiteren Arbeiten planmässig, so sollte 
das Parlament noch im nächsten Jahr in der Lage sein, 
die Beratungen zur Gesetzesvorlage aufzunehmen.

Totalrevision des Jugendförderungsgesetzes 
und ihre Bedeutung für die offene Kinder- und 
Jugendarbeit

Die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen leistet anerkanntermassen einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu selbständigen, eigen- und sozial verantwortlichen 
Personen sowie zur sozialen, beruflichen, kulturellen 
und politischen Integration junger Menschen. Die 
ausserschulische Arbeit wirkt damit auch im Sinne 
einer Primärprävention umfassend und beugt den oben 
erwähnten problematischen Verhaltensweisen vor bzw. 
erlaubt, diese frühzeitig zu erkennen.
Eines der Hauptziele der Totalrevision des Jugendförde-
rungsgesetzes ist es, dieses integrative und präventive 
Potenzial der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen durch eine gezielte Förderung des Bundes 
zu stärken. Dies bedingt, dass bei der Ausgestaltung 
des neuen Gesetzes die Veränderungen berücksichtigt 
werden, die seit dem Erlass des geltenden JFG vor gut 
zwei Jahrzehnten in der Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen stattgefunden haben. Hierzu gehört ge-
rade auch ein stark verändertes Freizeitverhalten junger 
Menschen. Viele Kinder und Jugendliche bevorzugen 
heute offene und niederschwellige Angebote. Dies trifft 

in besonderem Masse auf Kinder und Jugendliche aus 
bildungsfernen und sozial benachteiligten Schichten 
mit oder ohne Migrationshintergrund zu. So hat zum 
Beispiel eine Erhebung zur Mitgliederstruktur der 
Pfadibewegung Schweiz ergeben, dass der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen von ausländischen Eltern im 
Vergleich zum schweizerischen Mittel klein ist (3-10 
Prozent je nach Altersstufe). Andere Jugendverbände 
kommen zur gleichen Einschätzung 1. In den letzten 
Jahren haben sich denn auch die Angebote an offenen 
und niederschwelligen Formen der Kinder- und Ju-
gendarbeit stark erweitert. 
Mit dem totalrevidierten JFG soll daher - parallel zur 
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendar-
beit - die Kinder- und Jugendförderung des Bundes  
 verstärkt auf offene, niederschwellige und innovative 
Formen der Kinder- und Jugendarbeit ausgerichtet 
werden. Dies soll jedoch nicht zu Lasten der verband-
lichen Arbeit gehen. Einerseits profitieren auch von den 
Angeboten der Jugendverbände mehrere Hunderttau-
send Jugendliche jährlich. Andererseits entwickeln sich 
dort auch die Arbeits- und Angebotsformen weiter und 
es bestehen Bemühungen, die bestehenden Strukturen 
zu öffnen 2. 
Neu ist jedoch, dass zukünftig neben privaten Trä-
gerschaften auch Kantone und Gemeinden von den 
Finanzhilfen des Bundes profitieren sollen. Mittels Lei-
stungsverträgen will der Bund ganz gezielt über einen 
Zeitraum von acht Jahren die konzeptuellen Aufbau- 
und Entwicklungsarbeiten im Bereich der Kinder- und 
Jugendpolitik in den Kantonen unterstützen. Hierüber 
können z.B. die Entwicklung von jugendpolitischen Leit-
linien, gesetzlichen Grundlagen, Partizipationsgefässen 
oder adäquaten kantonalen und regionalen Strukturen 
zur Jugendförderung unterstützt werden. Gleichzeitig 
wird Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, zeitlich be-
grenzte Vorhaben im Bereich der ausserschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit durchzuführen, z.B. im 
Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der 
soziokulturellen Animation. Eine Förderung durch den 
Bund setzt dabei voraus, dass die Projekte besonders 
innovativ sind und Modellcharakter haben und damit 
auch auf andere örtliche und politische Verhältnisse 
übertragen werden können. Eine weitergehende und 
regelmässige Unterstützung von lokal oder regional 
verankerten Projekten der Kinder- und Jugendarbeit ist 
indessen nicht möglich. Kinder- und Jugendförderung 

1 Bundesamt für Migration (BFM): Integrationsbericht «Probleme der Integration von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz», 2006, abrufbar 

auf http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/integration/berichte.Par.0001.File.tmp/Integrationsbericht_d.pdf, S. 64.
2 Siehe Ergebnisse der Tagung vom 6.6.2009 Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Arbeit der Jugendverbände http://www.

plattform-interkulturell.ch/
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ist auf kantonaler und insbesondere lokaler Ebene in 
erster Linie Sache der Kantone und Gemeinden sowie 
privater Träger. Dem Bund kommt hier trotz verstärktem 
Engagement eine lediglich subsidiäre Rolle zu. 
Schliesslich wird im erläuternden Bericht zum neuen 
Gesetz ausdrücklich betont, dass die Förderung der 
Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlich und frei-
willig tätigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zukünftig auch im Bereich der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit möglich ist. Hingegen soll die Aus- und Wei-
terbildung von ehrenamtlich und freiwillig engagierten 
Erwachsenen sowie von professionellen Fachpersonen 
weiterhin nicht von der Kinder- und Jugendförderung 
des Bundes erfasst werden. 
Der bundesrätliche Wille, die Kinder- und Jugendförde-
rung des Bundes auszubauen, zeigt sich nicht zuletzt 
daran, dass der Bundesrat bereit ist, die in diesem 
Bereich bestehenden finanziellen und personellen Res-
sourcen massvoll zu erhöhen. Das letzte Wort wird aber 
auch hier das Parlament haben.

Die wichtigsten Bestimmungen und Neuerungen 
im Überblick gemäss Vorentwurf KJFG

    Zielgruppen des Gesetzes sind alle in der Schweiz 
wohnhaften Kinder- und Jugendliche ab Kindergar-
tenalter bis zum vollendeten 25. Lebensjahr sowie 
ehrenamtliche und freiwillige Jugendleiter und –leite-
rinnen bis zum vollendeten 30. Lebensjahr.

    Dachverbände und nationale Organisationen der 
ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit 
erhalten wie bisher Finanzhilfen für ihre Strukturen 
und regelmässigen Aktivitäten. Die Anspruchsvo-
raussetzungen sind jedoch präzisiert.

    Bei der Projektförderung wird zukünftig zwischen 
Modellvorhaben und Partizipationsprojekten von 
gesamtschweizerischer Bedeutung unterschieden. 
Neben privaten Organisationen können auch 
Gemeinden Projektträger sein.

    Die Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlich und 
freiwillig tätigen Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen wird auf den Bereich der offenen Jugendarbeit 
ausgedehnt.

    Zeitlich befristete Anschubfinanzierung von 
kantonalen Programmen für den Aufbau und die 
konzeptuelle Weiterentwicklung von kinder- und 
jugendpolitischen Massnahmen.

    Die finanzielle Unterstützung der Eidgenössischen 
Jugendsession durch den Bund einschliesslich der 
Massnahmen zur Förderung der Beteiligung von 
Jugendlichen aus allen Bevölkerungsschichten wird 
gesetzlich verankert.

    Zukünftig kann der Bund für die Ausrichtung von 
Finanzhilfen inhaltliche Schwerpunkte setzen.

    Förderung des Informations- und Erfahrungs-
austausches und der Zusammenarbeit mit den 
Kantonen sowie der Vernetzung der im Bereich 
Kinder- und Jugendfragen tätigen Fachpersonen.

    Verstärkung der horizontalen Koordination der mit 
kinder- und jugendpolitischen Fragen befassten 
Bundesstellen.

    Massnahmen zur Förderung der Kompetenzent-
wicklung im Bereich Kinder- und Jugendpolitik, z.B. 
durch den Beizug von Expertinnen und Experten 
und die Durchführung von national und international 
ausgerichteten Konferenzen und Fachtagungen.

    Das Mandat der EKKJ wird gestärkt und zukünftig 
darf mindestens ein Drittel der Mitglieder das 30. 
Altersjahr noch nicht vollendet haben.

Andrea Binder Oser, Dr. iur., LL.M. ist im Bereich Kin-
der-, Jugend- und Altersfragen, Geschäftsfeld Familie, 
Generationen und Gesellschaft des Bundesamtes für 
Sozialversicherung Projektleiterin für die Totalrevision 
Jugendförderungsgesetz Andrea.BinderOser@bsv.
admin.ch.

Thomas Vollmer, MA Social Studies, Dipl.-Sozialpäda-
goge (FH) bearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Projektleiter im Bereich Kinder-, Jugend- und 
Altersfragen, Geschäftsfeld Familie, Generationen und 
Gesellschaft des Bundesamtes für Sozialversicherung 
die Themen Jugendförderung und Jugendschutz 
Thomas.Vollmer@bsv.admin.ch

Webseite: www.bsv.admin.ch>Themen>Kinder, 
Jugend, Alter>Jugendliche
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Sandra Wüthrich

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Förderung der 
Gesundheit aller in der Schweiz lebenden Menschen zum Ziel. Es 
will die Einzelnen befähigen, ihre Verantwortung für die eigene 
Gesundheit wahrzunehmen. Zudem sollen Gesundheitsförderung, 
Prävention und Gesundheitsschutz sowie Heilung und Linderung 
von Krankheiten oder Unfällen im Hinblick auf den grösstmöglichen 
Gesundheitsgewinn für alle realisiert werden. Ausgehend von diesen 
Leitgedanken trägt das BAG auch eine wichtige Rolle im Bereich der 
Jugendgesundheit. Dabei kommen der nationalen Koordination und 
der Entwicklung einer kohärenten Strategie „Kinder- und Jugendge-
sundheit“ eine zentrale Bedeutung zu.

JUGEND-
GESUNDHEIT

Ein ProjEkt dEs BundEsamtEs für GEsundhEit
Kontakt:
Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich öffentliche Gesundheit
Nationale Präventionsprogramme
sandra.wuethrich@bag.admin.ch
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Im Kindes- und Jugendalter werden wichtige Weichen 
gestellt für die Gesundheit im Erwachsenenalter. 
Gemäss aktuellem Forschungsstand haben Kinder 
und Jugendliche mit ausgeprägten Risikofaktoren ein 
erhöhtes Risiko, später im Leben zu erkranken. Dies 
hat neben viel persönlichem Leid auch hohe volkswirt-
schaftliche Kosten zur Folge. Da ausgewiesen ist, dass 
Prävention wirkungsvoller ist, wenn sie möglichst früh 
beginnt, ist der Prävention, Früherkennung, Frühinter-
vention, Gesundheitsbildung/Gesundheitskompetenz 
und Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter 
besondere Beachtung zu schenken. 
In der Adoleszenz können zudem die Risiken für 
die Gesundheit steigen. Die anforderungsreichen 
Entwicklungsaufgaben und zentralen Entwicklungs-
prozesse (z.B. somatische und kognitive Entwicklung, 
Beziehungen und Sexualität, Autonomie- und Iden-
titätsentwicklung, Schul- und Berufswahl) können 
sowohl internales Problembewältigungsverhalten (z.B. 
Depression, Essstörungen, Suizid) wie auch externale 
Bewältigungsstrategien (z.B. Mobbing, Aggression, De-
linquenz, Unfälle, Substanzmissbrauch) mit Folgen für 
die Gesundheit zur Folge haben. Dabei ist zu beachten, 
dass sich Risiko- und Problemverhaltensweisen spe-
ziell im Jugendalter relativ schnell verändern: Es gibt 
einerseits immer wieder neue problematische Trends, 
auf welche die Prävention angemessen reagieren soll. 
Andererseits werden jedoch in dieser Lebensphase 
wichtige Schutzfaktoren ausgebildet, die das Erlernen 
von Gesundheitskompetenzen und gesundheitsför-
derndem Verhalten erleichtern. Ob nun in negativer 
oder positiver Hinsicht, das Jugendalter ist eine Le-
bensphase, in der die Menschen im Allgemeinen eine 
hohe Lernbereitschaft aufweisen, was eine wesentliche 
Voraussetzung für eine wirksame Prävention und Ge-
sundheitsförderung ist.

Daraus lassen sich eine Reihe von Zielen einer zeitge-
mässen Jugendpolitik ableiten:
•	 Kinder	und	Jugendliche	sollen	die	bestmögliche	

gesundheitliche Entwicklung erleben.
•	 Auch	schwierige	Entwicklungsphasen	sollen	ohne	

gesundheitliche Schäden und ohne Gefährdung der 
sozialen Integration oder der weiteren Entwicklung 
überstanden werden können.

•	 Auftauchende	Entwicklungsprobleme	sollen	
frühzeitig erkannt werden. Adäquate Hilfe für Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien muss gewährleistet 
und allen zugänglich sein.

Das Projekt KINDER- und JUGEND-GESUNDHEIT 
des BAG

Um den konkreten Bedarf eines verstärkten Engage-
ments des BAG im Bereich der Jugendgesundheit zu 
eruieren, wurden im Rahmen der Konzeptualisierung 
der Geschäftsfeldaufgabe KINDER- und JUGEND-
GESUNDHEIT verschiedene interne Abklärungen 
durchgeführt. Zwar gibt es viele erfolgreiche Projekte 
des BAG in diesem Themenbereich, eine konzeptuelle 
Gesamtschau fehlt jedoch und die Aktivitäten sind teil-
weise unkoordiniert. Handlungsbedarf ergab sich vor 
allem in folgenden Bereichen:

   Strategieentwicklung/Definition: Was ist 
Jugendgesundheit? Welche kohärente Strategie 
verfolgt das BAG im Bereich Jugendgesundheit? 
Wie kann eine kohärente Definition aufgrund einer 
multifaktoriellen Sicht entwickelt werden? Wie 
können Forderungen aus dem Parlament umgesetzt 
werden? etc.

   Koordination/Kommunikation: Sind die einzelnen 
Projekte aufeinander abgestimmt? Entsprechen sie 
der Strategie? Wie läuft die Koordination innerhalb 
des BAG, innerhalb des Bundes? Wie tritt das 
BAG gegen aussen auf? Wie kann eine kohärente 
Definition und multifaktorielle Sichtweise allgemein 
verankert werden? Wie können die vielen Partner 
verstärkt zusammen arbeiten? etc.

   Wissenstransfer: Wie werden BAG-Mitarbeitende, 
Partnerinstitutionen, andere Ämter gesamtschwei-
zerisch informiert? Wie kann der Wissensaustausch, 
wie der Theorie-Praxis-Transfer gefördert werden? 
etc.

   Dokumentation:  Ist die Datenlage ausreichend? 
Werden die Projekte evaluiert? Welche eventuell 
neuen Risikofaktoren sollten erfasst werden? Wie 
können die Daten Interessierten zugänglich gemacht 
werden? Wie können Erhebungen des Bundes 
aufeinander abgestimmt werden? etc.

   Innovation: In welchen Bereichen der Jugend-
gesundheit besteht noch Handlungsbedarf? Wo 
können/sollen neue Projekte lanciert werden? etc.

Die Ergebnisse der internen Analyse werden nun unter 
Einbezug von externen Fachexperten und Fachex-
pertinnen (Expertengruppe JUGEND-GESUNDHEIT, 
AG Jugend des BAG, andere Bundesämter, Verbände 
(u.a. DOJ/AFAJ, Anm.d.Red.), Kommissionen, NGOs, 
Jugendliche) geprüft und allenfalls ergänzt, um daraus 
konkrete Handlungsoptionen für das BAG im Bereich 
der Jugendgesundheit zu entwickeln. Die Analyse-
ergebnisse liegt vor. Die Ausarbeitung der konkreten 
Massnahmen läuft auf hohen Touren. 
Bereits jetzt kristallisiert sich heraus, dass ergänzend 
zu den oben erwähnten noch weitere Fragen von Be-
deutung sein werden: 
•	 Welche	Bedeutung	für	die	Jugendgesundheitspolitik	

hat die Zielgruppe der Kinder im Vorschulalter?
•	 Wie	kann	eine	gesundheitliche	Chancengleichheit	(in	

Bezug auf Bildung, ökonomischem Status, Herkunft, 
föderalen Strukturen etc.) angestrebt werden?

•	 Wie	kann	die	Elterngesundheitsbildung	gestärkt	
werden?

•	 Wie	kann	die	Erreichbarkeit	der	Leute	durch	Pro-
gramme aber auch durch den Gesundheitssektor 
gelingen?

•	 Etc.

Parallel zur Erarbeitung der Analyse werden die vielen 
erfolgreichen Projekte des BAG im Bereich Jugendge-
sundheit weitergeführt. 

Dieser Artikel erschien ursprünglich in spectra No 73 
(März 09), der Fachzeitschrift des BAG, und wurde uns 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt und leicht 
angepasst.
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QuK – CriQ
QualitätsKriterien für 

GesundheitsförderunG in 
der offenen JuGendarbeit

Ein ProjEkt zur EntwicklunG, VErBrEitunG 
und VErankErunG Von Qualitätsstandards 
für GEsundhEitsfördErunG in dEr offEnEn 

kindEr- und juGEndarBEit

Christine Hotz 

Die gesellschaftliche Bedeutung von Gesundheitsför-
derung hat in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Obwohl gerade die offene Jugendarbeit seit jeher viel zur 
Gesundheitsförderung Jugendlicher beiträgt, werden 
viele Projekte nicht mehr unterstützt, wenn nicht eindeu-
tig aufgezeigt werden kann, wie Gesundheitsförderung 
umgesetzt wird und welche konkreten Ziele erreicht 
werden. Da die professionellen Jugendarbeitenden 
ausserdem ihre gesundheitsfördernden Leistungen zu 
wenig deutlich ausweisen, anerkennen Öffentlichkeit 
und Behörden die Leistungen der offenen Jugendarbeit 
zu wenig.
Die erarbeiteten Qualitätskriterien des schweizerischen 
Dachverbandes Offene Jugendarbeit DOJ/AFAJ, die als 
Printprodukt unter dem Titel „QuK“ bzw. „CriQ“ (franzö-
sische Version) im August 09 erschienen sind, dienen 
dazu, die gesundheitsfördernde Wirkung der offenen 
Jugendarbeit zu erfassen und gegenüber Auftraggebern 
und Finanzierungspartnern klar auszuweisen. Darüber 
hinaus sollen sie die Jugendarbeitenden dazu anregen, 
neue Ideen zu entwickeln, die Gesundheitsförderung zu 
verankern und weiter zu entwickeln.
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Was heisst Gesundheitsförderung in der offenen Jugendarbeit? 

Die offene Jugendarbeit begleitet und fördert Jugendliche auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Der Dachverband 
Offene Jugendarbeit DOJ/AFAJ formulierte dazu 2007 die Ziele: „Kinder und Jugendliche haben ein hohes Selbstwert-
gefühl mit ausgeprägten Handlungs- und Sozialkompetenzen, sie sind gesund und fühlen sich wohl. Sie beteiligen sich 
partnerschaftlich an Prozessen des Gemeinwesens und sind altersgerecht in die Gesellschaft integriert”. Die offene 
Jugendarbeit stellt Jugendlichen Räume und Aktivitäten zur Verfügung zum Verbringen der Freizeit und zur Pflege 
von sozialen Kontakten. Sie befähigt mit ihren Arbeitsmethoden Jugendliche zu aktivem und eigenverantwortlichem 
Handeln. Damit ermöglicht sie es den Jugendlichen Erfahrungen zu machen, welche für die Entwicklung von Selbst-
vertrauen und Sozialkompetenz von Bedeutung sind.
Will die offene Jugendarbeit ihre gesundheitsfördernde Wirkung betonen, muss sie möglichst klar bestimmen, in 
welchen Kontexten und mit welchen Mitteln sie die Gesundheit fördert. Dies setzt zum einen überprüfbare Quali-
tätskriterien voraus, die mit dem professionellen Selbstverständnis und Grundwerten der offenen Jugendarbeit, wie 
sie z. B. der DOJ/AFAJ, vertritt übereinstimmen. Zum andern bedingt sie im professionellen Arbeitsalltag eine stete 
und sorgfältige Reflexion der Tätigkeiten. Denn dieser Arbeitsalltag ist komplex, der Einfluss der Aktivitäten auf die 
Gesundheit der Jugendlichen vielfältig und nur schwer zu bestimmen.
Mit Hilfe der Qualitätskriterien und den dazugehörigen Reflexionsfragen (siehe Abb. 1) im „QuK“ / „CriQ“ können sich 
die Jugendarbeitenden einfacher in das Thema Gesundheitsförderung vertiefen.
Im Unterschied zum Projektmanagement-Tool quint-essenz der Gesundheitsförderung Schweiz, welches neben 
ausführlichen Qualitätskriterien zu Projekten der Gesundheitsförderung und Prävention auch eine Vielfalt von The-
mentexten, Instrumenten und Hilfestellungen bietet, eignen sich die Qualitätskriterien für Gesundheitsförderung in 
der offenen Jugendarbeit nicht nur für die Projektentwicklung, sondern lassen sich auch für das Monitoring und die 
Auswertung von Angeboten, ja sogar für die Planung und Neuausrichtung der Jugendarbeit anwenden. Zusätzlich sind 
sie spezifisch auf die Arbeitssituation in der offenen Jugendarbeit zugeschnitten.

Was ist gesundheitsfördernde offene Kinder- und Jugendarbeit

 

Abb. 1: Kriterien gesundheitsfördernder offener Kinder- und Jugendarbeit.

QuK – CriQ Qualitätskriterien für Gesundheitsförderung in der offenen Jugendarbeit
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Wie wurden die Qualitätskriterien erarbeitet? 

Die Qualitätskriterien wurden in einem einjährigen 
Prozess in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 
entwickelt. Die Arbeitsgruppe hatte folgende Zusam-
mensetzung: Elena Konstantinidis (Geschäftsführerin 
DOJ/AFAJ), Günther Ackermann (Qualitätsentwicklung 
Gesundheitsförderung Schweiz), Martin Hafen (Profes-
sor für Prävention und Gesundheitsförderung HSLU Lu-
zern), Petra Baumberger (Co-Generalsekretariat SAJV), 
Rebecca Hölzli (Quartier- und Jugendarbeit St.Gallen), 
Marco Mettler (Verein punkto Zug), Christa Reusser 
(Jugendarbeiterin im Kanton Bern) und Christine Hotz 
(Projektleiterin okaj zürich). Dabei zeigte sich, dass 
die professionelle Jugendarbeit oft schon heute nach 
diesen Kriterien arbeitet, dies aber in der Oeffentlichkeit  
zu wenig bekannt ist.
Das so entstandene Dokument wurde im Sommer 2008 
in der gesamten Schweiz bei Anbietern von offener Kin-
der- und Jugendarbeit in die Vernehmlassung gegeben 
und Anregungen und Wünsche bezüglich der Arbeitsin-
strumente ermittelt.

Einführung in der Praxis der offenen Jugendarbeit 

Ab dem Sommer 2009 werden die Qualitätskriterien 
für Gesundheitsförderung in der offenen Jugendarbeit 
schweizweit in der Praxis eingeführt. Dazu wird in allen 
Kantonen eine Einführungsweiterbildung durchgeführt, 
um den Jugendarbeitenden den Umgang mit den Qua-
litätskriterien nahe zu bringen. 

(Dieser Artikel erschien in leicht veränderter Form be-
reits in SuchtMagazin No 2/09 April 09)
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Die Erarbeitung von Quk-CriQ wurde durch Unter-
stützung der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, 
Bundesamt für Gesundheit, Migros Kulturprozent und 
der Stiftung Helvetia Sana ermöglicht.

Christine Hotz ist Projektleiterin QuK-QriQ und Fach-
bereichsleiterin Prävention und Gesundheitsförderung 
bei okaj zürich.

Links:
www.quk-criq.ch
www.doj.ch
www.quint-essenz.ch 

1. Ziele

Die Jugendarbeit fördert die Gesundheit der Jugendlichen durch Stärkung von Schutzfaktoren und Verminderung von Risikofak-
toren der Jugendlichen und ihres Umfeldes. Bei der Bestimmung der Schutz- und Risikofaktoren wird der Blick sowohl auf die 
psychischen als auch auf die sozialen, körperlichen und materiellen Faktoren gerichtet.

2. Interventionsebenen

Die Offene Jugendarbeit interveniert auf den Ebenen des Individuums, der sozialen Systeme (Settings) und der materiellen Um-
welt. Sie beachtet den Zusammenhang dieser Ebenen und deren Einfluss auf die Gesundheit. Fokussierungen sind gut begründet.

3. Zielgruppen

Gesundheitsfördernde Interventionen richten sich an jeweils klar definierte Zielgruppen. Die Offene Jugendarbeit orientiert sich bei 
der Zielgruppenbestimmung am Prinzip der gesundheitsbezogenen Chancengleichheit. 

4. Methodik

Die Methodenwahl orientiert sich an den drei Ebenen Individuum, soziale Systeme und materielle Umwelt, sowie an den spezi-
fischen Zielgruppen. Bei der Methodenwahl beachtet die gesundheitsfördernde Offene Jugendarbeit die Grundprinzipien Partizi-
pation, Empowerment und  Ressourcenorientierung.

5. Werte

Die Offene Jugendarbeit baut auf den Grundwerten Autonomie, Offenenheit, Respekt, Transparenz, gleiches Recht auf Gesund-
heit und  Nachhaltigkeit auf. Sie respektiert die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme ihrer Angebote. Die Werte werden gemeinsam 
reflektiert, Konflikte transparent gemacht, Priorisierungen sorgfältig abgewogen und begründet.

6. Rahmenbedingungen

Die strukturellen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeitenden sind geregelt und gesundheitsfördernd. Die Haltung der Ju-
gendarbeitenden und deren Vorgesetzten stimmen mit den Werten und Zielen der gesundheitsfördernden Offenen Jugendarbeit 
überein. Personelle Ressourcen und Fachkompetenzen entsprechen dem Auftrag. Der Auftrag der Gemeindebehörden/Arbeit-
geber an die Jugendarbeit darf den Kriterien gesundheitsfördernder Offener Jugendarbeit nicht grundsätzlich widersprechen.

QuK-CriQ
Gesundheitsfördernde offene Jugendarbeit will den Blick der Jugendarbeit schärfen für die Anliegen der Gesundheits-
förderung und ein Bewusstsein schaffen für die gesundheitsfördernden Aspekte ihrer Angebote. 
QuK – Qualitätskriterien für Gesundheitsförderung in der offenen Jugendarbeit wurde als Hilfsmittel zur Unterstüt-
zung dieses Prozesses erarbeitet. Es enthält neben Hintergrundinformationen und Beispielen aus der Praxis vor allem 
eine Reihe ganz konkreter Fragestellungen (Reflexionsfragen). Sie helfen einem Team von Jugendarbeitenden dabei, 
Bestehendes und Neues aus dem Blickwinkel der Gesundheitsförderung zu überdenken und sein Angebot gezielt in 
Richtung einer gesundheitsfördernden Jugendarbeit weiter zu entwickeln. 
QuK – CriQ ist eine attraktiv gestaltete Arbeitsmappe mit einer Einführung in die Gesundheitsförderung, den Quali-
tätskriterien und Reflexionsfragen, sowie Arbeitshilfen und dem Würfel als Give-Away als Erinnerungsstütze im Alltag. 
Diese Website www.quk-criq.ch dient dem Zugang zu QuK-CriQ mit Bestell- und Downloadmöglichkeiten und soll den 
Austausch über Erfahrungen mit QuK – CriQ unterstützen, z.B. im Forum und bei den Beispielen.
Einführungsveranstaltungen vermitteln die Information über QuK-CriQ in der offenen Jugendarbeit. 
Geplante Einführungsveranstaltungen:

•	 27.	Oktober	09,	Bern	/	Moosseedorf,	Zentrum	passepartout-ch,	14	-	17.30h
•	 5.	November	09,	Luzern	9h	-	12h,	Stadthaus	Luzern,	Sitzungszimmer	Moritzli
•	 24.	November	09,	St.	Gallen,	Jugendbeiz	Talhof,	am	Unteren	Brühl	1	St.	Gallen
•	 Basel:	in	Planung

Anmeldung, Bestellung und Auskunft: www.quk-criq.ch
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bracht kritisierten; sie waren jedoch bereit, die Argu-
mente für einen mässigen Konsum von Energy-Drinks 
der Jugendarbeiterin anzuhören. Die Hot-Dogs wurden 
mit Fr. 2.50 von den Jugendlichen für eher preisgünstig 
deklariert. Die Idee mit den vegetarischen Pitta-Broten 
kam schlussendlich von einem Oberstufenschüler und 
erfüllte alle Zielsetzungen.

Methodik

Die Jugendarbeiterin stellte mittels Zielsetzungen u.a. 
finanzielle und praktische Vorgaben an das Projektteam. 
Sie gab den Jugendlichen innerhalb dieser Rahmenbe-
dingungen Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht. 
Sie motivierte zu Mitbeteiligung (vgl. Grundlagenpapier 
„Jugendarbeit und Partizipation“, okaj zürich, www.
okaj.ch), so dass die Jugendlichen Selbstwirksamkeits-
Erfahrungen machen konnten, die sich wiederum för-
dernd auf ihre Entwicklung auswirken können.

Projekt-Verlauf

Aufgrund eines Aufrufes der Jugendarbeiterin formierte 
sich ein Projekt- und Organisationsteam (OK) aus drei 
Mädchen und drei Jungs. Sie wählten nach dem Work-
shop der Fachstelle ASN insgesamt 4 Drinks aus, die 
regelmässig bei den Jugi-Öffnungszeiten angeboten 
werden. Als Ergänzung zu den alkoholfreien Drinks 
machte sich das OK-Team rund 4 Wochen vor der Eröff-
nung Gedanken, was sie als Snacks im neuen Jugend-
treff anbieten wollten. Sie entschieden sich (nebst den in 
einem „Jugi“ üblichen Hot-Dogs) für die folgenden ge-
sundheitsfördernden Angebote: Pitta-Sandwich („Little 
Casa“) für Vegetarier und Kalorienbewusste (ca. 70 kcal); 
zudem wollten sie Käse-Schinken-Teigtasche („Loca 
Bag“) und eine Rindfleisch-Curry-Teigtasche („Curry 
Bag“) anbieten. Mit diesem Grund-Snack-Angebot 
wurde das Casa Loca Mitte Juni 09 eröffnet.
Die Jugendlichen kochten und feierten zusammen 
mit denjenigen, die beim Einrichten geholfen hatten, 
anlässlich eines Spaghetti-Essens die erfolgreiche 
Projektplanung. Das gemeinsame Essen hatte den 
Zusammenhalt und die Gruppenbildung gefördert, so 
dass sie Zuversicht ihre Rolle in der Bar- & Snack-Crew 
gefunden hatten. 

Zusätzlich wird die erfolgreiche Gruppenbildung und 
Rollenidentifikation weiterhin mit einem Backstage-
Pass unterstützt. Er macht einerseits die Funktion des 
Crew-Mitglieds deutlich, andererseits stärkt er die 
Identifikation mit dem Jugendtreff Casa Loca und der 
Rolle als Crew-Mitglied. 

Evaluation

Diese erste Zwischenevaluation erfolgt mit 8 Wochen 
Betriebszeit in einem relativ frühen Zeitpunkt. Doch 
scheinen der Jugendarbeiterin erste Trends sichtbar 
zu sein. Was scheint gelungen zu sein

    Betrieb des Jugendtreffs:
    Die Leitung des Jugendtreffs kann seit Eröffnung 

des Jugendtreffs Verantwortung abgeben und 
wird dadurch insofern entlastet, dass mehr Zeit 
für entwicklungsfördernde Gespräche bleibt. Im 
Verhalten der sich beteiligten Jugendlichen ist 
ersichtlich, dass sie dieses Lernfeld und die Selbst-
wirksamkeitserfahrungen schätzen.

    Gruppenbildung/Rollenidentifikation bei den 
Jugendlichen der Bar-& Snack-Crew:

    Es gibt regelmässig freiwillige Jugendliche, welche 
die Verantwortung für die Bar-Bewirtschaftung 
und Verantwortung für die Geldkasse übernehmen 
wollen. Die Crew-Mitglieder sind internal motiviert, 
da sie nicht finanziell entschädigt werden. Als 
„Belohnung“ bietet die Offenen Jugendarbeit einen 
„Fun-Ausflug“ für Crew-Mitglieder an, den sie selbst 
bestimmen können. Die neuen BesucherInnen des 
Jugendtreffs fragen die Jugendarbeiterin regelmäs-
sig, was sie machen müssten, um einen Backstage-
Pass erhalten zu können. Der Backstage-Pass 
ist zu einem Symbol sozial integriertem Verhalten 
geworden und wird bei den Jugendlichen als 
erstrebenswert deklariert. 

    Kursaufbau Theorie und Praxis:
    Nach den Beobachtungen der Jugendarbeiterin 

ist der Barmixkurs der Fachstelle ASN unterteilt in 
einen theoretischen Teil der Wissensvermittlung 
durch offene Fragestellungen (Was macht Alkohol im 
Körper? Was für psychologische Reaktionen kann 
Alkohol auslösen? Fragen zum Verkehrsgesetz etc.) 
sowie einen praktischen Teil des Mixens von Drinks. 
Die Jugendlichen waren von Anfang an dabei und 
hatten an dem rund zweistündigen Kurs sichtlich 
Spass. 

    Förderung der Kreativität und Anerkennung von 
alkoholfreien Drinks:

    Die Mitglieder der Bar- & Snack-Crew und Be-
sucherInnen des Treffs experimentieren mit den 
vorhandenen Säften und alkoholfreien Getränken. 
So kreieren sie eigene Mix-Getränke. Sie können 
sich dadurch in ihrer eigenen Peer-Group selbstmo-
tiviert einbringen, ohne sich mittels Alkoholkonsum 
als cool positionieren zu müssen.

Andrea Schmider

Von Februar bis Juni 2009 war das Jugendzentrum 
der politischen Gemeinde Bäretswil und insbesonde-
re eine Bar mit Kochmöglichkeit im Aufbau. Oberstu-
fenschülerInnen hatten sich mit der Jugendarbeiterin 
als Coach in Projekt-Teams organisiert. Im Mai 2009 
besuchten von diesen Jugendlichen rund 15 einen 
Bar-Mix-Kurs unter der Leitung und Durchführung der 
Fachstelle ASN (vgl. www.fachstelle-asn.ch). Daraus 
resultierte u.a. eine Bar- & Snack-Crew, wo sich Ju-
gendliche im Treff engagieren können. 

Zielsetzung Finger Food im Casa Loca

Eine anonyme, schriftliche Umfrage bei 5. und 6. Klas-
senschülerInnen ergab, dass einige Jugendliche sich 
im Jugendtreff eher ungesunde Zwischenmahlzeiten 
wünschten wie Snickers, Twix, Kit-Kat, Chips. Früchte 
wurde 1x genannt. Die Zielsetzungen für das Snackan-
gebot wurden schlussendlich von der Jugendarbeiterin 
festgelegt: Das Angebot soll gesundheitsfördernd sein 
und zudem Vegetarier und Moslems berücksichtigen. 
Die Snacks sollen preiswert sein. Sie sollen entweder 
in kurzer Zeit von den Jugendlichen der Bar- & Snack-
Crew zubereitet werden können (max. 10 Min.) oder sol-
len vorbereitet und gefroren werden können. Sie sollen 
mindestens zu Selbstkostenpreisen verkauft werden. 
Die Energy-Drinks wurden preislich höher angesetzt als 
die Fruchtgetränke, was die Jugendlichen als unange-
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Was scheint schwierig zu sein

   Betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen des 
Jugendtreffs:

    Der Einkauf und die Vorbereitungszeit insbesondere 
von Teigtaschen sind kosten- und zeitintensiv. Die 
Jugendlichen sind nicht bereit, die notwendigen 
Vorbereitungsarbeiten für die Teigtaschen zu planen 
und zu organisieren.

   Hot-Dog eine starke Konkurrenz zu gesundheits-
förderndem Finger-Food:

    Obwohl die Pitta-Sandwich und die Teigtaschen 
geschmacklich geschätzt wurden, ist die Etablie-
rung von gesundheitsfördernden Food-Angeboten 
in einem Jugendtreff in direkter Konkurrenz mit 
Hot-Dog schwierig. Die Nachfrage nach Pitta-Broten 
oder Teigtaschen ist fast gleich null.

Was verändert werden soll

   Die Jugendarbeiterin entscheidet, das Food-
Angebot des Casa Loca zukünftig zu verkleinern. 
Die Teigtaschen werden aus planerischen und 
finanziellen Gründen aus dem Standard-Angebot 
des Jugendtreffs genommen.

   Nebst Hot-Dogs soll ein gesundheitsfördernder 
Snack im Standard-Angebot verbleiben. Die 
Jugendarbeiterin wird anlässlich einer Crew-
Besprechung den Jugendlichen vorschlagen, ganze 
Pitta-Brote analog den Hot-Dogs zu produzieren 
und zu verkaufen. Diese Pittas sollen mit einer ko-
stengünstigen Magerquark und Reibkäse-Mischung 
(M-Budget) und mit einer Auswahl von Gurken, 
Karotten, Tomaten gefüllt werden. Da der Redak-
tionstermin für diesen Artikel vor der Besprechung 
liegt, stehen die Rückmeldungen der Jugendlichen 
auf diese Idee noch aus.

Die Zubereitung solcher Pitta-Brote würde an einem 
von der Jugendarbeiterin selbst durchgeführten Work-
shop analog dem der Fachstelle ASN den Jugendlichen 
an potentielle Crewmitglieder vermittelt. Er soll als 
eine Einheit, also im Vorfeld oder Anschluss an den 
Getränke-Mix-Workshop der Fachstelle ASN durchge-
führt werden. Die Teilnahme an diesem kombinierten 
Workshops „Bar- & Snack“ gilt als Voraussetzung zur 
Mitgliedschaft in der „Bar- & Snack-Crew“ des Casa 
Loca. 

Die Jugendarbeiterin stellt zukünftig sicher, dass das 
Gemüse und die Pitta-Brote bei den üblichen Öffnungs-
zeiten des Jugendtreffs vorhanden sind und erhofft sich 
dadurch einen Anreiz für kreative Gestaltungen und 
Kombinationen von Pitta-Broten zu geben, so wie er bei 
den alkoholfreien Getränken bereits stattfindet.

Rückblickend erachtet die Jugendarbeiterin das Pro-
jekt Kebab+ (www.kebabplus.ch) als „Inputgeber und 
Geschmacksverstärker“ für gesundheitsfördernde Pro-
jekte. Bei der durch Kebab+ zur Verfügung gestellten 
Unterstützung der Ernährungsberaterin würde sie je-
doch heute mehr theoretisches Wissen im Zusammen-
hang mit Ernährung abfragen (zum Beispiel: Einfluss von 
Ernährung und Akne? Was für Speisen sind fetthaltig? 
Was für Folgen hat Übergewicht bei Jugendlichen? Was 
bedeutet magersüchtig? Was sind Anzeichen von Ma-
gersucht und was ist dagegen zu unternehmen? etc.). 
Im Anschluss würde sie dieses Wissen methodisch 
entsprechend aufarbeiten, so dass ein Wissenstransfer 
möglich wird und der Nutzen gesunder Ernährung für 
die Jugendliche nachvollziehbar wird. 
Die klaren Projektvorgaben (Kochen, Essen, Begegnen, 
Ausspannen, Bewegen) sowie die schnellen Kommuni-
kations- und Entscheidungswege von Kebab+ entspra-
chen dem Tempo von Jugendlichen und dem Arbeitsfeld 
der Offenen Jugendarbeit. Sie führten massgeblich zu 
einer gelingenden Zusammenarbeit und haben bei der 
Jugendarbeiterin und dem Betriebsbudget der Offenen 
Jugendarbeit einen erfreulich-guten Nachgeschmack 
hinterlassen.

Die Jugendförderung Bäretswil ist ein dreijähriges Pi-
lotprojekt der politischen Gemeinde Bäretswil. Diese 
liegt im Zürcher Oberland und ist ein Dorf mit rund 
4`500 Einwohnern. Über die definitive Einführung der 
Offenen Jugendarbeit werden die stimmberechtigten 
BürgerInnen im Laufe des Jahres 2011 entscheiden.

Andrea Schmider ist ausgebildet in Sozialer Arbeit FH 
und verantwortlich für den Aufbau und die Durchfüh-
rung der Projekte der Offenen Jugendarbeit sowie die 
Leitung des Jugendtreffs Casa Loca in Bäretswil (www.
casaloca-jugi.ch). 

KEBAB+-Workshop
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Kebab+ steht für Kochen – Essen – Begegnen – Aus-
spannen – Bewegen. Im Rahmen von Kebab+ unter-
stützt das Migros-Kulturprozent in Zusammenarbeit mit 
DOJ/AFAJ seit eineinhalb Jahren lokale Jugendarbeits-
stellen, die Projekte zu diesen Themen durchführen.
In dieser Zeit sind an die dreissig spannende, kreative 
und partizipative Projekte entstanden. Kebab+ wird 
auch 2010 fortgeführt. Damit ist es Zeit, Kebab+ ge-
meinsam auszuwerten und noch einmal breiter vorzu-
stellen. Dazu findet am 3. Dezember 2009 der zweite 
KEBAB+-Workshop statt.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen.

Zielgruppen

•	 Jugendarbeitsstellen,	die	bereits	ein	Kebab+-
Projekt durchführen/durchgeführt haben und sich 
interessieren, wie der Impuls des Engagements 
weiter genutzt werden kann

•	 Jugendarbeitsstellen,	die	sich	überlegen,	ein	
Kebab+-Projekt durchzuführen, und die Rahmen-
bedingungen  sowie bereits durchgeführte Projekte 
kennenlernen möchten

Ziele des Workshops:

•	 Input-Referate	zu	den	Themen	Nachhaltigkeit,	
Partizipation und Gesundheitsförderung in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit

•	 Präsentation	und	Diskussion	von	ausgewählten	
Projekten

•	 Kurzinformation	zu	den	Rahmenbedingungen	und	
Unterstützungsmöglichkeiten im dritten Projektjahr

•	 Rückmeldungen und Anregungen der Teilnehmenden 
zur Umsetzung von Kebab+-Projekten Information, 
Hilfestellung und Beispiele für Jugendarbeitsstellen, 
die  ein Kebab+-Projekt durchführen möchten

Datum: 3. Dezember 2009
Zeit: 9h – 13h mit Apéro-Lunch
Ort: Zentrum passepartout-ch, Moosseedorf. 
Wegbeschreibung: www.passepartout-ch.ch/
site/16.0.html 
Kosten: Der Workshop ist gratis!
Anmeldung bis 19. November an: 
Sonja.Geissmann@mgb.ch 

KEBAB+-WorKshop

Programm:

Ab 9 Uhr Eintreffen, Kaffee

9.30 – 9.40 Begrüssung   
  Robert Sempach, Migros Kulturprozent
  Elena Konstantinidis, DOJ/AFAJ  

9.40 – 10.20 Inputreferat: Nachhaltigkeit mit 
  Partizipation in Projekten der offenen 
  Jugendarbeit, anschliessend Diskussion
  Stefan Tittmann, Projektleitung 
  «Ostsinn - einfach Raum für Mehr.»

10.20 – 10.30 Kurze Pause

10.30h – 11.10h Inputreferat: Gesundheitsförderungs-
  angebote clever planen und aus-
  weisen mit QuK, Qualitätskriterien 
  für Gesundheitsförderung in der 
  offenen Kinder- und Jugendarbeit 
  Christine Hotz, Fachbereichsleiterin  
  Prävention und Gesundheits-
  förderung bei okaj zürich

11.10 – 11.30 Kaffeepause

11.30 – 12.00 1. Atelier über ausgewähltes 
  Kebab+-Projekt
  Projektverantwortliche 

12.00 – 12.30 2. Atelier über ausgewähltes 
  Kebab+-Projekt
  Projektverantwortliche

12.30 – 12.45h Informationen und Austausch über 
  Rahmenbedingungen von Kebab+   
  und  Feedbacks der TeilnehmerInnen, 
  Abschluss
  Robert Sempach, Migros Kulturprozent
  Elena Konstantinidis, DOJ /AFAJ 

12.45 – ca.14 Uhr Apéro-Lunch
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Charlotte Kläusler-Senn

Dieser Beitrag möchte zuerst die Begriffe Früher-
kennung und Frühintervention kurz umreissen, um 
dann das so gennante Würfelmodell vorzustellen, das 
eine ordnende Systematik in das komplexe Feld der 
Früherkennung einführen soll. Die Ausführungen wer-
den jeweils auf ihre Praxistauglichkeit für die offene 
Jugendarbeit hinterfragt. 

Zielgruppe und Ziel

Früherkennung und Frühintervention sind aktuelle An-
sätze der Prävention, die sich auf jene Personen kon-
zentrieren, die besonderen Halts bedürfen. Früherken-
nung und Frühintervention sind also keine universellen 
Ansätze nach dem «Giesskannenprinzip», sondern 
zielgerichtete und massgeschneiderte Prävention für 
gefährdete Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Repräsentative Studien zeigen, dass zwischen 10 und 
20 Prozent aller Jugendlichen mit Symptomen belastet, 
also gefährdet sind. Angebote der universellen Präventi-
on greifen für diese Zielgruppe zu kurz. Sie kann jedoch 
von spezifischen Angeboten der Früherkennung und 
Frühintervention profitieren. Will man einen möglichst 
guten Effekt erreichen, müssen die Früherkennungs- 
und Frühinterventionsprogramme auf das Ausmass 
und die Art der individuellen Gefährdung abgestimmt 
sein. Stark gefährdete Jugendliche benötigen andere 
Interventionen als weniger gefährdete.

Früherkennung und Frühintervention wollen gefährdete 
Jugendliche und ihr Umfeld rechtzeitig unterstützen, 
um eine gesunde Entwicklung und die Integration in die 
Gesellschaft zu fördern. 

Risikogruppen und belastete Jugendliche erreichen

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass auch ge-
fährdete Jugendliche an den Angeboten der offenen 
Jugendarbeit teilnehmen. Für eine gelingenden Früher-
kennung und Frühintervention ist es sogar erstrebens-
wert, wenn die offene Jugendarbeit auch gefährdete 
Personen mit ihren Angeboten erreicht und so einen 
Beitrag zur Entwicklungsförderung und Integration die-
ser Jugendlichen leisten kann. Das Erreichen von Risi-
kogruppen und belasteten Personen stellt eine zentrale 

Herausforderung der Früherkennung und Frühinterven-
tion dar. In der Regel müssen Institutionen besondere 
Anstrengungen unternehmen, um gefährdete Jugendli-
che zu erreichen und in ihre Angebote einzubinden. Die 
Jugendarbeit sollte ihre Angebote und Zugangswege 
vor diesem Hintergrund prüfen und gegebenenfalls für 
diese Zielgruppe attraktive Angebote schaffen oder 
zusätzlich pro-aktive, also aufsuchende, Arbeitsweisen 
einführen. 

Früherkennung in der offenen Jugendarbeit
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Jugendarbeitende als «Früherkenner»

Früherkennung und Frühintervention bestehen im Wesentlichen aus dem Erkennen und Abklären einer Gefährdung 
und dem Durchführen von geeigneten Interventionen. Für eine gelingende Früherkennung bei Jugendlichen ist man 
auf Bezugspersonen Jugendlicher angewiesen. Diese müssen als so genannte «Früherkenner» fungieren. Bezugs-
personen stehen in einem direkten Kontakt mit Jugendlichen, sei dies in einem institutionellen Kontext (wie Schule 
oder Lehre), im Freizeitbereich (wie Jugendtreffs, Vereine) oder in der Familie und Nachbarschaft. Jugendarbeitende 
sind als Bezugspersonen Jugendlicher schwerpunktmässig für das frühe, also rechtzeitige, Erkennen gefährdeter 
Jugendlicher zuständig. Fachstellen wie Jugend- und Familienberatungsstellen, Schulpsychologische Dienste oder 
Suchtberatungsstellen sind für die Früh-Intervention zuständig. Diese kann, je nach Situation, eine vertiefte Abklärung 
und die Durchführung geeigneter Hilfen in Form von Beratung, Betreuung oder Therapie umfassen. 

Das Würfelmodell der Früherkennung und Frühintervention

Früherkennung und Frühintervention sind komplex, teils auch nicht so leicht fassbar. Der Früherkennungs-Würfel 
illustriert die Mehrdimensionalität und erlaubt eine ganzheitlich-integrative Konzeptualisierung. Das Würfelmodell 
beschreibt die Früherkennung und Frühintervention auf drei zentralen Dimensionen: Symptomatiken, Arbeitsfelder 
und Steuerungsebene. Bei der Planung, Umsetzung und Verankerung von Früherkennung und Frühintervention sollten 
diese drei Dimensionen hinreichend berücksichtigt werden. Allerdings soll das Würfelmodell nicht suggerieren, dass 
jedes Feld einer eigenen Massnahme bedarf. 
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Zu den Symptomatiken

Zahlreiche Symptome können Zeichen sein, dass 
ein Jugendlicher in seiner gesunden psychosozialen 
Entwicklung gefährdet ist. Solche Zeichen können 
verschieden aussehen und treten – gerade bei stark 
gefährdeten Jugendlichen – häufig auch kombiniert 
auf. Die Einen zeigen Leistungsschwierigkeiten oder 
schmeissen die Lehrstelle hin, Andere rauchen Zigaret-
ten und Cannabis oder trinken Alkohol, wieder Andere 
reissen von zu Hause aus oder drohen und schlagen 
zu. Manche ziehen sich auch zurück, sind still, ängst-
lich, traurig oder schneiden sich. Die psychosoziale 
Gefährdung ist Ausgangspunkt der Früherkennung und 
Frühintervention bei Jugendlichen. Für den Bereich der 
Früherkennung im Jugendalter befürworten wir grund-
sätzlich eine breite Konzeptualisierung des psychoso-
zialen Gefährdungsbegriffes. Deshalb sind die Linien 
zwischen den einzelnen Symptomen im Würfelmodell 
gepunktet, durchlässig. Ein breit verstandener Gefähr-
dungsbegriff gewährleistet am ehesten, dass möglichst 
viele Jugendliche mit unterschiedlichen Symptomen er-
fasst werden. Es geht also in der Jugendarbeit darum, 
nicht nur «lautes, störendes» Verhalten, sondern auch 
so genannt «leise» Zeichen als möglichen Ausdruck von 
Gefährdung wahrzunehmen. 

Jugendarbeiter sind Bezugspersonen Jugendlicher im 
Freizeitbereich und übernehmen so eine wichtige Rolle 
im rechtzeitigen Erkennen – oder Vermuten – einer Ge-
fährdung. Bei näherer Betrachtung ist dieses Erkennen 
ein relativ komplexer Prozess, der verschiedene Teil-
schritte umfasst. 

    Schritt 1: Beobachtung 
    Beobachtung von Gefährdungszeichen und / oder 

Gefährdung wird direkt durch Jugendliche im 
Gespräch mitgeteilt 

    Schritt 2: Reflexion und Austausch I
    Reflexion und Austausch über Beobachtungen 
•		im	Team	und	/	oder	 	
•		mit	Vorgesetztem	und	/	oder
•		mit	anderen	Fachpersonen

    Schritt 3: Gespräch mit dem Jugendlichen
    Gespräch suchen mit dem Jugendlichen, um eigene 

Sorge und Einschätzung vorsichtig mitzuteilen, 
Selbsteinschätzung des Jugendlichen erfragen und 
gegebenenfalls mögliche weitere Vorgehensweisen 
entwerfen (z. B. Triage besprechen)

    Schritt 4: Reflexion und Austausch II
    Reflexion und Austausch über Beobachtungen 
•		im	Team	und	/	oder	
•		mit	Vorgesetztem	und	/	oder	
•		mit	anderen	Fachpersonen	
•		und	/	oder	in	offiziellen	Austauschgefässen

    Schritt 5: Einleiten von geeigneten Hilfen / 
Triagieren

•		Den Jugendlichen motivieren für und gegebenenfalls 
aktiv unterstützen bei der Inanspruchnahme von 
Hilfe (z. B. Terminvereinbarung für Jugendlichen, 
Begleitung zum ersten Termin, Miteinbeziehen von 
weiteren unterstützenden Personen wie Eltern, 
Geschwister, Kollegen, Lehrperson etc.)  

•		Vorgängiges	Absprechen	der	Triage	mit	Fachstelle
 
    Schritt 6: Kontinuierliches Stützen & Evaluation
•		Den	Jugendlichen	bei	Bedarf	kontinuierlich	Stützen	

bei der Inanspruchnahme von Hilfen 
•		Evaluation	der	bisher	getätigten	Schritte	(z.	B.	

im Team und mit Vorgesetztem, mit involvierten 
Fachstellen) und gegebenenfalls Anpassung der 
Vorgehensweisen

Diese sechs Schritte geben nur einen schematischen 
Ablauf wichtiger Aspekte des Früherkennungs-
Pozesses wieder, der in der Praxis an die speziellen 
Erfordernisse des Einzelfalls angepasst werden muss. 
Beispielsweise bedürfen akute Gefährdungssituati-
onen spezieller Vorgehensweisen, die in der Regel 
rasches Handeln erfordern. Damit Früherkennung in 
der Jugendarbeit verlässlich und kompetent umgesetzt 
werden, sollten wichtige Schritte des Früherkennungs-
Ablaufs für jede Institution systematisiert werden. So 
sollten in etwa folgende Punkte geregelt werden :

•		Beobachtung	von	Anzeichen	der	Gefährdung	
(welche Zeichen, wie festhalten)

•		Austausch	dieser	Beobachtungen	(mit	wem	und	
welche Gefässe)

•		Einleiten	der	Frühintervention	/	Triage	(Kenntnisse	
über Gefährdungen, geeignete Gesprächsführung, 
Kenntnisse über Fachstellen und ihre Zuständig-
keiten, evtl. etablierte Zusammenarbeits- und 
Überweisungsformen)

•		Vorgehensweisen	bei	akuten	Gefährdungssituati-
onen (Klärung akute Gefährdungssituationen und 
Zuständigkeiten, Entwerfen möglicher Vorgehens-
weisen)

•		Zusammenarbeit	mit	beteiligten	Fachstellen.	

Bei der Umsetzung der Früherkennung in der Jugend-
arbeit müssen die relevanten rechtlichen und ethischen 
Aspekte stets mitberücksichtigt werden. So müssen 
die Vorgehensweisen der Früherkennung mit den Re-
gelungen des Datenschutzes vereinbar sein. Obschon 
Früherkennung unterstützend und fördernd wirken soll, 
kann ihr auch ein kontrollierender, bevormundender 
und stigmatisierender Beigeschmack anhaften. Ge-
rade im Freizeit-Setting, das auf Freiwilligkeit beruht 
und grundsätzlich nicht problemorientiert ist, sollten 
diese ethischen Aspekte der Früherkennung sorgfältig 
reflektiert werden. Nicht zuletzt sind auch fachlich-
methodische Kompetenzen wichtig, um Früherkennung 

Früherkennung in der offenen Jugendarbeit
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professionell umzusetzen. Dazu gehören Kenntnisse 
über mögliche Gefährdungszeichen und den Umgang 
mit gefährdeten Jugendlichen, insbesondere Grundla-
gen der Gesprächsführung. 

Zu den Arbeitsfeldern

Obschon es für qualifizierte Früherkennungsarbeit spe-
zielles Know-how braucht, sollen grundsätzlich keine 
neuen, spezialisierten Früherkennungs-Fachstellen ins 
Leben gerufen werden. Vielmehr sind Früherkennung 
und Frühintervention als Querschnittsaufgaben in 
der Praxis umzusetzen. Früherkennung soll integraler 
Bestandteil der bereits bestehenden Versorgungs-
landschaft sein. Konkret heisst dies: Alle relevanten 
Arbeitsfelder wie Schule/Berufsbildung, Soziales, 
Jugendhilfe, Gesundheit/Medizin und Polizei/Justiz 
sind aufgefordert, Früherkennung und Frühintervention 
verstärkt zu gewichten. Demnach soll Früherkennung 
und Frühintervention auch in der Jugendarbeit vermehrt 
als Aufgabe wahrgenommen werden, in Leitbildern und 
Stellenkonzepten Eingang finden und mit genügend 
Ressourcen versehen werden. Nur so können Früh-
erkennungsaufgaben in der Jugendarbeit nachhaltig 
verankert sowie kompetent konzipiert und umgesetzt 
werden. 

Zudem sind für eine gelingende Früherkennung und 
Frühintervention funktionierende Kooperationen über 
Institutionen, Arbeitsfelder, Träger und Departemente 
hinweg unabdingbar. Formen der kooperativen Zusam-
menarbeit sind wichtig, damit Angebote aufeinander 
abgestimmt, Übergänge (Schnittstellen) optimiert, 
Zuständigkeiten geklärt und konstruktive Zusammen-
arbeitsformen entwickelt werden können. Zusammen-
arbeitsformen sind – gerade auch für kleine Teams in 
der Jugendarbeit – enorm wichtig, damit man sich im 
Umgang mit schwierigen Situationen auch auf um-
komplizierte und vertrauliche Art austauschen und Rat 
einholen kann. Kooperationen sollen nicht nur auf der 
institutionell-operativen Ebene, sondern auch auf der 
institutionell-strategischen und politisch-strategischen 
Ebene implementiert werden (siehe Steuerungsebenen). 
Für eine professionelle Umsetzung der Früherkennung 
in der Jugendarbeit, muss diese gut in die kommunalen 
Strukturen eingebettet sein. Dies beinhaltet auch den 
Einsitz der Jugendarbeit in relevanten Arbeitsgruppen. 

Zur Steuerungsebene

Die dritte Dimension des Früherkennungs-Würfels be-
tont die Bedeutung der strukturellen Verankerung der 
Früherkennung und Frühintervention auf den drei rele-
vanten Steuerungsebenen: Die politisch-strategische 
Ebene – also die Departemente, die Gesamtregierung 
und/oder das Parlament – gibt politische «Rücken-

deckung» und definiert die Vorgaben auf allgemeiner 
Ebene. Die institutionell-strategische Ebene – also 
die Trägerschaft(en) der jeweiligen Institution(en) – ist 
das Bindeglied zwischen Politik und Umsetzung; sie 
bettet die Früherkennung und Frühintervention in die 
Strategie(n) der Institution(en) ein und steuert deren 
Umsetzung. Die institutionell-operative Ebene – also 
die Mitarbeitenden in den Institutionen und Diensten 
– leistet die Arbeit vor Ort. Erfahrungen zeigen, dass 
Früherkennung in der Jugendarbeit vor allem dann gut 
umgesetzt wird, wenn sie «von oben» gut abgestützt 
ist. Die Abstützung durch die «oberen Steuerungsebe-
nen» ermöglicht die Integration des Früherkennungs-
Handeln der Jugendarbeit in die Gesamtstrategie der 
Gemeinde. 

Ausblick

Früherkennung in der Offenen Jugendarbeit ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe, die neben fachlich-metho-
dischen Kompetenzen einen reflektierten Umgang 
mit ethischen Aspekten erfordert, so dass gefährdete 
Jugendliche wohlwollende, zuweilen hartnäckige, aktiv-
unterstützende Hilfe erfahren. Selbstverständlich muss 
die Jugendarbeit auch mit entsprechenden personellen 
Ressourcen ausgestattet sein, damit Früherkennung 
kompetent umgesetzt werden kann. 

Charlotte Kläusler-Senn
MSSW, MA, Psychologin FSP
Projektleitung Fachverband Sucht
klaeusler-senn@fachverbandsucht.ch
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arbeit. Umgang mit Anzeichen von Gefährdung bei 
Jugendlichen. Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. 
Diese Bachelorarbeit gibt einen guten Einblick ins 
Thema und beschreibt Qualitätskriterien zur Früher-
kennung in der Offenen Jugendarbeit.
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Eliane Fischer

Jugendliche – Rauschtrinken – Bottelónes – Schlä-
gereien. Das sind nur einige Stichworte, die im 
Zusammenhang mit dem Thema Alkohol gerne und 
oft in den Medien aufgegriffen werden. Natürlich ist 
das auch ein Thema für die Jugendarbeit: Wie soll 
ein Jugendarbeiter mit betrunkenen Jugendlichen 
umgehen? Wie kann eine Jugendarbeiterin helfen, 
wenn sie vermutet, dass ein Junge oder ein Mädchen 
Alkoholprobleme hat? Wie können Schlägereien, 
Vandalismus oder Ruhestörung verhindert werden? 
Das sind nur einige der ganz konkreten Probleme, 
die oft nicht mit einem Patentrezept gelöst werden 
können. Neben den konkreten und sehr individuellen 
Herausforderungen gibt es gewisse Rahmenbedin-
gungen, in welchen sich die Jugendarbeit genauso 
wie die Arbeit der Polizei, der Verkaufsstellen von 
Alkohol, der Lehrer, der Suchtberatung und der Eltern 

abspielen: Nationale Gesetze, kantonale Gesetze und 
der Vollzug dieser Gesetze. Die folgenden Abschnitte 
gehen auf diese Rahmenbedingungen ein und zei-
gen auf, welche Veränderungen anstehen, welche 
Gesetzeslücken und -verwirrungen bestehen und wo 
es Verbesserungspotenzial gibt. Die anstehenden 
Veränderungen werden auch die Jugendarbeit wieder 
prägen und es ist darum wichtig, dass jugendpoli-
tische Aspekte in der politischen Debatte eingebracht 
und gehört werden. Als nationale Drehscheibe in 
der Suchtpolitik will die Nationale Arbeitsgemein-
schaft Suchtpolitik NAS-CPA, bei welcher der DOJ/
AFAJ  und weitere Organisationen mit Jugendbezug 
Mitglied sind, die anstehenden Revisionen begleiten 
und so die Verbindung zwischen Fachwelt und Politik 
herstellen.

Die schweizerische Alkoholpolitik – ein Gesetzesdschungel mit Verbesserungspotenzial

Die schweizerische Alkoholpolitik – 
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Die Ausgangslage: Wer konsumiert wie oft, wie viel und mit welchen Folgen?

Alkohol wird von der breiten Bevölkerung als Genussmittel empfunden, das zur schweizerischen Kultur gehört. Dane-
ben ist Alkohol jedoch ebenso ein Suchtmittel, dessen Konsum auch ohne Sucht im medizinischen Sinne schädliche 
Folgen für die Konsumierenden und Dritte haben kann. So tritt das Problem des Rauschtrinkens (mehr als 4 Gläser 
Alkohol bei Frauen bzw. 5 Gläser bei Männern bei einer Trinkgelegenheit) vor allem bei Jugendlichen auf. Der chro-
nische Konsum (mehr als 20 Gramm Alkohol bei Frauen bzw. 40 Gramm bei Männern pro Tag) nimmt dagegen im 
Alter zu. Männer trinken allgemein häufiger Alkohol als Frauen. Und 5 Jugendliche oder junge Erwachsene werden 
pro Tag wegen Alkoholmissbrauchs ins Spital eingeliefert. Damit hat der problematische Alkoholkonsum Folgen in 
verschiedensten Bereichen: Er bringt psychische, physische und finanzielle Belastungen für die Konsumierenden und 
ihr soziales Umfeld mit sich, er verursacht volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsausfälle und Invalidität für die 
Arbeitswelt, aber auch für das Gesundheitswesen, die Polizei und die Justiz, er führt gehäuft zu Verkehrsunfällen und 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung kann gefährdet werden.

Politisch wurde und wird auf diese Problematik mit verschiedenen rechtlichen Regelungen reagiert. Dabei setzt der 
Bund lediglich den groben Rahmen. Innerhalb dieser nationalen gesetzlichen Bestimmungen können die Kantone 
eigene Gesetze erlassen und auch weiter gehen als der Bund. Schliesslich entscheiden auch die Kantone und 
Gemeinden darüber, was zur Verhinderung des problematischen Alkoholkonsums konkret unternommen wird. Die 
Suchtarbeit und genauso die Jugendarbeit bewegen sich zwar im Rahmen der nationalen und kantonalen Gesetze, 
welche Massnahmen und welche finanziellen Mittel ihnen für die konkrete Arbeit, insbesondere mit Jugendlichen, zur 
Verfügung stehen, wird auf lokaler Ebene entschieden.

Konsummuster nach Alter

Quelle: Wicki & Gmel (2005). Rauschtrinken und chronisch risikoreicher Konsum: 
Konsistente Schätzung der Risikoverteilung in der Schweiz aufgrund verschiedener 
Umfragen seit 1997. 
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Welchen alkoholpolitischen Rahmen setzt der 
Bund?

In der Schweiz kann man nicht von einem Alkoholgesetz 
sprechen. Es gibt auf Bundesebene zwar durchaus ein 
sogenanntes Alkoholgesetz, dieses befasst sich jedoch 
nur mit der Regelung der gebrannten Wasser, also der 
Spirituosen. Die leichteren Alkoholika wie Bier und Wein 
werden vor allem im Lebensmittel-, im Biersteuer und 
im Landwirtschaftsgesetz geregelt. Für alle Alkoholika 
gibt es zudem Regelungen im Radio- und Fernseh-
gesetz (Alkoholwerbung), im Strassenverkehrsgesetz 
(Promillegrenze) und in verschiedenen Verordnungen 
(Alkoholverordnung, Verordnung über alkoholische 
Getränke, Verkehrsregelnverordnung, Lebensmittel- 
und Gebrauchsgegenständeverordnung). Bereits auf 
Bundesebene gibt es also viele verschiedene Gesetze, 
die sich mit dem Thema Alkohol befassen. Das hat auch 
zur Folge, dass sich ganz verschiedene Bundesämter 
und Bundesanstalten (insgesamt 13) mit der Alkohol-
politik auseinandersetzen müssen: Beispielsweise das 
Bundesamt für Strassen (ASTRA), das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG), die Eidgenössische Alkoholverwal-
tung (EAV) und das Bundesamt für Kommunikation 
(BAKOM).
Neben diesen rechtlichen Grundlagen hat zudem das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) zusammen mit Ak-
teuren der Alkoholprävention ein Nationales Programm 
Alkohol 2008-2012 entwickelt. Darin wird eine Vision 
(„Wer alkoholische Getränke trinkt, tut dies ohne sich 
selber und anderen Schaden zuzufügen.“) entwickelt, 
es werden Ziele, Strategien und Handlungsfelder für die 
zukünftige Alkoholpolitik definiert. Mit dem Programm 
sollen die Präventionsaktivitäten der verschiedenen 
staatlichen und nichtstaatlichen Akteure koordiniert 
werden. Das Bundesamt für Gesundheit übernimmt 
dabei die Rolle der Koordination. Die Umsetzung erfolgt 
durch die Kantone und Gemeinden und die nichtstaat-
lichen Akteure (z.B. Suchtberatungsstellen, Selbsthil-
fegruppen, Polizei und Justiz, Schulen, Fachverbände 
und Forschungsinstitute etc.). 

Gesetze und Verordnungen 
mit Regelungen zum Alkohol

•	 Lebensmittelgesetz
•	 Lebensmittel-	und	Gebrauchsgegenständeverord-

nung
•	 Verordnung	des	Eidg.	Departements	des	Innern	

über alkoholische Getränke
•	 Bundesgesetz	über	die	gebrannten	Wasser	(Alko-

holgesetz)
•	 Verordnung	zum	Alkohol-	und	zum	Hausbrennerei-

gesetz (Alkoholverordnung)
•	 Bundesgesetz	über	die	Biersteuer
•	 Bundesgesetz	über	Radio	und	Fernsehen

•	 Strassenverkehrsgesetz
•	 Verordnung	der	Bundesversammlung	über	Blutalko-

holgrenzwerte im Strassenverkehr
•	 Verkehrsregelnverordnung
•	 Bundesgesetz	über	die	Arbeit	in	Industrie,	Gewerbe	

und Handel (Arbeitsgesetz)
•	 Schweizerisches	Strafgesetzbuch
•	 Bundesgesetz	über	die	Unfallversicherung
•	 Verordnung	über	die	Verhütung	von	Unfällen	und	

Berufskrankheiten
•	 Verordnung	3	zum	Arbeitsgesetz	(Gesundheitsvor-

sorge)

Was regeln die Kantone?

Die Schweiz ist föderalistisch organisiert. Das heisst, 
die Kantone übernehmen alle Aufgaben, die nicht 
explizit dem Bund übertragen wurden. Konkret heisst 
das auch, dass die Kantone überall dort eigene Rege-
lungen zur Alkoholpolitik erlassen können, wo der Bund 
keine eigenen Bestimmungen verabschiedet hat. Wenn 
der Kanton in einem Bereich nichts regelt, können 
auch die Gemeinden eigene Regelungen treffen. Die 
Kantone regeln Massnahmen der Verhältnisprävention 
beispielsweise über die Ladenöffnungszeiten, das 
Gastgewerbegesetz oder eigene Werbevorschriften. 
Genauso relevant für die Prävention (v.a. die Verhal-
tensprävention) sind die Bildungs-, Gesundheits- und 
Sozialpolitiken der Kantone. Dadurch wird die recht-
liche Situation nochmals um einiges komplizierter. So 
ist beispielsweise im Kanton Aargau Plakatwerbung für 
Alkohol erlaubt, im Nachbarkanton Basel-Land ist sie 
dagegen verboten. 
Auch die rechtlichen Grundlagen und der Vollzug in 
Bezug auf Alkoholtestkäufe unterscheiden sich von 
Kanton zu Kanton. Beispielsweise führen die Kantone 
Appenzell-Ausserrhoden, Bern, Basel-Land und Zü-
rich Alkoholtestkäufe mit Minderjährigen durch, um 
zu kontrollieren, ob sich das Verkaufspersonal an die 
Abgabevorschriften (Altersgrenze für Bier und Wein 
ist 16 Jahre, Altersgrenze für Spirituosen ist 18 Jahre) 
hält. Der Kanton Appenzell Innerrhoden führt hingegen 
keine Testkäufe durch. Einzelne Gemeinden (z.B. Chur) 
verbieten zudem den Alkoholkonsum auf öffentlichem 
Grund zu bestimmten Zeiten, andere benutzen die po-
lizeiliche Generalklausel oder Wegweisungsartikel, um 
öffentliche Besäufnisse zu verhindern.
Für ganz verschiedene Akteure – jugendliche und er-
wachsene Konsumenten, Verkaufspersonal, Eltern, Leh-
rer, Polizei, Plakatgesellschaften, Alkoholproduzenten, 
Suchtberater usw. – ergibt sich dadurch ein Dschungel 
von verschiedenen Regelungen und Vollzugspraktiken.
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Was wird, soll und kann sich 
an den Bundesgesetzen ändern?

Momentan und in naher Zukunft kommt die Alkohol-
politik in Bewegung, denn es stehen verschiedene 
Gesetzesrevisionen an. Das Lebensmittelgesetz, das 
beispielsweise das Abgabealter für Bier und Wein re-
gelt, befindet sich gerade in der Vernehmlassung. Die 
Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV) bereitet einen 
Entwurf für ein neues Alkoholgesetz vor. Das derzeit 
geltende Alkoholgesetz besteht bereits seit 1932. Das 
Gesetz soll also den aktuellen Herausforderungen an-
gepasst werden. 
Diese Anpassungen sind immer wieder nötig, um auf 
aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. So wurden 
z.B. im Alkoholgesetz  im Jahr 2004 sehr hohe Steuern 
(3-mal höher als auf Spirituosen) für die besonders bei 
weiblichen Jugendlichen beliebten Alcopops einge-
führt. Aufgrund des hohen Preises ist dann der Konsum 
deutlich zurückgegangen. Ziel erreicht – würde man 
denken. Doch der Markt hat auf die hohen Steuern auf 
Alcopops reagiert und bietet nun neue Mischgetränke 
auf Basis von Bier oder Wein statt von Spirituosen an. 
Und auch die Konsumenten haben reagiert: Sie greifen 
nun zwar weniger zu den Alcopops, aber mischen dafür 
immer mehr Wodka mit Limonade, Saft oder Energy-
drinks (Tagesanzeiger vom 8. August 2009). Die Lösung 
eines Problems kann also zumindest indirekt ein neues 
Problem schaffen. Wie eine neue Lösung aussehen 
könnte, die alle Mischgetränke berücksichtigt, ist noch 
unklar. Zudem muss sich im politischen Prozess zei-
gen, welche Lösungsvorschläge eine breite Akzeptanz 
finden und welche nicht.
Wie oben erwähnt, bezieht sich das heutige Alkohol-
gesetz nur auf Spirituosen. Dadurch gibt es je nach Al-
koholart (Bier, Wein oder Spirituosen) unterschiedliche 
Regelungen. Die Altersgrenze für den Alkoholkauf liegt 
für Bier und Wein bei 16 Jahren, für Spirituosen bei 18 
Jahren. Werbung für Spirituosen ist in Radio und Fern-
sehen verboten, Werbung für Bier und Wein ist in pri-
vaten Lokalsendern und Werbefenstern ausländischer 
Sender erlaubt, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
(SRG) dagegen nicht. Auf Wein werden keine Steuern 
erhoben, auf Bier je nach Stärke 17 bis 34 Rappen pro 
Liter, auf Spirituosen ca. 10 Franken pro Liter (37.5% 
vol. z.B. Wodka), auf Alcopops ca. 6 Franken pro Li-
ter (5% vol.). Diese Regelungen können im Einzelnen 
durchaus sinnvoll sein, aber ihre Festlegung in ganz 
unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen machen 
die Alkoholpolitik unübersichtlich und damit steigt das 
Risiko, dass bei der Änderung einer Bestimmung nicht 
oder zu wenig an die Konsequenzen für andere Bestim-
mungen gedacht wird.
Aus präventiver Sicht wäre es deshalb sinnvoll, alle 
Alkoholika (Wein, Bier, Spirituosen und Mischgetränke) 
in einem Gesetz zu regeln. So könnten die Präventi-
onsmassnahmen für alle Arten von Alkohol gemeinsam 

und aufeinander abgestimmt gesetzlich festgehalten 
werden. Ob sich ein solcher Vorschlag politisch durch-
setzen wird, muss sich in der Vernehmlassung zum Ge-
setzesentwurf für das revidierte Alkoholgesetz anfangs 
2010 und in der parlamentarischen Debatte zeigen.
Die Eidgenössische Alkoholverwaltung prüft im Zusam-
menhang mit der Alkoholgesetzrevision auch mögliche 
neue Bestimmungen für die Prävention: Massnahmen 
gegen Billigstpreise (z.B. Mindestpreise oder Len-
kungsabgaben), nationale Regelung für zeitlich-örtlich 
limitierte Alkoholkonsumverbote, nationale Regelung 
von Testkäufen.

Sind Alkoholtestkäufe überhaupt legal?

Die Festlegung von Regelungen ist das eine, die Si-
cherstellung der Einhaltung solcher Regelungen das 
andere. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass 
Alkoholtestkäufe durch Minderjährige wirken: Bei wie-
derholten Testkäufen sinkt die Anzahl Verstösse gegen 
die Altersgrenzen für die Alkoholabgabe (Standpunkte 
online No. 9, August 2009 von der SFA-ISPA). Im Kan-
ton Basel-Land zeigt sich beispielsweise, dass das 
Abgabeverbot an Minderjährige (16 oder 18 Jahre) beim 
Alkohol besser eingehalten wird als bei den Zigaretten. 
Ein Grund dafür können die Testkäufe sein, die beim 
Alkohol seit mehreren Jahren durchgeführt werden, 
beim Tabak jedoch erst seit kurzem. Auch der Vergleich 
zwischen Basel-Land und Basel-Stadt weist auf die 
Wirkung von Testkäufen hin: Im Kanton Basel-Land gibt 
es weniger Verstösse gegen den Jugendschutz als im 
Kanton Basel-Stadt. Im Kanton Basel-Stadt wurden 
die Testkäufe 2009 erstmals durchgeführt, im Kanton 
Basel-Land sind die Geschäfte dagegen aufgrund der 
mehrjährigen Erfahrung mit Testkäufen sensibilisiert, 
wissen dass der Kanton durchgreift und schulen ihr 
Personal (Basellandschaftliche Zeitung vom 31. Juli 
2009).
Während über die Wirksamkeit Einigkeit herrscht, ist 
man sich bezüglich der rechtlichen Situation nicht 
einig: Handelt es sich bei Testkäufen um verdeckte 
Ermittlungen? Wird das Verkaufspersonal zu Geset-
zesverstössen animiert? Werden die Jugendlichen als 
Lockvögel missbraucht? Kann das Personal oder das 
Geschäft, das gegen den Jugendschutz verstösst, 
gebüsst werden? Das Kantonsgericht des Kantons 
Basel-Land hat die Testkäufe als illegale verdeckte 
Ermittlung beurteilt, da eine solche nur bei Verdacht 
auf besonders schwere Verbrechen zulässig ist. Zudem 
hat es eine fehlbare Verkäuferin freigesprochen, da 
ihr keine Fahrlässigkeit nachgewiesen werden konnte. 
Der Rekurs der Staatsanwaltschaft ans Bundesgericht 
hat keine Klärung gebracht, da dieses nicht auf die 
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Beschwerde eingetreten ist (Basler Zeitung vom 27. 
Juni 2009). Klärung könnte ein tatsächlicher Entscheid 
des Bundesgerichts über die Legalität oder Illegalität 
von Testkäufen bringen oder eine nationale gesetzliche 
Bestimmung zu den Testkäufen und den dafür notwen-
digen Rahmenbedingungen (z.B. Einverständnis der 
Eltern zu minderjährigen Testkäufern, mögliche Sankti-
onen gegen fehlbare Betriebe). Eine solche gesetzliche 
Regelung könnte ebenfalls in dem neuen Alkoholgesetz 
zu finden sein.

Was tun gegen Botellónes?

In letzter Zeit besonders heftig diskutiert wurde das 
Rauschtrinken von Jugendlichen. Stein des Anstosses 
waren meist spontane Besäufnisse auf öffentlichen 
Plätzen oder organisierte Botellónes und damit verbun-
dene Probleme wie Lärm, Abfall, Sachbeschädigung 
und Schlägereien.
Wie die obigen Ausführungen zeigen, gibt es bisher 
noch kein Patentrezept zur Lösung dieses Problems 
und auch keine spezifische Regelungen auf kantonaler 
oder nationaler Ebene. Die Stadt Chur hat im ver-
gangenen Jahr das Polizeigesetz verschärft und sich 
für ein örtlich-zeitliches Verbot entschieden: Seither ist 
der Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen nach Mit-
ternacht verboten – für Jugendliche und Erwachsene. 
So soll die Polizei leichter gegen Trinkgelage vorgehen 
können. Andere Gemeinden und Kantone greifen auf 
die polizeiliche Generalklausel oder Wegweisungs-
artikel zurück um Versammlungen rauschtrinkender 
Jugendlicher aufzulösen.
Im Grundsatz geht es hier um ein Abwägen zwischen 
der individuellen Freiheit (der Jugendlichen) und der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Ob ein Gesetz 
wie in Chur die Lösung des Problems bringt und ob 
diese sogar auf die nationale Ebene übertragen werden 
soll, ist allerdings unklar. Denkbar wären auch weniger 
repressive Massnahmen. So setzt beispielsweise Zü-
rich auf das Projekt „Sicherheit Intervention Prävention 
sip züri“. Sip-Mitarbeitende schlichten Konflikte und 
sichern die öffentliche Ordnung durch die Kommunika-
tion mit den Jugendlichen. 
Eine wichtige Rolle kann in der Problematik auch der 
Jugendarbeit zukommen. Sie kann den Jugendlichen 
alternative Freizeitangebote bieten und so Konflikte mit 
der öffentlichen Ordnung minimieren helfen und gleich-
zeitig Erfahrungsmöglichkeiten für die Jugendlichen 
schaffen. 
Auch in der Kooperation von Jugendarbeit, Schule, 
Eltern, Polizei und Justiz liegt ein grosses Potential, 
um Probleme von Jugendlichen im Zusammenhang 
mit Alkohol und Sucht zu verhindern oder frühzeitig zu 

erkennen und gemeinsam effektiv anzugehen.
Verschiedene Modelle müssen sich wohl durch die Be-
währung in der Praxis in den Kantonen und Gemeinden 
durchsetzen, bevor eine nationale Lösung gefunden 
werden kann.

Welche Alkoholpolitik verfolgt die Nationale 
Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS-CPA)?

Die NAS-CPA, in der auch der DOJ/AFAJ Mitglied 
und aktiver Diskussionspartner ist, hat sich in der 
Vergangenheit vor allem mit den illegalen Drogen aus-
einandergesetzt. Die legalen Drogen wie Tabak, Alkohol 
und Medikamente geraten jedoch immer mehr in den 
Fokus der Öffentlichkeit und sind aus suchtpolitischer 
Perspektive sehr relevant. Das Plenum aller Mitglieder 
der NAS-CPA hat deswegen entschieden, sich auch 
im Zusammenhang mit der bevorstehenden Revision 
des Alkoholgesetzes verstärkt mit dem Thema Alkohol 
auseinanderzusetzen. Momentan wird eine alkoholpo-
litische Grundposition erarbeitet. Diese soll anfangs 
nächstes Jahr im Plenum verabschiedet werden, um 
damit auch politisch Stellung zu beziehen. Der Inhalt 
der Position ist heute deshalb noch weitgehend offen. 
Die NAS-CPA wird sich aber auf Basis ihrer allgemeinen 
suchtpolitischen Grundposition für ein breites Instru-
mentarium (Prävention, Therapie, Schadensminderung 
und Marktregulierung/Repression) an Massnahmen 
auch in der Alkoholpolitik einsetzen. Gegenstand der 
Alkoholpolitik sollte dabei nicht nur die Alkoholabhän-
gigkeit an und für sich sein, sondern auch der proble-
matische und situationsunangepasste Konsum (z.B. 
Rauschtrinken und alkoholisiertes Autofahren). 
Erste Diskussionen in Plenum und Ausschuss fanden 
statt, ein zentrales Anliegen der NAS-CPA wird es sein, 
die Probleme rund um Alkohol längerfristig und ganz-
heitlich anzugehen und nicht mit einem reinen Fokus 
auf den Jugendschutz die Jugendlichen einseitig an 
den Pranger zu stellen. Denn wir alle wissen, sei es aus 
Studien oder aus dem Alltag: Problematischer Alko-
holkonsum ist nicht ein reines Jugendproblem und die 
heutigen Herausforderungen lassen sich nur angehen, 
wenn man die gesamte, tatsächliche Problemlast in der 
gesamten Gesellschaft thematisiert. Auch die Gesetze 
müssten sich nach diesen Realitäten ausrichten, damit 
irgendwann die ganze Bevölkerung – Jugendliche und 
Erwachsene – genauso wie die Alkoholproduzenten und 
-verkäufer  sowie der Staat ihren Teil der Verantwortung 
wahrnehmen.

Eliane Fischer ist für die Koordination Nationale 
Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS-CPA) tätig.
 www.nas-cpd.ch
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