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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein, diese Lebensphase ist für  

viele mit Unsicherheiten und Problemen belastet. Wie sonst kaum vorher und 

nachher haben sich Jugendliche mit sich selbst, ihrem Körper und ihren Ge-

fühlen, aber auch mit ihrer sozialen Umgebung auseinanderzusetzen. Wichtig 

werden Autonomie und neue menschliche Beziehungen, die Ablösung von der 

Familie, Ausbildung und Berufswahl. Noch im Dunklen liegt, was sie einmal 

aus sich machen werden, was auf sie zukommt und welche Rolle sie einmal in 

der Gesellschaft spielen werden – und doch scheint vieles bereits vorgeprägt. 

Dabei verwischen sich die Grenzen zwischen Jugend und Erwachsensein zu-

nehmend, zumindest auf den ersten Blick: Während sich viele Teens schon 

früh wie Erwachsene benehmen, geben sich diese äusserlich oft so jugendlich 

wie ihre eigenen Kinder. 

Jugend wurde im Deutschen noch im 19. Jahrhundert mit Unreife, Verwahr-

losung und Gefährdung von Unterschichten in Verbindung gebracht, erst 

später kam es zu einem positiven Bild. Heute wird der Begriff eher ambiva-

lent gebraucht: Neben der erstrebenswerten «ewigen Jugend» gibt es etwa die  

bedrohliche Jugendkriminalität, welche die Zeitgenossen beschäftigt. Jugend-

liche rücken damit in die Nähe von gesellschaftlichen Problemen wie Gewalt, 

Pornokonsum oder Sucht – und dabei wechseln Hunderttausende von ihnen 

ganz unspektakulär ins Erwachsenenleben. Etwas mehr Nüchternheit wäre in 

vielen Debatten wohltuend. Der wissenschaftliche Blick soll daher etwas zum 

Verständnis des Phänomens «Jugend» beitragen. 

Denn auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit vielen Aspekten der nach-

folgenden Generation – so unter anderen die Soziologie, die Psychologie, die 

Medizin, die Pädagogik, aber auch die Sprach- und Literaturwissenschaft bis 

zur Jurisprudenz. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe von UNI NOVA will denn 

auch einigen Themen des Jugendalters nachgehen, mit denen sich Forschende 

der Universität Basel beschäftigen. Zu lesen sein wird zum Beispiel davon, wie 

es um die Jugendlichen heute steht, was ihre Entwicklung behindert und wie 

sich manche trotz Widerständen auf ihrem Weg behaupten können. Ich wün-

sche Ihnen eine spannende Lektüre!

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA
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Über den Zustand der Jugend wurde  
schon immer gejammert – sie sei 
«unerträglich, unverantwortlich und 
entsetzlich anzusehen», soll schon 
der griechische Philosoph Aristoteles 
gesagt haben. Der angeblich schlechte 
Zustand der jungen Generation war 
und ist bis heute als Thema überall 
präsent. Die Jugend als schwebender 
Zustand, die Zeitspanne des Nicht-
mehr-Kindseins und Noch-nicht-Er-
wachsenseins – mit dieser Lebens-
phase beschäftigt sich auch die Wis-
senschaft.
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Wie geht es weiter 
nach der Schule?
Thomas Meyer

Wie vol lz iehen junge Menschen den Übergang von 

der obl igatorischen Schule in weiter führende Ausbi l -

dungen und ins Erwachsenen- und Arbeits leben? Wie 

ergeht es ihnen dabei, auf welche Schwierigkeiten 

stossen s ie? Gesicher te Antworten darauf l ie fer t 

TREE, d ie erste nationale Jugendlängsschnit tunter-

suchung der Schweiz.

Seit bald 20 Jahren ist das schweizerische Bildungswesen eine 

einzige grosse Baustelle. Aufbau der Fachhochschulen und Be-

rufsmaturitäten, Reform der gymnasialen Maturität, Reform des 

Berufsbildungsgesetzes, dazu die Diskussionen um die Basisstufe  

und andere interkantonale Harmonisierungsprojekte wie Har-

mos: Kaum ein Teil des Bildungssystems ist in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten von Strukturreformen unberührt geblieben.

Paradoxerweise wusste man bis vor wenigen Jahren wenig da-

rüber, wie die jungen Lernenden das hiesige Bildungssystem 

durchlaufen. Die Jugendlängsschnittuntersuchung TREE (siehe  

Kasten Seite 8) hat hier wesentlich dazu beigetragen, Wissens- 

und Forschungslücken zu schliessen.

Die Häl f te auf Umwegen Der Übergang zwischen der ob-

ligatorischen Schule und weiterführenden nachobligatorischen 

Ausbildungen ist in der Schweiz seit längerer Zeit ein regelrech-

tes Nadelöhr. Der Lehrstellenbarometer des Bundesamts für Be-

rufsbildung und Technologie zeigt Jahr für Jahr, dass Tausende 

von Ausbildungsplätzen fehlen. Dies führt dazu, dass ein bedeu-

tender Teil der Schulabgängerinnen und -abgänger Umwege und 

«Warteschlaufen» in Kauf nehmen müssen, bevor sie eine Lehr- 

stelle oder einen Platz in einer weiterführenden Schule finden.

Die Grafik rechts veranschaulicht dies deutlich. Auf der linken 

Seite des stilisierten Baums sind die «gradlinigen» Verläufe auf-

getragen, also jene, die direkt in eine Berufslehre, eine Maturi-

tätsschule oder eine vergleichbare Ausbildung einsteigen und sie 

ohne Unterbrüche oder Wechsel durchlaufen. Über drei Jahre 

nach Austritt aus der obligatorischen Schule hinweg beobachtet, 

sind es nur gerade etwas mehr als die Hälfte aller Schulabgän-

gerinnen und -abgänger (55%), die solche gradlinigen Ausbil-

dungsverläufe aufweisen.

Fast ein Viertel aller Schulentlassenen können nicht damit rech-

nen, direkt in eine nachobligatorische Ausbildung einzusteigen. 

Sie absolvieren Zwischenjahre, Praktika oder Vorbereitungs-

kurse und versuchen es ein Jahr später wieder – fast ein Drittel 

von ihnen wiederum ohne Erfolg. Andere wechseln nach einem 

oder zwei Jahren die Ausbildung oder steigen (vorübergehend 

oder definitiv) aus ihr aus. So durchläuft fast die Hälfte der 

Schulentlassenen (45%) in der Schweiz ihre nachobligatorische 

Bildungslaufbahn diskontinuierlich, mit Umwegen, Wechseln 

und Unterbrüchen.

Gemächl iche Übergänge Der hohe Anteil Jugendlicher mit 

diskontinuierlichen Bildungsverläufen wirkt sich auch auf die 

Übergangsdauer aus. Erst im zweiten Jahr nach Schulaustritt 

erreicht die Bildungsbeteiligung auf Sekundarstufe II (be-

rufliche Grundbildung, Maturitätsschulen und vergleichbare  

Ausbildungen) mit 90% ihren Höhepunkt. Fünf Jahre nach 

Schulaustritt, also im Alter von durchschnittlich 21 Jahren, sind 

immer noch über ein Fünftel der Befragten in einer betrieb-

lichen oder schulischen Erstausbildung auf Sekundarstufe II  

(Lehre, Gymnasium o.Ä.).

So schreitet auch der Übergang an der sogenannten zweiten 

Schwelle (Übergang von der beruflichen Grundbildung oder 

vom Gymnasium ins Berufsleben oder in eine Ausbildung auf 
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Tertiärstufe) eher gemächlich voran. 2007 – sieben Jahre, nach-

dem die Jugendlichen aus der Schulpflicht entlassen wurden – 

besuchen rund ein Viertel von ihnen eine höhere Fachschule, 

eine universitäre oder eine Fachhochschule. Mit durchschnitt-

lich rund 23 Jahren haben 2007 erst rund die Hälfte das Aus-

Ausbildungsverläufe in den ersten drei Jahren nach Schulaustritt 
(Grafik: TREE 2005). bildungssystem verlassen und eine Erwerbstätigkeit aufgenom-

men. Der Übergang ins Erwachsenen- und Erwerbsleben ist 

nach sieben Jahren noch längst nicht bei allen vollzogen. 

Löhne und Wohnen Von jenen, die bis 2006 das Ausbil-

dungssystem verlassen und eine Erwerbstätigkeit aufgenom-

men haben, verdient die Hälfte weniger als 4200 Franken brutto 
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TREE – weltweit e inzigar t ig

Die Jugendlängsschnittstudie TREE 

(Transitionen von der Erstausbil-

dung ins Erwerbsleben) verfolgt seit 

2000 den Werdegang von über 6000  

jungen Menschen aus der ganzen 

Schweiz, die damals an der Leistungs-

messungsstudie Pisa teilnahmen und 

im gleichen Jahr die obligatorische 

Schule verliessen. Die Studie ist in der 

Schweiz die erste ihrer Art und auch 

weltweit einzigartig: Sie kann die 

schulische, persönliche und soziale 

Situation, in der sich die untersuchten 

jungen Menschen am Ende ihrer ob-

ligatorischen Schulzeit befinden, mit 

ihrem weiteren biografischen Verlauf 

verknüpfen. So lassen sich nicht nur 

die individuellen Ausbildungs- und 

Erwerbsverläufe detailliert nach-

zeichnen, sondern auch Chancen und 

Risikofaktoren bestimmen, die eine 

erfolgreiche Laufbahn begünstigen 

oder erschweren.

Die gut 6000 jungen Menschen der 

Stichprobe wurden zwischen 2001 

und 2007 jährlich detailliert über 

ihre Ausbildungs- und Erwerbstätig-

keiten, ihre Gesundheit, Zufrieden-

heit und Befindlichkeit, aber auch 

über Aspekte wie Werthaltungen, 

soziale Unterstützung oder Drogen-

konsum befragt. Eine weitere Be-

fragung ist 2010 geplant, also zehn 

Jahre, nachdem die Untersuchten aus 

der Schulpflicht entlassen wurden. 

Die Stichprobe ist auf nationaler und 

sprachregionaler Ebene repräsentativ 

für den rund 80’000 Personen umfas-

senden Abgangsjahrgang des Schul-

jahrs 1999/2000. Zahlreiche Ergeb-

nisse wurden bereits veröffentlicht, 

bisher vor allem zum kritischen ers-

ten Übergang zwischen Schulaustritt 

und weiterführenden Ausbildungen; 

die Resultate sind grösstenteils auf 

der Projekt-Website verfügbar.

TREE ist seit April 2008 am Institut 

für Soziologie der Universität Basel 

angesiedelt, wo Prof. Max Bergman 

zusammen mit Dr. Sandra Hupka 

und Thomas Meyer die Ko-Leitung 

des Projekts innehat. Das Projekt 

wird zur Hauptsache vom Schwei-

zerischen Nationalfonds getragen, 

während die Universität Basel eine 

substanzielle Kofinanzierung leistet.  

Es koordiniert ein nationales For-

schungsnetzwerk und eine Reihe 

von internationalen Kooperationen, 

damit die Daten auch ihrer Reich-

haltigkeit angemessen ausgewertet 

werden; sie sind allen interessierten 

Forschenden zugänglich.

Am 11. und 12. September 2009 ver-

anstaltet TREE an der Universität 

Basel eine internationale wissen-

schaftliche Konferenz zum Thema 

«Transitionen im Jugendalter». 

http://www.tree-ch.ch

monatlich. Bei der gesamten Erwerbsbevölkerung liegt dieser 

Medianwert bei 5700 Franken. Personen ohne nachobligato-

rischen Ausbildungsabschluss verdienen deutlich weniger als 

Lehrabgängerinnen und -abgänger. Junge Erwachsene in der 

West- und Südschweiz müssen sich zudem im Vergleich zur 

Deutschschweiz mit deutlich geringeren Löhnen begnügen. Ek-

latant sind schliesslich die Lohnunterschiede nach Geschlecht: 

Bei vergleichbaren Bedingungen und Qualifikationen verdie-

nen Frauen im Durchschnitt monatlich fast 500 Franken (oder 

über 10%) weniger als Männer. 

Die Ergebnisse von TREE legen auch nahe, dass junge Erwach-

sene in der Schweiz keine Eile damit haben, von Zuhause aus-

zuziehen. Bis 2006, also bis zu einem Alter von durchschnitt-

lich etwa 22 Jahren, haben erst rund 40% der Befragten das 

Elternhaus verlassen. Dabei ist der Anteil der Frauen, die nicht 

mehr bei den Eltern wohnen, fast doppelt so hoch wie jener der 

Männer (49% gegen 28%). Andere wichtige Lebensereignisse 

wie Heirat oder Geburt des ersten Kinds betreffen nur eine ver-

schwindend kleine Minderheit (5% und weniger).

Zie l : Nachhalt ige Integration Als erste nationale Jugend-

Panel-Untersuchung ist TREE aus der Schweizer Bildungsfor-

schung kaum mehr wegzudenken. Die Längsschnittanalyse eines 

ganzen Schulabgängerjahrgangs hat den Blick auf die nachobli-

gatorischen Ausbildungsverläufe nachhaltig verändert. Frühere 

Längsschnittstudien beschränkten sich oft auf einen Teilüber-

gang oder auf eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen. Mit 

seiner synoptischen Betrachtung sämtlicher Ausbildungswege 

über einen längeren Zeitraum erlaubt TREE, etwa das Ausmass 

diskontinuierlicher Verläufe erstmals deutlich zu machen.

In den nächsten Jahren wird der Forschungsfokus vor allem auf 

dem Einstieg ins Erwerbsleben und den ersten Jahren der be-

ruflichen Laufbahn liegen. Hier wird erstmals für die Schweiz 

gezeigt werden können, welches die Bedingungen für eine nach-

haltige Integration in den Arbeitsmarkt sind. 

Thomas Meyer ist Ko-Leiter der Nationalen Jugendlängsschnittstudie TREE 
(Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) an der Universität 
Basel.
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Thomas Meyer

Über soziale Ungleichheit in der Volksschule wird 

wieder d iskutier t . Doch auch nach der obl igato -

r ischen Schulzeit zählt für den Bi ldungser folg längst 

nicht nur d ie Leistung, wie d ie Jugendlängsschnit t-

studie TREE zeigt.

Die Schweizer Resultate der internationalen Leistungsmes-

sungsstudie Pisa (Programme for International Student As-

sessment) haben hierzulande die Diskussion um Chancen-

gleichheit und -gerechtigkeit neu belebt. Pisa hat gezeigt, dass 

die Schweiz neben Deutschland zu den «Spitzenreitern» ge-

hört, was den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungs- 

erfolg angeht. In kaum einem andern Testland gelingt es der 

Volksschule schlechter, unterschiedliche individuelle Lern-

voraussetzungen auszugleichen und möglichst viele Schüle-

rinnen und Schüler zu möglichst guten Leistungsergebnissen 

zu führen.

Auf Pisa aufbauend, vermag nun die Studie TREE (Transiti-

onen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) zu zeigen, dass 

das Bildungssystem der Schweiz auch im nachobligatorischen 

Bereich vom Ziel der Chancengerechtigkeit weit entfernt ist. 

Dabei, so einer der zentralen Befunde, wirken die Benachteili-

gungsmechanismen kumulativ, das heisst, sie verstärken sich in 

der Summe mit jeder weiteren Schwelle, welche die Lernenden 

innerhalb des Bildungssystems überwinden müssen.

Stigmatis ierung Lieber ein guter Realschüler als ein schlech-

ter Sekundarschüler? Wer sich nach diesem Motto richtet, fährt 

nicht gut, wie ein Resultat von TREE verdeutlicht. Unabhängig 

von der erbrachten Leistung (gemessen an der Pisa-Lesekompe-

tenz) haben Real- oder Oberschülerinnen und -schüler durch-

wegs drastisch verminderte Chancen, nach der Schule eine 

anspruchsvolle(re) postobligatorische Ausbildung absolvieren 

zu können. 

Die Ergebnisse legen einen deutlichen Stigmatisierungseffekt 

für Jugendliche nahe, die auf der Oberstufe eine Real- oder 

Oberschule besucht haben. Dies ist umso befremdlicher, als Pisa  

offengelegt hat, wie ungenau die Einteilung in unterschiedliche 

Oberstufenzüge die Leistungen der Schülerinnen und Schü-

ler abbildet: Die besten Realschülerinnen vermögen also leis-

tungsmässig mit den schlechtesten Progymnasiasten durchaus 

mitzuhalten, wenn man die standardisierten Leistungstests von 

Pisa zum Massstab nimmt.

Weiter wird klar, dass für Real- und Oberschülerinnen und 

-schüler das Risiko deutlich grösser ist, ganz ohne nachobligato-

rischen Ausbildungsabschluss zu bleiben (Grafik rechts): Sechs 

Jahre nach Schulaustritt haben sie doppelt so häufig als Schü-

lerinnen und Schüler aus Sekundar- und Progymnasialzügen  

das Bildungssystem verlassen, ohne einen Lehrabschluss oder ein  

vergleichbares Diplom erworben zu haben (15% gegen 7%).

Ein stark erhöhtes Risiko, ausbildungslos zu bleiben, haben auch 

Jugendliche, deren Väter auf dem Balkan, in der Türkei oder in 

Portugal geboren sind: Sie stehen dreimal so häufig ohne nach-

obligatorischen Abschluss da als die «Einheimischen» (20% ge-

gen 7%). Jugendliche mit einem solchen Migrationshintergrund 

bekommen Mehrfachbenachteiligungen und die Auswirkungen 

des «Nadelöhrs» Lehrstellensuche besonders schmerzlich zu 

spüren. Offengelegt wird auch, wie stark die soziale Stellung der 

Eltern den Bildungserfolg mitbestimmt: Junge Menschen aus 

dem sozial schwächstgestellten Bevölkerungsdrittel bleiben fast 

viermal häufiger ausbildungslos als solche aus dem sozial best-

gestellten Drittel (15% gegen 4%).

Bildung: Wer hat, 
dem wird gegeben
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Frauen holen auf Aus gleichstellungspolitischer Sicht er-

freulich ist der Befund, dass sich junge Frauen hinsichtlich Aus-

bildungslosigkeitsrisiko statistisch nicht (mehr) bedeutend von 

ihren männlichen Mitschülern unterscheiden. Punkto Chance, 

eine Tertiärausbildung absolvieren zu können, haben sie gegen-

über den jungen Männern gar die Nase vorn.

Die Leistung, gemessen an der Pisa-Lesekompetenz, ist durch-

aus nicht unerheblich für den Bildungserfolg. Je höher das 

Kompetenzniveau, desto niedriger ist das Risiko der Ausbil-

dungslosigkeit – und desto grösser die Chance, eine Ausbildung 

auf Tertiärstufe absolvieren zu können. Was junge Menschen in 

der Schweiz schulisch leisten, ist aber, wie die Befunde deutlich 

machen, mit Blick auf ihren Bildungserfolg stark mitbeeinflusst 

von «Herkunfts»-Merkmalen wie der sozialen Stellung oder 

dem Migrationshintergrund.

Sichtbar wird schliesslich auch, wie stark die Ausbildungssi-

tuation im ersten Jahr nach Erfüllung der Schulpflicht den 

Ausbildungslosigkeit und Ausbildung auf Tertiärstufe, sechs Jahre nach  
dem Schulaustritt, nach ausgewählten Merkmalen (Grafik: Tree 2007). 

Total       

Geschlecht      
Frau      
Mann     

Migrationshintergrund     
Vater in Südosteuropa/Portugal geboren   
Vater in der Schweiz geboren    

besuchter Schultyp auf Sekundarstufe I   
Grundanforderungen (Real-/Oberschule)   
Erweiterte Anforderungen (Sek, Progymnasium)  

PISA-Lesekompetenz     
Niveau 0/1      
Niveau 2       
Niveau 3       
Niveau 4/5      

Soziale Herkunft      
tief       
mittel    
hoch       

Ausbildungssituation im 1. Jahr nach Schulaustritt  
Nicht in Ausbildung     
Zwischenlösungen      
Berufsbildung, hohes Anforderungsniveau   
Berufsbildung, tiefes/mittleres Anforderungsniveau  
Allgemeinbildung      

* Fallzahlen zu klein, Zahlen in Prozent

Nicht (mehr) in Ausbildung In Ausbildung auf Tertiärstufe

60% 50% 40% 30% 20% 10%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

10

11
9

20
7

15
7

24
12
7
*

15
10
4

54
17
8
6
*

22

27
18

7
25

3
32

*
8
24
48

9
16
43

*
7
17
3
66

Bildungserfolg mitbeeinflusst. Mit grossem Abstand das er-

heblichste Ausbildungslosigkeitsrisiko haben jene, die nach 

Schulaustritt keinerlei Anschlusslösung haben, also etwa kein 

10. Schuljahr oder Ähnliches absolvieren: Sie stehen in über der 

Hälfte der Fälle später ohne nachobligatorischen Ausbildungs-

abschluss da. Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, die jungen 

Menschen während dieses kritischen Übergangs nicht ihrem 

Schicksal zu überlassen.

Solche und andere Befunde von TREE fliessen auch in die bil-

dungspolitische Diskussion ein: etwa in die Debatte um das 

«Case Management» in der Berufsbildung, das unter anderem 

der Einsicht entspringt, dass manche Jugendlichen in dieser 

entscheidenden Übergangsphase individuelle Unterstützung 

und Begleitung brauchen.

Thomas Meyer ist Ko-Leiter der Nationalen Jugendlängsschnittuntersuchung 
TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) an der Uni-
versität Basel.
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Beate Schwarz

Wie ergeht es Famil ien mit Kindern im Übergang zum 

Jugendalter? Wichtig für das Wohlbef inden ist , wie 

mit Konf l ik ten umgegangen wird.

Wenn Kinder zu Jugendlichen werden, ist dies eine spannende, 

aber oft auch anstrengende Zeit für alle Beteiligten. Die Kinder 

müssen sich mit körperlichen Veränderungen auseinanderset-

zen, sich aus ihren Abhängigkeiten von den Eltern lösen und 

eigenständiger werden. Die Eltern sollten lernen, ihrem Nach-

wuchs mehr Freiräume zu lassen und ihm trotzdem als Stütze 

zur Verfügung zu stehen. 

Besonders anfäl l ig Die Grundidee des vom Schweizerischen 

Nationalfonds geförderten Forschungsprojekts «Familienstress 

im Übergang zum Jugendalter» der Fakultät für Psychologie 

war, dass diese Phase die Kinder besonders anfällig für Einflüs-

se von familiären Belastungen macht, wie etwa ungünstige Er-

ziehung oder Elternkonflikte. Erforscht werden soll, inwieweit 

personale Voraussetzungen der Kinder (wie ihre Verarbeitung 

von Emotionen und ihre Persönlichkeit) diese Einflüsse erklä-

ren können und welche Rolle die Gleichaltrigen spielen. 

Für die Studie werden Kinder und ihre Familien über zwei  

Jahre dreimal befragt. Im Frühling und Sommer 2008 wurden 

246 Viertklässler und ihre Mütter sowie 130 Väter zu verschie-

denen Aspekten der Familienbeziehungen sowie zu Befinden 

und Verhalten interviewt; die Kinder auch zu ihren Freund-

schaften und die Eltern zu ihrer beruflichen Situation. Alle  

Familien stammen aus Basel-Stadt und Baselland.

Eine der wichtigsten Fragen des Projekts ist, wie sich Konflikte 

zwischen den Eltern auf die gesamte Familie auswirken. Na-

türlich kommen Meinungsverschiedenheiten und Konflikte 

bei vielen Paaren vor, ohne dass sie gleich negative Folgen  

haben müssen. Aus der Forschung weiss man aber, dass häu-

fige, andauernde und ungelöste Konflikte für die Entwick-

lung der Kinder sehr schädlich sein können. Dies hat teilweise  

damit zu tun, dass die Kinder zwischen die Fronten der Eltern 

geraten und sich im Zwiespalt befinden, zu wem sie nun halten 

sollen. 

Konfl ik t lösestrategien Die Studie fragte sich, ob die Art, 

wie Eltern mit ihren Konflikten umgehen, mit dem Befinden 

und Verhalten der Familienmitglieder zusammenhängt. Unter-

schieden wurden aggressive Konfliktlösestrategien wie Beleidi-

gungen und Ausraster sowie Rückzugsverhalten wie Schweigen, 

nicht Hinhören und Desinteresse, aber auch ein konstruktiver 

Problemlösestil, bei dem man dem andern zuhört, Kompro-

misse eingeht und beim Thema bleibt. 

Zunächst wurden die Folgen für das Befinden der Eltern be-

trachtet, genauer ihre depressive Verstimmung, also wie traurig, 

niedergeschlagen und antriebslos sie in der letzten Zeit waren. 

Sowohl aggressive Konfliktlösungen wie auch der Rückzug gin-

gen mit mehr depressiver Verstimmung einher, und zwar so-

wohl bei der Person, die dieses Verhalten zeigte, wie auch beim 

Partner oder der Partnerin. Wie erwartet, war konstruktives 

Problemlösen mit weniger depressiver Verstimmung begleitet, 

doch waren diese Zusammenhänge weniger stark. Negative 

Konfliktlösestile verschlechtern offenbar das Befinden stärker, 

als es konstruktive Problemlösestile verbessern.

Wie aber geht es den Kindern, je nachdem, zu welchen Kon-

fliktlösestilen die Eltern greifen? Kinder, deren Eltern bei Kon-

flikten eher zu Aggression und Rückzug neigen, zeigen mehr 

Traurigkeit, Ängstlichkeit und körperliche Beschwerden, aber 

auch problematischeres Verhalten wie Aggression und Unbe-

Jugendliche 
in der Familie
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herrschtheit waren häufiger zu beobachten. Erklärt wird die-

ser Zusammenhang dadurch, dass Kinder, die solche negativen 

Konfliktlösestile der Eltern erleben, weniger fähig sind, ihre 

Wut und ihren Ärger zu regulieren: Sie neigen dann eher dazu, 

sich selbst die Schuld zu geben, ziehen sich zurück, resignieren 

oder agieren ihre Wut aus, statt dass sie sich positiven Dingen 

zuwenden oder die Ursache von Wut und Ärger angehen. Diese  

mangelnde Kompetenz zur Emotionsregulation ist sowohl 

für das Befinden der Kinder wie für Tendenzen zu problema-

tischem Verhalten ungünstig. 

Die negativen Konfliktlösestile der Eltern hängen aber auch mit 

der Angst der Kinder zusammen, dass ihnen selbst oder ihren 

Eltern durch den Streit etwas Schlimmes passiert oder dass es 

zur Trennung kommt. Dies wiederum befördert besonders die 

Traurigkeit, Ängstlichkeit und die körperlichen Beschwerden 

der Kinder.

Was könnte solche ungünstigen Einflüsse familiärer Belas-

tungen abfedern? Im Jugendalter werden die Gleichaltrigen im-

mer wichtiger (ohne dass die Eltern unbedeutend werden). Die 

Jugendlichen suchen Spass, Gemeinschaft und Anerkennung 

in der Gruppe. Freunde können unterstützen, und man kann 

ihnen Geheimnisse anvertrauen. Positive Erfahrungen mit 

Freunden könnten also eine Quelle der Kraft für Jugendliche 

sein, den familiären Belastungen zu widerstehen. 

Freundschaf ten s ind wichtig Die Kinder aus der Studie 

zählen im Durchschnitt etwa acht Kinder zu ihrem erweiterten 

Freundeskreis, fast ausschliesslich des gleichen Geschlechts. 

Jungen und Mädchen unterscheiden sich nicht in der Grösse 

ihrer Netzwerke von Freund/innen und Spielkamerad/innen 

und auch nicht in der Qualität der Beziehungen, also wie viel 

Spass sie zusammen haben, wie sehr sie unterstützt werden und 

wie wenig Streit sie haben. Die Anzahl Freund/innen und Ka-

merad/innen spielt keine Rolle für die positive Selbstsicht der 

Kinder – aber wer qualitativ gute Freundschaftsbeziehungen 

pflegt, bewertet sich selbst als positiver. Zu vermuten ist, dass 

die Bedeutung von Freundschaftsbeziehungen in den nächsten 

Jahren für die Kinder steigen wird.

Betrachtet man das Verhältnis zum besten Freund oder zur 

besten Freundin genauer, erweist sich die Qualität dieser Be-

ziehung als Schutzfaktor gegen ungünstige Bedingungen in 

der Familie. Werden die Kinder von ihren besten Freunden 

unterstützt, spielt ein geringer Zusammenhalt der Familien-

mitglieder keine Rolle für eine depressive Verstimmung. Ist die 

Qualität der Freundschaften aber schlecht, dann geht geringer 

Zusammenhalt in der Familie mit mehr depressiver Verstim-

mung der Kinder einher. Besonders schlecht dran sind Kinder, 

die weder über guten Zusammenhalt in der Familie noch über 

unterstützende und konfliktfreie Freundschaften verfügen. 

Umgekehrt kann die Familie schlechte Erfahrungen in einer 

Freundschaftsbeziehung abfedern: Wenn der Familienzusam-

menhalt hoch ist, gehen Konflikte und geringe Unterstützung 

in der Freundschaft nicht mit mehr depressiver Verstimmung 

einher. Es scheint also, dass Freunde Belastungen in der Fa-

milie, dass aber auch die Familie Belastungen in den Freund-

schaftsbeziehungen der Kinder abpuffern. Der weitere Verlauf 

der Studie wird zeigen, ob sich dies ändert, wenn die Kinder 

älter werden, ob etwa die Bedeutung der Familienbeziehungen 

gegenüber jenen zu Gleichaltrigen geringer wird und ob Belas-

tungen in der Familie auch langfristig wirken.

PD Dr. Beate Schwarz ist Oberassistentin in der Abteilung für Entwicklungs- 
und Persönlichkeitspsychologie der Fakultät für Psychologie der Universität 
Basel und Leiterin des Forschungsprojekts; daran beteiligt sind auch lic. phil. 
Andrea Siffert als Doktorandin und zahlreiche Masterstudentinnen.
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Nancy Bodmer

Das Sexualverhalten von heutigen Jugendl ichen in 

der Schweiz is t in e iner Onl ine -Befragung bei 12- bis 

20 -Jährigen untersucht worden.

In jeder Lebensphase werden Menschen mit altersspezifischen 

Entwicklungsaufgaben konfrontiert, deren erfolgreiche Bewälti- 

gung das Individuum stärkt. Im Jugendalter stehen etwa die Ver- 

arbeitung der biologischen Entwicklung, das Akzeptieren der 

eigenen körperlichen Erscheinung und der Aufbau neuer Bezie-

hungen zu Eltern und Gleichaltrigen im Vordergrund; eng da-

mit verbunden ist auch die Entwicklung einer neuen Identität.

Neue Beziehungen Kennzeichnend beim Aufbau neuer Be-

ziehungen im Jugendalter ist das intensive Interesse für eine 

Person des gleichen oder andern Geschlechts. Pubertäre bio-

logische Veränderungen bewirken ein zunehmendes sexuelles  

Interesse an Gleichaltrigen. Dabei gilt es, die reifende reproduk-

tionsfähige Sexualität in die psychophysische Bedürfnisstruk-

tur zu integrieren und sie gleichzeitig normativ zu regulieren.  

Diese Regulierung richtet sich nach kulturell verankerten Mo-

ralvorstellungen. Die Fachliteratur nennt zwei hauptsächliche 

Rahmenbedingungen für das Ausleben von Sexualität in der 

heutigen Gesellschaft: 

– Sexualität sollte in das eingebettet sein, was eine Person für 

sich als gut und ihren Bedürfnissen und Erwartungen entspre-

chend empfindet.

– Sexualität muss, wenn es mehr als das blosse Ausleben von 

Bedürfnissen bedeuten soll, mit sozialen Verpflichtungen und 

Bindungen gekoppelt sein. 

Sexualität ist damit heute zu einem gewissen Grad «verhandel-

bar» geworden: Es wird erwartet, dass PartnerInnen gewählt, 

Beziehungsideale ausgesprochen und Grenzen gesetzt werden 

können. Damit wird verständlich, dass ein verantwortungs-

voller Umgang mit Sexualität eine wichtige Entwicklungsauf-

gabe des Jugendalters ist.

Zum Sexualverhalten von Jugendlichen in der Schweiz wurde 

von der Fakultät für Psychologie im Auftrag der Eidgenös-

sischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen 2008 eine 

Befragung bei 12- bis 20-Jährigen durchgeführt. Die Analysen 

dieser Daten bestätigen weitgehend Tendenzen früherer Stu-

dien aus Deutschland und der Schweiz, geben allerdings über 

eine breitere Altersspanne Auskunft. Ein Vergleich macht er-

sichtlich, dass von den 1960er- bis zu den 1990er-Jahren eine 

Vorverlegung des ersten Geschlechtsverkehrs um etwa zwei 

Jahre stattgefunden hat. In den Jahren darauf wurde dieser 

Prozess gestoppt. Unter den 14- und 15-Jährigen ist der Anteil 

koituserfahrener Jugendlicher jedoch deutlich angestiegen. 

Da die Mehrheit der Jugendlichen heute viel Zeit im Internet 

verbringt, wurden die Teilnehmenden der Online-Befragung 

dort rekrutiert: über zwei rege benutzte Plattformen, die Infor-

mation und Rat zu diversen jugendspezifischen Themen bieten 

(tschau.ch und ciao.ch). In Anlehnung an eine deutsche Studie 

von 2006 wurde ein Fragebogen mit 43 Fragen entwickelt (auf 

Deutsch und Französisch) und im Jahr 2008 während zwei Mo-

naten aufgeschaltet. 1449 Jugendliche beantworteten den Fra-

gebogen vollständig; zwei Drittel von ihnen waren Mädchen 

und rund 60% der Jugendlichen im Alter zwischen 15 bis 18. 

51% der befragten Jugendlichen gaben an, koituserfahren zu 

sein. Mit zunehmendem Alter steigt dieser Anteil jeweils, nach-

dem er bei den 12-Jährigen noch bei 5% lag. Der Übergang in 

die Normativität fand nach dem 17. Geburtstag statt: Bei den 

17-Jährigen hatten 62% der Jugendlichen bereits Geschlechts-

verkehr, wobei der Anteil erfahrener Mädchen höher (65%) war 

als jener erfahrener Jungen (55%). Die meisten der 17-jährigen 

Jungen hatten den ersten Geschlechtsverkehr mit 15, die meis-

ten der gleichaltrigen Mädchen mit 16 Jahren. 

Die überwiegende Mehrheit aller erfahrenen 17-Jährigen ging 

davon aus, dass mindestens die Hälfte der Gleichaltrigen eben-

Das «erste Mal»
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falls koituserfahren ist. Generell waren die Jugendlichen der 

Meinung, dass man oder frau für den ersten Geschlechtsver-

kehr 16 bis 17 Jahre alt sein sollte. Knapp die Hälfte hat den 

ersten Geschlechtsverkehr als etwas Schönes erlebt. 86% gaben 

an, dabei verhütet zu haben; wenn nicht, so deshalb, weil «alles 

zu schnell gegangen» sei. 

Druck und Ris ikoverhalten Problematische Aspekte im  

Sexualverhalten von Jugendlichen beleuchten zwei im Rahmen  

der Studie entstandene Masterarbeiten. Die erste (Denis Joset, 

2009) befasste sich damit, dass etwa 10% angaben, sich beim  

«ersten Mal» unter Druck gefühlt zu haben. Mädchen mit die-

ser Aussage hatten den Geschlechtsverkehr seltener geplant als 

die andern Mädchen, gaben weniger an, einen festen Partner  

zu haben, meinten, die Initiative sei nicht von beiden ausgegan-

gen, und dachten öfter als die andern Mädchen, der Zeitpunkt 

für den ersten Koitus sei zu früh gewesen. Jungen, die einen 

Druck angaben, empfanden diesen Zeitpunkt eher als zu spät 

als die andern Jungen und erlebten ihr «erstes Mal» öfter mit 

einer unbekannten Person. Die Befunde lassen vermuten, dass 

Mädchen eher einen Druck von aussen empfanden, während 

sich die Jungen möglicherweise selbst unter Druck setzten. Feh-

len den Jugendlichen Selbstkompetenzen, die ihnen ermögli-

chen, in solchen Situationen nein zu sagen, kann dies schlimme 

Folgen haben.

Einige wenige Jugendliche zeigen sexuelles Risikoverhalten. Wie  

die zweite Masterarbeit (Fabienne Wicki, 2009) bestätigte, kann  

dies mit einer frühen pubertären Reife zusammenhängen. Früh- 

reife Mädchen waren in der Stichprobe beim ersten Geschlechts-

verkehr tatsächlich jünger und verhüteten auch seltener als an-

dere Mädchen. Frühreife Jungen unterschieden sich von andern 

Jungen nur darin, dass sie beim ersten Geschlechtsverkehr jün-

ger waren. Es wird angenommen, dass sich frühreife Jugendli-

che älteren, ähnlich weit entwickelten Jugendlichen zuwenden. 

So ergeben sich mehr Möglichkeiten, mit nicht altersgemässem, 

teils auch deviantem Verhalten konfrontiert zu werden. 

Ungezwungener Umgang Im Ganzen lässt sich aufgrund 

der Daten sagen, dass die meisten Jugendlichen einen unge-

zwungenen Umgang mit Sexualität pflegen. Erst unter den 

17-Jährigen hat die Mehrheit erste sexuelle Erfahrungen ge-

sammelt und geht auch zutreffenderweise davon aus, dass die 

meisten Gleichaltrigen ebenso erfahren sind. Unter den 13- bis 

14-Jährigen gibt es knapp 20% koituserfahrene Jugendliche. 

Obschon die Ergebnisse bei den meisten Jugendlichen auf einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität hinweisen, ist 

eine frühe Aufklärung und Information als Vorbereitung auf 

erste sexuelle Kontakte von grosser Bedeutung. Nach wie vor 

überlassen Eltern (vor allem Väter) die Aufklärung lieber der 

Schule, weil sie das Thema Sexualität nicht ansprechen können 

oder befürchten,  «schlafende Hunde zu wecken». Doch gerade 

frühreife Jugendliche sollten nicht von ihren körperlichen Ver-

änderungen überrumpelt werden.

Dr. Nancy Bodmer ist Leiterin des Zentrums für Entwicklungs- und Persön-
lichkeitspsychologie an der Fakultät für Psychologie der Universität Basel.
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Starke Gefühle 
Roland Reichenbach, Rahel Heeg und Eveline von Arx

Die Gefühls - oder Herzensbi ldung ist e in heute we-

nig akzentuier ter Aspekt, wenn von «Bi ldung» die 

Rede ist . Auch und vie l le icht besonders das Jugend-

alter is t mitunter von starken Gefühlen geprägt. Der 

Umgang mit ihnen wil l er lernt sein. 

Es mag als schick gelten, in Anlehnung an den Roman von Gus-

tave Flaubert von der éducation sentimentale (1869 erschienen, 

dt.: «Die Erziehung des Herzens») zu reden, wenn die Soziali-

sation der Emotionen diskutiert wird. Doch wer sich ernsthaft 

der «Erziehung der Gefühle» widmet, begibt sich nicht nur im 

pädagogischen Diskurs auf brüchiges Eis. Wenn in Gefühlen 

primär spontane und authentische Regungen des Gemüts, der 

Seele, der Psyche oder des Organismus gesehen werden, so mag 

man sich kaum an der Idee einer Erziehung der Gefühle erfreu-

en. Man wird vielleicht höchstens die Notwendigkeit zugeste-

hen, dass Kinder und Jugendliche auch die Fähigkeit aufbauen 

sollten, bestimmte affektive Impulse in ihrem Ausdruck hem-

men zu können. 

Wer die gesellschaftliche Bedeutung der Sozialisation des Ge-

fühlsausdrucks einräumt («Zivilität»), kann aber immer noch 

argumentieren, dass es eine Erziehung der Gefühle im engeren 

Sinn gar nicht geben könne oder aber nicht geben solle. In der 

aktuellen Diskussion um die Gefühle wird allerdings weithin 

anerkannt, dass diese intentional, zumindest in einem gewissen 

Sinn rational und von Bewertungsprozessen geprägt sind. Damit 

ist eine neue Sicht auf die Bedeutung einer éducation sentimen-

tale möglich: Gefühle können als Grundlage unserer Orien-

tierungen, Einstellungen und vor allem unserer Bewertungen 

verstanden werden. Sie stellen unseren Bezug zur Welt in ein 

bestimmtes Licht, geben ihm eine Färbung und manchmal dau-

erhaft auch eine Stimmung. Wie «bunt» diese Färbung ist, lässt 

sich nur im Einzelfall sagen; sicher ist jedenfalls, dass sie vor 

allem im Jugendalter sehr «lebhaft» sein kann. 

Vor fast vier Jahrzehnten hat der US-Philosoph Harry Frank-

furt mit seinem Konzept der «second order desires» (1971) –  

der Fähigkeit, die Wünschbarkeit der eigenen Wünsche zu hin-

terfragen – ein interessantes Konzept geliefert, mit dem die 

Entwicklungs- bzw. Bildungsaufgabe im Jugendalter hinsicht-

lich des Gefühlsaspekts neu formuliert werden kann. Es geht 

dabei auch um «das Vermögen, Wünsche auszubilden, die sich 

auf (...) eigene Wünsche beziehen»; diese «Wünsche höherer 

Ordnung werden im direkten Sinne nicht dem Handeln zuge-

ordnet, sondern den Motiven. Die Menschen kümmern sich in 

der Regel um ihre Motive; sie wollen, dass ihre Handlungen 

von bestimmten Motiven getragen werden und nicht von an-

deren.»

Von der Gewalt … Am Beispiel der Jugendgewalt lässt sich 

zeigen, dass ein äusserlich identisches Verhalten von sehr un-

terschiedlichen Gefühlen und Motiven getragen werden und 

verschiedene Orientierungsfunktionen haben kann. Jugendli-

che, die in ihren Familien dauernd Missachtung erleben, ent-

wickeln «gewaltaffine Interpretationsregimes». Sie erwarten 

von allen Menschen jene Feindseligkeit, die sie zu Hause er-

fahren, und unterstellen ihrer Umgebung die Absicht, sie zu er-

niedrigen. Sie fühlen sich schon bei unbedeutenden Konflikten 

massiv bedroht und reagieren entsprechend heftig. 

Die Erfahrung, von den eigenen aggressiven Emotionen über-

wältigt zu werden und die Selbstkontrolle zu verlieren, bestä-

tigt und vertieft wiederum ihr negatives Selbstkonzept. Gewalt 

erscheint als eine «impulsiv ausgeführte bzw. affektgeladene 

Abwehr-Aggression». Andere Jugendliche suchen durch Ge-

waltsausübung das Gefühl von Stärke und Selbstwirksamkeit. 

Gewalt bietet die Möglichkeit, die unangepasste, eigenständige, 

selbstbezogene Seite auszuleben. Die Jugendlichen benutzen 

soziale Konflikte als Mittel zur Selbstwahrnehmung und -dar-

stellung der Starken und Unabhängigen. Sie erleben sich als 
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wirkmächtig, durchsetzungsfähig und selbstverantwortlich: 

Wenn sie zuschlagen, fühlen sie sich stark. 

So schlagen die einen Jugendlichen, um sich stark und gerecht 

zu fühlen – und nehmen dafür durchaus Schuldgefühle in 

Kauf. Die andern leiden unter der Erfahrung, dass sie ihre ag-

gressiven Regungen nicht kontrollieren können. Eine éducation 

sentimentale hat diese unterschiedlichen Beweggründe einzu-

beziehen. Der erste Schritt in einer pädagogischen oder thera-

peutischen Begleitung muss deshalb das Verstehen sein: Wel-

che Handlungsanreize umfasst Gewalt? Beruht sie auf einem 

Gefühl der Bedrohung? Oder liegt der Beweggrund vielmehr in 

der Suche nach einem Gefühl von Macht und Durchsetzungs-

fähigkeit?

… bis zur Liebe Für die meisten gehört es im Jugendalter zur 

Entwicklung, (erste) Liebesgefühle zu erleben. Daraus muss 

nicht unbedingt eine Beziehung entstehen – manchmal auch 

deshalb, weil das Objekt der Sehnsucht gar nie davon erfährt. 

Wie und wann auch immer Jugendliche die Erfahrung einer 

romantischen Beziehung oder Begegnung machen, von beson-

derer Bedeutung ist dabei stets das Kriterium der Attraktion 

(«Verliebtheit»). Gerade bei jüngeren Jugendlichen (vor allem 

Mädchen) kann sich dies in der Verehrung eines Pop- oder 

Filmstars ausdrücken. Manche Erwachsene werten dies als 

nicht wirklich ernst zu nehmend ab. Die jugendliche Schwär-

merei kann aber eine Art Übung in der Fantasie und Vorbe-

reitung für spätere «reale» Beziehungen bedeuten. Manchmal 

verwirklicht sich der Wunsch nach Nähe und Intimität tat-

sächlich, und es entsteht eine kurze Bekanntschaft oder eine 

länger dauernde, verbindliche Partnerschaft. 

Der Beziehungswunsch muss nicht immer das einzige Motiv 

sein, einen Freund oder eine Freundin zu haben. Manchmal 

kann auch die Angst, nicht wie die anderen, nicht «normal» 

zu sein, die entscheidende Rolle spielen, weil man als eine(r) 

der Wenigen aus der Peergroup noch über keine Liebeserfah-

rungen verfügt. Von starken Emotionen werden Jugendliche 

mitunter auch dann heimgesucht, wenn ihre Gefühle nicht 

erwidert oder sie vom geliebten Partner verlassen werden. Sol-

che Rückschläge können tief gehen und zur Folge haben, dass 

Jugendliche im Prozess ihrer Identitätsentwicklung sich selbst 

und ihre Wirkung in äusserst kritischer, ja zerstörerischer Wei-

se hinterfragen: Sie fühlen sich minderwertig, nicht liebens-

wert oder haben den subjektiven Sinn ihrer Existenz so sehr 

ihrer (nun gescheiterten) Liebe zugeschrieben, dass ihnen das 

Finden eines neuen Halts besonders schwer fallen kann.

Beim Lernen begleiten An den Beispielen Gewalt und Lie-

be zeigt sich, dass die pädagogische Aufgabe nicht sein kann, 

Jugendliche zu lehren, wie sie die Intensität ihres Gefühlsaus-

drucks drosseln können. Vielmehr sollte die Aufgabe der Er-

wachsenen sein, Jugendliche in ihrem Prozess des Lernens, wie 

sie mit intensiven Gefühlen wie Macht, Bedrohung, Dazugehö-

renwollen und Intimität umgehen können und sollen, zu be-

gleiten und so einen persönlichen Bildungsprozess anzuregen.

Prof. Roland Reichenbach ist Ordinarius für Pädagogik an der Universität 
Basel; die Soziologin Dr. Rahel Heeg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW; die Pädagogin Dr. Eveline von 
Arx, die fünf Jahre das «Dr.-Sommer»-Team der Jugendzeitschrift «Bravo» 
leitete, hat einen Lehrauftrag an der Universität Basel. 
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Sylvia Frey und Christian Cajochen

Punkto Schlafverhalten dauer t d ie Puber tät beim 

Menschen fünf bis sechs Jahre. Dann gle icht s ich 

der Schlaf-Wach-Rhy thmus langsam dem Muster 

von Erwachsenen an. 

Die meisten Eltern erleben die Pubertät ihrer Kinder als einen 

dramatischen Wandel im alltäglichen Familienleben. Dies ist 

nicht verwunderlich angesichts der Dynamik der körperlichen 

und psychosozialen Reifung während der Adoleszenz. Eine 

Frage, die sich viele Mütter und Väter stellen, ist daher: Wann 

geht diese unruhige Zeit eigentlich zu Ende und wann fängt 

ungefähr das Erwachsenenalter an? Die Frage lässt sich nun an-

hand des Schlaf-Wach-Rhythmus annähernd beantworten. 

Die Abteilung Chronobiologie der Universitären Psychiatri-

schen Kliniken Basel hat kürzlich eine Studie über das Schlaf-

Wach-Verhalten bei Jugendlichen veröffentlicht, für die 1’187 

Mädchen und Frauen im Alter von 5 bis 51 Jahren befragt  

wurden. Anzugeben hatten sie ihr Schlafverhalten an Werkta-

gen und Wochenenden sowie den Zeitpunkt der sogenannten 

Menarche, des ersten Auftretens der Menstruation als Beginn 

der Pubertät. 

Später ins Bet t Als Resultat konnte gezeigt werden, dass die 

weiblichen Jugendlichen in den ersten fünf Jahren nach dem 

Auftreten der Menarche während der Schultage immer später 

ins Bett gehen. Da die Aufstehzeiten wegen des Schulbeginns 

immer gleich früh angesetzt sind, nimmt somit ihre Schlafdau-

er unter der Woche ab. Dafür kompensieren sie jeweils an den 

Wochenenden ihr angesammeltes Schlafmanko, das bis zwei 

Stunden betragen kann – indem sie ausschlafen. Das heisst: Die 

Jugendlichen gehen spät ins Bett, sind morgens kaum ausge-

schlafen und brauchen das Wochenende zur Erholung. 

Dieses für die Pubertät typische Schlaf-Wach-Verhalten norma- 

lisiert sich interessanterweise ab dem sechsten Jahr nach der Me- 

narche und nähert sich darauf allmählich dem Muster der Er-

wachsenen an. Die Unterschiede zwischen dem Schlafverhalten  

unter der Woche (wenig Schlaf) und an den Wochenenden (viel 

Schlaf) sind unmittelbar nach der Menarche am grössten; in 

den folgenden Jahren nehmen sie wieder ab und verschwinden 

darauf fast ganz. Weibliche Jugendliche gehen unter der Woche 

ab etwa zwei Jahren nach der Menarche ungefähr zur gleichen 

Zeit ins Bett wie die Erwachsenen, stehen allerdings wegen des 

Schulbeginns früher auf. Erwachsene stehen dafür am Wo-

chenende meist früher auf als noch während der Pubertät.

Schule verschieben? Die Studie lässt den Schluss zu, dass 

punkto Schlafverhalten das Erwachsenenalter fünf bis sechs 

Jahre nach dem Beginn der Pubertät beginnt. Ähnliches gilt 

auch für männliche Jugendliche, für die anstatt der Menarche 

der Zeitpunkt des Stimmbruchs als unabhängige Variable ver-

wendet wurde.

Ausgang bis weit in den späten Abend, aber auch frühmorgens 

angesetzte Schulstunden haben weitere wichtige Einflüsse auf die  

Schlafenszeiten. Naheliegend ist, dass ein späterer Unterrichts-

beginn am Morgen für Jugendliche in der Pubertät Sinn machen  

könnte. Andere Studien haben gezeigt, dass zu wenig Schlaf wäh- 

rend der Woche zu einem erhöhten Risiko für Stimmungsschwan- 

kungen, verminderte Schulleistungen, hohe Tagesschläfrigkeit 

bis zu Suchtverhalten führen kann. Besonders junge Frauen 

sind während der Pubertät anfällig für Schlafstörungen.

www.chronobiology.ch

Dipl. sc. nat. Sylvia Frey ist Doktorandin und Prof. Christian Cajochen  
Leiter der Abteilung Chronobiologie an den Universitären Psychiatrischen 
Kliniken Basel. 

Teens schlafen 
anders 
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Wenn Schriftlernen 
trotzdem gelingt

Annelies Häcki Buhofer und Christine Beckert

Der Umgang mit Schri f t und der Aufbau schri f t-

l icher Kompetenzen hängen stark mit der sozialen 

Herkunf t zusammen. Doch auch Jugendl iche aus bi l -

dungsfernen Mil ieus können im Lesen und Schrei -

ben er folgreich sein.

Ana ist mit elf Jahren aus Portugal gekommen – sie hält sich 

zunächst nicht legal in der Schweiz auf und muss daher in der 

Wohnung der Eltern bleiben. Zur Schule darf sie erst nach 

einem halben Jahr. Zwei Jahre später spricht sie nicht nur ein 

geläufiges Schweizerdeutsch, sondern hat auch für das Lesen 

und Schreiben des Deutschen persönliche Funktionen und 

Sinngebungen ausserhalb der Schule gefunden. 

Schriftlichkeit (Literalität) ist nicht nur in der Schule wichtig, 

sondern kann allgemein als Ressource der Lebensgestaltung 

verstanden werden. Besonders Jugendliche aus schriftfernen 

Umgebungen, für die sich Klüfte zwischen den Erfahrungen 

in der Familie und den Erwartungen der Schule auftun, erwer-

ben oft nicht genügende literale Kompetenzen. Aus den Pisa-

Studien lässt sich deutlich ablesen, dass unter den schlechten 

Leserinnen und Lesern sozial benachteiligte, männliche und 

Jugendliche aus Zuwandererfamilien stark übervertreten sind. 

Im Umgang mit ihnen ist die Schule einigermassen hilflos. 

Stichwort Resi l ienz Dem Phänomen des unerwarteten Er-

folgs in Lesen und Schreiben bei Jugendlichen aus bildungsfer-

nen Umgebungen ging das vom Nationalfonds finanzierte For-

schungsprojekt «Literale Resilienz – wenn Schriftaneignung 

trotzdem gelingt» nach. Im Hinblick auf mögliche Ressourcen, 

die diesen Jugendlichen zur Verfügung stehen, interessierte 

besonders die sogenannte Resilienz, also die Befähigung zum 

Widerstand gegenüber Einflüssen, die eine gewünschte Ent-

wicklung hemmen, gefährden oder ihr einen negativen Verlauf 

geben. Welche spezifischen Schutzfaktoren gleichen die ge-

nannten Risiken der Jugendlichen aus und verhelfen ihnen zu 

einer erfolgreichen Schullaufbahn? 

Konkret wurde zum einen das Zusammenspiel von Bedin-

gungen (Schule, Familie, Gleichaltrige, Medien) ausgeleuchtet, 

durch das literale Sozialisation und literale Leistungen der so-

zial unterprivilegierten Jugendlichen, also der «Risikogruppe», 

charakterisiert sind. Zum andern wollte das Projekt wissen, 

welchen Umgang diese Jugendlichen mit Schrift haben und wie 

sich die dabei beobachtbaren unterschiedlichen Qualitäten von 

Lesen und Schreiben erklären lassen. 

Resilienz wird in der Bildungsforschung nicht primär als eine 

individuelle Eigenschaft einer bestimmten Person gesehen. 

Deshalb betrachtet man in entsprechenden Untersuchungen 

zahlreiche Faktoren des Umfelds und der Interaktionen mit 

ihm. Wir haben Faktoren der Lese- bzw. Schreibsozialisation 

untersucht, die Jugendliche mit ungünstigen Voraussetzungen 

in ihrer Entwicklung stützen – Sozialisation verstanden als der 

Prozess, in dem sich die Persönlichkeit in wechselseitiger Ab-

hängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und 

materiellen Umwelt entwickelt. Dabei geht es um die Frage, wie 

der Mensch zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Sub-

jekt wird. 

Was ist Er folg? Für das Projekt wurden im Jahresabstand 

zweimal Daten erhoben: Von rund 1500 Jugendlichen des 8. 

und 9. Schuljahrs aus allen Schulstufen liegen Fragebogendaten 

zu verschiedenen Aspekten der Lese- und Schreibsozialisation 

sowie Tests der Lesekompetenz vor. In einer Teilstichprobe 

wurden Schreibprodukte ausgewertet. 
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Die kleinste Teilstichprobe setzte sich aus Paaren von Jugend-

lichen gleichen Geschlechts zusammen, die einander in Alter, 

sozialer und sprachlicher Herkunft sowie nonverbaler Intelli-

genz sehr ähnlich waren, sich aber in der Leseleistung deutlich 

unterschieden. So besteht ein Paar immer aus einer resilienten 

Person – also einer, die trotz tiefem sozioökonomischem Status 

eine hohe Leseleistung aufweist – und einer nichtresilienten 

Person. Hier wurden mittels einer SMS-Befragung der literale 

Alltag durchleuchtet und Interviews zur literalen Entwicklung 

geführt. Die Analysen der Interviews hatten zum Ziel, Fak-

toren zu identifizieren, die als Indikatoren für Resilienz in Fra-

ge kommen.

Im Projekt war nicht nur erfolgreich, wer schnell und genau 

liest sowie orthografisch und grammatisch richtig schreibt. Wer 

sich mit Lesen und Schreiben intensiv beschäftigt und schrift-

liche Aktivitäten als wichtigen Teil seines Lebens versteht, ent-

wickelt auch umfassendere Kompetenzen. Wie Jacqueline, die 

sich in einer selbstgeschriebenen Geschichte den Wunsch nach 

einer Zwillingsschwester erfüllt. Oder Manuel, der sich von der 

Lektüre von Fantasygeschichten zum Schreiben von eigenen 

Erzählungen anregen lässt. Schliesslich Susanne, die sich beim 

Tagebuchschreiben Erleichterung von ihrer als problematisch 

empfundenen Lebenssituation verschafft. 

Deshalb wurde für ein mehrschichtiges Verständnis von Kom-

petenz plädiert und entsprechend Entwicklungen in verschie-

denen Bereichen untersucht – etwa emotionale, motivationale 

und kommunikative Zugänge zur Schriftlichkeit. Diese erwei-

terte Sichtweise erzeugt allerdings ein Spannungsfeld zu den 

Kriterien, die in der Schule selektionsrelevant sind. 

Schule für wen? Ein wichtiges Resultat: Die sogenannte 

Risikogruppe ist punkto Lesesozialisation sehr heterogen und 

lässt sich etwa nach Geschlecht und Migrationsstatus katego-

risieren. Resiliente deutschsprachige Mädchen beispielsweise 

orientieren sich tendenziell an schulischen Erfolgskriterien. 

Für resiliente Mädchen aus Zuwandererfamilien dagegen ist 

Wer Schreiben und Schrift als Teil seines Lebens versteht, entwi-
ckelt auch mehr Kompetenzen: Entwurf und Aufgabenlösung der 
Schreibaufgabe (Bild: Projekt «Literale Resilienz»).
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hauptsächlich die Zuteilung in einen höheren Sekundarschul-

typus massgebend. Die problematischste Gruppe bilden die 

mehrsprachigen Jungen mit tiefem Sozialstatus: Bei ihnen ist 

schriftbezogene Resilienz kaum vorhanden. Und wenn doch, 

dann sind ausschliesslich ausserschulische Faktoren für den 

Erfolg massgebend. 

Lehrpersonen können gerade die sozial schwächeren Jugend-

lichen nicht in ihrem auf Schriftkompetenzen bezogenen lite-

ralen Selbstkonzept stärken – in der Vorstellung also, welche 

die Jugendlichen von sich selbst als Schreiberinnen und Leser 

haben. Nichtresiliente können kaum je von sich sagen: «Ich bin 

ein Leser» oder «Ich bin eine Schreiberin». Dagegen haben re-

siliente Jugendliche in ihrem Leben wichtige Funktionen für 

Schriftlichkeit gefunden. Dazu gehören soziale und kommu-

nikative Bedürfnisse ebenso wie die erwähnte Psychohygiene 

von Susanne, aber auch Unterhaltung und Erfolgsorientierung. 

Diese erfüllt sogar eine wichtige Scharnierfunktion: Für resili-

ente Jugendliche ist die Einstellung typisch, dass ihre privaten 

Schreib- und Lesetätigkeiten auch für die Schule nützlich 

sind – so ist Sabrina davon überzeugt, dass ihr das sorgfältige 

Schreiben und Gestalten ihres Tagebuchs beim Schreiben in der 

Schule den Vorteil grösserer Routine bringt. Gleichzeitig cha-

rakterisieren sie sich durch ein gutes literales Selbstkonzept. 

Famil ie und Gleichaltr ige Immerhin ist die Schule  

nicht die einzige Sozialisationsinstanz für das Lesen und 

Schreiben, und ihr Einfluss ist daher auch begrenzt. Literale 

Aktivitäten und Gespräche über Schriftliches in der Familie  

sind, so eine Erkenntnis des Projekts, ausserschulische Fakto- 

ren für Resilienz: Wo Lesen und Schreiben fest zum Alltag  

gehören, werden Jugendliche literal besonders aktiv, und sie  

werden dabei von ihrer Familie unterstützt. Tiefer Sozialstatus 

ist also nicht dasselbe wie Bildungsferne. 

Auch im sozialen Rahmen der Gleichaltrigengruppe sind Lesen 

und Schreiben bedeutsam. Jugendliche unter sich pflegen eine 

reichhaltige literale Praxis – die nicht unbedingt den Normen 

entspricht: von Brieffreundschaften über SMS zum Chat im 

MSN. Zudem unterhalten sich Freundinnen und Freunde aber 

auch über Geschriebenes: Man besucht mit der besten Freun-

din regelmässig die Bibliothek und bespricht selbst verfasste 

Gedichte mit ihr. Oder man spekuliert mit seinem Freund über 

den Inhalt des nächsten Harry-Potter-Bandes.

Motivation stärken Die Art, wie Schriftlichkeit in der Schu-

le vermittelt wird – dies eine Schlussfolgerung des Projekts –, 

zielt an der Lebenswelt vieler Jugendlicher mit tiefem Sozialsta-

tus vorbei. Lehrpersonen wird empfohlen, auf deren besondere 

Lage zu reagieren. Zunächst sollten sie versuchen, festzustel-

len, welche Funktionen Jugendliche für Lesen und Schreiben 

finden. Dabei dürften nicht die Normen und der Kanon der 

Schule im Zentrum stehen, sondern die funktional-sozialen 

Zusammenhänge von Schriftlichkeit im Alltag. 

Wenn die private Schriftlichkeit auch im Unterricht wahrge-

nommen und anerkannt wird, ist eine wichtige Voraussetzung 

dafür gegeben, dass gerade Jugendliche, die in ihrem privaten 

Umfeld wenig Wertschätzung für die Schrift erfahren, ein sta-

biles literales Selbstkonzept aufbauen können. Und erst wenn 

bekannt ist, was Schülerinnen und Schüler aus welchen Grün-

den schriftlich tun, können weitere, differenziertere Funk-

tionen zum Unterrichtsgegenstand werden. Es ist eine der 

wichtigen Erkenntnisse des Projekts, dass Jugendliche mit bil-

dungsfernem Hintergrund besonders auch in ihrer Motivation 

gestärkt werden sollten sowie darin, Schriftlichkeit als etwas 

Kommunikatives und emotional Zugängliches zu erfahren. 

Alle Namen sind geändert. 

Weitere Informationen: www.schriftlernen.ch

Prof. Annelies Häcki Buhofer ist Ordinaria für Deutsche Sprachwissenschaft 
an der Universität Basel und Dr. phil. des. Christine Beckert wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Forschungsprojekt.
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Rosmarie Zeller

Aktuel le Jugendl i teratur bewegt s ich zwischen 

künstlerischen Ansprüchen und den Regeln des 

Markts – und of t überwiegen Letztere.

Jugendliteratur gehört zum grossen Bereich der nichtkano-

nischen Literatur, die normalerweise keinen Eingang in die 

akademische Lehre findet und nur Gegenstand pädagogischer 

Interessen ist. Wenn man in der Schule nicht nur Sachtexte, 

sondern auch literarische Werke liest, so weil Lehrplangestalter 

und Pädagoginnen offenbar der Meinung sind, die Lernenden 

sollten Texte nicht nur für den Alltagsgebrauch lesen und ver-

stehen können, sondern auch literarische Kompetenzen er-

werben, die dazu befähigen, fiktionale Texte und komplexere 

Zusammenhänge zu verstehen und so an der Kultur teilhaben 

zu können. 

Einfachere Texte Jugendliche müssen sich literarische 

Kompetenzen erst erwerben: etwa die Fähigkeit, Texte auch 

auf einer uneigentlichen Ebene zu verstehen, gattungsmässige 

Eigenheiten zu erfassen oder gewisse Erwartungen über den 

Fortgang der Handlung zu entwickeln. Daher versteht es sich 

von selbst, dass für sie geschriebene Texte einfacher struktu-

riert sind als solche, die sich an ein literarisch versierteres Pub-

likum wenden. Bearbeitungen von kanonischer Literatur für 

die Jugend wie etwa jene von «Onkel Toms Hütte» oder «Ro-

binson Crusoe» zeigen, dass der Wortschatz vereinfacht wird, 

ungebräuchliche oder poetische Wörter vermieden, Neben-

handlungen ebenso wie jene Episoden eliminiert werden, die 

ein gewisses Wissen voraussetzen. 

Die Verfasser von Jugendliteratur befinden sich demnach im-

mer im Dilemma zwischen dem Anspruch, einen künstlerisch 

nicht anspruchslosen Text zu schreiben, und dem Bestreben, 

die Jugendlichen bei ihren Kompetenzen abzuholen. Die Ver-

suchung, den Anforderungen des Markts nachzugeben, scheint 

bei der Jugendliteratur besonders gross, wie sich bei einem 

Blick auf einige Jugendbücher zeigt, die in den letzten zehn  

Jahren für den Deutschen Jugendbuchpreis vorgeschlagen wur-

den oder ihn gar erhalten haben. 

Häuf ige Ich-Form  Die Autoren und Autorinnen scheinen 

den Jugendlichen je länger, je weniger literarische Kompe-

tenzen sowohl im Hinblick auf die Geschichte wie auch auf 

den Stil zuzutrauen. Als Tempus scheint die neuste Jugendlite-

ratur fast ausnahmslos nur noch das Präsens zu kennen, auch 

wenn man die meisten Texte problemlos ins Präteritum setzen 

könnte. Erzählt wird am häufigsten in der Ich-Form, wobei es 

die Autorinnen und Leser nicht zu stören scheint, dass 14-Jäh-

rige (von denen noch gesagt wird, dass sie Mühe in der Schule 

haben) so gewandt reden wie erfahrene Journalisten. 

Selten wird die beschränkte Perspektive der Jugendlichen 

oder ihre Sprache künstlerisch genutzt, denn den Autoren ist 

bewusst, dass ein exzessiver Gebrauch von Jugendsprache die 

Gefahr von Unverständlichkeit in sich birgt. Allerdings hat 

schon J. D. Salinger mit seinem «Fänger im Roggen» (1951) ge-

zeigt, wie man die Sprache Jugendlicher künstlerisch einsetzen 

kann. Alexa Hennig von Langes «Relax» (1997) dagegen wirkt 

wie ein schwacher Abklatsch davon, bereichert um einige neue 

Ausdrücke aus der Drogen- und Sexszene. Dass man gerade 

auch die noch nicht sehr virtuose Sprachfähigkeit der Jugend-

lichen literarisch nutzen kann, zeigt Christine Nöstlinger mit 

«Wir pfeifen auf den Gurkenkönig» (1972), in dem der 12-jäh-

rige Wolfgang die phantastische Geschichte des Gurkenkönigs 

mit Hilfe der «Deutschlehrergliederung» erzählt und sich auch 

Jugendbücher: 
Kunst oder Konsum?
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sonst Mühe gibt, sich den vom Lehrer propagierten Regeln an-

zupassen, was ihm zum Vergnügen des Lesers aber nur halb 

gelingt. 

Beziehungsprobleme Den exzessiven Gebrauch von Präsens 

und Ich-Perspektive in diesen Jugendromanen kann man sich 

eigentlich nur mit der Orientierung an einem journalistischen 

Konzept erklären. Danach müsse Literatur erstens authentisch 

sein, was zweitens nur gelinge, wenn man Jugendliche schön 

chronologisch, möglichst kunstlos und zugleich gut verständ-

lich selbst erzählen lässt und ja nicht etwa einen Erzähler da-

zwischenschiebt. So wird der Text auch einfach konsumierbar, 

er verlangt vom Leser nur eine sehr geringe Mitarbeit, die er 

sich längst bei der Lektüre der People-Presse erworben hat. 

Literatur wird zum Konsumprodukt und verliert ihren Kunst-

charakter. 

Dass es in vielen aktuellen Romanen allein um anstrengungs-

losen Konsum geht, zeigt auch der Inhalt: Es geht um Bezie-

hungsprobleme der Jugendlichen untereinander, um Partys, 

Sex mit einer Vorliebe für homosexuelle Beziehungen, Alkohol 

und Drogen, wobei seltsamerweise Geld keine Rolle spielt – so 

wie es überhaupt oft an konkreten Angaben zur dargestellten 

Welt fehlt. Dass das Buch Hennig von Langes «Ich habe einfach 

Glück»(2001), in dem die Heldin Lelle magersüchtig, die Mut-

ter hysterisch und vielleicht alkoholsüchtig ist, die Schwester 

psychisch gestört und der Vater das Leben ebenfalls nicht recht 

zu bewältigen scheint, als «der ganz normale Familienwahn-

sinn» angepriesen wird, ist bezeichnend für diese Literatur, die 

Alkohol, Drogen und Sex ab 14 Jahren zur Normalität erhebt. 

Probleme, die es in der Welt sonst noch gibt, wie etwa Umwelt-

fragen, soziale Ungerechtigkeit und Armut, geraten nicht in 

den Blick. 

Pseudowirkl ichkeit Konnte man in der Jugendliteratur des 

20. Jahrhunderts noch oft das Thema der jugendlichen Solida-

rität finden, so hat man es heute mit wenigen Ausnahmen doch 

eher mit jungen Egoisten zu tun, deren Leben im Grund nur 

am Wochenende erzählenswert ist. Das übliche Personal der 

Jugendliteratur wie Eltern, Grosseltern und Lehrer hat weitge-

hend abgedankt. Eine Ausnahme bildet etwa Andreas Stein-

höfels komplex auf mehreren zeitlichen Ebenen konstruierter 

Roman «Die Mitte der Welt» (1998), der in einer Art verwun-

schenem Haus spielt, wo eine nymphomanische Mutter ihre 

Zwillinge nicht nach den Regeln der Gesellschaft aufzieht. Die 

«Hexenkinder» schlagen sich mit ihren Feinden, sie entdecken 

Natur und Literatur, aber auch allerlei mehr oder weniger von 

der Norm abweichende Menschen. Hier leistet Literatur, was 

sie eigentlich immer auch leisten sollte: die Lesenden in eine 

andere Welt zu entführen, die sie nicht schon zum vornherein 

aus Zeitungen und Zeitschriften kennen.

Der unglaubliche Erfolg der «Harry-Potter»-Romane (deutsch 

ab 1998) hat gezeigt, dass Jugendliche durchaus fähig sind, 

komplexere Texte zu lesen, auch ohne dass sie alle Anspielungen 

verstehen müssen. Solche Texte können auf mehreren Ebenen 

gelesen werden, während andere oft nur eine platte Pseudo-

wirklichkeit darstellen. Es passt dazu, dass in den Urteilen der 

Jury zum Deutschen Jugendbuchpreis immer wieder die tref-

fende Darstellung der Realität hervorgehoben wird. Genau dies 

kann aber eine journalistische Darstellung genauso gut leisten. 

Literatur sollte mehr sein als Wiedergabe der Realität, sie hat, 

wie alle Kunst, auch die Funktion, Widerstand gegen den Kon-

sum zu sein. Das würde aber bedeuten, dass die Autoren beim 

Schreiben nicht auf den Markt schielen sollten. 

Prof. Rosmarie Zeller ist Titularprofessorin für Neuere Deutsche Literatur-
wissenschaft an der Universität Basel.



28 UNI NOVA 112/2009  Jugend



Jugend  UNI NOVA 112/2009 29 

Peter Aebersold

Trotz hoher Medienpräsenz ste igt d ie Jugendgewalt 

zurzeit nicht weiter an. Und doch muss die Präventi -

on verstärk t werden.

Jugenddelinquenz war zu allen Zeiten ein Tummelplatz für 

Kulturpessimisten. Die Klagen über die angebliche Verderbt-

heit der Jugend sind so alt wie die Menschheit. Das zeigt sich 

schon bei Aristoteles: «Wenn ich die junge Generation anschaue, 

verzweifle ich an der Zukunft der Zivilisation.» Der Kirchenvater 

Augustin zog im 4. Jahrhundert nach Rom um, weil er sich von 

der Jugend in Karthago bedroht fühlte. Und bei Shakespeare le-

sen wir im «Wintermärchen»: «Ich wollte, es gäbe gar kein Alter 

zwischen zehn und dreiundzwanzig, oder die jungen Leute ver-

schliefen die ganze Zeit.»

Kollek tive Ängste Auch heute ist die Jugenddelinquenz ein 

beliebtes Thema, um sich über den Niedergang der Zivilisati-

on Sorgen zu machen. Weil viele auf solche Ängste ansprechen, 

werden die Medien nicht müde, ihnen mit Berichten zur Ju-

gendgewalt laufend Nahrung zu liefern. Neuerdings nehmen 

sich auch Politiker des Problems an. So fordern zwei Zürcher 

SP-Parlamentarier Gefängnisstrafen für 10- bis 14-Jährige, die 

CVP verlangt 3000 zusätzliche Polizisten zur «Prävention von 

Gewalt an und von Jugendlichen» und die SVP will delinquente 

Jugendliche samt ihren Familien des Landes verweisen. An die-

sen Patentrezepten fällt auf: Sie sind nicht mit den Fachleuten 

abgesprochen und setzen einseitig auf repressive, nicht auf er-

zieherische, therapeutische oder präventive Ansätze.

Mediale und politische Kampagnen versprechen Erfolg, weil in 

der Schweiz wie anderswo die Kriminalitätsfurcht und die reale 

Kriminalitätsentwicklung weit auseinanderdriften. Während 

die effektiven Zahlen relativ konstant sind – in letzter Zeit so-

gar leicht rückläufig –, steigt die Kriminalitätsfurcht an. Damit 

verbunden ist eine falsche Einschätzung der Verbrechenshäu-

figkeit. In der Öffentlichkeit wird die Zahl schwerer Verbrechen 

um ein Vielfaches überschätzt.

Die übersteigerte Wahrnehmung dürfte Ausdruck einer ver-

breiteten Verunsicherung sein, die mit dem schnellen kultu-

rellen Wandel, mit allgemeinen Bedrohungen wie Globalisie-

rung, Finanzkrise und Klimaentwicklung sowie mit persön-

lichen Ängsten um Arbeitsplatz, Zukunft und Alterssicherung 

zusammenhängen dürfte. Stellvertretend für diese diffusen 

und wenig fassbaren Gefahren finden kollektive Ängste in 

Straftaten eine konkrete Nahrung. Jugendgewalt wird so zum 

Projektionsgegenstand für Zukunftsängste. Das Strafrecht er-

scheint hier als Rettungsanker: Es soll den drohenden Verlust 

an Identität und Geborgenheit verhindern. Damit droht es zu 

einem symbolischen Strafrecht zu verkommen, das nicht auf 

reale Gefahren reagiert, sondern zur Beruhigung Macht de-

monstriert. 

Gegensätzl iche Posit ionen Ist die Jugendgewalt wirklich 

im Steigen? Während sich die meisten andern durch Jugend-

liche begangenen Delikte eher rückläufig entwickeln, haben 

Gewaltdelikte in den Polizeistatistiken deutlich zugenommen. 

Ob die in der Statistik feststellbaren Zunahmen bedeuten, dass 

Jugendliche tatsächlich häufiger Gewalt anwenden, ist aller-

dings umstritten. Der neuste Report des EJPD stellt überein-

stimmend mit früheren Bundesberichten fest: «Eine Zunahme 

der Jugendgewalt lässt sich deshalb … nicht im strengen Sinn 

nachweisen.» Die beiden Schweizer Kriminologen, die dazu am 

meisten geforscht haben, vertreten extrem gegensätzliche Posi-

tionen: Während Prof. Manuel Eisner (Universität Cambridge) 

Vom Gewaltvirus 
befallen?
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eine echte Zunahme negiert, vertritt Prof. Martin Killias (Uni-

versität Zürich) die gegenteilige Auffassung.

Dass die Frage nicht entschieden werden kann, ist darauf zu-

rückzuführen, dass die statistischen Instrumente mangelhaft 

sind. Deshalb ist nicht auszuschliessen – und das ist das Argu-

ment der Fachleute, die eine echte Zunahme bestreiten –, dass 

die statistische Zunahme auf eine erhöhte Sensibilisierung der 

Gesellschaft gegenüber Gewalt zurückzuführen sein könnte: 

Die Schwelle, von wo an eine Auseinandersetzung als Gewalt 

definiert wird, sei tiefer als noch vor einigen Jahren, es werde 

häufiger angezeigt und die Kontrollinstanzen seien sensibler 

geworden und früher bereit einzuschreiten. 

Persönlich bin ich der Auffassung, dass der Sensibilisierungs-

effekt, der sicher eine Rolle spielt, nicht genügt, um die ganze 

Zunahme der registrierten Gewaltdelikte erklären zu können. 

Meines Erachtens deuten die Dunkelfelduntersuchungen, die 

Statistiken der Notfallstationen, die Beobachtungen von Päda-

gogen und Strafrechtspraktikern wie auch die Wahrnehmungen 

unserer Studierenden darauf hin, dass ein Teil der Jugendlichen 

im Alltag schneller Gewalt androht und intensivere Gewalt-

formen anwendet. Die erhöhte Gewaltbereitschaft schlägt al-

lerdings nicht durch bei den ganz schweren Delikten, bei denen 

sich kein Anstieg feststellen lässt. Zudem gibt es Anzeichen da-

für, dass die Zunahme in der neusten Zeit nicht mehr unge-

brochen weitergeht: In Basel verzeichnete die Statistik seit fünf 

Jahren keine Zunahme mehr, weder bei Jugendlichen noch bei 

Erwachsenen. 

Vernetzte Prävention Dennoch dürfen wir angesichts des 

nach wie vor hohen Pegels nicht die Hände in den Schoss legen, 

sondern sollten präventive Anstrengungen verstärken. Nötig 

sind sowohl polizeiliche als auch soziale Präventionsansätze. 

Dass die beiden Vorgehensweisen immer wieder gegeneinan-

der ausgespielt werden, halte ich für falsch. Wir brauchen po-

lizeiliche Ansätze, etwa Jugendbeauftragte in der Polizei, tech-

nische Hilfsmittel, Wegweisungsnormen und Polizeipräsenz 

an Brennpunkten der Jugendszene, ebenso wie soziale und psy-

chologische Ansätze wie Familien- und Kinderprogramme zur 

Förderung der sozialen Kompetenzen, integrierte schulische 

Prävention, freizeitpädagogische Massnahmen, Antiaggressivi-

tätstrainings, kommunale Vorgehensweisen und Integrations-

projekte für Migranten. 

Eine entscheidende Bedeutung hat die Vernetzung der Präven-

tionsanstrengungen, weil kombinierte und gut koordinierte 

Ansätze am meisten Erfolg versprechen. In dieser Hinsicht ist 

es problematisch, dass die Prävention in Basel-Stadt auf mehre-

re kantonale Dienste aufgeteilt ist. Eine Verbesserung könnten 

Vernetzungsstrategien nach dem Modell des runden Tisches 

bringen, wie wir sie seinerzeit als erster Kanton und mit gutem 

Erfolg im Bereich der häuslichen Gewalt eingeführt haben.

Strafrecht als Ult ima Ratio Unsere Jugend ist nicht 

schlechter als früher. Sie ist nicht vom Gewaltvirus befallen. 

Der schnelle Wandel der Gesellschaft hat aber dazu beigetra-

gen, dass Leitplanken und Kontrollen, die ehemals durch die 

Familien wahrgenommen wurden, durch gesellschaftliche  

Regelungsmechanismen ersetzt werden müssen. Vor allem die 

Schule muss zunehmend Erziehungs- und Präventionsaufgaben 

erfüllen. Bei einem kleinen Teil der Jugend, bei dem Elternhaus 

und Schule überfordert sind, kommt zuletzt das Jugendstraf-

recht als Ultima Ratio der gesellschaftlichen Kontrolle zum 

Zug. 

Trotz der vermehrten Beanspruchung dürfen sich die Verant-

wortlichen aber eine optimistische Einstellung bewahren. Denn 

sie können sich auf die durch viele Untersuchungen belegte Er-

fahrung abstützen, dass die Korrektur jugendlichen Fehlver-

haltens in den weitaus meisten Fällen gelingt. Zum Verzweifeln 

besteht so wenig Anlass wie zur Zeit von Aristoteles.

Prof. Peter Aebersold ist Titularprofessor für Strafrecht an der Universität 
Basel sowie Lehrbeauftragter an den Universitäten Bern und Luzern.
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Prof. Helma Wennemers (*1969) 
ist Extraordinaria für organische 
Chemie an der Universität Basel. 
Nach dem Studium in Frankfurt 
a. M. doktorierte sie an der Co-
lumbia-Universität in New York 
und war danach Postdoktorandin 
an der Nagoya-Universität in Ja-
pan. 1999 kam sie als Stiftungs-
Assistenzprofessorin der Firma 
Bachem an die Universität Basel. 
In ihrer Forschung untersucht sie 
die Eigenschaften von Peptiden 
als Vermittler von chemischen 
Reaktionen sowie als Bausteine 
supramolekularer Aggregate und 
entwickelt synthetisches Kolla-
gen. 

Sauerstoff als Werbeträger 
Bei einem Ausflug nach Deutschland stolperte ich über mehrere Werbeplakate 

eines Telefonanbieters mit der Aufschrift O
2
. Sauerstoff als Werbeträger – ob 

sich die Firma dabei im Klaren ist, dass Sauerstoff zwar wichtig für unser Leben 

ist, dass er unser Leben aber auch gleichzeitig zerstört? 

Klar, ohne Sauerstoff könnten wir nicht leben, und wir würden genauso schnell 

erlöschen wie eine brennende Kerze, die in einen mit Kohlendioxid gefüllten 

Raum gestellt wird. Produziert wird der Sauerstoff durch die Photosynthese der 

Pflanzen und vor allem jene der Blaualgen in den Ozeanen. Mit unserer Atmung  

konsumieren wir den Sauerstoff und nutzen ihn zur Verbrennung unserer Nah-

rung. Dabei wird der Sauerstoff in komplexen Stoffwechselprozessen letztlich 

zu Wasser umgewandelt, und gleichzeitig entsteht eine grosse Menge an En-

ergie, die unseren Stoffwechsel aufrechterhält. Bezieht man die Energiemenge,  

die unser Körper durch die Atmung produziert, auf das Gewicht, so übertrifft 

sie übrigens die Energiemenge, die in derselben Zeit auf einem gleich schweren 

Teil der Sonne gebildet wird, um ein Vielfaches. Unsere Atmung ist also ein 

höchst effizientes System zur Energiegewinnung …

… das jedoch nicht ganz perfekt funktioniert. Denn bei der Atmung entstehen 

hochreaktive Sauerstoffspezies, sogenannte Sauerstoffradikale, von denen ein 

kleiner Teil – weniger als 5% – dem üblichen Stoffwechselkreislauf entweichen 

und unsere Zellen schädigen. Davon betroffen sind so gut wie alle Moleküle, die 

unsere Zellen aufbauen, also Proteine, Fette, Kohlenhydrate und auch unsere 

Erbsubstanz, die DNS. Täglich erleidet sie an vielen Stellen durch die Reaktion 

mit den Sauerstoffradikalen Schädigungen. Die meisten dieser Schäden kön-

nen glücklicherweise von unserem körpereigenen Abwehrsystem erkannt und 

beseitigt werden. Mit der Zeit ist jedoch eine Anhäufung von Schädigungen un-

vermeidbar. Diese führen letztlich zu Fehlfunktionen und dazu, dass unser Or-

ganismus nicht mehr ganz so arbeitet, wie er es in jungen Jahren noch konnte. 

Nein, nein, das soll nun nicht heissen, dass Luftanhalten ein gutes Mittel gegen 

Alterung ist ... denn zum Glück schützt sich unser Körper gegen eine allzu frühe 

Alterung mit einer ganzen Reihe von Radikalfängern. Einige dieser Antioxidan-

tien produziert er selbst, wie zum Beispiel das Coenzym Q10 oder Glutathion. 

Andere wie etwa Karotine, Vitamin C und Vitamin E oder auch die im Rotwein 

und grünen Tee enthaltenen Polyphenole müssen wir mit der Nahrung zu uns 

nehmen. Ob auf den Werbeplakaten der Telefonfirma demnächst neben Sauer-

stoff auch Vitamin C erscheint?

In dieser und in den folgenden Ko-

lumnen beleuchtet eine Naturwissen- 

schaftlerin einige alltägliche Phäno-

me aus ihrer Sicht. Die Texte sind ur-

sprünglich 2005/06 als Radiobeiträge 

für die Sendung «DRS 2 aktuell» ent-

standen und wurden für den Druck 

leicht bearbeitet. Die Original-Radio-

kolumnen können unter  http://www.

chemie.unibas.ch/~wennemer/index.

html (> On the Air) angehört werden.
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Christoph Dieffenbacher

Georg P f le iderer beschäf t igt s ich nicht nur mit Fra-

gen der Theologie und der Ethik, sondern auch etwa 

damit, wie man an der Univers ität e in neues Fach 

aufbaut oder e in Forschungszentrum einrichtet. Da-

bei versucht er immer wieder, Verschiedenes mitei -

nander zu vernetzen. 

Dass in einem schmucklosen Fünfzigerjahre-Hinterhaus an 

der verkehrsreichen Missionsstrasse Theologen arbeiten, wür-

de der Besucher nicht gleich vermuten. Doch kaum hat er den 

Innenhof überquert und ist die Treppen auf komplizierten 

Wegen bis zum Dachgeschoss hinaufgestiegen, spürt er unter 

den abgeschrägten Wänden jene Atmosphäre der Ruhe und 

Kontemplation, die man gemeinhin mit Theologen verbindet. 

Die Abteilung Systematische Theologie/Ethik ist etwas abseits 

vom Theologischen Seminar untergebracht, was den Professor 

aber wenig stört: «Es sieht hier zwar nicht gerade einladend aus, 

doch wir können hier sehr gut arbeiten.» 

Gegenwarts fragen Dabei beschäftigen ihn neben Ethik 

und Theoriegeschichte der Theologie durchaus auch Fragen  

der Gegenwart: so zum Beispiel das Verhältnis und die Wech- 

selwirkungen zwischen politischer Macht und Religion.  

«Grundsätzliche gesellschaftstheoretische Begriffe wie Sou-

veränität, Menschenwürde oder Leben haben nämlich zahl-

reiche religiöse Aspekte», sagt er und findet es spannend, sie 

aufzuschlüsseln. So macht er sich auch über Wirtschaft und 

Werte Gedanken und greift dabei auf Max Webers These von 

der Entstehung des «Geistes des Kapitalismus» aus der pro- 

testantischen Ethik zurück. Andere Forschungsgebiete sind die 

Bioethik (etwa mit Fragen der Sterbehilfe oder der Tierethik), 

Fundamentalethik und politische Theologie sowie andere  

Projekte, darunter die Edition des Karl-Barth-Nachlasses. Der-

zeit beschäftigt er sich vor allem mit Grundlagen einer Ethik 

der Individualität. 

Umsetzen, verbinden Internationale Kontakte pflegt  

Pfleiderer vor allem zu Fachkollegen in den USA, die er als 

die heutige «theologische Leitkultur» bezeichnet, welche die 

deutschsprachige inzwischen abgelöst habe. Überhaupt gehört 

das Vernetzen zu seinem Metier als «philosophischer Theologe» 

sowohl innerhalb seines Fachs als auch zu andern Disziplinen. 

Darüber hinaus versucht er seine Forschung aktuell umzuset-

zen. Praktisch engagiert er sich etwa für das gemeinsam mit an-

dern Universitäten und dem Collegium Helveticum entwickelte 

«Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik», dessen neues, 

multidisziplinäres Forschungskolleg er leitet. Auch hier geht 

es um das Zusammenführen von unterschiedlichen Wissen-

schaftsbereichen. Aktiv war er weiter bei der Umstrukturierung 

der Theologischen Fakultät, als das Fach Religionswissenschaft 

aufgebaut wurde und es auch zu einer inhaltlichen Öffnung 

der Theologie kam. Pfleiderer ist unter anderem Mitglied der 

Eidgenössischen Ethikkommission für die Biotechnologie im 

Ausserhumanbereich oder auch der Basler Synode, dem «Parla-

ment» der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons.

Aufgewachsen ist Pfleiderer als Ältester von vier Geschwistern 

in Tübingen und Freiburg. Dass er überhaupt dazu gekom-

men ist, Theologie zu studieren, war ihm nicht unbedingt in 

die Wiege gelegt: Ein Urgrossvater war zwar Pfarrer, aber der 

Vater arbeitete als Mediziner an verschiedenen Universitäts- 

kliniken und die Mutter war Philologin. Die Studienwahl fiel 

dem jungen Mann nicht leicht, Medizin oder Recht kamen zeit-

weise ebenfalls in Frage. «Weil meine Interessen vor allem in 

Ethiker, Theologe 
und Organisator
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Prof. Georg Pfleiderer ist seit 1999 Ordinarius für Systematische 
Theologie/Ethik an der Universität Basel. 1960 in Stuttgart geboren, 
studierte er evangelische Theologie an den Universitäten München, 
Tübingen und Heidelberg und war darauf wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Systematische Theologie und theologische 
Gegenwartsfragen der Universität Augsburg. 1991 wurde er in Mün-
chen an der Evangelisch-Theologischen Fakultät promoviert, wo er 
nach einem Lehr- und einem Pfarrvikariat in der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden (1992 bis 1995) sowie einem Forschungsaufent-
halt am King’s College in London (1995/96) Assistent wurde und sich 
1998 habilitierte. An der Universität Basel war er von 2004 bis 2006 
Dekan der Theologischen Fakultät. 2004 und 2008 führten ihn For-
schungsaufenthalte nach Princeton und Berkeley (USA). Pfleiderer 
ist verheiratet und hat drei Kinder (Bild: Andreas Zimmermann).

den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften lagen, erschien 

mir die Theologie als die umfassendere Disziplin», sagt er  

heute. 

Für den jungen Sinnsucher war das Fach damals am besten ge-

eignet, seine eigenen Ideen unterzubringen, die Welt zu verbes-

sern. Ausschlaggebend war dann wohl auch ein sehr intellek-

tueller und charismatischer Pfarrer, dem er als Jugendlicher in 

der Kirchgemeinde begegnet war und der ihn stark beeindruckt 

hatte. Zunächst wollte Pfleiderer eigentlich ebenfalls Pfarrer 

werden, denn er konnte sich als 20-Jähriger nicht vorstellen, als 

Wissenschaftler «ein Leben lang Bücher zu lesen und Bücher zu 

schreiben». 

Gemeindeleben und Wissenschaf t Nach einem Kibbuz-

aufenthalt studierte er in München; diesen Studienort wählte 

Pfleiderer vor allem wegen der Grossstadtluft und der nahe ge-

legenen Alpen. Er kam dort aber auch mit wichtigen Vertretern 

der Systematischen Theologie in Kontakt, die ihn prägten. Auf 

die Promotion folgte die Pfarrausbildung. Wichtig seien ihm 

heute noch die Erfahrungen des dreijährigen Vikariats, denn 

die Arbeit in der ländlichen Gemeinde habe ihm persönlich 

sehr viel gebracht. Hier konnte man in kürzester Zeit, sagt der 

Professor, einen «sagenhaften Einblick» in das Leben vieler 

Menschen gewinnen wie wohl in keinem andern Beruf. «Wenn 

ich eine Zeitspanne aus meinem Leben streichen müsste, diese 

drei Jahre wären es wohl am wenigsten. Ich könnte Ihnen wohl 

noch heute fast jeden einzelnen Tag nacherzählen», meint Pflei-

derer lachend. 

Seine Habilitationsschrift schrieb er darauf als Forschungs-

stipendiat in London und als Assistent in München; dabei  

arbeitete er vor allem über Grundprobleme der Theologie im  

20. Jahrhundert. Ihn interessierte vor allem, wie die evange-

lische Theologie im deutschsprachigen Raum mit den grossen 

zeitgeschichtlichen und kulturellen Brüchen zurechtgekommen 

ist. Diese habe nämlich wie keine andere Theologie der Welt 

sämtliche Entwicklungen der Geisteswissenschaften mitge-

macht – und umgekehrt lange Zeit auch mitgeprägt: «Jede Ge-

neration des neuzeitlichen Christentums hat im Grunde wieder 

neue Frömmigkeitsformen hervorgebracht.»

Pfleiderer lebt heute in Riehen, er ist mit einer berufstätigen 

Juristin verheiratet und Vater von drei kleinen Kindern. Beruf 

und Familie prägen seinen Alltag. Wenn ihm daneben noch Zeit 

bleibt, fährt er ins Familienferienhaus in den Schwarzwald oder 

betätigt sich sportlich, jedoch «ohne allzu grosse Ambitionen». 

Meist reiche es nur zum Joggen oder Velofahren, seltener zum 

Bergsteigen – sein Leistungsfeld sei eindeutig der Beruf.
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Telemedizin: Globaler
Wissensaustausch 

Martin Oberholzer

Medizinisches Wissen wird über Internet ausge -

tauscht, damit bessere und schnel lere Diagnosen 

möglich s ind : Telemedizin zeigt e inen neuen Weg zu 

e iner Global is ierung in der Medizin.

«Knowledge transfer», «Networking», «Adding value» und 

«Globalization» sind Begriffe, die derzeit gross in Mode sind. 

Effizienter «Knowledge transfer» erfordert präzise Inhalte und 

eine klare Organisation des Prozesses. «Networking» steht und 

fällt mit der Sozialkompetenz der Personen im Netz. Und «Glo-

balization» bedeutet eine «weltweite Verteilung von Gütern 

und Teilnahme von unbekannten Partnern an neuen Entwick-

lungen». 

Zu den wichtigsten Gütern in der Medizin gehören Kenntnisse 

und Erfahrungen in Diagnostik und Therapie. Diagnosen wer-

den immer häufiger anhand von Bildern oder Videosequenzen 

gestellt. Eine Diskussion über Diagnosen lässt sich deshalb auf 

einen Austausch von Meinungen zu Bildern oder anderen Ob-

jekten reduzieren. Wenn Patienten und Patientinnen irgendwo 

auf der Welt davon profitieren sollen, muss das für die Diskus-

sion benützte «Gefäss» benutzerfreundlich, einfach, schnell, 

mit beliebigen Partnern, zu beliebigen Themen und jederzeit 

einsetzbar sein. 

Diesem Anspruch genügt das am Institut für Pathologie des 

Universitätsspitals Basel (Pathologie Basel) entwickelte Tele-

medizinsystem «iPath». Dabei stellen sich Partner gegenseitig 

ihr Wissen zur Verfügung. Ein solcher Wissensaustausch dient 

der Qualitätssicherung in Diagnostik und Therapie sowie ei-

ner nachhaltigen Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und 

Ärzten, Pflegepersonal und Studierenden. Ein Beispiel für eine 

«elektronische Krankengeschichte», wie sie heute durch Tele-

medizin möglich wird: Ein 41-jähriger Mann auf den Salomon-

Inseln im Südpazifik leidet an einer schmerzhaften Verdickung 

des rechten Augenunterlids. Im National Referral Hospital in 

der Hauptstadt Honiara wird dem Patienten eine Gewebepro-

be entnommen. Bilder und eine Beschreibung der Erkrankung 

werden ins Internet gestellt, worauf Fachkollegen aus aller Welt 

den Fall kommentieren. 36 Stunden später liegt den Ärzten die 

Diagnose vor: leider ein bösartiger Tumor des Augenunterlids 

(siehe Bilder rechts). 

Einer f ragt, v ie le antworten Für die Diskussionen auf 

Distanz müssen die zu besprechenden Objekte (Bilder, Video-

sequenzen und andere Dokumente) von einer Datenbank auf 

einem Server den Partnern bereitgestellt werden. Neu am Kon-

zept des Telemedizinsystems der Pathologie Basel ist, dass die 

Partner ihre Beiträge an einen Server übermitteln und nicht 

mehr persönlich an die andern Partner. Damit sich ein erfolg-

reicher Dialog entwickeln kann, muss der Prozess minimal 

strukturiert und organisiert sein. Auf diesem Hintergrund 

entspricht Telemedizin einem «geordneten, strukturierten und 

nachhaltigen Dialog auf Distanz über Befunde von Patienten».

Das Konzept der in Basel entwickelten Telemedizin sieht so aus: 

Die Konversation über medizinische Befunde wird zwischen 

einem Nichtexperten, der fragt, und mehreren Experten, die 

antworten, geführt. Der Nichtexperte muss über eine Bildquel-

le, einen Computer, einen Anschluss ans Internet und eine Re-

gistrierung in einer Diskussionsgruppe verfügen, der Experte 

über einen Computer, eine Registrierung und einen Internet-

anschluss. Alle am Dialog Beteiligten entsprechen Clients, die 

ihre Informationen auf einer gemeinsamen Plattform, dem Ser-

ver, deponieren.
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Die Telemedizin startete in der Schweiz 1991 im Rahmen des 

Projekts »Modellkommunikationsgemeinden» der damaligen  

PTT. Dabei wurde zwischen der Pathologie Basel und dem Kreis- 

spital Oberengadin in Samedan eine intraoperative Schnell-

schnittdiagnostik etabliert. Nachdem 2000 das Internet ver-

fügbar war, wurde das Telemedizinsystem überarbeitet und 

vollständig neu entwickelt. Dies war der Start für eine Inten-

sivierung des Forschungsprojekts in Basel, bei dem die Grund-

lagen für eine Telemedizin gelegt wurden, die gleichzeitig in 

industrialisierten und in Entwicklungsländern kostengünstig 

einsetzbar ist. 

Das System basiert auf einer Open-source-Software. Die Daten-

bank ist in Diskussionsgruppen unterteilt, denen die einzelnen 

Patientinnen und Patienten zugeordnet sind. Seit dem Start ha-

ben sich über alle Kontinente verteilt zahlreiche Diskussions-

gruppen gebildet; derzeit am aktivsten sind solche Gruppen in 

Deutschland, Kambodscha, Bangladesh, Palästina, Tansania 

und Malawi. Die meisten davon arbeiten auf dem Server des 

Universitätsrechenzentrums Basel. Telemedizin wird von der 

Pathologie Basel seit mehreren Jahren auch in der Mongolei ge-

fördert: Wegen der grossen Distanzen und fehlender Verkehrs-

wege verbessert sie die Kooperation zwischen der Universität in 

Ulaanbaatar und weit entfernten Provinzspitälern. 

Leicht adaptierbar Das Telemedizinsystem wurde in den 

letzten Jahren sehr gut akzeptiert. Im Moment werden täglich 

120 Logins verzeichnet, über 4000 aktive Benutzer sind regis-

triert und über 20’000 Fälle mit 160’000 Bildern und mehr als 

45’000 Kommentaren von Experten abgelegt. Das System wird 

inzwischen nicht mehr nur in der Telepathologie zur Unter-

stützung der Diagnostik verwendet, sondern auch in andern 

Bereichen der Medizin wie Lehre, Weiterbildung und Doku-

mentation.

Das Internet hat die volle Entfaltung der Telemedizin möglich 

gemacht. Das Konzept der Pathologie Basel entspricht einem 

Paradigmenwechsel: Es führt zu einem Umdenken weg von iso-

lierten, »monolithischen» Telemedizinsystemen hin zu modu-

laren, leicht adaptierbaren und frei organisierbaren Systemen – 

weg von der «E-Mail-Vorstellung» zur «Client-Server-Optik». 

Garantie für eine erfolgreiche Anwendung von Telemedizin ge-

währt nur eine weitsichtige und transparente Organisation der 

Zusammenarbeit der Partner untereinander, eine permanente 

Administration des Systems und die Sicherung der Kompe-

tenz für den Unterhalt und die Weiterentwicklung. Wenn die- 

se Grundbedingungen konsequent umgesetzt werden, können 

weltweit zahlreiche Patientinnen und Patienten unabhängig 

von ihren Standorten von den Fortschritten der Medizin pro-

fitieren.

In den bisherigen Projekten ging es um Forschungspartner-

schaften in zwei grundsätzlich verschiedenen Umfeldern: zum 

einen in informatiktechnisch gut versorgten Regionen und 

zum andern in Weltregionen mit minimaler Kommunikations-

infrastruktur. Es liess sich nachweisen, dass eine flexible, an die 

realen Bedürfnisse adaptierbare und modular aufgebaute Tele-

medizin in beiden Umfeldern das zu leisten vermag, was sich 

die Benützer von ihr versprechen. Alle am Netzwerk Beteiligten 

(«Networking») können einen Mehrwert («Adding value») ge-

nerieren und dabei gewinnen («Win-Win-Situation»).

Prof. Martin Oberholzer ist Extraordinarius für Allgemeine und spezielle Pa-
thologie an der Universität Basel und Ehrendoktor der Health Sciences Uni-
versity of Mongolia in Ulaanbaatar.

Diagnose nach Konsultation per Internet: Patient mit Tumor und Ge-
webeschnitt (Bilder: Dr. med. Dr. h.c. Hermann Oberli, National Refer-
ral Hospital, Honiara, Salomon-Inseln).
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Die Schweizer 
«Spanienkämpfer»
Peter Huber

Der durch e inen Mil i tärputsch ausgelöste Spanische 

Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 gi l t a ls Vorstufe zum 

Zweiten Weltkrieg. Der Konf l ik t polaris ier te d ie 

europäischen Zeitgenossen, von denen vie le mit-

kämpf ten. Eine Studie am Historischen Seminar do-

kumentier t nun das Hel fermil ieu in der Schweiz.

Von der Schweiz aus zogen gegen 800 Freiwillige – zur über-

wiegenden Mehrheit Männer – nach Spanien und kämpften in 

den Milizen oder als Brigadisten gegen die Truppen der put-

schenden Generäle um Francisco Franco. Die Tragik dieser 

Freiwilligen war erstens jene der Republik: Von den westlichen 

Demokratien, besonders Grossbritannien und Frankreich, im 

Stich gelassen, kämpfte sie mit dem Rücken zur Wand. Die Tra-

gik der Freiwilligen war auch jene von rund 40’000 Menschen, 

die aus einer Bewegung stammten, die Krieg und Militarismus 

ablehnte. Ein Freiwilliger brachte das Problem auf den Punkt: 

«Als Antimilitaristen erzogen, war uns das Soldatenleben an-

fangs schwer.» Und die dritte Tragik war jene der vermeint-

lichen «Freiwilligkeit», die sich bald in die Zwänge eines ganz 

normalen Kriegsdienstes verwandelte. 

Die Basler Studie will unter anderem zur Entmythologisierung 

der Beweggründe der damaligen Freiwilligen aus der Schweiz 

beitragen: Denn die politische Rechte verteufelte sie als irre- 

geführte Handlanger im Dienst von Stalin, während sie die po-

litische Linke im Gegenzug als Heroen der Freiheit romanti-

sierte.

Faschismus stoppen Die Beweggründe der Freiwilligen 

für den Wegzug nach Spanien waren vielfältig und ineinander 

verquickt. Bei allen spielte die politische Motivation mit, aber 

in sehr unterschiedlichem Ausmass. Der Aufstand der Gene-

räle wurde als weitere Etappe im Vormarsch des Faschismus 

wahrgenommen, der Freiheit, Demokratie und Frieden in Spa-

nien und mittelfristig auch in der Schweiz bedrohe. In Spani-

en wurde somit auch, sozusagen als Nebeneffekt, die Freiheit 

der eigenen Heimat verteidigt. Diese Argumentation war den 

Schweizer Militärrichtern völlig fremd, zumal sie den Gesetzen 

hierzulande zuwiderlief: «Der Einwand des Angeklagten Wil-

helm Wyss, er habe in Spanien auch für die schweiz. Demo-

kratie gekämpft, ist vollständig unbegründet», heisst es in einer 

Akte. «Die Schweizer haben ihre Demokratie auf ihrem eigenen 

Boden zu verteidigen.»
 

Nach 70 Jahren rehabi l i t ier t

Mit den Bundesratsbeschlüssen vom 

August 1936 verbot die Schweiz jeg-

liche «Teilnahme an den Feindse-

ligkeiten in Spanien». Keine andere 

Demokratie zeigte eine solche Härte 

gegenüber der Solidaritätsbewegung 

mit der Spanischen Republik. Bun-

desanwaltschaft und Bundespolizei 

setzten der Bewegung mit Haus-

durchsuchungen, Festnahmen und 

Postüberwachungen sowie politisch 

motivierten Prozessen enge Gren-

zen. Alle heimkehrenden «Spanien-

fahrer», derer man habhaft werden 

konnte, wurden wegen fremden 

Kriegsdiensts und Schwächung der 

Wehrkraft vor Militärgericht ge-

stellt.

Ein erster Vorstoss für eine Amnestie 

scheiterte bereits 1939. Zur Zeit des 

Kalten Kriegs hatte die von der Lin-

ken geforderte Rehabilitierung keine 

Chance, galt doch Franco-Spanien als 

antikommunistisches Bollwerk. Erst 

im März 2009 haben nun Bundesrat 

und Parlament einer Gesetzesvorla-

ge zugestimmt, welche die Gerichts-

urteile gegen die politischen und 

militärischen Helfer der Spanischen 

Republik in globo aufhebt. Von den 

damals rund 500 Verurteilten waren 

zu diesem Zeitpunkt gerade noch 

fünf am Leben.
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Juli 1936: Milizionäre verteidigen die Stadt Barcelona gegen die Ak-
teure des Militärputschs (Bilder: Rotpunktverlag/Archivo Histórico 
de la Ciudad de Barcelona).

Als weiteres politisches Motiv für den Aufbruch nach Spanien 

gaben Freiwillige auch ganz lapidar «Solidarität mit der spa-

nischen Arbeiterklasse» an. Solidarität wurde dabei als Interes-

sengemeinschaft verstanden, mit dem moralischen Imperativ, 

dem Angegriffenen beizustehen – zum Wohl von beiden. Ande-

re Freiwillige erwähnten politische und wirtschaftliche Gründe 

in einem Zug und gewichteten beide Motive gleichwertig: «Ich 

bin aus Idealismus hingegangen, muss aber hinzufügen, dass 

ich in der Schweiz ohne feste Stelle und mehrmals teilarbeitslos 

war», berichtete einer.

Hier Trost losigkeit … Die Hälfte der Freiwilligen erwähnte 

als Grund für den Aufbruch in den Bürgerkrieg nach Spani-

en auch die als unerträglich empfundene berufliche und ge-

sellschaftliche Lage. Neben der Arbeitslosigkeit wurde immer 

wieder dem Gefühl Ausdruck gegeben, in der Schweiz nicht 

aufgehoben zu sein und keinen Platz zu finden. Freiwillige mit 

prekären Saisonstellen wie Bauarbeiter, Hilfsgärtner und Kell-

ner fühlten sich hier als Parias und projizierten in den Wegzug 

nach Spanien die Möglichkeit eines persönlichen Neubeginns. 

Eine Folge der prekären Lebenslage war oft das Unvermögen, 

den Familienpflichten nachzukommen. Viele geschiedene Frei-

willige erwähnten als Auslöser für den Wegzug Schwierigkeiten 

beim Bezahlen der monatlichen Unterhaltsbeiträge. Die Hoff-

nung auf einen schnellen Sieg im Bürgerkrieg liess viele von ei-
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ner Zukunft in Spanien träumen: Man malte sich bereits aus, 

die Familie, der man bisher in der Schweiz wenig bieten konnte, 

in den Süden zu holen und ihr eine neue Heimat zu geben. Der 

Basler Lorenz Salvetti schrieb bei der Einreise nach Spanien sei-

ner Frau in der Schweiz, Franco habe jetzt schon verloren, und 

ermuntert sie, sich und die Kinder bereitzumachen.

… dor t verheissenes Land Zu den eng verzahnten wirt-

schaftlichen und politischen Beweggründen gesellte sich noch 

ein «Pull-Faktor», der in die bisherige Forschung noch keinen 

Eingang gefunden hat: Spanien besass eine Aura, die faszinierte, 

und das Land war in der Schweiz omnipräsent. Es war «die Hei-

mat der natürlichen Grazie und der besten Tänzerinnen» – so 

hiess es in einem der ersten Berichte in der Schweiz zum Bürger-

krieg. Spanien galt als Magnet, war in aller Munde und in der 

entstehenden Massenkultur stark präsent. 

Dieses positive Bild Spaniens in der schweizerischen Lebenswelt 

musste sich auch auf die Motivation der Freiwilligen abgefärbt 

haben. Der Zürcher Hans Hutter jedenfalls meinte: «Sicher gin-

gen mein Bruder und ich nach Spanien wegen der Demokratie 

und der Freiheit; aber noch etwas anderes spielte mit: Wir wä-

ren zum Beispiel nicht nach Polen gezogen, um uns den Nazis 

entgegenzustellen. Wir gingen nach Spanien, weil wir für dieses 

Land eine gewisse Hinneigung hatten, und wir fühlten uns im 

Innersten verbunden mit dem, was dort unten passierte.»

Spanien wurde mit dem Militärputsch vom Juli 1936 nicht nur 

ein Opfer, dem man zu Hilfe eilte, es war auch eine Art verheis-

senes Land, eine neue, in Fluss geratene Gesellschaft, in der die 

Arbeiter zu Protagonisten erwacht waren. Das Land wurde zu 

einem neuen Amerika, zu einer neuen Sowjetunion und hatte 

diesen Projekten erst noch vieles voraus: Spanien galt als warm-

herzig, verlockend – und lag erst noch nicht allzu weit weg.

Peter Huber in Zusammenarbeit mit Ralph Hug, Die Schweizer Spanienfrei-
willigen. Biografisches Handbuch. Vorwort von Jakob Tanner. Rotpunktver-
lag, Zürich 2009, 480 S., gebunden. 58 Fr.

PD Dr. Peter Huber ist Privatdozent für Neuere Allgemeine und Schweizerge-
schichte am Historischen Seminar der Universität Basel.  

 

 

Das von Schweizer Arbeiter-Samaritern bereitgestellte Ambulanz-
fahrzeug wird in den «Ramblas» in Barcelona bestaunt. 

«Hel fer an vorderster Front» 

Die nun in Buchform vorliegenden 

Resultate sind eine notwendige Er-

gänzung zu jenen wissenschaftlichen 

Studien, welche die Rolle der Schweiz 

im Zweiten Weltkrieg ausgelotet ha-

ben. Das Interesse am Konglomerat 

von «Helfern», die bereits von 1936 bis 

1939 für die bedrohte (und schliess-

lich besiegte) Spanische Republik 

einstanden, war seit dem Dokumen-

tarfilm «Schweizer im Spanischen 

Bürgerkrieg» von Richard Dindo 

(1974) im Wachsen. Das Forschungs-

projekt hat nun eine Lücke geschlos-

sen, indem die von der Schweiz aus 

geleistete Hilfsarbeit in all ihren Fa-

cetten rekonstruiert wurde. Zugleich 

werden in Biografien jene Personen 

vorgestellt, die damals «Helfer an 

vorderster Front» waren, aber bis-

her im Dunklen geblieben sind. Die 

Arbeit liegt schliesslich auch auf der 

Linie der durch die Bergier-Kom-

mission ausgelösten Debatte um «Les 

justes», das heisst jene Menschen, die 

– meist nur ihrem Gewissen gehor-

chend – den Notleidenden halfen und 

dabei in Kauf nahmen, behördliche 

Vorschriften zu übertreten.

Die Strafakten der Militärjustiz im 

Bundesarchiv mit Verhörprotokollen, 

Leumundsberichten und Zeugen- 

aussagen sind eine einmalige Fund-

grube zur Erstellung des Profils der 

Freiwilligen. Es handelt sich um  

«parteiliche Akten», die durch einen 

zweiten Fundus – hinterlegt in Mos-

kau – relativiert und angereichert 

werden: das Archiv der internationa-

len Brigaden mit den in Spanien an-

gelegten Personalakten. Beim Verfas-

sen der Biografien bemühten sich die  

Autoren der Studie, zwischen den 

Zeilen der ideologisch aufgeladenen 

Akten zu lesen und das soziobiogra-

fische Profil des Helfermilieus he-

rauszuschälen.
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In Kürze

Familienkonflikte bei Insekten

Wenn Insektenlarven von ihren Eltern 

Nahrung, Schutz und Zuneigung ver-

langen, zeigen sie einen erstaunlichen 

Einfallsreichtum. Ähnlich wie bei Vö-

geln und Säugetieren gibt es Konflikte 

innerhalb der Insektenfamilie um die 

Fürsorge der Eltern. Die Gruppe von 

Prof. Mathias Kölliker vom Zoolo-

gischen Institut der Universität Basel 

erforscht bei Insekten, inwiefern sol-

che Konflikte verantwortlich sind für 

die Evolution der enormen Vielfalt an 

Merkmalen, die Jungtiere einsetzen, 

um die elterliche Fürsorge auf sich 

zu lenken. So versetzen die Larven 

der Buckelzirpe bei Gefahr den Ast, 

auf dem sie sitzen, in Vibration, was 

sofort die Mutter herbeiruft, die die 

Brut gegen den Raubfeind beschützt. 

Larven des Totengräberkäfers betteln 

Mutter oder Vater an, sobald sie in der 

Nähe sind: Sie richten sich auf, ran-

geln darum, möglichst nahe zu den 

Eltern zu kommen, und kraulen diese 

mit den Beinen am Kopf, um sie dazu 

zu stimulieren, Futter hochzuwür-

gen und die Larven zu füttern. Ganz 

ähnlich geht es bei den Ohrwürmern 

zu: Neben dem Gerangel darum, wer 

von der Mutter gefüttert wird, pro-

duzieren deren Larven («Nymphen») 

auf der Haut wachsartige Substanzen 

(Kohlenwasserstoffe), die das müt-

terliche Fütterverhalten beeinflussen. 

Die Forschenden konnten kürzlich 

zeigen, dass Ohrwurmmütter mehr 

füttern, wenn sie dem Geruch von gut 

genährten Jungen ausgesetzt waren. 

Vermutet wird, dass sich solche «Qua-

litätssignale» bei Ohrwurmfamilien  

evolutiv durchgesetzt haben, da von 

den etwa 50 Jungen nur sehr wenige 

überleben. Da zahlt es sich aus Sicht 

der Mutter aus, in jene mit den höchs-

ten Erfolgschancen zu investieren.

Ohrwurmweibchen mit frisch ge-
schlüpften Nymphen.

Schweizer Tex tkorpus

Seit Kurzem macht das «Schweizer 

Textkorpus» (www.schweizer-text-

korpus.ch) verschiedenste deutsch-

sprachige Texte von Schweizer Au-

toren und Autorinnen einem breiten 

Publikum online zugänglich. Das 

elektronische Archiv umfasst ver-

schiedene Textsorten – Kochrezepte, 

Gebrauchsanweisungen, Sachbücher, 

Protokolle, Bussbescheide – aus einer 

breiten Palette von Sachgebieten über 

das gesamte 20. Jahrhundert hinweg. 

Es wurde am Deutschen Seminar der 

Universität Basel erarbeitet und zur 

Hauptsache vom Nationalfonds und 

der Freiwilligen Akademischen Ge-

sellschaft finanziert. Durch den viel-

fältigen Aufbau bietet das «Schwei-

zer Textkorpus» eine neuartige und 

einmalige Grundlage für die sprach-

wissenschaftliche Forschung hierzu-

lande. Es ist zudem ein Teil des in-

ternationalen Forschungsvorhabens 

«Korpus C4» (www.korpus-c4.org) von  

Deutschland, Italien, Österreich und  

der Schweiz, das die gesamte deut-

sche Standardsprache des 20. Jahr- 

hunderts ausgewogen erfassen und 

online zugänglich machen will. Bis-

her wurden hier deutschsprachige 

Texte im Umfang von rund 50 Mil-

lionen Wörtern digitalisiert und ab-

fragbar gemacht. Für die deutsche 

Sprache des 20. Jahrhunderts ist da-

mit erstmals ein ausgewogenes Text-

korpus in Vorbereitung, das auch re-

gionale Varianten berücksichtigt.

Strahlung und Bevölkerung 

Erstmals in der Schweiz wurde  

gemessen, welcher hochfrequenten 

elektromagnetischen Strahlung die 

Bevölkerung ausgesetzt ist. Für ihre 

Messungen haben die Forschenden 

der Universitäten Bern und Basel – 

darunter Prof. Martin Röösli und 

dipl. Umwelt-Natw. ETH Patrizia Frei 

vom Institut für Sozial- und Präven-

tivmedizin – neuartige tragbare Ge-

räte und Tagebuchdaten benutzt. Be-

stimmt wurde die Strahlenexposition 

bei 166 Studienteilnehmern aus der 

Region Basel. Die zunehmende Ver-

breitung von Mobiltelefonie, Wireless 

LAN und anderen Funkanwendungen 

hat in den letzten 20 Jahren zu einem 

etwa zehnfachen Anstieg der hochfre-

quenten elektromagnetischen Strah-

lung in der Umwelt geführt. Trotzdem 

liegt die durchschnittliche Stärke der 

hochfrequenten elektromagnetischen 

Strahlung mit 0.22 Volt pro Meter 

immer noch deutlich unter den in der 

Schweiz geltenden Grenzwerten. Die 

Strahlen stammen dabei vor allem 

von Mobiltelefonen, Mobilfunkbasis-

stationen und Schnurlostelefonen; 

andere Quellen wie Radio-, Fernseh-

stationen und Wireless LAN spielen 

meist eine untergeordnete Rolle. Wer 

seine persönliche Strahlenbelastung 

reduzieren möchte, erreicht dies mit 

einfachen Massnahmen. Ein grosser 

Teil der auf die Bevölkerung einwir-

kenden Strahlung ist nämlich selbst 

verursacht. Wer zu Hause auf den Be-

sitz eines Schnurlostelefons verzichte 

und das Telefonieren mit dem Mobil-

telefon auf ein Minimum beschrän-

ke, sei deutlich weniger Strahlen 

ausgesetzt, erklären die Forschenden. 

Bisher gibt es weltweit nur wenige 

Studien, welche die langfristigen ge-

sundheitlichen Auswirkungen der 

täglichen Einwirkung der elektro-

magnetischen Strahlen erforschen. 

Als Nächstes wird der Einfluss der 

Strahlung auf die gesundheitsbezo-

gene Lebensqualität und den Schlaf 

untersucht; Resultate dazu sind Ende 

Jahr zu erwarten (www.qualifex.ch).
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Bücher

Biologie des Zoos

Jürg Meier, Handbuch Zoo. Moderne  
Tiergartenbiologie. Haupt Verlag, Bern  
2009. 232 S., 245 farbige und 15 S.-W.-
Fotos, 40 Grafiken/Tabellen. Gebun-
den. 59 Fr.

Städtische Oasen, Lern- und Erho-

lungsorte, Botschafter für Natur- 

und Umweltschutz, Partner in Ar-

tenschutzprogrammen – Zoos haben 

heute mehr denn je wichtige und 

vielseitige Funktionen zu erfüllen. 

Gleichzeitig müssen sich moderne 

Tiergärten mit Fragen der artge-

rechten Haltung und der limitierten 

finanziellen Ressourcen auseinander-

setzen und sehen sich den Bedürfnis-

sen eines heterogenen Publikums ge-

genüber. Diese Publikation umreisst 

die Aufgaben moderner Tiergärten 

und zeigt Spannungsfelder, in denen 

sich Zoofachleute bewegen: zwischen 

Wissenschaft und Tierschutz, Tierbe-

standsplanung und Platzknappheit, 

Zoopädagogik und Gartenanlagen. 

Das Fachbuch vermittelt grundle-

gendes Wissen zur Tiergartenbiolo-

gie und vermag mit vielen Beispielen 

aus ganz Europa nicht nur Fachleu-

te, sondern auch interessierte Laien 

anzusprechen. Der Autor, Prof. Jürg 

Meier, ist Biologe, selbstständiger 

Unternehmer, Titularprofessor für 

Zoologie (Gifttiere) und Lehrbeauf-

tragter für Qualitätsmanagement an 

der Universität Basel; er setzt sich 

seit Langem mit Fragen zur artge-

rechten Tierhaltung auseinander. Zur 

Entstehung des Buchs führten seine 

tiergartenbiologischen Exkursionen 

für Studierende der Biologie an der 

Universität Basel. 

Jüdische Paargeschichten

Jacques Picard, Gebrochene Zeit. Jü-
dische Paare im Exil, Ammann Ver-
lag, Zürich 2009. 448 S., zahlreiche 
Abb. 35.90 Fr. 

Vier Frauen und vier Männer: Aus-

gangspunkt ihrer Biografien ist die 

Schweiz, wo sie sich kennenlernen, 

verweilen und von wo sie in verschie-

dene Richtungen aufbrechen. Wir 

begegnen Léon Reich, der Auschwitz 

und Buchenwald überlebt hat und 

zum Erfinder und Mitgestalter der 

helvetischen Uhrenproduktion auf-

steigt. Erzählt wird die Geschichte 

von Hermann Levin Goldschmidt, 

der aus Berlin flüchtet, in einer Zür-

cher Galerie seiner Frau Mary be-

gegnet und Philosoph wird. Da sind 

Simche Schwarz aus Bukarest und 

Ruth Hepner aus Leipzig, die in Paris 

mit Marc Chagall ein Puppentheater 

gründen und nach Buenos Aires wei-

terziehen. Oder Lotte und Herbert 

Strauss, die mit viel Glück über die 

Grenze in die Schweiz gelangen und 

später nach New York, wo sie die The-

men Migration und Exil nie wieder 

loslassen wird. Gemeinsam an den 

Porträts ist, dass diese Überlebenden 

und Entronnenen nach Erniedrigung 

und Flucht aus ihrem Leben neue Zu-

versicht gewinnen konnten. Sie schu-

fen Bemerkenswertes und brachten 

aussergewöhnliche Ideen hervor – in 

Kunst, Erfindungen, Wissenschaft 

oder sozialem Engagement. Prof. Jac-

ques Picard, Ordinarius für Jüdische 

Geschichte und Kultur der Moderne 

an der Universität Basel, spürt diesen 

Ideen nach und deutet sie als Aus-

drucksweisen des Überlebens. Dabei 

verknüpft er Biografie- und Lebens-

weltforschung mit Philosophie-, Wirt- 

schafts-, Kultur- und Wissenschafts-

geschichte zu einem methodisch re-

flektierten Ensemble. 

Sozialhi l fe im Umbruch 

Stefan Kutzner, Ueli Mäder, Carlo 
Knöpfel, Claudia Heinzmann und 
Daniel Pakoci, Sozialhilfe in der 
Schweiz. Klassifikation, Integration 
und Ausschluss von Klienten. Rüeg-
ger Verlag, Zürich 2009. 180 S., bro-
schiert. 48 Fr. 

Die Schweizer Sozialhilfe sieht sich 

öffentlicher Kritik ausgesetzt und 

versucht, neue Wege zu gehen. Sie 

konzentriert ihre Anstrengungen auf 

jene Klienten, die am meisten Chan-

cen haben, eine Erwerbsarbeit zu fin-

den. Der Band enthält die wichtigsten 

Ergebnisse einer Nationalfondsstudie 

über den Umbruch im Sozialhilfe-

wesen und die Gefahr, bestimmte 

Klienten  auszugrenzen. Dabei in-

teressierte, nach welchen präzisen 

Kriterien einzelne Klienten eher 

Unterstützung erhalten als andere. 

Die impliziten Normen, die darüber 

entscheiden, wen die Sozialhilfe be-

günstigt, waren ein Erkenntnisziel. 

Mehrere Autoren des Buchs arbeiten 

im Institut für Soziologie der Univer-

sität Basel.
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National Health Service

www.nhs.uk 

Diese britische Plattform beantwor-

tet viele aktuelle Fragen rund um 

Gesundheit und Medikamente mit 

zahlreichen Grafiken und Videos. 

Hier erhalten Patienten vielfältige 

fachliche Informationen.

Swissmedic

www.swissmedic.ch 

Das Schweizerische Heilmittelinstitut 

publiziert auf seiner Website aktuelle 

Mitteilungen, die für Fachleute und 

Patienten relevant sind.

Raucherberatung

www.apotheken-raucherberatung.ch   

Diese schweizerische Website fasst die 

aktuellen Erkenntnisse zu Tabakolo-

gie zusammen und gibt klare Anwei-

sungen, wie eine Raucherentwöhnung 

durchgeführt werden soll. Sie ist für 

Fachpersonen bestimmt, kann aber 

auch von Laien (Rauchern!) konsul-

tiert werden.

Infomed

www.infomed.org 

Nebst der Publikation von «pharma- 

kritik», einer Fachzeitschrift mit kriti- 

schen und von der Industrie unabhän- 

gigen Inhalte, betreibt der Verlag einen  

frei zugänglichen Bereich (free drug in- 

fo) mit FAQs und Links zu weiterfüh-

renden Online-Informationsquellen.

Brie fe

«Anregendes Themenhef t»

UNI NOVA 111 (März 2009): Schwer-

punkt «Darwin und die Evolution»

Ein wunderbares Heft – und bestens 

geeignet für die Biofachgruppe am 

Gymnasium Leonhard. Nicht nur für 

den Unterricht, sondern auch für die 

Leseecke unserer Ausstellung über 

Darwin und Co. 

Claudine Brunschwiler, Basel

Hiermit bestelle ich einige Exemplare 

Ihres anregenden Themenhefts «Dar-

win und die Evolution». Ich bin selbst 

Theologe und Biologe und halte im 

Rahmen des Darwin-Jahrs immer 

wieder Vorträge, hauptsächlich auf 

Französisch.

Otto Schäfer, Bern

Evolution hat am Gymnasium Bäum-

lihof im Biologieunterricht einen 

hohen Stellenwert. Darwins Jubilä-

umsjahr ist daher ein willkommener 

Anlass, unsere Schülerinnen und 

Schüler noch intensiver mit der Evo-

lutionstheorie in Kontakt zu bringen. 

Dafür haben wir diese Ausgabe der 

UNI NOVA gerne genutzt. Wir in der 

Biologie-Fachschaft sind der Mei-

nung, dass sich das Magazin nicht 

nur bei der Behandlung des Themas 

Evolution sinnvoll einsetzen lässt, 

sondern dass einzelne Texte auch in 

andern Bereichen wie Ökologie, Ent-

wicklungsbiologie oder Krankheits-

erreger und Abwehrsysteme gewinn-

bringend verwendet werden können. 

Deshalb möchten wir einen Klassen-

satz des Hefts in unsere Biologie-Ma-

terialsammlung aufnehmen, sodass 

sie jede Lehrperson im Unterricht 

einsetzen kann.

 Dr. Andreas Leuthardt, Arlesheim

Mein Web-Tipp

Isabel le Arnet

Dr. Isabelle Arnet (*1965) ist Oberas-

sistentin in der Pharmaceutical Care 

Research Group mit einem Lehrauf-

trag am Departement für Pharma-

zeutische Wissenschaften der Uni- 

versität Basel. Sie forscht auf dem Ge-

biet der Adherence oder Therapietreue 

und zur Tatsache, dass zahlreiche Pa-

tienten ihre Medikamente nicht so 

einnehmen, wie verschrieben. Dabei 

optimiert sie unter anderem Me- 

thoden zur Erfassung der Adherence 

bei ambulanten Patienten, entwickelt 

Screenings, um die «Non Adherer» 

zu typisieren und stellt Leitlinien für 

den Bereich Public Health auf. Ihr 

Motto: Das beste Gesundheitssystem 

nützt nichts, wenn der Patient die Pil-

le nicht schluckt. Und der Grund da-

für ist selten nur Vergesslichkeit …

Isabelle Arnet, eidg. dipl. Apothekerin. 
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Termine3.8. Termine
 

eikones 

2. und 3. Juli

Negation. Rhetorik, Poetologie und 

Bildlichkeit 

Öffentlicher Workshop mit Olaf 
Kramer, Christian Spies, Ralf Simon, 
Peter V. Zima, Nina Herres, Roland 
Reuß, Ina Habermann. Veranstaltet 
von eikones NFS Bildkritik. 2. Juli 
von 15 bis 20 Uhr und 3. Juli von 9.30 
bis 13.30 Uhr. Alte Universität, ei-
kones Forum, Rheinsprung 11, Basel. 

Schal l & Strauch 

20. August

Schall & Strauch – Die Musik-Akade-

mie der Stadt Basel zu Gast im Bota-

nischen Garten der Universität

Blumiges aus dem Kleinbasler Biotop, 
diverse Ensembles des Hauses Klein-
basel. Eintritt frei. 18.30 Uhr Kon-
zertbeginn, 19.15 Uhr Gartenrund-
gang für Interessierte. Im Foyer beim 
Tropenhaus, Botanischer Garten 
beim Spalentor, Basel. Weitere Kon-
zerte bis 10. Dezember 2009: http://
pages.unibas.ch/botgarten/musik/

Jacob Burckhardt

26. August 

Ein lebensfreudiger Stadtheiliger: 

Jacob Burckhardt und seine litera-

rischen und publizistischen Schriften 

Themenabend der Universitätsbiblio-
thek Basel mit Dr. Elisabeth Oeggerli 
(UB Basel). 18 bis 19.15 Uhr. Universi-
tätsbibliothek, Eingangshalle, Schön-
beinstrasse 18–20, Basel (Eintritt frei, 
beschränkte Platzzahl; Anmeldung 
und Information unter Tel. 061 267 
31 00 oder info-ub@unibas.ch). 

Syphi l is

bis 29. August 

Lust, Leid und Wissen – Eine Ge-

schichte der Syphilis und ihrer The-

rapie

Sonderausstellung im Pharmazie-
Historischen Museum der Univer-
sität Basel, Totengässlein 3, Basel. 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 
10–18 Uhr, Samstag 10–17 Uhr. Ein-
tritt: Fr. 5.–/ 3.– .

Geschlechter forschung

Herbstsemester 2009

Interdisziplinäre Ringvorlesung zur 

Einführung in die Geschlechterfor-

schung 

Ab 18. September jeweils freitags,  
10.15 bis 12 Uhr, Kollegienhaus der 
Universität, Hörsaal 115, Petersplatz 1,  
Basel.

Träume

21. September 

Träume von Freud und Jung 

Vortrag von Dr. Hendrik Stegner. 
Organisiert von der Psychologischen 
Gesellschaft Basel. Eintritt Fr. 15.–
/8.–, Mitglieder frei. Katholisches 
Studentenhaus, Herbergsgasse 7, 
Basel. Weitere Vorträge: www.psy-
chologische-gesellschaft-basel.ch > 
Monatsvorträge

Kar tause

23. September 

Alte Basler Klosterbibliotheken: Die 

Kartause

Themenabend der Universitätsbib-
liothek Basel mit Dr. Ueli Dill (UB 
Basel). 18 bis 19.15 Uhr. Universi-
tätsbibliothek, Eingangshalle, Schön-
beinstrasse 18–20, Basel (Eintritt frei, 
beschränkte Platzzahl; Anmeldung 
und Information unter Tel. 061 267 
31 00 oder info-ub@unibas.ch). 

ZNS und Immunsystem

24. September 

Zentrales Nervensystem und Immun-

system – Feinde oder Freunde? 

Öffentliche Semesteranfangsvorle-
sung von Prof. Ludwig Kappos. 11.15 
bis 12 Uhr, Zentrum für Lehre und 
Forschung, Grosser Hörsaal, Hebel-
strasse 20, Basel.

Luther onl ine

21. Oktober

Luther(v)erschliessung online – Fluch 

und Segen elektronischer Volltext-

Datenbanken

Themenabend der Universitätsbiblio-
thek Basel mit Dr. Andreas Ledl (UB 
Basel). 18 bis 19.15 Uhr. Universitäts-
bibliothek, Eingangshalle, Schön-
beinstrasse 18–20, Basel (Eintritt frei, 
beschränkte Platzzahl; Anmeldung 
und Information unter Tel. 061 267 
31 00 oder info-ub@unibas.ch. 

Michaels legende

26. Oktober 

Gedanken zur Symbolik in der Mi-

chaelslegende Montegargano

Vortrag von Dr. Johannes Rohland. 
Organisiert von der Psychologischen 
Gesellschaft Basel. Eintritt Fr. 15.–/ 
8.–, Mitglieder frei. Katholisches Stu-
dentenhaus, Herbergsgasse 7, Basel. 
Weitere Vorträge: www.psychologi-
sche-gesellschaft-basel.ch > Monats-
vorträge

Reise ins Gehirn

bis Mai 2010

Eine Entdeckungsreise durch das 

menschliche Gehirn

Sonderausstellung im Anatomischen 
Museum der Universität Basel, Pe-
stalozzistrasse 20, Basel. Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag 14–17 Uhr, 
Sonntag 10–16 Uhr. Eintritt: Fr. 5.–/ 
3.– .
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Neue 
Krankheiten,
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300 Jahre 
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