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1. Jugendbefragung 2009
Diese Kommissionssitzung dient im Wesentlichen, eine Grobauswertung der Resultate der
Jugendbefragung zu präsentieren. Regierungsrat Christoph Eymann wird am 29. Juni2010
zusammen mit Regierungsrat Guy Morin die Resultate den Medien und der Öffentlichkeit
präsentieren. Bis dahin ist der Inhalt der Befragung vertraulich. Nach der Medienpräsentation
werden die vollständigen Unterlagen der Befragung öffentlich zugänglich sein.

Marc Flückiger ergänü., dass für die heutige Präsentation für uns interessante Themen
herausgenommen wurden. Diese - und andere - Themen können zu einem späteren Zeitpunkt
durch das Statistische Amt anhand der Daten, die aus der Befragung gewonnen werden
konnten, vertieft angeschaut werden. Aufgenommen wurde die Kriterien Geschlecht,
Wohnort, Sprache daheim, Schultyp und Alter der Jugendlichen. Nach diesen Kriterien lassen
sich in einem zweiten Schritt die Antworten durch das Statistische Amt detaillierter
aufschlüsseln und miteinander verbinden.

Im April2009 wurde auch eine Familienbefiagung durchgefuhrt. Die Resultate sollen im
November 2010 präsentiert werden. Danach sollen die wichtigsten Themen aus der Jugend-
und aus der Familienbefragung zusammengenommen werden.

Jürg Caflisch präsentiert ausgesuchte Resultate aus der Jugendbefragung (siehe beiliegende
Unterlagen). Allgemein zur Befragung führt er aus, dass die Akzeptanz in den Schulklassen
gross war. Wichtig war aber, dass jemand für Rückfragen in den Klassen anwesend blieb,
währenddessen die Schüler die Fragebogen ausftillten.

Viele Fragen waren offen, das heisst ohne vorgegebene Antworten.

Vergleichbare Befragungen gibt es in der Schweiz nur wenige. Die Stadt Zürich führte vor
zwei Jahren eine Jugendbefragung durch, deren Resultate sehr tihnlich waren. Interessant
wäre eine Jugendbefragung aus einem ltindlichen Gebiet, hier wären die Unterschiede
wahrscheinlich grösser.

Die Jugendbefragung soll alle vier Jahre durchgeftihrt werden, so können Vertinderungen über
einen grösseren Zeitraum beobachtet werden.

Regierungsrat Christoph Eymann erklärt zum weiteren Vorgehen, dass die Thematik
Jugendbefragung in der Kommission erneut traktandiert wird, wenn die Studie der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde und erste Reaktionen vorliegen. Dann kann die Kommission
die Themen sammeln, die genauer angeschaut werden sollen, und dem Statistischen Amt zur
Vertiefung weitergeben.



I findet es sehr positiv, dass Jugendliche als Vorbilder vor allem die Familie
nannten und dass auch Lehrer weit oben auf der Liste der Vorbilder stehen. Es ist wichtig,
dass der Öffentlichkeit diese positiven Resultate der Befragung präsentiert werden, dass nicht
nur das Negative hervorgehoben wird. Regierungsrat Christoph Eymann schlägt der
Kommission vor, dass diese nach Aufbereitung der Themen durch die Kommission mit ihren
eigenen Botschaften selbst an die Öffentlictrteit tritt. Dieser Vorschlag wird als Idee gerne
aufgenommen.

I ist verwundert, dass die Jugendlichen als Problem nicht fehlende Räume drinnen
nannten. Vielleicht liegt es am Zeitpunkt der Befragung (September). Wäre die Befragung im
Winter oder Frühling durchgeführt worden, wäre dieses Problem vielleicht eher thematisiert
worden.

interessieren am meisten die Themen öffentlicher Raum und Online-
Communities, die in einem virtuellen Sinne auch öffentlicher Raum sind. Es wäre zudem
spannend in Verbindung mit der Familienbefragung zu sehen, was diese Räume für die
Jugendlichen (und ihre Familien) bedeuten.

stellte fest, dass Jugendliche, die nicht an der
konnten, mit Neid reagierten. I fragt, ob es bei einem nächsten
Befragung breiter zu fassen.

Jürg Caflisch betont, dass es wichtig ist, die Jugendlichen, die an der Befragung teilnahmen,
als Feedback über die Resultate zu informieren.

Marc Flückiger möchte an der nächsten Kommissionssitzung gerne das Thema,,Information
über Angebote" diskutieren. Immer wieder wurde kritisiert, dass die Jugendlichen zu wenig
über die Freizeitangebote im Kanton informiert sind. Allen Anstrengungen des Kantons zum
Trotzzeigte auch diese Jugendbefragung, dass nicht genug Jugendliche die Angebote kennen,
am ehesten bekannt sind diejenigen aus den jeweiligen Wohnquartieren der Jugendlichen.
Was ist zu tun? Braucht es noch mehr Flyer? Oder vielleicht andere Wege? I rugt,
dass I in Riehen am gleichen Punkt standen. Seit kurzem wird während eines halben Tages
direkt in den Schulen informiert. Diese Mischung aus Information und direktem Abholen der
Bedürfnisse der Jugendlichen ist sehr erfolgreich. Es wird beschlossen, dieses Thema an der
nächsten Sitzung zu traktandieren.

2. Diverses
angefragt, ob es nicht sinnvoll wtire,

einen Vertreter des Suchtbereichs als Mitglied in der Kommission zu haben. Marc Flückiger
nimmt dieses Anliegen geme auf. Die Zusammensetzung der Jugendkommission ist zwar
gesetzlich geregelt, er will aber mit anderen Departementen schauen, was möglich ist.

I fragt, ob I eine Mitgliederliste der Kommission haben könnte.

Regierungsrat Christoph Eymann verabschiedet Jürg Caflisch, der im Juli das
Erziehungsdepartement verlässt, um eine neue Stelle anzunehmen. Er bedankt sich ftir seine
grosse Leistung und wünscht ihm alles Gute.

Für das Protokoll:

Felicitas Graf

Befragung teilnehmen
Mal möglich wäre, die


