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Psychoaffektives Wohlbefinden und Körperbild 11-
bis 15-jähriger Jugendlicher im Kanton Freiburg

Eigene Wahrnehmung der Gesundheit, Unzufriedenheit mit dem Leben und
psychoaffektive Symptome
Gemäss der Ergebnisse der HBSC-Studie, die 2014 im Kanton Freiburg durchgeführt wurde, fühlt sich
die grosse Mehrheit der Jugendlichen, das heisst mehr als neun von zehn Jungen und Mädchen im
Alter von 11 bis 15 Jahren, bei guter oder ausgezeichneter Gesundheit. Einzige Ausnahme sind die
15-jährigen Mädchen (87%), bei denen der Anteil tiefer auszufallen scheint. Ausserdem ist der Anteil
der Jugendlichen im Kanton Freiburg, die mit ihrem Leben wenig oder gar nicht zufrieden sind,
relativ klein (weniger als einer von zehn Jugendlichen, unabhängig vom Alter).
Die 11- bis 15-jährigen Jugendlichen wurden ebenfalls gefragt, wie häufig sie in den letzten 6
Monaten psychoaffektive Symptome erlebt hatten. Zu diesen Symptomen gehören Traurigkeit,
schlechte Laune, Nervosität, Müdigkeit, Ängstlichkeit, Verärgerung und Einschlafschwierigkeiten.
Der Anteil Jugendlicher, die ein Symptom wiederholt bzw. chronisch (d.h. mindestens einmal pro
Woche) erlebt haben, variiert je nach Symptom, Alter und Geschlecht zwischen 15%
(Ängstlichkeit bei den 11-jährigen Jungen) und 65% (Müdigkeit bei den 15-jährigen Mädchen).
Die Müdigkeit ist das wiederholt bzw. chronisch auftretende Symptom, das am häufigsten von
den 13- bis 15-Jährigen genannt wurde. Bei den Jüngeren stehen häufige Müdigkeit und
Einschlafschwierigkeiten gemeinsam an der Spitze. Abgesehen von einigen Ausnahmen scheinen
wiederholte bzw. chronische psychoaffektive Symptome bei Mädchen verbreiteter zu sein als bei
Jungen. Ausserdem werden bestimmte Symptome mit zunehmendem Alter häufiger genannt,
vor allem bei den Mädchen.
Für einige Jugendliche stellt die Schule eine Quelle erhöhten Stresses dar. Ein Anteil von 13.9%
der 11-jährigen Jungen und 19.9% der gleichaltrigen Mädchen fühlen sich einigermassen oder
sehr durch die Arbeit für die Schule gestresst. Bei den 15-jährigen Jungen steigt der Anteil auf
21.8% und bei den gleichaltrigen Mädchen erreicht er 29.3%. Mädchen sind im Allgemeinen
tendenziell häufiger von Stress betroffen als Jungen. Es bleibt zu bemerken, dass es anteilsmässig
mehr Jugendliche gibt, die einigermassen gestresst sind, als Jugendliche, die sehr gestresst sind.

Aktuelle Entwicklung
Die Wahrnehmung des eigenen Gesundheitszustands als gut oder ausgezeichnet, die
Unzufriedenheit mit dem Leben und der mittlere bis hohe Stress durch die Arbeit für die Schule
haben sich zwischen 2010 und 2014 nicht nennenswert verändert. Die Anteile sind bei den 11-,
13- und 15-jährigen Mädchen und Jungen relativ stabil geblieben.

Allgemeines
Angesichts der zahlreichen Herausforderungen, die die Pubertät und die psychosoziale sowie
kognitive Entwicklung mit sich bringen, ist es nicht unüblich, dass das Wohlbefinden Jugendlicher
vorübergehend beeinträchtigt ist. Das psychoaffektive Wohlbefinden der Jugendlichen steht
jedoch mit zahlreichen weiteren Faktoren in Zusammenhang. Dazu gehören auch Faktoren, die
mit der Rolle der Jugendlichen als Schüler bzw. Schülerin zusammenhängen, wie das Ausmass an
Stress aufgrund der Arbeit für die Schule oder das Erleben von Mobbing durch Klassenkameraden
oder andere Jugendliche. Zum körperlichen Wandel gehören die schnelle Veränderung des
Gewichts und der Figur, was das Bild, das die Jugendlichen von ihrem Körper haben, beeinflussen
und Besorgnis bezüglich der eigenen äusseren Erscheinung auslösen kann.
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Gewichtsstatus
Im Rahmen der HBSC-Studie wird der Gewichtsstatus mit Hilfe des Body Mass Index (BMI =
Körpergewicht in kg/(Grösse in m)2) eingeschätzt, der wiederum basierend auf den eigenen
Angaben der Jugendlichen zu ihrer Grösse und ihrem Gewicht berechnet wird. Das heisst, der
Gewichtsstatus basiert nicht auf zum Zeitpunkt der Studie durchgeführten
Körpervermessungen, was dazu führen kann, dass der BMI unterschätzt wird. Es handelt sich
hier also um eine Schätzung, die mit Vorsicht interpretiert werden muss.
Gemäss der Ergebnisse der HBSC-Studie, die 2014 im Kanton Freiburg durchgeführt wurde,
sind 13% der 11- bis 15-Jährigen von Übergewicht (d.h. leichtes oder starkes Übergewicht)
betroffen (17% der Jungen und 9% der Mädchen). Am verbreitetsten ist Übergewicht bei den
15-jährigen Jungen (22%) und den 13-jährigen Mädchen (14%). Jungen sind tendenziell häufiger
übergewichtig als Mädchen. Jedoch bleibt der Anteil Übergewichtiger zwischen 11 und 15
Jahren bei Mädchen und Jungen relativ stabil.
Der Gewichtsstatus kann auch untersucht werden, indem man die Wahrnehmung dessen durch
die Jugendlichen betrachtet. Ein Anteil von 32.9% der Jungen sowie 40.4% der Mädchen im Alter
von 11 Jahren denken, nicht ein ungefähr richtiges Gewicht zu haben (d.h. sie fühlen sich
zu dick oder zu dünn). Im Alter von 15 Jahren steigt der Anteil auf 42.9% bei den Jungen und
46.0% bei den Mädchen. Bei den 13-jährigen Mädchen sind es sogar 55.6%. Analysiert man die
Unzufriedenheit mit dem Gewicht genauer, stellt man fest, dass sich ungefähr zwei von zehn
Jungen im Alter von 11 bis 14 Jahren ein bisschen oder viel zu dick fühlen; bei den 15-jährigen
Jungen sind es 27.8%. Im Gegensatz dazu scheint es etwas weniger Jungen zu geben, die
denken, dass sie ein bisschen oder viel zu dünn sind: je nach Alter sind es zwischen 12.4% und
19.2%. Je nach Alter denken zwischen 26.2% und 39.2% der Mädchen, ein bisschen oder viel zu
dick zu sein. Der Anteil der Mädchen, die sich ein bisschen oder viel zu dünn fühlen, ist
deutlich niedriger und liegt zwischen 7.3% und 16.4%. Entsprechend gibt es in fast allen
Altersgruppen anteilsmässig weniger Mädchen als Jungen, die denken, ein bisschen oder viel zu
dünn zu sein. Sich ein bisschen oder viel zu dick zu fühlen scheint bei den Mädchen
verbreiteter zu sein als bei den Jungen.

Übergewicht: aktuelle Entwicklung
Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Anteile der übergewichtigen Jungen und Mädchen im
Alter von 11, 13 und 15 Jahren im Vergleich zu 2010 zugenommen haben. Die Zunahme ist bei
den 11-jährigen Jungen und den 13-jährigen Mädchen am stärksten.

Mobbing und Cyber-Mobbing
Gemäss der Definition in der HBSC-Studie erleiden Jugendliche, die im schulischen Kontext von
Mobbing durch einen oder mehrere Mitschüler bzw. Mitschülerinnen betroffen sind, häufig
gemeine oder widerwertige Dinge (Taten oder Aussagen), werden wiederholt geärgert oder
absichtlich ausgeschlossen. Gemäss der Ergebnisse der HBSC-Studie, die 2014 im Kanton
Freiburg durchgeführt wurde, war ungefähr einer von zehn 11- bis 15-jährigen Jugendlichen in
den Monaten vor der Studie Opfer von Mobbing in der Schule (d.h. mindestens zwei- oder
dreimal pro Monat). Der Anteil Betroffener fällt bei Mädchen und Jungen jeglichen Alters
relativ ähnlich aus. Ausserdem scheint der Anteil Betroffener zwischen 2010 und 2014 relativ
stabil geblieben zu sein.
Die 11- bis 15-Jährigen haben auch eine Frage in Bezug auf Mobbing, das sie via elektronische
Nachrichten erlebt hatten (z.B. Instant Messages, E-Mails, Posts), bzw. "Cyber-Mobbing"
beantwortet. Im Jahr 2014 gab etwa eines von zehn Mädchen (in fast allen Altersgruppen) an,
mindestens einmal in Verlauf der letzten Monate Opfer solchen Mobbings geworden zu sein.
Bei den Jungen fiel der Anteil in fast allen Altersgruppen leicht tiefer aus und belief sich auf
rund 6%.
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Schätzung des Übergewichts (leichtes und starkes Übergewicht; geschätzt auf Basis des BMI) bei den
Jugendlichen im Alter von 11, 13 und 15 Jahren (HBSC FR 2010-2014)
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Body Mass Index vs. Wahrnehmung des Körpergewichts
Stellt man die Resultate basierend auf dem (geschätzten) BMI der Jugendlichen und Ergebnisse
basierend auf ihrer eigenen Wahrnehmung einander gegenüber, erkennt man, dass sich diese
beiden Indikatoren nicht immer zu entsprechen scheinen. Tatsächlich stellt man fest, dass der
Anteil der Jugendlichen, die sich ein bisschen oder viel zu dick fühlen, den Anteil der
Jugendlichen mit einem BMI, der auf Übergewicht (d.h. leichtes und starkes Übergewicht
zusammen betrachtet) hindeutet, übersteigt und dies unabhängig vom Alter oder Geschlecht
der Jugendlichen. Die Diskrepanz ist bei den Mädchen besonders deutlich, vor allem bei den
14- und 15-Jährigen. Als Beispiel: Während sich 36.1% der 14-jährigen Mädchen ein bisschen
oder viel zu dick fühlen, sind jedoch 5.6% gemäss ihres BMI übergewichtig.
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Die Studie “Health Behaviour in School-aged Children”
Das Ziel der internationalen Studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), die alle vier Jahre durchgeführt wird, ist es,
das Gesundheitsverhalten der 11- bis 15-jährigen Jugendlichen und seine Entwicklung über die Zeit zu beobachten (www.hbsc.org).
Sucht Schweiz führte zwischen 1986 und 2014 acht Durchgänge dieser Studie in der Schweiz durch (www.hbsc.ch). Die Studie wird
vom Bundesamt für Gesundheit und der Mehrzahl der Kantone finanziert. Für die kantonale Studie des Kantons Freiburg 2014
wurden 105 Klassen des 7. bis 11. Schuljahres (HarmoS) zufällig für die Teilnahme an der Studie ausgewählt (die Teilnahmequote
betrug 90.5%). Das vorliegende Faktenblatt beruht auf den Antworten der 1678 Freiburger Jugendlichen im Alter von 11 bis 15
Jahren, die an der Studie im Jahr 2014 teilgenommen haben.

Inhalt und Gestaltung
Aurélie Archimi, Yvonne Eichenberger, Edith Bacher, Marina Delgrande Jordan, Sucht Schweiz, September 2016.
Aus Gründen der Lesbarkeit wurden nur die Resultate der 11-, 13- und 15-jährigen Jugendlichen dargestellt, um die aktuelle
Entwicklung aufzuzeigen. Die Begriffe "tendenziell", "scheinen" und "vermuten lassen" dienen hier dazu, statistisch nicht
signifikante Unterschiede zwischen den Prozentwerten zu beschreiben.


