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Jugend und Gesundheit
Pädagogisches Begleitmaterial

 Ziele 

BODY TALK zeigt, wie man sich auch ohne ge-

sundheitsschädliche Mittel und Verhaltenswei-

sen wohlfühlen und ein gesundes, selbstbe-

stimmtes Leben führen kann. BODY TALK bietet 

Orientierung für Jungen und Mädchen in der 

Pubertät, Anregung zu Gesprächen über Tabu-

themen und Hilfen, sich selbst und andere bes-

ser zu verstehen. BODY TALK trägt dazu bei, 

Lebenskompetenz, Selbstwertgefühl und die 

eigenen Ressourcen zu stärken und individuelle 

Handlungsspielräume zu erkennen.

 Zielgruppen 

13- bis 17-jährige Mädchen und Jungen, Lehr-

personen, Eltern und alle, die mit Jugendlichen 

arbeiten, Freizeit gestalten oder in der Aus- und 

Weiterbildung von Jugendarbeit und Gesund-

heitsförderung stehen.

Wir empfehlen als Kernzielgruppe Jugendliche 

von 13 bis 17 Jahren. Die Filme bieten aber auch 

für Jugendliche ab zwölf Jahren geeignete Zu-

gänge. Zwölfjährige können unterschiedlich 

«weit» sein mit ihren Erfahrungen, Interessen 

und ihrer Körperlichkeit. Die pädagogisch Ver-

antwortlichen sollten jeweils entscheiden, ob 

die Zusammensetzung und die Entwicklung der 

Jugendlichen so ist, dass die Inhalte ihrem ak-

tuellen Entwicklungsstand entsprechen.

 Das Thema ist Gesundheitsförderung, die 
 Hauptrolle spielt der Körper 

BODY TALK ist ein audiovisuelles «Basispro-

gramm» für eine gesunde psychosoziale und 

physische Entwicklung im Jugendalter. Um an-

erkannt zu werden und erwachsen zu wirken, 

gehen Jugendliche nicht selten Gesundheitsri-

siken ein. Sie kaschieren häufig Orientierungs-

losigkeit und Einsamkeit, betäuben Unsicher-

heiten und Ängste. BODY TALK macht zum 

Thema, was sich hinter Coolness verbirgt, wo-

rüber man sonst kaum oder gar nicht spricht.

Der Körper enthält den Kern unserer Identität. 

Die Art, in der Jungen und Mädchen sich bewe-

gen, kleiden, schmücken, wen sie an sich heran 

und was sie in sich hineinlassen, wie sie Sexu-

alität erleben, zeigt, wie sie ihren Körper wahr-

nehmen und bewerten. Auf der Suche nach 

Identität offenbaren sich sowohl Selbstvertrau-

en, als auch Unsicherheiten. Dabei gehen die 

Jugendlichen oft gesundheitliche Risiken ein, 

um sich als werdende Frau oder werdender 

Mann darzustellen und bestätigen zu lassen. 

Bei Überforderung kann dieses Risikoverhalten 

zunächst sogar helfen, Aufgaben und Anforder-

ungen zu bewältigen, weil es die Jugendlichen 

in ihren Augen erwachsener wirken lässt. Die 

Angst vor dem Erwachsenwerden kann so 

leichter verarbeitet werden. Sie essen sich 

krank oder machen Diäten, bewegen sich zu 

wenig, nehmen Medikamente, rauchen, trinken 

Alkohol, probieren illegale Drogen, gehen Un-

fallrisiken ein und haben ungeschützten Ge-

schlechtsverkehr. Durch zahlreiche Spannun-

gen und Belastungen im Alltag kann Über- 

forderung zur Norm werden. Mädchen und Jun-

gen müssen den Anforderungen der Familie, der 

Schule und der Freizeit gerecht werden und sich 

gleichzeitig intensiv mit der Entwicklung des  

eigenen Charakters befassen. Sie müssen sich 

über die Wirkung ihrer Persönlichkeit auf andere 

klar werden und herausfinden, welchen Platz sie 

in ihrer Umwelt einnehmen. Gelingt ihnen das 

nicht, leidet die Gesundheit.

Überforderung in der Schule gilt als zentraler 

Risikofaktor für eine gesunde Entwicklung in 

der Adoleszenz. Das Gefühl nicht verstanden zu 

werden, Meinungsverschiedenheiten und Kon-

flikte im Elternhaus oder im Freundeskreis ver-

stärken die Belastungen.

(Siehe dazu auch: Kolip, Petra: Geschlecht und Gesundheit im 

Jugendalter. Die Konstruktion von Geschlechtlichkeit über soma-

tische Kulturen. Leske & Budrich, Opladen, 1997)
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 Authentische Geschichten ermöglichen 
 individuelle und kollektive Lernprozesse 

Die Filme lassen Jugendliche zu Wort kommen. 

Sie erzählen in eindrücklicher Weise von ihrer 

Sicht auf die Welt, von ihren Krisen und Proble-

men, aber auch von deren erfolgreicher Bewäl-

tigung. Zur Zeit der Erzählungen sind sie selbst-

bewusste, junge Menschen, die mit beiden 

Beinen im Leben stehen. Die Erfahrungen, von 

denen sie erzählen, gehen nahe, berühren die 

Zuschauenden. Ganz offen berichten sie von 

sehr schwierigen Zeiten ihres Lebens, in denen 

sie sich hilflos und von den Peers ausgeschlos-

sen fühlten. Sie sahen manches Mal keine Be-

deutung in ihrem Leben, fühlten sich abgelehnt 

und unfähig, erzählen von depressiven Phasen, 

Drogenmissbrauch und Selbstverletzung.

Sie berichten von ihrem vielschichtigen Körpe-

rerleben. Einerseits bringt sie ihr defizitär erleb-

tes Körperbild in psychische Krisen, anderer-

seits versuchen sie, diese Krisen durch körper- 

lichen Ausdruck zu bewältigen. Negative Bei-

spiele hierfür sind die Betäubung des Körpers 

durch Drogen oder die Suche nach Aggressi-

onsabbau, z.B. durch «Ritzen». Auf der anderen 

Seite wird in den Interviews deutlich, wie die 

Jugendlichen durch positive Körpererlebnisse 

Selbstbewusstsein entwickeln. So werden z.B. 

Rappen, Tanzen, Theaterspielen oder Sport 

zu wichtigen Entwicklungsressourcen. Sie ent-

decken eigene Fähigkeiten, lernen ihren Körper 

anzunehmen und Krisen zu bewältigen: Sie drü-

cken sich positiv über ihren Körper aus und tei-

len sich anderen mit.

Viele der Jugendlichen sind so «erfolgreich» mit 

ihren entdeckten Fähigkeiten, dass andere Ju-

gendliche ihnen zuhören und von ihnen lernen 

wollen. Sie können sich somit als bedeutsam 

und ihr Handeln als sinnhaft erleben.

Es sind authentische Geschichten, behutsam 

und respektvoll erzählt. Es sind Erzählungen 

von Jugendlichen, die es ermöglichen, sich auf 

das Erleben, auf die Sicht des einzelnen einzu-

lassen, hinter vielleicht manchmal fremde «Ku-

lissen» (z.B. das Tätowieren) zu schauen und 

den Menschen und seine Welt dahinter kennen 

zu lernen. Es werden keine «Rezepte» zur er-

folgreichen Bewältigung von Krisen propagiert, 

sondern man lernt Menschen mit ihrem viel-

schichtigen Erleben und ihrer gewonnenen  

Lebenslust kennen, lässt sich von ihren Erfah-

rungen berühren und kann damit tief und diffe-

renziert in das jeweilige Thema eintauchen.

Die Filme ermöglichen die ernsthafte Auseinan-

dersetzung mit dem Leben junger Menschen 

sowie den teilweise problematischen Themen.  

So bieten sich ganz unterschiedliche Zugänge 

zu den Themen Körper, Gesundheit, Sexualität, 

Drogen, Identität, Selbstwirksamkeit, Einsam-

keit und Zugehörigkeit an. Dabei werden Ursa-

chen von Krisen und ein oftmals problemati-

scher Umgang mit dem eigenen Körper 

beleuchtet, ermutigende Wege aus den Krisen 

gezeigt, die ein positiv erlebtes und lustvolles 

Leben ermöglichen. Die Filme regen sowohl Ju-

gendliche als auch Erwachsene zum Nach- und 

Weiterdenken an und fördern individuelle und 

kollektive Lernprozesse.

Die Filme sind somit etwas ganz besonderes 

und eignen sich für unterschiedliche Zielgrup-

pen und Anlässe. Sowohl in der Jugendarbeit 

als auch im schulischen Kontext können sie die 

Grundlage von ernsthafter Bearbeitung der ver-

schiedenen Themen liefern. Die Erzählungen 

der Jugendlichen sind so aufbereitet, dass sich 

Zuschauende unterschiedlichen Alters auf sie 

wirklich einlassen können.

Für Jugendliche schliessen die Aussagen an 

ihre Lebenswelt an, sie begegnen Personen, die 

offen über Themen und Krisen reden. Auch für 

die Aus- und Weiterbildung von pädagogisch 

Tätigen liefern die Filme wertvolles Material. Die 

Beiträge bringen die Welt der Jugendlichen nä-

her und können auch das zugänglich machen, 

was Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen 

manchmal fremd erscheint.

Friederike Tilemann
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