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Länderauswertung
OECD (2009), Doing Better for Children
Kinder und Jugendliche haben in der Schweiz im OECD‐Vergleich gute Lebensbedingungen,
auch wenn es Bereiche wie das Impfverhalten und sportliche Betätigung gibt, in denen im
Vergleich zu anderen OECD‐Ländern Verbesserungen möglich sind.
Der OECD‐Bericht zeigt, dass die Schweiz auf Bundesebene deutlich mehr Geld für ältere
Kinder und Jugendliche als für jüngere Kinder ausgibt (die Ausgaben auf Kantonsebene für
Kinder sind in der Schweiz beträchtlich, werden aber bei diesen Ausgaben nicht berücksichtigt).
Bei Kindern und Jugendlichen im Schulalter gibt die Schweiz kaufkraftbereinigt etwa zehn
Prozent mehr aus als die OECD‐Länder im Schnitt.
In Switzerland federal spending is concentrated on middle and
late childhood

Only one in ten Swiss children meets basic exercise requirements

Kinder und Jugendliche leben in der Schweiz in guten materiellen Verhältnissen. Die
Familieneinkommen sind die dritthöchsten in der OECD. Mit 9,4 Prozent liegt der Anteil der
Kinder, die in relativer Armut leben, deutlich unter dem OECD‐Mittel von 12,4 Prozent. Zudem
gibt es in der Schweiz weit weniger Jugendliche als im OECD‐Schnitt, denen die grundlegende
Ausstattung zum Schulbesuch fehlt. Für fast alle anderen untersuchten Indikatoren zum
Wohlbefinden von Kindern liegt die Schweiz im OECD‐Vergleich im Mittelfeld. "Insgesamt ist die
Schweiz im OECD‐Vergleich ein guter Platz für Kinder", sagte Dominic Richardson, einer der Ko‐
Autoren der Studie.
Allerdings leiden Jugendliche in der Schweiz unter Bewegungsarmut. In keinem anderen
OECD‐Land ist bei den 11 bis 15‐Jährigen der Anteil der Kinder, die unter Bewegungsarmut
leiden, größer. Besonders bei Mädchen ist das Bewegungsdefizit groß. Gleichzeitig ist riskantes
Verhalten unter schweizerischen Jugendlichen vergleichsweise selten. So berichten 14 Prozent
der 13 bis 15‐Jährigen über wiederholten übermäßigen Alkoholkonsum, im OECD‐Mittel sind es
19,6 Prozent. Die Geburtenrate unter Teenager Mädchen ist nach Korea und Japan die
drittniedrigste im OECD‐Vergleich. Die Sterblichkeit bei null bis 19‐jährigen liegt etwa im OECD‐
Schnitt, bei den 15 bis 19‐jährigen Jungen allerdings deutlich über dem OECD‐Schnitt und fast
40 Prozent höher als in Deutschland und mehr als doppelt so hoch wie in Japan.

www.oecd.org/els/social/childwellbeing

SWITZERLAND
Country Highlights
OECD (2009), Doing Better for Children
Switzerland receives generally good marks in “Doing Better for Children”, the OECD’s first
report on the well‐being of children. But there are areas which may need policy attention to
improve the lives of Swiss children, including better child exercise and vaccination rates.
"Switzerland is mostly a good place for children", says OECD report co‐author Dominic
Richardson, "but some health outcomes could certainly be better."
The OECD’s report shows that, at a federal level, Switzerland spends considerably more on
older than on younger children (cantonal level spending on families and children is important in
Switzerland and this spending is not considered here). In middle and late childhood, when
compulsory education spending is included, the Swiss spend around 10 percent more per child
than the average OECD country.
In Switzerland federal spending is concentrated on middle and
late childhood

Only one in ten Swiss children meets basic exercise requirements

The material conditions of children Switzerland are good. Swiss children are in the top
third of the OECD in terms of average family income and also report low child poverty rates.
The number of Swiss children who lack a key set of educational possessions is also low, one fifth
of the OECD average.
Across most of the other child outcomes Switzerland is typically middling, rarely
performing very well or very poorly on any child well‐being measure.
Where Switzerland does not do so well is in the area of physical activity. Amongst OECD
countries, Switzerland has the lowest rates of 11‐15 year old children meeting recommended
physical activity rates. Exercise rates are especially poor for Swiss girls. Along with
comparatively low rates of measles vaccinations for children under age 2, and middling
outcomes on other health and safety measures, low physical activity rates contribute to
Switzerland’s relatively poor standing in terms of child health and safety.
Risk taking amongst Swiss youth is low. Both smoking and drunkenness rates are below the
OECD average. Swiss youth have particularly low rates of drunkenness, being the fifth best
overall (14% of 13 and 15 year olds drunk twice or more compared to an OECD average of
19.6%). Birth rates amongst teenage girls are the third lowest in the OECD behind only Korea
and Japan.
www.oecd.org/els/social/childwellbeing

