
Hier lernen 
Teenager, was 

Kinder brauchen 
Das Schweizerische Rote Kreuz engagiert sich auch für Familien: 

mit der Ausbildung von Babysittern. Bevor die Jugendlichen ihren ersten 
Job antreten, bekommen sie eine gründliche Schulung. 

TEXT KATALIN VEREB FOTOS KOSTAS MAROS 

Raphael (links) und Leo bereiten die Baby-Puppe zum Wickeln vor.
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Raphael und Leo haben es im Griff. 
Sie üben im Babysitting-Kurs des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) 
in Basel, wie man ein Kind wickelt. Dazu 
verwenden die beiden 14-Jährigen eine 
Puppe. Vorsichtig schliesst Raphael die 
Windel. "Ich mag Kinder", erzählt er.
"Und mit dem Babysitting tue ich auch 
etwas Sinnvolles." Leo sieht es genauso: 

"Das gehört als Teenager einfach dazu." 
Und natürlich bessern alle gerne ihr 

Taschengeld damit auf. Die Ausbildung 
dauert zwei Tage, und die Absolventin-
nen und Absolventen erhalten am Ende 
einen Babysitting-Ausweis. 

So wird ein Baby gewickelt 
Danica Fässler (29) führt diesen Kurs.
Die diplomierte Pflegefachfrau HF hat 
lange auf einer Abteilung Mutter und 
Kind des Kinderspitals in Basel gearbei-
tet. Zudem hat sie drei eigene Kinder im 

Alter von fünf und zwei Jahren sowie 
acht Monaten. Sie kennt sich also aus. 
Deshalb erklärt sie den vier Jungen und 
zwölf Mädchen gleich am Anfang, dass 
es beim Wickeln Unfälle geben kann und 
wie man sie vermeidet. "Ihr müsst alles, 
was ihr zum Wickeln braucht, griff-
bereit haben. Denn wenn ihr etwas 
holen müsst, kann es passieren, dass das 
Baby sich dreht und vom Wickeltisch 
fällt." Wer ganz sicher + Seite 87 

1 Danica Fässler erklärt Ryan 
(13, links) und Aaron (16), 
worauf es beim Wickeln 
ankommt. 2 Vor der Übung 
zeigt die Kursleiterin, wie man 
Windeln wechselt. 3 Alle 
Utensilien müssen parat sein. 
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+ gehen will, wickelt das Baby auf dem
Boden.

Kleinkinder können sehr unbere-
chenbar sein. Um die Situation ganz 
realistisch zu zeigen, bringt die Fachfrau 
manchmal ihren eigenen Jüngsten zum 
Kurs mit und zeigt, wie sie ihn wickelt. 
Wenn sich das Kind dabei ständig be-
wegt, ist das natürlich eine etwas andere 
Herausforderung als bei einer Plastik-
puppe. 

Neben den praktischen Übungen ver-
mittelt Danica Fässler auch Hinter-
grundwissen. Zum Beispiel zum Thema, 
welche Bedürfnisse Kinder haben. In 
den Kursunterlagen gibt es Übungen 
dazu - und auch in einer App. Vor rund 
zwei Jahren wurde Letztere schrittweise 
eingeführt. Sie enthält fachlich abge-
sicherte Texte, Animationen, Videos, 
Grafiken und Fotos. So können die Baby-
sitter das Gelernte jederzeit abrufen, 
auch während eines Einsatzes. Denn 
wenn die Hütekinder gerade ein Chaos 
veranstalten, ist ein schneller Rat über 
die App praktisch. 

Es entstehen auch Freundschaften 
Doch Danica Fässler rät den Jugend-
lichen, nicht zu häufig ins Handy zu 
schauen, sondern sich vor allem mit den 
Kindern zu beschäftigen. "Zuhören ist 
sehr wichtig. Das vermittelt dem Kind 
Geborgenheit", so die Expertin. "Auch 
wenn es sehr fantasievoll ist und nicht 
wirklich einen Sinn ergibt, was es er-

zählt", fügt sie lächelnd hinzu. "Ihr 
könnt auch etwas zum Basteln mitneh-
men." Als Übung sollen die Jugendlichen 
passendes Spielzeug für das jeweilige 
Alter der Kinder auswählen und ihren 
Entwicklungsstand einschätzen. Danach 
ist Mittagspause. Die Teenager gehen 
miteinander draussen essen. Mit dem 
Kurs entstehen auch Freundschaften. 

"Das ist eine recht typische Gruppe", 
sagt Danica Fässler. Sie hat vor 15 Jahren 

diesen Kurs als Jugendliche ebenfalls 
besucht. Das SRK lancierte die Baby-
sitting-Kurse in den 1970er-Jahren in 
Genf, Lausanne und Freiburg. Dazu 
gehört auch die Vermittlung von Baby-
sittern. Fässler arbeitet seit zwei Jahren 
als Kursleiterin. Ausser den technischen 
Möglichkeiten und dem Modestil hat 
sich bei den Jugendlichen seither nicht 
viel verändert. "Sie bringen unter-
schiedliches Vorwissen mit, sind jedoch 
immer sehr interessiert und motiviert." 
Besonders beliebt sind die praktischen 
Übungen: "Vor allem das Breimachen", 
erzählt sie lachend. 

Mit so einem Kurs und dem Hüten der 
Kinder lernen die Teenager auch Verant-
wortung zu übernehmen. Und wenn sie 
später mal Eltern werden, haben sie 
einen guten Blick für die Bedürfnisse 
ihrer Sprösslinge. Oder sie finden, wie 
Danica Fässler, ihren Traumberuf. 

"Praktische Übungen 
wie das Breimachen 
sind sehr beliebt." 
DANICA FÄSSLER 

DIE PLATTFORM 
Der Online-Ratgeber 
für Eltern und Babysitter 

Coop arbeitet bereits seit vielen 
Jahren eng mit dem Schweizeri-
schen Roten Kreuz(SRK)zusam-
men. Seit 2015 ist Coop offizielle 
Partnerin des SRK. Im August 
2016 erfolgte die Lancierung 
dergemeinsamen Familienplatt-

form mit dem Online-Ratgeber für 
Eltern und Babysitter. 

Babysitter sind im Alltag von 
Eltern eine grosse Hilfe. Doch es 
ist oft gar nicht so einfach, ge-
eignete zu finden. Auf der Website 
des SRK erhalten Eltern Tipps und 
Informationen rund um das Thema 
Babysitten. Die Kurse und Einsätze 
werden regional von den SRK-
Kantonalverbänden organisiert. 
Eltern sowie Babysitter können 
sich auf den kantonalen Webseiten 
informieren. 

www.babysitter.redcross.ch 

Das kommt der Beliebtheit 
der Handys bei Jugend-
lichen entgegen: Dank 
der neuen App zum 
Babysitting-Kurs wird das 
Lernen noch einfacher und 
spannender. Und sie hilft 
auch in Notfällen. 
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