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1. Einleitung 

Bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit handelt es sich um einen Teilbereich der sozialen Ar-
beit. Sie stellt neben der Familie, Schule und Berufsbildung ein eigenständiges Erziehungs-, Bil-
dungs- und Sozialisationsfeld dar. Ihr gesetzlicher Auftrag ist in § 9 KJG (Kinder- und Jugendge-
setz vom 10. Dezember 2014) verankert. Die offene Arbeit umfasst zum Beispiel Spielangebote 
für Kinder, Jugendzentren oder die mobile Jugendarbeit. Spezifisches Charakteristikum ist, dass 
die Angebote offen, freiwillig, partizipativ und niedrigschwellig organisiert sind. Sie stehen grund-
sätzlich allen Personen im Alter von 5 bis 25 Jahren zur Verfügung, werden im Schwerpunkt al-
lerdings von Kindern und Jugendlichen genutzt. Das Angebot ist nicht profitorientiert und wird zu 
einem wesentlichen Teil mit Staatsbeiträgen finanziert.  
 
Die offene Arbeit für Kinder und Jugendliche richtet sich an eine Zielgruppe, deren Lebensum-
stände und Bedürfnisse sich in einem kontinuierlichen Wandel befinden. Die Träger der offenen 
Arbeit sind deshalb gefordert, ihre Angebote immer wieder zu überprüfen und den veränderten 
Bedingungen anzupassen. Um dies fachlich abzustützen, braucht es entsprechende Grundlagen. 
 
Vor diesem Hintergrund erstellt das Erziehungsdepartement, Bereich Jugend, Familie und Sport, 
einmal pro Legislatur eine Standortbestimmung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in der 
Stadt Basel. Gesetzliche Grundlage ist § 19 KJG. Danach ist es Aufgabe des zuständigen Depar-
tements, eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebots sicherzustellen. Die Standortbe-
stimmung trägt hierzu bei. Sie gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zielgruppen, der 
Aufwachsbedingungen und der Angebote und liefert Impulse für die fachliche und inhaltliche Wei-
terentwicklung der offenen Arbeit für Kinder und Jugendliche.  

1.1 Bisherige Berichterstattung  
 
Zur offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Basel wurden bereits verschiedene Berichte 
vorgelegt. So beispielsweise die «fachliche Expertise zur Bedarfsangemessenheit der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit» der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), die 2014 im Auftrag 
des Bereichs Jugend, Familie und Sport, Abteilung Jugend- und Familienförderung, im Hinblick 
auf die bevorstehenden Verhandlungen mit den Trägern verfasst wurde. Im Bericht wurden ver-
schiedene und für die offene Arbeit relevante Themen benannt und Empfehlungen für die Weiter-
entwicklung der Angebote gegeben. Im Jahr 2016 wurde zudem erstmals ein «Entwicklungsbe-
richt zur offenen Kinder- und Jugendarbeit» erstellt. Er beschreibt die Entwicklung der 
Zielgruppen, die für die offene Arbeit relevant sind, und die Angebote auf kleinräumiger Ebene.1 
 
Die vorliegende Standortbestimmung leistet ebenfalls eine Darstellung der Entwicklung der Ziel-
gruppen und Angebote. Sie greift jedoch über den Entwicklungsbericht hinaus, indem sie auch 
einzelne Fachthemen inhaltlich bearbeitet und vertieft. Es werden allerdings keine konkreten Vor-
schläge unterbreitet, in welche Richtung sich die offene Arbeit weiterentwickeln soll. Damit unter-
scheidet sich die Standortbestimmung in ihrem Anspruch von der Expertise der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. Sie möchte die notwendigen Anpassungen des Angebots und mögliche Hand-
lungserfordernisse nicht vorwegnehmen, sondern Grundlagen schaffen für einen fachlich abge-
stützten Austausch der relevanten Akteure im Handlungsfeld. 

1.2 Beteiligung von Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
 
Für die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der offenen Angebote sind die Sichtweisen, Erfahrun-
gen und Einschätzungen der Träger der offenen Arbeit unerlässlich. Aus diesem Grund fand im 
                                                
1 Beide Berichte können abgerufen werden unter: http://www.jfs.bs.ch/ueber-uns/aufgaben-organisation/jugend-und-familienfoerderung/planung.html  
(Stand: 19.12.2017) 



Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Jugend, Familie und Sport 

Seite 4/46   

Februar 2017 ein Fachaustausch mit verschiedenen Anbietenden der offenen Arbeit statt. Ein 
wesentliches Ziel bestand darin, Themen zu identifizieren, die aus Sicht der Anbieter für die wei-
tere Entwicklung der offenen Arbeit besonders relevant sind. Um ein möglichst umfassendes Bild 
zu erhalten, wurden in den Fachaustausch auch Anbietende der offenen Kinder- und Jugendar-
beit einbezogen, die keine finanzielle Unterstützung seitens des Kantons erhalten.  
 
Von den Trägern wurden drei Schwerpunktthemen benannt und in Arbeitsgruppen eingehender 
behandelt: die Themen «Flüchtlinge und kulturelle Vielfalt», «Lücke-Kinder» sowie «offene Kin-
der- und Jugendarbeit und Tagesstrukturen». Sie werden im Rahmen dieser Standortbestimmung 
aufgegriffen und für die weitere Diskussion fachlich aufbereitet.  

1.3 Aufbau des Berichts 
 
Der Bericht gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten Teil werden einige gesellschaftliche Rah-
menbedingungen skizziert, die für die offene Arbeit relevant sind (siehe Kap. 2 «gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen»). Im zweiten Teil werden die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in 
quantitativer Hinsicht nachvollzogen sowie die sozialen und räumlichen Aufwachsbedingungen 
näher beschrieben (siehe Kap. 3 «Zielgruppen»). Im dritten Teil folgt eine Darstellung und Analy-
se des Angebots an offener Arbeit für Kinder und Jugendliche (siehe Kap. 4 «Angebote»). Im 
vierten Teil werden schliesslich einige relevante und aktuelle Themen der offenen Arbeit vertieft 
behandelt (siehe Kap. 5 «Schwerpunktthemen»). Die Auswahl orientiert sich an den Themen, die 
im Rahmen des Fachaustausches von den Trägern als besonders relevant eingestuft wurden. 

1.4 Datengrundlagen 
 
Der Bericht stützt sich auf verschiedene Datengrundlagen. Sofern nicht anders ausgewiesen 
werden für die Darstellung der demografischen, sozialen und räumlichen Entwicklung die jeweils 
aktuell vorliegenden Daten des Statistischen Amts Basel-Stadt verwendet. Sie beziehen sich in 
der Regel auf das Jahr 2016. Die Angebotsdaten wurden von der Abteilung Jugend- und Famili-
enförderung, Fachstelle Planung, erhoben und betreffen das Jahr 2017. Die mobile Jugendarbeit 
ist aufgrund ihres besonderen Charakters nicht in den Daten erfasst.  
 
Im Bericht wird von drei Altersgruppen ausgegangen. Die Altersgruppe der «Kinder» umfasst die 
5- bis 12-Jährigen, die der «Jugendlichen» die 13- bis 17-Jährigen. Als «junge Erwachsene» gel-
ten Personen von 18 bis 25 Jahren.2  
 
 
 
Stand: Januar 2018  

                                                
2 Die Einteilung der Altersgruppen orientiert sich an einer Einteilung, wie sie in der «Fachlichen Expertise zur Bedarfsangemessenheit der Offenen Kin-
der. und Jugendarbeit in der Stadt Basel» (2014) der Fachhochschule Nordwestschweiz vorgenommen wurde. 
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2. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Die Bedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, befinden sich in einem stän-
digen Wandel. Die offene Arbeit ist gefordert, sich mit diesen Veränderungen auseinanderzuset-
zen und ihre Angebote immer wieder neu an die Bedürfnisse und Voraussetzungen ihrer Ziel-
gruppen auszurichten. Im Folgenden werden einige wesentlichen Bedingungen des Aufwachsens 
aus Sicht heutiger Kinder und Jugendlicher beschrieben.3 

2.1 Pädagogisierung des Aufwachsens 
 
Die Familie stellt nach wie vor der wichtigste Ort des Aufwachsens für Kinder und Jugendliche 
dar. Kindheit findet allerdings immer weniger nur in der Familie statt. Mit dem Ausbau der fami-
lienergänzenden Betreuungsangebote und der Tagesstrukturen auf Primar- und Sekundarstufe 
verbringen immer mehr junge Menschen einen Teil ihres Alltags in Betreuungseinrichtungen. So 
besuchen heute in Basel knapp 45 % der unter 5-Jährigen ein Tagesheim (Stand: 2016) und      
30 % der Schüler/innen auf der Primarstufe eine Tagesstruktur (Stand: Schuljahr 2017/18).  
 
Dies wirkt sich auch auf die Freizeitgestaltung aus. Verbrachten Kinder und Jugendliche früher 
einen Grossteil ihrer freien Zeit relativ ungeregelt in der unmittelbaren Nachbarschaft, wird heute 
ein wesentlicher Teil der Freizeit in Angeboten durch Fachpersonen gestaltet. Dies mag auch 
daran liegen, dass in städtischen Räumen immer weniger Grünflächen und andere Freiflächen 
zur Verfügung stehen, welche sich Kinder und Jugendliche aneignen und für das selbstbestimmte 
Spielen nutzen können. Ebenso wurden in den letzten Jahrzehnten die Angebote der frühen För-
derung ausgebaut. Kinder mit einem Förderbedarf erhalten oftmals bereits vor der Einschulung 
therapeutische Unterstützung.  
 
Damit begegnen Kinder und Jugendliche einer wachsenden Zahl pädagogischer Fachleute, die 
sie neben der Familie in ihrem Aufwachsen begleiten und sich von Berufs wegen um sie küm-
mern, sie betreuen, beaufsichtigen, erziehen, beraten, unterrichten oder trainieren. Die pädagogi-
sche Inszenierung, Planung und Gestaltung grösser werdender Teile der Lebenswelt und des 
Alltags der Kinder und Jugendlichen gehören mehr und mehr zu den Selbstverständlichkeiten des 
Aufwachsens. 

2.2 Pluralisierung der Lebenswelten  
 
Das soziale Umfeld von Kindern und Jugendlichen ist pluralistischer und heterogener als noch 
vor einer Generation. Für eine grosse Anzahl an Kindern und Jugendlichen ist es Normalität, 
dass ihre Eltern in einem anderen Land geboren sind und ihre Grosseltern zum Teil nicht in der 
Schweiz leben. In manchen Wohnvierteln der Stadt Basel beträgt der Ausländeranteil bei den 
unter 18-Jährigen über 50 % (Stand 2016). Heterogenität wird zur alltäglichen Erfahrung. Die 
Kinder und Jugendlichen entwickeln dadurch Stärken und Kompetenzen, müssen aber oftmals 
bereits in frühen Jahren mit teils widerstreitenden Lebensentwürfen zurechtkommen.  
 
Immer häufiger erleben sie zudem ein fragil gewordenes Familienleben. Sie erleben, dass sich 
ihre eigenen Eltern oder die Eltern in ihrem Umfeld trennen. Sie wachsen nur mit einem physisch 
anwesenden Elternteil auf oder müssen sich in neuen komplexen Familienarrangements zurecht-
finden. Aus beruflichen Gründen der Eltern müssen Kinder und Jugendliche die vertraute Umge-
bung verlassen und sich auf ein neues soziales Umfeld einstellen. Diese Veränderungen können 

                                                
3 Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich an der Darstellung der Aufwachsbedingungen im 14. und 15. Bericht über die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland (2013 und 2017). Die Berichte reflektieren die Entwicklungen in Deutschland, 
lassen sich aber grundsätzlich auch auf die Schweiz übertragen. Um die Aussagen abzustützen, wird im Folgenden auch auf weitere Quellen Bezug 
genommen, die sich explizit auf die Situation in der Schweiz beziehen.   
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dazu führen, dass sie selbst flexibler und mobiler werden. Sie machen allerdings auch verstärkt 
die Erfahrung von Instabilität, Vorläufigkeit und sozialer Ungewissheit. 
 
Durch die Vielschichtigkeit der Erfahrungen und die schwächer werdende Einbindung in ein stabi-
les wertgebundenes und ideologisches Koordinatensystem sind Heranwachsenden heute oftmals 
freier in der Wahl ihrer individuellen Lebensführung. Diese Freiheiten fordern sie aber auch ver-
stärkt selbst heraus, einen für sie passenden eigenen Lebensentwurf zu finden. 

2.3 Egalisierung von Erziehungsverhältnissen  
 
Kinder und Jugendliche werden heute viel bewusster und früher als eigenständige Subjekte mit 
eigenen Rechten, Bedürfnissen und Sichtweisen wahrgenommen. Die UN-Kinderrechtskonven-
tion, die auch von der Schweiz ratifiziert wurde, ist Ausdruck dieser veränderten Sichtweise.  
 
Auch die Leitbilder dessen, was eine «gute Erziehung» ausmacht, haben sich verändert. Dabei 
sind Erziehungsbilder tendenziell vielfältiger geworden. Ein Teil der Erziehungsberechtigte ist 
heute stärker darum bemüht, ihr Handeln argumentativ zu begründen. Ihre Kinder werden bereits 
früh und selbstverständlich in Entscheidungen eingebunden. Standen früher in der Erziehung 
Gehorsam, Ordnungsliebe und Fleiss im Vordergrund, wird heute oft mehr Wert auf Selbststän-
digkeit und Selbstbestimmung gelegt. Dies kann Kinder überfordern, aber auch dazu führen, dass 
sie sehr viel selbstverständlicher und offensiver entsprechende Mitwirkung und Beteiligung ein-
fordern.4  

2.4 Mediatisierung des Alltags 
 
Die Entwicklungen im Bereich der elektronischen Medien und der damit verbundenen Kommuni-
kationsmöglichen haben das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen grundlegend und nach-
haltig verändert. Smartphones, Laptops und damit verbunden ein fast überall zugängliches Inter-
net sind prägenden Elemente des Alltags der meisten Heranwachsenden. Dabei eröffnen soziale 
Netzwerke und Messenger Apps zahlreiche Räume und Optionen zur Positionierung, Verselb-
ständigung und Selbstdarstellung. 94 % der Schweizer Jugendlichen sind heute Mitglied bei min-
destens einem sozialen Netzwerk (2016).5 
 
Die Teilhabe und die Art der Partizipation sind jedoch ungleich verteilt. Dies betrifft besonders 
auch die Nutzungsvielfalt und Medienkompetenz. Gruppenchats und soziale Medien können ei-
nen hohen sozialen Druck erzeugen, besonders bei Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnis-
sen6. Neuere Phänomene wie «Cybermobbing» bzw. «Cyberbulling» werden durch die Anonymi-
tät des Internets begünstigt. Zudem stellen die Omnipräsenz der Smartphones und die damit 
einhergehenden digitalen Ablenkungen Familien und Schulen vor neue Herausforderungen.7  

2.5 Herausforderungen der Leistungs- und Konsumgesellschaft 
 
Die soziale Stellung, die jemand in der Gesellschaft innehat, wird vorwiegend an den individuellen 
Leistungen gemessen. In diesem Kontext bedeutet Aufwachsen heute, die nötigen Kompetenzen 
zu erwerben, um in der Leistungsgesellschaft bestehen zu können. Die Unsicherheit, ob die eige-
nen Kompetenzen und Leistungen für den Wettbewerb ausreichen, können bei Kindern und Ju-
gendlichen zu psychologischer Belastung und Stress führen, den es früher so nicht gegeben hat8. 
 
                                                
4 vgl. auch Aufwachsen heute, Veränderung der Kindheit – Probleme des Jugendalters (Rolf Göppel 2007) 
5 vgl. James Studie 2016 
6 Shell-Studie 2015, S. 129 
7 vgl. James Studie 2016 
8 vgl. Jugendstudie Juvenir 4.0 der Jacobs Foundation 
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Gleichzeitig gilt es zu lernen, mit den Anreizen einer Erlebnis- und Konsumgesellschaft zurecht-
zukommen. Dies setzt beispielsweise einen bewussten Umgang mit dem Thema Geld und 
Schulden voraus. Werbekampagnen wenden sich direkt an die Zielgruppe der Kinder und Ju-
gendlichen und es fällt häufig schwer, diesem Druck zu widerstehen. Durch das digitale Bezahlen 
und bargeldlose Einkaufen im Internet ist das Thema Geld zudem abstrakter geworden ist. Auch 
die allgegenwärtige Nutzung von Smartphones, die mit hohen Kosten verbunden sein kann (z.B. 
durch das Herunterladen kostenpflichtiger Apps), spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle.  
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ei-
nem sozialen Umfeld aufwachsen, das im Vergleich zu früheren Generationen deutlich heteroge-
ner, vielschichtiger und bunter geworden ist. Es bieten sich neue Chancen und Möglichkeiten, 
Dinge auszuprobieren und individuelle Erfahrungen zu machen, es ergeben sich aber auch neue 
Risiken und Herausforderungen. Diese Vielfalt wahrzunehmen und nicht die Überbetonung der 
einen oder andere Perspektive ist Voraussetzung für eine differenzierte und in diesem Sinne an-
gemessene Auseinandersetzung mit den heutigen Bedingungen des Aufwachsens. 
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3. Zielgruppen 

Die Beschreibung der für die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen relevanten Zielgruppen 
erfolgt auf zwei Ebenen. Zunächst wird die demografische Entwicklung nach Altersgruppen und 
Wohnvierteln9 differenziert dargestellt. Anschliessend werden anhand ausgewählter Kennzahlen 
die unterschiedlichen sozialen und räumlichen Aufwachsbedingungen auf Ebene der Wohnviertel 
beschrieben und in einen gesamtstädtischen Kontext eingeordnet.   

3.1 Entwicklung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
 
In der Stadt Basel leben zurzeit rund 33‘400 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 
von 5 bis 25 Jahren und damit in der für die offene Kinder- und Jugendarbeit relevanten Zielgrup-
pe (vgl. Abbildung 1)10. Ihre Anzahl ist bis 2011 zurückgegangen, in den letzten Jahren ist aller-
dings wieder ein Zuwachs zu verzeichnen. Insgesamt ist ihr Anteil an der Bevölkerung jedoch 
rückläufig. Aktuell befinden sich 19 % der Bevölkerung in dieser Altersgruppe. Vor zehn Jahren 
waren es noch 20,6 %. Den Prognosen des Statistischen Amts zufolge ist in den kommenden 
Jahren wieder mit einer ansteigenden Zahl an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zu rechnen. 
 

Abbildung 1: Anzahl der Personen im Alter 
von 5 bis 25 Jahren und ihr Anteil an der 
Gesamtbevölkerung (Stadt Basel) 

Abbildung 2: Entwicklung der für die offene 
Kinder- und Jugendarbeit relevanten Alters-
gruppen (ab 2017 Prognose, Stadt Basel) 

   
 
 
Je nach Altersgruppe stellt sich die Entwicklung jedoch anders dar (vgl. Abbildung 2). Bei den 5- 
bis 12-Jährigen sind bis 2009 zunächst sinkenden Zahlen festzustellen. Danach setzt ein positi-
ver Trend ein, der bis heute anhält (+11,0 % bis 2016). Aktuell wird eine Kinderzahl von 10‘916 
erreicht (+245 bzw. 2,3 % gegenüber 2015). Den Prognosen des Statistischen Amts Basel-Stadt 
zufolge ist auch in den kommenden Jahren mit einer weiter ansteigenden Zahl an Kindern zu 
rechnen (+7,1 % bis 2023).  
 
Dagegen ist die Anzahl der Jugendlichen im gesamten Zeitraum seit 2006 rückläufig (-8,4 %). Im 
Jahr 2016 lebten 6‘364 Jugendliche in der Stadt Basel (-33 bzw. -0,5 % gegenüber 2015). Nach 
den Berechnungen des Statistischen Amts wird die Anzahl der 13- bis 17-Jährigen in den beiden 
kommenden Jahren etwa auf gleichem Niveau verharren. Erst ab 2019/2020 schlägt der demo-
grafische Effekt durch und es ist von einer kontinuierlichen und anhaltenden Zunahme der Ju-
gendlichen auszugehen (geburtenstarke Jahrgänge rücken in höhere Altersgruppen nach). Bis 
2023 ist mit einem Zuwachs um 7,1 % zu rechnen.  

                                                
9 Eine Übersicht der Wohnviertel und ihre räumliche Verortung im Stadtgebiet befindet sich im Anhang. 
10 Im Entwicklungsbericht 2016 wurden die 25-Jährigen nicht zur OKJA-Zielgruppe gezählt, weshalb der hier angegebene Wert höher ausfällt.  
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In der Altersgruppe der jungen Erwachsenen, deren Entwicklung massgeblich von den Studie-
rendenzahlen beeinflusst wird, ist nach rückläufigem Trend bis 2016 wieder mit einem leichten 
Anstieg zu rechnen.  
 
Die Entwicklung der OKJA-Zielgruppen unterscheidet sich je nach Wohnviertel. Am meisten Kin-
der wohnen in St. Johann, gefolgt von Iselin, Bachletten und dem Matthäus-Quartier (vgl. Abbil-
dung 3 und 4). Dabei hat in der überwiegenden Anzahl der Wohnviertel die Kinderzahl seit 2011 
zugenommen. Deutliche Zuwächse sind vor allem in St. Alban und Hirzbrunnen zu verzeichnen, 
gefolgt von Bruderholz, Bachletten und Rosental. Lediglich in drei Wohnvierteln wohnen heute 
weniger Kinder, wobei der Rückgang in Gundeldingen am höchsten ist. 
 
 

 
Abbildung 3: Anzahl der 5- bis 12-Jährigen 
nach Wohnvierteln in 2016  

Abbildung 4: Entwicklung der 5- bis               
12-Jährigen von 2011 bis 2016                             
(absolut und in %)  

   
 
 
Bei den 13- bis 17-Jährigen sind die höchsten Werte in Iselin, St. Johann und Gundeldingen fest-
zustellen. In knapp der Hälfte der Wohnviertel ist ein Zuwachs an Jugendlichen gegenüber von 
vor fünf Jahren festzustellen (vgl. Abbildung 5 und 6). Im Vergleich mit 2011 ist ein Anstieg vor 
allem in Rosental und Iselin zu verzeichnen. Weniger Jugendliche wohnen in St. Johann und 
Bachletten sowie Breite, Matthäus und Gundeldingen. 
 
Die Entwicklung der Anzahl an Kindern und Jugendlichen lässt sich auch räumlich darstellen (vgl. 
Abbildung 7). So sind steigende Kinderzahlen in vielen Wohnvierteln über die gesamte Stadt ver-
teilt zu verzeichnen. Tendenziell fällt der Zuwachs im Osten der Stadt allerdings höher aus. Einzi-
ge Ausnahme bilden Wettstein und Gundeldingen. Bei den Jugendlichen ist ein Anstieg zent-
rumsnah und in Rosental auszumachen, aber auch in Iselin. Einen Rückgang weisen vor allem 
die nördlich und südlich der Altstadt gelegenen Wohnviertel und Breite aus.  
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Abbildung 5: Anzahl der 13- bis 17-Jährigen 
nach Wohnvierteln in 2016 

Abbildung 6: Entwicklung der 13- bis           
17-Jährigen von 2011 bis 2016                      
(absolut und in %) 

     
 
 

Abbildung 7: Veränderung der Anzahl Kinder und Jugendlicher von 2011 auf 2016 auf   
der Ebene von Wohnviertel 
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3.2 Beschreibung der Aufwachsbedingungen anhand ausgewählter 
Kennzahlen 

 
Neben den Daten zur Entwicklung der Zielgruppen werden im Folgenden ausgewählte Kennzah-
len zur sozialen Situation und der «Raumqualität» bzw. zum Wohnumfeld auf der Ebene der 
Wohnviertel ausgewertet. Die soziale Situation wird anhand der Kennzahlen zum Sozialhilfebe-
zug, Bildungsabschluss (Gymnasialquote), Ausländeranteil und zur Arbeitslosigkeit beschrieben, 
das Wohnumfeld anhand des Grünflächenanteils und der Wohnfläche, die pro Person zur Verfü-
gung steht. Die Auswahl der Kennzahlen folgt keinem theoretischen Konzept. Die Daten liefern 
Hinweise auf die unterschiedlichen Aufwachsbedingungen in den Wohnquartieren und ermögli-
chen eine Diskussion über vorrangige Handlungserfordernisse oder inhaltliche Schwerpunktset-
zungen. 

3.2.1 Soziale Situation 
 
Zu den Wohnvierteln mit besonders auffälligen Werten gehören Klybeck, Matthäus, Rosenthal, 
Kleinhüningen und Clara (vgl. Abbildung 8 und 9). In diesen Vierteln sind die Sozialhilfequote bei 
Kindern und Jugendlichen als auch die Arbeitslosenquote besonders hoch. Die Viertel weisen 
zudem besonders hohe Anteile an ausländischen Minderjährigen auf, verbunden mit einer niedri-
gen Quote an Gymnasialempfehlungen.  
 
Vergleichsweise positive Werte weisen dagegen die Wohnviertel Altstadt Grossbasel, Bachletten, 
Bruderholz, Vorstädte und Am Ring auf. Hier wohnen wenig Beziehende von Sozialleistungen, 
die Gymnasialquote ist hoch, die Arbeitslosigkeit und der Anteil an Ausländern sind im stadtwei-
ten Vergleich niedrig.  
 
Die anderen Wohnviertel verfügen über eher durchschnittliche Werte, wobei St. Johann, Iselin, 
Gundeldingen und Breite eher negativ, die Altstadt Kleinbasel, Wettstein, Hirzbrunnen, St. Alban 
und Gotthelf eher positiv auffallen. 
 
 

Abbildung 8: Soziale Situation – Sozialhilfequote und Gymnasialquote auf Ebene der 
Wohnviertel 201611 

 
                                                
11 Aufgrund der teilweise geringen Fallzahl auf Ebene der Wohnvierteil wird die Gymnasialquote als Durchschnittswert für die letzten fünf Jahrgänge 
angegeben (2011 bis 2016).  

Sozialhilfequote  
0- bis 17-Jährige 

Gymnasialquote 
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Abbildung 9: Soziale Situation – Ausländeranteil und Arbeitslosenquote auf Ebene der 
Wohnviertel 2016 

 

3.2.2 Wohnumfeld 
 
Besonders günstig ist das Wohnumfeld in Bruderholz zu bewerten (vgl. Abbildung 10). Neben 
einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Grünflächen (rund 71 %) werden auch überdurch-
schnittlich grosse Wohnflächen pro Person erreicht (49,5 m²). Insgesamt gute Werte sind auch in 
Hirzbrunnen, Bachletten und St. Alban zu verzeichnen. 
 
Demgegenüber verfügen die meisten Wohnviertel in Kleinbasel – Klybeck, Rosental, Kleinhünin-
gen, Matthäus, die Altstadt Kleinbasel – über unterdurchschnittliche Werte. Etwas besser, im 
Vergleich aber immer noch unterdurchschnittlich, ist die Situation in Clara.  
 
 

Abbildung 10: Wohnumfeld – Anteil Grünfläche (nach Zonenplan) und durchschnittliche 
Wohnfläche pro Person auf Wohnviertelebene 2016 

 
 

Anteil Grünfläche Wohnfläche/Person 

Ausländeranteil  
0- bis 17-Jährige 

Arbeitslosenquote 
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Die anderen Wohnviertel weisen im kantonsweiten Vergleich eher unauffällige Werte auf. Bei den 
zentrumsnah gelegenen Wohnvierteln in Grossbasel – Altstadt, Vorstädte und Am Ring – ist zu 
beachten, dass sie nur über sehr geringe Grünflächenanteile verfügen (dabei Altstadt Grossbasel 
mit besonders niedrigen 6,7 %). Da jedoch insgesamt hohe Wohnflächen pro Person erreicht 
werden (Altstadt Grossbasel: 55,9 m²), ist die Situation in diesen Viertel insgesamt als unauffällig 
zu bewerten.   

3.2.3 Zusammenfassung 
 
Auf Basis der Kennzahlen zur sozialen Situation und zum Wohnumfeld lassen sich die Wohnvier-
tel in eine Matrix einordnen (vgl. Abbildung 11). Dadurch können Quartiere mit vergleichsweise 
günstigen bzw. ungünstigen Aufwachsbedingungen für Kinder und Jugendliche identifiziert wer-
den.12 
 
 

Abbildung 11: Einordnung der Wohnviertel nach sozialer Situation und Wohnumfeld 
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Bachletten 

Hirzbrunnen,  
St. Alban  

 
 

n 
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Grossbasel, 
Vorstädte, 
Am Ring 

Breite, Iselin,  
Gotthelf, Wettstein, 

St. Johann 
 

q  Gundeldingen,  
Altstadt Kleinbasel 

Clara, Klybeck, 
Kleinhüningen, 

Matthäus, 
Rosental 

  

                                                
12 Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit der Quartierseinordnung, welche das Statistische Amt im Rahmen einer «Bedarfsanalyse» für die 
Christoph Merian Stiftung durchgeführt hat (Oktober 2016). Die dort vorgelegte Analyse legt keinen Schwerpunkt auf die Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen und bezieht entsprechend auch andere Indikatoren in die Auswertung ein.   
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4. Angebote 

Der Bereich Jugend, Familie und Sport führt alle zwei bis drei Jahre eine vollständige Erhebung 
der offenen Kinder- und Jugendangebote in der Stadt Basel durch. Vollständig bedeutet, dass 
auch Einrichtungen in die Auswertung einbezogen werden, die vom Kanton Basel-Stadt keine 
finanzielle Unterstützung erhalten13. Anhand der Ergebnisse lassen sich Trends und Entwicklun-
gen auch über längere Zeiträume nachvollziehen. Die letzten Erhebungen wurden 2012 und 2015 
durchgeführt14. Die aktuellen Daten beziehen sich auf den Zeitraum von April bis September 
2017. Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass es sich um Stichtagsdaten 
handelt. Die Angaben der Träger können sich je nach Erhebungszeitpunkt unterscheiden15. 
 
Die Auswertung erfolgt differenziert nach Angeboten für Kinder und Jugendliche (Kap. 4.1 bzw. 
4.2). Dabei wird auch mittels eines neuen methodischen Ansatzes aufgezeigt, wie sich die räum-
liche Abdeckung mit offenen Angeboten in der Stadt Basel darstellt.  

4.1 Offene Kinderangebote 
 
In der Stadt Basel gibt es insgesamt 45 offene Angebote für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren  
(-1 gegenüber 2015), davon finden 29 ganzjährig statt (-7). Die meisten Anbietenden erhalten 
finanzielle Unterstützung seitens des Kantons. Die Wochenstundenzahl, d.h. die Summe der Öff-
nungszeiten aller Angebote innerhalb einer Woche, beträgt 435,5 Stunden und ist damit rund 12 
Stunden höher als bei der Erhebung in 201516 (vgl. Abbildung 12). Die durchschnittliche Öff-
nungszeit je Kind beträgt aktuell 2,36 Minuten. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber 2012 
und 2015 (vgl. Abbildung 13), der auf eine proportional stärker wachsende Kinderanzahl zurück-
zuführen ist. 
 
 

Abbildung 12: Wochenstundenzahl aller      
Kinderangebote 2012 bis 2017 

Abbildung 13: Durchschnittliche Öffnungs-
zeit je Kind in Minuten 2012 bis 2017 

   
 
 
 
 

                                                
13 zu den Trägern, die eine finanzielle Unterstützung des Kantons erhalten, siehe: Ratschlag betreffend der zwölf Einrichtungen der offenen Kinder und 
Jugendarbeit für die Jahre 2016 bis 2019, abrufbar unter: www.grosserrat.bs.ch (Stand: 19.12.2017) 
14 siehe Bestandsaufnahme der Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Basel (Stand 2012) und Entwicklungsbericht 2015, Berichte 
abrufbar unter: http://www.jfs.bs.ch/ueber-uns/aufgaben-organisation/jugend-und-familienfoerderung/planung.html (Stand: 19.12.2017) 
15 In der Untersuchung wurden nur Angebote berücksichtigt, die mindestens einmal pro Woche während eines halben Jahres geöffnet haben. Kürzere 
Angebote mit Projektcharakter sind nicht dargestellt. Darum sei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass die Träger über die hier abgebildeten 
Angebote hinaus punktuell noch weitere Angebote durchführen.  
16 Halbjährige Angebote wurden bei der Berechnung der Wochenstundenzahl um die Hälfte reduziert. 
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4.1.1 Angebote und ihre räumliche Abdeckung 
 
Wie eine Darstellung auf Ebene der Wohnviertel zeigt, sind die offenen Kinderangebote ungleich 
über das Stadtgebiet verteilt (vgl. Abbildung 14). Es ist eine räumliche Konzentration der Angebo-
te im Nordwesten der Stadt festzustellen, insbesondere in den Wohnvierteln Klybeck und St. Jo-
hann. Alle kontinuierlich stattfindenden Angebote mit einer Öffnungsdauer von über 20 Wochen-
stunden sind hier verortet. Entsprechend hoch ist die Stundenzahl in diesen Gebieten: Bezogen 
auf die Anzahl Kinder pro Wohnviertel ist in Klybeck die durchschnittliche Öffnungsdauer je Kind 
mit am höchsten, gefolgt von den Quartieren St. Johann, Altstadt Kleinbasel und Clara.  
 

 

Abbildung 14: Lage der offenen Kinderangebote im Stadtgebiet und durchschnittliche      
Öffnungsdauer in Minuten je 5- bis 12-jährigem Kind nach Wohnvierteln 2017 

 
 
Anhand der Ergebnisse lassen sich allerdings nicht zuverlässig Aussagen treffen, wie viele Kin-
der tatsächlich ein Angebot in ihrer Nähe nutzen können. So sind zum Beispiel in Kleinhüningen 
keine Angebote vorhanden, jedoch können Kinder, die hier wohnen, grundsätzlich auch Angebote 
in angrenzenden Wohnvierteln besuchen. Eine Orientierung an den Grenzen der Wohnviertel 
kann zu Verzerrungen führen.  
 
Um die räumliche Abdeckung besser darstellen zu können, bietet sich ein anderer Ansatz an. So 
lassen sich mittels Laufwegen von etwa zehn Minuten17 um die Standorte der offenen Kinderan-
gebote sogenannte «Kerneinzugsgebiete» bilden. Nimmt man alle Einzugsgebiete zusammen, 
ergibt sich für die Gesamtstadt die räumliche Abdeckung mit Angeboten (vgl. Abbildung 15 und 
16). Grundsätzlich können die Angebote natürlich auch von Kindern aus dem weiteren Umkreis 
aufgesucht werden. Die meisten Kinder werden das Angebot allerdings nur dann eigenständig 
aufsuchen können, wenn es sich in unmittelbarer Gehdistanz zu ihrem Wohnort befindet.  
 
 

 

                                                
17 vgl. Schmidt, Holger (2011), Empirie in der offenen Kinder und Jugendarbeit, S. 56f. 
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Abbildung 15: Räumliche Abdeckung im Sommer mit offenen Kinderangeboten                                    
in der Stadt Basel (Kerneinzugsgebiete 2017) 
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Abbildung 16: Räumliche Abdeckung im Winter mit offenen Kinderangeboten                                    
in der Stadt Basel (Kerneinzugsgebiete 2017)    
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In die Auswertung einbezogen wurden nur Angebote, die sowohl in einer gewissen Regelmässig-
keit (mindestens zwei Tage in der Woche) als auch mit einer bestimmten Stundenzahl (mindes-
tens sechs Stunden in der Woche) geöffnet haben und dadurch eine gewisse Versorgungsfunkti-
on für die umliegenden Wohnbereiche einnehmen können. Wöchentlich einmalige Angebote oder 
solche mit einer nur geringen Stundenzahl werden nicht berücksichtigt. Da einige offene Kinder-
angebote nicht ganzjährig geöffnet haben, wurde zudem jeweils eine Übersichtskarte für den 
Sommer und für den Winter erstellt. 
 
Insgesamt bestätigen die Ergebnisse, dass die räumliche Abdeckung mit offenen Kinderangebo-
ten über das gesamte Stadtgebiet sehr unterschiedlich verteilt ist. Eine hohe Abdeckung wird in 
Kleinbasel, im Westen der Stadt und in Gundeldingen erreicht. Für Kinder in St. Alban und Bru-
derholz, aber auch in Bachletten und Hirzbrunnen befinden sich dagegen kaum Angebote in fuss-
läufiger Entfernung. Unterschiede bestehen auch je nach Jahreszeit. So wird im Winter eine deut-
lich geringere Abdeckung erreicht als im Sommer. Dies folgt aus dem Umstand, dass in den 
Wintermonaten generell weniger offene Arbeit angeboten wird. 
 
Die Ergebnisse lassen sich auch in Zahlen ausdrücken, allerdings ohne Differenzierung nach 
Sommer- und Winterangeboten. Dazu wird auf der Ebene der Wohnviertel jeweils berechnet, wie 
hoch der Anteil der Kinder ist, für die sich ein offenes Angebot in «unmittelbarer Gehdistanz» zu 
ihrem Wohnort befindet.  
 
 

Abbildung 17: Offene Kinderangebote – Anteil der Kinder in einem Wohnviertel mit einem     
Angebot in unmittelbarer Gehdistanz (Kerneinzugsgebiete 2017)18 

 
 
 
Besonders günstig ist die räumliche Abdeckung mit Angeboten in Kleinbasel, dabei vor allem in 
Klybeck, Clara und Matthäus (100 % aller Kinder haben ein Angebot in fussläufiger Entfernung, 
vgl. Abbildung 17). Anders ist die Situation im Südosten der Stadt. Insbesondere in St. Alban und 
Bruderholz befindet sich für nur wenige Kinder ein fussläufiges Angebot in (10 bzw. 14 %). Insge-
samt verfügen in der Stadt Basel rund zwei Drittel der Kinder über ein Angebot in unmittelbarer 
Gehdistanz.  

4.1.2 Angebote nach Wochentagen 
 
Bei Betrachtung der Verteilung der Stundenzahl auf die einzelnen Wochentage wird deutlich, 
dass die offene Arbeit mit Kindern vor allem in der Wochenmitte stattfindet (vgl. Abbildung 18). 
Auf die Tage von Mittwoch bis Freitag entfallen knapp zwei Drittel der gesamten Wochenstunden, 
davon am meisten auf Mittwoch. Montag, Dienstag, aber vor allem Sonntag weisen dagegen eine 
deutlich geringere Stundenzahl auf. Im Vergleich zu 2015 wurde die Öffnungsdauer der Angebote 

                                                
18 nicht differenziert nach Sommer und Winter, sondern ganzjährige Betrachtung 
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an fünf Tagen ausgeweitet. Lediglich am Donnerstag und am Samstag ist eine rückläufige Ent-
wicklung festzustellen. 
 

Abbildung 18: Offene Kinderangebote – Öffnungsdauer in Stunden nach Wochentagen         
von 2012 bis 2017  

 
 
 
Die Konzentration der Angebote im Nordwesten der Stadt spiegelt sich auch in der Darstellung 
der Öffnungsdauer nach Wochentagen wieder (vgl. Abbildung 19). Im Südosten der Stadt werden 
an allen Wochentagen deutlicher weniger Stunden geleistet. 
 
 

Abbildung 19: Offene Kinderangebote – Öffnungsdauer in Stunden und Wochentagen 
nach Grossbereichen 2017 

 
 

4.1.3 Angebote nach Öffnungszeit 
 
Die Öffnungszeiten der Angebote haben sich gegenüber den Erhebungen von 2012 und 2015 
etwas verändert (vgl. Abbildung 20). Die meisten ganzjährigen Angebote finden nach wie vor am 
frühen Nachmittag statt. Viele Angebote öffnen allerdings aktuell eine halbe Stunde später (um 14 
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Uhr statt um 13.30 Uhr) und sind dafür eine halbe Stunde länger geöffnet. Wenig überraschend 
finden am Vormittag kaum Angebote statt (bzw. nur am Wochenende).  
 

Abbildung 20: Anzahl der offenen Kinderangebote nach Öffnungszeit, 2012 bis 2017 (alle 
Wochentage, halb- und ganzjährige Angebote) 

 
 

4.2 Offene Jugendangebote 
 
In der Stadt Basel gibt es 43 offene Angebote für Jugendliche, wovon die meisten (39) ganzjährig 
durchgeführt werden19. Die vier halbjährig stattfindenden Angebote sind Spiel- und Sportangebo-
te, die während der kalten Jahreszeit in Turnhallen stattfinden. Insgesamt stehen Jugendlichen 
rund 197 Stunden pro Woche in offenen Angeboten zur Verfügung (vgl. Abbildung 21). Damit hat 
sich das offene Angebot nach Rückgängen wieder leicht um rund 8 Stunden erhöht. Die durch-
schnittliche Öffnungszeit pro Jugendlichen in der Stadt Basel beträgt 1,86 Minuten, was einer 
Erhöhung um rund 5 % gegenüber der Erhebung von 2015 entspricht (1,77 Minuten, vgl. Abbil-
dung 22). Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den erho-
benen Anbieterdaten um Stichtagsdaten handelt. Tatsächlich können die Öffnungszeiten, je nach 
Angebot, im Jahresverlauf variieren. 
 
Abbildung 21: Wochenstundenzahl aller      
Jugendangebote 2012 bis 2017 

Abbildung 22: Durchschnittliche Öffnungs-
zeit je Jugendlichen in Minuten 2012 bis 2017 

     
 
 
Anders als in der offenen Kinderarbeit gibt es in der offenen Jugendarbeit Angebote, die nur für 
Mädchen oder nur für Jungen angeboten werden. Vier Angebote richten sich nur an Mädchen 
und sind in der Woche für insgesamt 26,5 Stunden geöffnet (vgl. Abbildung 23). Drei Angebote 
sind nur für Jungen, die Wochenstundenzahl beträgt 13,5 Stunden. Im Vergleich mit 2015 wird 

                                                
19 Die mobile Jugendarbeit und die autonomen Raumnutzungen sind in den Daten nicht erfasst. 
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deutlich, dass der Stundenumfang von geschlechterdifferenzierten Angeboten leicht zurückge-
gangen ist. Bei den Mädchen beträgt der Rückgang 3,5 Stunden, bei den Jungen 3 Stunden.  
 

Abbildung 23: Wochenstunden, differenziert nach Angeboten für beide Geschlechter, 
Mädchen und Jungen  

 
 

4.2.1 Angebote und ihre räumliche Abdeckung 
 
Die Verteilung der Standorte offener Jugendarbeit über das Stadtgebiet ist insgesamt relativ aus-
gewogen (vgl. Abbildung 24). Etwas weniger Angebote lassen sich allerdings im Südosten der 
Stadt ausmachen. Ähnlich verhält es sich mit der Öffnungsdauer in Minuten, die jedem Jugendli-
chen zwischen 13 und 17 Jahren durchschnittlich zur Verfügung steht. Die Verteilung ist insge-
samt ausgewogener als bei den offenen Kinderangeboten, auch wenn auf Wohnviertelebene zum 
Teil deutliche Unterschiede bestehen.  
 

 
Abbildung 24: Lage der offenen Jugendangebote im Stadtgebiet und durchschnittliche      
Öffnungsdauer in Minuten je 13- bis 17-jährigem Jugendlichen nach Wohnvierteln 2017 
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Abbildung 25: Räumliche Abdeckung mit offenen Jugendangeboten in der Stadt Basel 
(Kerneinzugsgebiete 2017) 
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Ein differenzierterer Blick auf die räumliche Abdeckung mit Angeboten ist möglich, wenn man       
– analog zur offenen Kinderarbeit – die Kerneinzugsgebiete der Jugendangebote darstellt (vgl. 
Abbildung 25). Gegenüber der offenen Arbeit mit Kindern wird allerdings von grösseren Einzugs-
gebieten ausgegangen, da bei Jugendlichen grundsätzlich eine grössere Mobilität angenommen 
werden kann20. In die Auswertung einbezogen sind auch bei der Jugendarbeit nur Angebote, die 
in einer gewissen Regelmässigkeit (mindestens zwei Tage in der Woche) und mit einer bestimm-
ten Stundenzahl (mindestens sechs Stunden in der Woche) stattfinden. Wöchentlich einmalige 
Angebote oder solche mit einer nur geringen Stundenzahl werden nicht berücksichtigt. 
 
Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass auch bei der offenen Jugendarbeit eine gewisse Kon-
zentration der Angebote auszumachen ist, vor allem um das Matthäus-Quartier. Ursächlich hier-
für sind vor allem die geschlechterspezifischen Angebote mit einer relativ hohen Stundenzahl, die 
sich in diesem Areal befinden (Mädona und Buebetreff St. Joseph). Ansonsten scheint die Abde-
ckung im Vergleich zu den offenen Kinderangeboten ausgewogener. Dennoch gibt es grössere 
Bereiche in der Stadt, in denen sich kein Jugendangebot in fussläufiger Entfernung befindet. Dies 
trifft besonders auf das Wohnviertel Kleinhüningen zu. Eine geringe Abdeckung ist auch in Bru-
derholz sowie im Bereich Rosental/Wettstein festzustellen.  
 

 

Abbildung 26: Offene Jugendarbeit – Anteil der Jugendlichen in einem Wohnviertel mit 
einem Angebot in unmittelbarer Gehdistanz (Kerneinzugsgebiete 2017)21 

 
 
 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass mit steigendem Alter die Mobilität zunimmt und insofern älte-
re Jugendliche weniger auf wohnraumnahe Angebote angewiesen sind. Sie können grundsätzlich 
auch etwas weiter entfernt gelegene Angebote nutzen22. Dies ist in der Darstellung insofern be-
rücksichtigt, als dass bei Jugendlichen von grösseren Bewegungsradien ausgegangen wird als 
bei Kindern. Die Ergebnisse sollten gleichwohl weniger eng ausgelegt werden als bei der offenen 
Arbeit mit Kindern.  

4.2.2 Angebote nach Wochentagen 
 
Wie bei der offenen Arbeit mit Kindern finden die offenen Jugendangebote vorwiegend in der 
Wochenmitte statt (vgl. Abbildung 27). Die meisten Wochenstunden entfallen auf Mittwoch, ge-
folgt von Dienstag, Donnerstag und Freitag, die etwa die gleiche Stundenzahl aufweisen. Am 
Montag und am Wochenende finden deutlich weniger Angebote statt. Insbesondere am Sonntag 
wurde die Stundenzahl im Vergleich zu den Erhebungen von 2012 und 2015 deutlich verringert. 
Mehr Stunden sind erneut am Freitag zu verzeichnen, aber auch an Montag, Dienstag und Mitt-
woch wurde das Angebot leicht ausgeweitet.  
                                                
20 Bei Kindern wird ein Radius von 650m, bei Jugendlichen von 850m um die Standorte der offenen Arbeit angelegt. 
21 nicht differenziert nach Sommer und Winter, sondern ganzjährige Betrachtung 
22 Auch wenn Jugendliche grundsätzlich eine grössere Mobilität aufweisen, bevorzugen auch sie allgemein Angebote in ihrem vertrauten Sozialraum. Der 
Besuch eines Treffpunkts in anderen Bereichen der Stadt kann von ihnen als weniger niedrigschwellig erlebt werden. 
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Abbildung 27: Offene Jugendarbeit – Öffnungsdauer in Stunden nach Wochentagen         
von 2012 bis 2017  

 
 

4.2.3 Angebote nach Öffnungszeit 
 
Die Öffnungszeiten der Angebote haben sich im Vergleich zu 2012 und 2015 kaum verändert 
(vgl. Abbildung 28). Nach wie vor finden am Vormittag keine Jugendangebote statt, also auch 
nicht am Wochenende. Sie beginnen frühestens um 13.00 Uhr und enden spätestens um 22.30 
Uhr. Die Anzahl der Angebote steigt ab 14 Uhr kontinuierlich an, um zwischen 17 Uhr und 17.30 
Uhr ihren Höhepunkt zu erreichen. Danach sinkt die Anzahl der Angebote ebenso kontinuierlich 
bis 20 Uhr. Nach 20 Uhr finden nur wenige Angebote statt, sie enden aktuell sogar etwas früher 
als noch im Jahr 2015. Allgemein ist festzustellen, dass in den Abendstunden fast keine ganzjäh-
rigen offenen Angebote für Jugendliche stattfinden. 
 

Abbildung 28: Anzahl der offenen Jugendangebote nach Öffnungszeit, 2012 bis 2017 (alle 
Wochentage, halb- und ganzjährige Angebote) 
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5. Schwerpunktthemen 

Im Fachaustausch mit den Anbietern der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Februar 2017 (vgl. 
Kap. 1.2) wurden verschiedene Themen identifiziert, die aus Sicht der Praxis für die weitere Ent-
wicklung der offenen Arbeit besonders relevant sind. Dazu gehören die Themen «Betreuungsan-
gebote und offene Kinder- und Jugendarbeit», «Lücke-Kinder» und «Flüchtlinge in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit». Sie werden im Folgenden vertieft behandelt. Weiter wurden die The-
men «autonome Raumnutzung» und «Geschlechterdifferenzierung in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit» aufgearbeitet, da sie als Themen mit besonderem Entwicklungspotential angese-
hen werden können23.  

5.1 Auswirkungen des Ausbaus an Betreuungsangeboten auf die offenen     
Kinder- und Jugendangebote 

 
Immer mehr Kinder verbringen einen Teil ihrer Kindheit in professionellen Betreuungsangeboten  
wie Tagesheimen und Tagesstrukturen (vgl. Kap. 2.1). Während sich die Tagesheime im 
Schwerpunkt an Kinder im Vorschulbereich richten, sind die Tagesstrukturen als ein Angebot für 
schulpflichtige Kinder konzipiert. Beide Angebote wurden in den letzten Jahren deutlich ausge-
baut, insbesondere um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Heute besuchen 
rund 45 % der unter 5-Jährigen ein Tagesbetreuungsangebot, in der Primarschule befinden sich 
rund 30 % aller Schülerinnen und Schüler in Tagesstrukturen, im Sekundarbereich immerhin 
17 %24. 
 
Der Ausbau der organisierten Betreuungsangebote bleibt nicht ohne Konsequenzen für die offene 
Arbeit. Augenfällig ist der Umstand, dass die Betreuungsangebote zu jenen Zeiten stattfinden, in 
der auch die offene Arbeit geöffnet hat (vgl. Kap. 4.1.3 und 4.2.3). Die Angebote treten damit ge-
wissermassen «in Konkurrenz» zueinander, da Kinder oder Jugendliche jeweils nur an einem 
Angebot teilnehmen können. Eine andere Beobachtung ist, dass die offenen Angebote bzw. die 
Infrastruktur der offenen Arbeit teils intensiv von betreuten Gruppen der Tagesheime und Tages-
strukturen genutzt wird, dies sowohl innerhalb als auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten. 
Für die Fachkräfte kann der Umgang mit den verschiedenen Zielgruppen anspruchsvoll sein, da 
sich Auftrag und Konzept der beiden Angebotstypen unterscheiden. Auch können sich einzelne 
Kinder oder Jugendliche, die ein offenes Angebot selbständig aufsuchen, durch die Anwesenheit 
von Gruppen organisierter Angebote gestört fühlen. 
 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen Grundlagen liefern für eine Diskussion, wie sich der 
Ausbau der organisierten Betreuungsangebote auf die Praxis der offenen Kinder- und Jugendar-
beit auswirkt und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. 

5.1.1 Merkmale und Entwicklung organisierter Betreuungsangebote 
 
Ausgehend von einer kurzen Beschreibung der verschiedenen Angebotstypen wird zunächst der 
Ausbau der organisierten Betreuungsangebote im Kanton Basel-Stadt, der sich in den vergange-
nen Jahren vollzogen hat, in quantitativer Hinsicht nachvollzogen. 
 
a) Tagesheime  
 
Tagesheime sind in erster Linie für Kinder im Vorschulalter gedacht, werden aber teilweise auch 
von älteren Kindern genutzt. Kinder können ein Tagesheim je nach Bedarf bis zu fünf Tage pro 

                                                
23 Die FHNW ist bereits 2014 im Rahmen ihrer fachlichen Expertise (vgl. Kap. 1.1) zu dieser Einschätzung gelangt. 
24 Daten zur Kindertagesbetreuung von 2016, jene zu den Tagesstrukturen beziehen sich auf das Schuljahr 2017/2018 
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Woche halb- oder ganztags besuchen. Die Angebote sind kostenpflichtig, die Beiträge der Eltern 
werden vom Kanton Basel-Stadt einkommensabhängig unterstützt.  
 
Neben der Betreuungsfunktion haben die Tagesheime auch den pädagogischen Auftrag, die Kin-
der gemäss ihrem Alter und ihrer Entwicklung zu fördern. Insbesondere für Kinder aus einem an-
deren Kulturkreis können sie einen wesentlichen Beitrag zur Integration und Sprachentwicklung 
leisten. Sie eignen sich darum auch zur spezifischen Entwicklungsförderung für Kinder aus einem 
benachteiligten Umfeld. Grundsätzlich sind sie aber ein Angebot für die Eltern und kommen deren 
Bedürfnis nach Beaufsichtigung und Betreuung ihrer Kinder nach. Damit leisten sie einen wichti-
gen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies kommt auch in dem Rechtsanspruch 
erwerbstätiger Eltern auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind zum Ausdruck, wie er seit 2005 in der 
Verfassung des Kantons Basel-Stadt verankert ist.  
 
Die Anzahl der Plätze in Tagesheimen wurde in den letzten zehn Jahren deutlich ausgebaut (vgl. 
Abbildung 29). In insgesamt 119 Tagesheimen im Kanton Basel-Stadt wurden im Jahr 2016 über 
5‘400 Kinder betreut. Zuletzt hat der positive Trend allerdings etwas nachgelassen und es werden 
nicht mehr so hohe Zuwachsraten erreicht. Dies könnte auch im Zusammenhang stehen mit dem 
zunehmenden Ausbau der Tagesstrukturen (vgl. unten). So sind bei den Kindern über 4,5 Jahren 
sogar leicht rückläufige Betreuungsquoten festzustellen (vgl. Abbildung 30). 
 
 

Abbildung 29: Anzahl betreuter Kinder in 
Tagesheimen 2008 bis 2016 

Abbildung 30: Betreuungsquoten nach     
Altersgruppen 2010 bis 2016 
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onell «fremdbetreut» zu werden. Bei den älteren Kindern gehen die Betreuungsquoten deutlich 
zurück. Dennoch werden zumindest bei den 4,5- bis 8,5-Jährigen, also in der für die offene Kin-
derarbeit relevanten Altersgruppe, noch Anteile von rund 20 % erreicht. 
 
b) Tagesstrukturen 

 
Die Tagesstrukturen werden in Basel-Stadt seit einigen Jahren gezielt aufgebaut und ermögli-
chen die Betreuung von schulpflichtigen Kindern ausserhalb der Schulzeit. Sie werden heute so-
wohl im Primar- als auch im Sekundarbereich angeboten.  
 
In der Primarstufe sind die Tagesstrukturen modulartig aufgebaut. Es gibt ein Mittagsmodul, ver-
schiedene Nachmittagsmodule und je nach Standort auch ein Frühhort-Modul (vor 8 Uhr). Die 
Nutzung der Module ist kosten- und anmeldepflichtig, die Anwesenheit wird kontrolliert. Angebo-
ten werden die Tagesstrukturen direkt an den Schulen oder an schulnahen Standorten. Für letz-
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von 27 Tagesstrukturen in der Primarstufe von den Robi-Spiel-Aktionen betrieben25. Eine weitere 
findet in den Räumlichkeiten der Jugendarbeit Basel statt. Gerade für die Robi-Spiel-Aktionen 
bleibt die Entwicklung nicht ohne Folgen. Der Träger hat sich durch die enge Kooperation mit den 
Schulen gewandelt von einem Anbieter, der im Schwerpunkt offene Arbeit anbietet, zu einem 
wichtigen Akteur im Bereich der Tagesstrukturen. 
 
In der Sekundarstufe befinden sich die Tagesstrukturen auf dem Schulgelände und sind kosten- 
sowie anmeldefrei, abgesehen vom Besuch besonderer Veranstaltungen. Es werden keine An-
wesenheitskontrollen durchgeführt. Die Jugendlichen können sich über Mittag in der Schule ver-
pflegen (Mensa oder Verpflegungskiosk) und sich von 12 bis 17 Uhr unter Aufsicht von Fachper-
sonen in der Schule aufhalten, wenn sie nachmittags keinen Unterricht haben.  
 
Das Angebot an Tagesstrukturen wurde in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut (vgl. Ab-
bildung 31). An den 27 Standorten der Primarschule in der Stadt Basel werden im Schuljahr 
2017/18 insgesamt 2‘290 Plätze vorgehalten. Rund 30 % der Schülerinnen und Schüler nutzen 
das Angebot. Im Sekundarbereich sind die Zahlen etwas niedriger, die Tagesstrukturen befinden 
sich dort allerdings auch erst seit dem Schuljahr 2015/16 im Aufbau. Aktuell verfügt der Sekund-
arbereich an 10 Standorten über 1‘125 Plätze. Dabei besuchen 17,3 % der Schülerinnen und 
Schüler eine Tagesstruktur. Der Ausbau der Tagesstrukturen in Basel-Stadt ist noch nicht abge-
schlossen. 
 

 
Abbildung 31: Anzahl Plätze in Tagesstruk-
turen und Mittagstischen 

Abbildung 32: Anteil Schülerinnen und 
Schüler in Tagesstrukturen und Mittagsti-
schen 

  
 
 
In den Schulferien sind die Tagesstrukturen geschlossen. Familien mit Betreuungsbedarf können 
ihre Kinder in diesen Wochen in Tagesferien geben, die von privaten Trägern – mitunter von Trä-
gern der offenen Arbeit – an verschiedenen Standorten in der Stadt Basel durchgeführt werden. 
Die Platzzahl ist allerdings begrenzt26.  
 
5.1.2 Nutzung der offenen Angebote durch Tagesheime und Tagesstrukturen 
 
Tagesstrukturen und Tagesheime besuchen regelmässig Einrichtungen der offenen Arbeit und 
nutzen die dort vorhandene Infrastruktur. Um nachvollziehen zu können, in welchem Umfang dies 
geschieht, wurde im Sommer 2017 zum zweiten Mal eine schriftliche Befragung der Tagesstruk-
turen und Tagesheime durchgeführt. Eine erste Abfrage fand bereits Ende 2014 im Rahmen einer 

                                                
25 Ohne Riehen und Bettingen 
26Tagesferien deckt nicht die Bedürfnisse aller Eltern ab, da die Tagesferien in der Regel ganztags stattfinden und eine verbindliche Anmeldung für eine 
ganze Woche voraussetzen. Auch wenn der Durchführungsort ungünstig liegt, kann dies Schwierigkeiten mit sich bringen. Dies könnte ein Grund sein, 
warum sich in Tagesheimen immer noch Kinder im Primarschulalter befinden, wo sie sich nicht eine ganze Ferienwoche und nicht ganze Tage aufhalten 
müssen. Die Tagesheime machen nur bis zu vier Wochen Betriebsferien pro Jahr, in welchen die Eltern die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren 
müssen. Ansonsten sind sie in den Schulferien geöffnet.  
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Untersuchung statt, welche die Auswirkungen zum Gegenstand hatte, die sich durch die Einfüh-
rung von Mittagstischen an Standorten der offenen Kinder- bzw. Jugendarbeit auf das offene Set-
ting ergeben (vgl. 5.1.3). Tagesstrukturen in der Sekundarstufe waren zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht umgesetzt. 
 
Für die aktuelle Befragung wurden sämtliche Tagesheime und Tagesstrukturen angeschrieben. 
Teilgenommen haben 33 von 138 Tagesheime, was einer Rücklaufquote von rund 24 % ent-
spricht. Die Einrichtungen verteilen sich etwa gleichmässig über das Stadtgebiet. Bei den Tages-
strukturen gaben 23 von 37 Standorten eine Rückmeldung, die Rücklaufquote beträgt etwa 62 %. 
Die Ergebnisse der Befragung sind nicht im engeren Sinne «repräsentativ», es lassen sich jedoch 
einige grundlegende Aussagen zum Nutzungsverhalten treffen.  
 
a) Nutzung durch Tagesheime 
 
Aus den Rückmeldungen der Tagesheime wird deutlich, dass die Standorte der offenen Arbeit 
insgesamt häufig und regelmässig aufgesucht werden. Alle Tagesheime, die an der Befragung 
teilgenommen haben, geben mindestens einen Standort der offenen Arbeit an, der regelmässig 
besucht wird. Ein Vergleich mit einer Erhebung von 2014 legt nahe, dass die Nutzung insgesamt 
sogar leicht zugenommen hat. Dies hängt möglicherweise auch mit dem Ausbau der Betreuungs-
plätze zusammen. Je nach Tagesheim unterscheidet sich das Nutzungsverhalten aber teilweise 
erheblich. 
 

Abbildung 33: Anteil der Tagesheime, welche Standorte der offenen Arbeit regelmässig 
besuchen und durchschnittliche Anzahl der Nutzungen/Woche 

 
 
 
Am häufigsten werden die Freizeithalle Dreirosen und der Spielestrich Kaserne aufgesucht (vgl. 
Abbildung 33). Beide Angebote präsentieren sich als stadtweite Angebote. Die meisten der be-
fragten Tagesheime (88 % bzw. 85 %) besuchten die Einrichtungen regelmässig. Dem gegen-
über werden andere Angebote nur von einem Teil der Tagesheime genutzt (15 % und weniger), 
vorrangig von den Tagesheimen im näheren Umfeld. Interessant ist dabei der Landhof. Zwar ge-
ben nur fünf der befragten Einrichtungen an, dass sie den Landhof regelmässig besuchen. Sie 
tun dies aber so oft, dass der Landhof im Vergleich zu den anderen Standorten der offenen Arbeit 
eine insgesamt überdurchschnittliche Anzahl an Nutzungen durch organisierte Betreuungsange-
bote aufweist (rund 8 pro Woche27). Mehr regelmässige Nutzungen entfallen nur auf die Freizeit-
halle Dreirosen (rund 11 pro Woche) und den Spielestrich (rund 10 pro Woche).  
                                                
27 Diese und die nachfolgenden Angaben sind Durchschnittswerte. Die Angaben der Tagesheime wurden auf Wochen umgerechnet. Wurde von den 
Einrichtungen eine Nutzungshäufigkeit für das gesamte Jahr angegeben, wurden die Werte auf 48 Wochen umgelegt (angenommene Öffnungszeit pro 
Jahr). Monatliche Angaben wurden auf Wochen umgelegt. 
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Bei der Interpretation der Zahlen ist zu beachten, dass nur rund ein Viertel der Tagesheime an 
der Befragung teilgenommen hat. Die tatsächlichen Nutzerzahlen werden deutlich höher ausfal-
len. Bereits die vorhandenen Daten zeigen allerdings, dass die Anbietenden der offenen Arbeit 
für die Tagesheime ein wichtiger Partner sind. Dies gilt natürlich auch in die andere Richtung: 
Tagesheime, die mit ihren Gruppen die Standorte der offenen Arbeit regelmässig besuchen, sind 
verlässliche und regelmässige Nutzer. 
 
b) Nutzung durch Tagesstrukturen 
 
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Tagesstrukturen auf Primar- und Tagesstrukturen 
auf Sekundarstufe. Während alle Tagesstrukturen auf Sekundarstufe, die an der Umfrage teilge-
nommen haben28, angeben, dass sie keine Angebote der offenen Arbeit aufsuchen, ist auf Pri-
marstufe insgesamt eine rege Nutzung festzustellen. Hier besuchen 15 von 17 Standorten regel-
mässig eine Einrichtung der offenen Arbeit. Besonders häufig wird dabei das SpielFeld 
aufgesucht (rund 9 regelmässige Nutzung pro Woche). Dahinter folgen der Spielestrich Kaserne 
(rund 7 pro Woche) und die Freizeithallte Dreirosen (rund 4 pro Woche). Während das Spielfeld 
aber nur von knapp der Hälfte der Tagesstrukturen regelmässig aufgesucht wird (47 %), scheinen 
die beiden anderen Angebote eine Ausstrahlung in die gesamte Stadt zu haben (80 % der Ta-
gesstrukturen nutzen die Angebote regelmässig).  
 

Abbildung 34: Anteil der Tagesstrukturen, welche Standorte der offenen Arbeit                      
regelmässig besuchen und durchschnittliche Anzahl der Nutzungen/Woche 

 
 
 
c) Zusammenfassung 
 
Insgesamt kann eine hohe Nutzung offener Angebote durch betreute Gruppen festgestellt wer-
den. Die betrifft vor allem die Einrichtungen der offenen Kinderarbeit. Besonders interessant sind 
die Zeitfenster am Nachmittag, in denen es im offenen Angebot zu Überschneidungen zwischen 
den verschiedenen Nutzergruppen kommt (organisierte Betreuungsangeboten und Kinder, die 
das Angebot selbstbestimmt aufsuchen). Einzelne Anbieter arbeiten mit speziellen Öffnungszei-
ten für Gruppen oder einem Anmeldeverfahren, das die Nutzung und das Zusammentreffen ver-
schiedener Nutzertypen etwas reguliert.  
 

                                                
28 6 von 10 Tagesstrukturen haben an der Umfrage teilgenommen. 
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5.1.3 Empfehlungen und Einschätzungen zum Umgang mit den Entwicklungen 
 
Die möglichen Auswirkungen der verstärkten Nutzung von offenen Angeboten durch Tagesheime 
und Tagesstrukturen beschäftigen das Erziehungsdepartement schon länger. Bereits 2015 hat 
die Fachstelle Planung, Abteilung Jugend- und Familienförderung, eine Untersuchung zu diesem 
Thema durchgeführt. Nachgegangen wurde unter anderem der Frage, wie sich die unterschiedli-
chen Settings aus Sicht der Kinder darstellen und ob es zu Verdrängungen der selbstorganisier-
ten Besucher und Besucherinnen kommt. Von Interesse war auch, wie die Anbieter mit den Kin-
dern aus den verschiedenen Settings umgehen und welche Rolle das Personal der Tagesheime 
oder Tagesstrukturen im offenen Rahmen einnimmt.  
 
Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse wurde eine Reihe von Empfehlungen formuliert, die 
sich an die Anbieter offener Angebote richten. Sie sollen Orientierung geben, wie mit dem Span-
nungsfeld zwischen offenem und betreutem Setting umzugehen ist. Die Empfehlungen wurden 
unter der Prämisse formuliert, wie die offenen Angebote ihre charakteristischen Merkmale (insbe-
sondere die Offenheit, Freiwilligkeit und Partizipation) unter den veränderten Bedingungen be-
wahren können. Sie werden hier in verkürzter Form wiedergegeben29.   
 
(1)    Fachkräfte, die sowohl in der Betreuung (z.B. Mittagstisch) wie auch dem offenen Nachmit-

tagstreff aktiv sind, sind gefordert, rasch zwischen verschiedenen Rollen und Aufgaben zu 
wechseln. Dafür braucht es Sensibilisierung und Professionalität. Diese könnte mittels Aus-
tausch auf zwei Ebenen angeregt und gefördert werden: innerhalb der Mitarbeitenden mit ei-
ner Doppelfunktion sowie zwischen Mitarbeitenden von offenen Angeboten und jenen von 
Betreuungsangeboten.  

(2)   Offene Angebote bieten Kindern Spielräume zum selber gestalten und definieren, die explizit 
ohne Einwirkung von Erwachsenen und deren Vorstellungen genutzt werden können. Über 
die Kinder an den Mittagstischen stehen die Träger der offenen Angebote allerdings in einem 
engen Austausch mit der Schule. Damit die Qualität der Erfahrungswelt in der offenen Arbeit 
nicht verloren geht, sollte im Grundsatz gelten, dass nur in begründeten Einzelfällen ein Aus-
tausch über Kinder in der offenen Arbeit mit externen Partnern, insbesondere der Schule, 
stattfindet. 

(3)   Durch Kooperationen mit Schulen sind die Träger der offenen Arbeit besser mit den Schulen 
vernetzt. Dies wird überwiegend als positiv erlebt. Es ist aber wichtig, dass die offene Kinder- 
und Jugendarbeit nicht zu einem «Juniorpartner» und Zulieferer der Schulen wird, sondern 
ihre eigenständige Rolle und ihr spezifisches Bildungspotenzial bewahren kann. Darum soll-
ten Kriterien bestehen, wie eine gelungene Zusammenarbeit mit den Schulen aussehen 
kann. 

(4)   Seit dem Aufbau der Tagesstrukturen hat sich die Nutzung der offenen Angebote verändert. 
Zunehmend besuchen auch Kinder aus bildungsnahen Familien, welche die Angebote durch 
die Tagesstrukturen kennengelernt haben, die offenen Treffpunkte. Damit stellt sich die Fra-
ge, ob durch die verstärkte Präsenz von Kindern aus den Tagesstrukturen einzelne Kinder 
oder Teilgruppen das offene Angebot weniger intensiv nutzen als vorher und es möglicher-
weise sogar zu Verdrängungseffekten kommt. Dies betrifft auch die Nutzung durch grössere 
betreute Gruppen, sowohl von den Tagesstrukturen als auch den Tagesheimen. Darum soll-
ten in der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch unter der Woche passende Zeit-
fenster bestehen, während denen keine Gruppen aus Tagesstrukturen oder Tagesheimen 
anwesend sind.  

(5)   Bei Trägern, die Tagesstrukturen anbieten oder Tagesferien organisieren, gibt es zuneh-
mend Kinder, die unsicher sind, welche Angebote für sie frei zugänglich sind. Dies ist auch 
bei Standorten der Fall, die häufig von Gruppen aus den betreuten Angeboten aufgesucht 

                                                
29 Die ausführlichen Ergebnisse können unter folgender Adresse abgerufen werden: http://www.jfs.bs.ch/ueber-uns/aufgaben-organisation/jugend-und-
familienfoerderung/planung/berichte.html (Stand: 10.1.2018). 
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werden. Es sollte aber für Kinder jederzeit erkennbar sein, ob das Angebot für sie geöffnet 
hat und frei zugänglich ist. 

(6)   Es ist die Entwicklung festzustellen, dass zunehmend Programme und Projekte in der offe-
nen Arbeit durchgeführt werden. Auch wenn dies Anklang bei Kindern und Eltern findet, ge-
hört es zum Kerngeschäft der offenen Arbeit, unstrukturierte Zeiten und Räume zur Verfü-
gung zu stellen, die Kinder selber gestalten können. Darum sollten die Institutionen der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit darauf achten, dass den Besuchenden ausreichend Gele-
genheit zu nicht angeleitetem Spielen und Aufenthalt geboten wird.  

(7)   Mitwirkung ist ein zentrales Element in der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die 
Äusserungen der Mitarbeitenden lassen jedoch vermuten, dass die Kinder nur eingeschränkt 
bei der Ausgestaltung des Angebots oder des Programms direkt einbezogen werden. Gera-
de hier bietet sich aber den Trägern eine Gelegenheit, sich von den Angeboten der Tages-
strukturen abzugrenzen, indem den Kindern umfassendere Mitwirkungsmöglichkeiten gebo-
ten werden, als dies in den Tagesstrukturen möglich ist. Die offene Arbeit sollte sich 
verpflichtet fühlen, den Kindern und Jugendlichen erweiterte Mitwirkungsmöglichkeiten zu 
bieten und sie soweit möglich auch bei der Gestaltung der bestehenden Rahmenbedingun-
gen einzubeziehen. 

 

5.1.4 Ausblick 
 
Der Ausbau der Tagesstrukturen in Basel-Stadt ist noch nicht abgeschlossen und die Nutzung 
offener Angebote durch betreute Gruppen tendenziell zunehmend. Unter diesen Voraussetzun-
gen lohnt es sich, das Zusammenspiel und die Wechselwirklungen dieser Angebote aus ver-
schiedenen Gesichtspunkten weiter zu verfolgen und näher zu beleuchten. Insbesondere die 
Frage nach Verdrängungseffekten, der Bewahrung der spezifischen Merkmale der offenen Ange-
bote und die Rolle der Fachkräfte könnte genauer untersucht werden.  

5.2 Umgang mit Lücke-Kindern 
 
Die «Lücke-Kinder» wurden im Fachaustausch im Februar 2017 als eine in der Praxis der offenen 
Arbeit schwierige Zielgruppe vorgestellt. Mit dem Begriff «Lücke-Kinder» ist das Alterssegment 
zwischen Kindheit und Jugend angesprochen, von welchem gesagt wird, dass es in eine Ange-
botslücke fällt – die Kinder sind sozusagen zu alt für den Kinderspielplatz und zu jung für den 
Jugendtreff. Typisch für dieses Übergangsalter ist, dass der Entwicklungsstand der einzelnen 
Kinder sehr unterschiedlich sein kann. Für manche Heranwachsende sind Kinderangebote nicht 
mehr attraktiv, während sie sich von Jugendangeboten sehr angesprochen fühlen. Sowohl bei 
den Kinderangeboten wie auch bei den Jugendangeboten kann es in Zusammenhang mit «Lü-
cke-Kinder» zu Verdrängungseffekten kommen, entweder der jüngeren Kinder im Kinderangebot 
oder der älteren Jugendlichen im Jugendtreffpunkt.30  
 

5.2.1 Merkmale 
 
Der Begriff «Lücke-Kinder» wurde in den 1980er Jahren geprägt. Gemeint sind Kinder bzw. Ju-
gendliche zwischen 10 und 14 Jahren. Andere Begriffe dafür sind «Späte Kindheit», «Vorpuber-
tät» oder «frühe Adoleszenz». Der Ausdruck «Lücke-Kinder» deutet an, dass Kinder in diesem 
Alter ständig auf der Suche nach einer Lücke sind, nach Nischen in der Umwelt. Sie durchleben 
in diesem Alter wesentliche soziale, psychische und biologische Entwicklungen. Eine zunehmen-
de Verselbständigung vom vertrauten familiären Umfeld findet statt. Die Beziehungen ausserhalb 
                                                
30 Die Darstellung stützt sich auf folgende Quellen: Drössler: «Kids, die 10- bis 14-jährigen»,  in Deinet/Sturzenhecker Handbuch Offene Kinder- und 
Jugendarbeit 2013, S. 101-109; Gulde/Steinicke u.a.: «Die soziale Welt der „Lücke-Kinder“. Analyse einer vergessenen Gruppe» in Kinder- und Jugend-
schutz (KJug) 2/2016, S. 43-48; Gulde/Steinicke u.a.: «Die Umfunktionierung von Plätzen. Aneignungsprozesse im öffentlichen Raum in der Altersgruppe 
der Lücke-Kinder» in KJug 2/2016, S. 49-53, Scholz-Asci/Ayar: «Lückekinder-treff im Jugendzentrum», in KJug 2/2016, S. 59-60 
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der Familie gewinnen an Bedeutung, vor allem zu Gleichaltrigen. Hier erfährt man Bestätigung 
und Verständnis, wird sozial integriert und in der individuelle Entwicklung befördert. Auch nimmt 
die kognitive Verselbständigung zu. Prozesse der biographischen Selbstreflexion und allmählich 
eigenständige Lebensvorstellungen und Zukunftsplanungen werden entwickelt. Nicht zuletzt 
macht auch die körperliche Entwicklung einen grossen Sprung, während sich die Selbstwahr-
nehmung ändert und die Selbstdefinition an Bedeutung gewinnt.  
 
Typisch für «Lücke-Kinder» ist das Pendeln zwischen Autonomie und Sicherheitsbedürfnis. Ei-
nerseits besteht ein vermehrtes Streben nach Selbständigkeit und Experimentiermöglichkeiten in 
ihrer Lebenswelt, andererseits auch ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. Da 
fest verankerte Umgangsformen, Handlungs- und Verhaltensweisen für diese Übergangsphase 
nicht vorgegeben sind, besteht Raum für unterschiedliche Selbstdarstellungsweisen und für das 
Experimentieren. Gerade dies stellt aber auch eine Quelle von Unsicherheit dar, die es in dieser 
Lebensphase als Herausforderung zu meistern gilt. In diesem entwicklungspsychologisch heraus-
fordernden Übergang zwischen Kindheit und Jugend reagieren Heranwachsende in der Regel 
sensibel auf äussere Einflüsse und sind von einer emotionalen Instabilität und Wechselhaftigkeit 
von Launen geprägt. 
 
5.2.2 Einfluss gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 
 
In diesem Zusammenhang sind auch die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu 
berücksichtigen, unter denen Kinder heute aufwachsen (vgl. Kap. 2). Sie bilden eine zusätzliche 
Herausforderung, welche auf die sensible Lebensphase von «Lücke-Kindern» Einfluss nehmen 
kann. In der Literatur werden «Lücke-Kinder» daher auch als eine Problemgruppe vor allem in 
Grossstädten beschrieben, wo die Veränderungen der Aufwachsbedingungen besonders zum 
Tragen kommen würden. Das städtische Leben führe dazu, dass Kinder mit anderen Erlebnissen 
und Erfahrungen aufwachsen würden als Kinder in weniger urbanisierten Räumen. Der Begriff 
«Lücke-Kinder» wurde darum auch anfänglich vor allem in Bezug auf sozial belastete Herkunfts-
milieus in Städten verwendet, wo Kinder eine «verfrühte Jugend» erlebten. Als typisch sei die 
Konfrontation mit Erfahrungen und Lebensumständen zu bezeichnen, die zum Teil mit deviantem 
Verhalten korrespondieren würde. 
 
Grundsätzlich betreffen die veränderten Rahmenbedingungen aber alle Kinder. Dazu gehören 
unter anderem die wachsende Heterogenität des sozialen Umfelds, die Anforderungen der Leis-
tungs- und Konsumgesellschaft oder die Mediatisierung des Alltags, aber auch der Wegfall ge-
sellschaftlicher Schonzonen, der z.B. in verengten Spiel- und Erfahrungsräumen im eigenen 
Wohnumfeld zum Ausdruck kommt. Auch wenn dies nicht auf alle Kinder zutrifft, wird heute von 
vielen Kindern bereits früh ein hohes Mass an Eigenständigkeit und die Übernahme von Verant-
wortung verlangt. So scheint eine Vorverlagerung von Entwicklungsaufgaben aus dem Jugendal-
ter in die Kindheit stattzufinden.  
 
Möglicherweise wirkt sich auch die Harmonisierung der Schullandschaft auf die Zielgruppe der 
«Lücke-Kinder» aus. Durch die Neueinteilung der Schule in sechs statt fünf Primarstufen sind die 
Laufwege und Aufenthaltsorte der Zielgruppe verändert. Heute sind sie länger räumlich an das 
nahe Umfeld gebunden und lernen später sich im weiteren Stadtgebiet zu bewegen. Dadurch 
sind sie vielleicht auch länger an Kinderangebote gebunden, die ihrem Wohnort näher liegen als 
Jugendangebote. 
 
5.2.3 Befragung von Anbietenden der offenen Arbeit 
 
Um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Erfahrungen mit der Zielgruppe der «Lücke-
Kinder» bestehen, wurden im Jahr 2017 einzelne Anbieter der offenen Arbeit befragt. Die Rück-
meldungen gehen dabei in vier Richtungen. 
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(1) Anbieter, die ein Angebot für Kinder betreiben, sehen keine spezielle Herausforderung im 
Umgang mit «Lücke-Kindern». An dieser Altersgruppe sei weder etwas Spezielles noch et-
was Neues. Man müsse auf deren altersspezifische Bedürfnisse und Anliegen eingehen kön-
nen. Die Ablösung der Kinder bzw. Jugendlichen vom Angebot erfolge altersgemäss und 
meist ganz unproblematisch. Je nach Situation brauche dieser Prozess eine gewisse Beglei-
tung (z.B. Begleitung zu den Anschlusslösungen im Segment für Jugendliche). 

(2) Anbieter, die mit Jugendlichen arbeiten, heben hervor, dass es wichtig sei, mit einer Auftei-
lung in Gruppen auf die Anliegen unterschiedlicher Altersgruppen, also auch von «Lücke-
Kindern» einzugehen. Dies sei vor allem wichtig, damit es keine Verdrängung von älteren 
Jugendlichen durch die Präsenz der «Lücke-Kinder» kommt. Wenn von den räumlichen Ge-
gebenheiten und personellen Ausstattung eine angemessene Betreuung der «Lücke-Kinder» 
möglich sei, sei der Umgang mit dieser Zielgruppe unproblematisch. 

(3) Anbieter, die von ihrer Ausrichtung her sowohl Kinder als auch Jugendliche als ihre Zielgrup-
pe sehen, bekunden keine Probleme im Umgang mit «Lücke-Kinder». Die Begleitung der 
Kinder bzw. Jugendlichen erfolgt nahtlos von einer Lebensphase in die nächste. 

(4) Mobil bzw. aufsuchend tätige Anbieter nehmen die Präsenz von «Lücke-Kindern» im öffentli-
chen Raum wahr. Im öffentlichen Raum werde z.B. bei der Umgestaltung von Parkanlagen 
und Plätzen eher an die Bedürfnisse der Kinder gedacht und dementsprechende Gestaltun-
gen vorgenommen. Durch solche Gestaltungen wird Lebens- und Erfahrungsraum geformt 
und kann nicht mehr frei angeeignet werden. So erfolgt eine Verdrängung der «Lücke-
Kinder» im öffentlichen Raum. 

 
5.2.4 Diskussion zum Umgang mit «Lücke-Kindern» 
 
Das Experimentierbedürfnis der «Lücke-Kinder» und die für die Selbstfindung und das Entwickeln 
der Individualität wichtigen Erprobungsräume machen offene Angebote für diese Zielgruppe sehr 
interessant. Betrachtet man die Spiel- und Freizeitpraxis im Alter der «Lücke-Kinder», zeigt sich 
allerdings, dass altersdifferenzierte und «Lücke-Kinder»-spezifische Angebote nicht unbedingt 
den eigentlichen Bedürfnissen dieser Zielgruppe entsprechen. Wichtig ist die Uneindeutigkeit der 
Angebote. Unbestimmte Arrangements sind offen für unbestimmte, vielfältige Nutzungen für Kin-
der unterschiedlicher Bedürfnis-, Alters- und Entwicklungsstufen.  
 
Für «Lücke-Kinder» sind Orte attraktiv, welche die Möglichkeit der Umfunktionierung und vielfälti-
gen Nutzung bieten und wo man Öffentlichkeit erfahren kann, wo also Menschen unterschiedli-
cher Generationen, Schichten usw. zusammen kommen. «Lücke-Kinder» verbringen ihre Freizeit 
auch an Orten, deren primäre Funktion gar nicht auf kindliches Tun ausgerichtet ist (z.B. Shop-
ping-Center, Parkhäuser, Läden). Das «zweckfreie Abhängen» liegt dabei im Fokus, nicht das 
Kauferlebnis. Es geht also um die Teilhabe und das Dabei-Sein. Solche öffentliche Räume lassen 
mehr bzw. andere Spiel- und Sportbetätigungen zu als für Kinder erdachte Spiel- und Freizeitorte 
mit strukturierten Formen und eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten.  
 
Pädagogische Angebote richten sich häufig vorwiegend entweder an Kinder oder Jugendliche, 
kaum jedoch an das Altersspektrum der «Lücke-Kinder». Diese nutzen zur Verfügung gestellte 
Angebote oft auch anders als vorgesehen (z.B. Skate-Platz als Treff). Oft nutzen sie auch nur 
einzelne Bestandteile des bereit gestellten Arrangements (z.B. eines Spielplatzes). Bemängelt 
wird in der Literatur, dass diese Angebote oder Räume meist nicht die erwünschte Vielfalt an 
Möglichkeiten, Unbestimmtheit und Wandelbarkeit bieten können. Ungünstig sei auch, dass sie 
meistens den klassischen Kategorien (für Kinder, für Jugendliche) zugeordnet werden können.  
 
Wo «Lücke-Kinder» hingegen die Möglichkeit haben, öffentliche Raumstrukturen zuerst zu er-
obern und dann diesen eine eigenständige Bedeutung zuzuweisen, erfolgt eine tatsächliche An-
eignung. Dann kann das Bedürfnis nach eigenmächtiger Gestaltung befriedigt werden. Dabei wird 
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in der Literatur festgehalten, dass es entwicklungspsychologisch und pädagogisch erwiesen ist, 
dass die Situationen offen genug sein müssen, um noch herausfordernd zu wirken und Entschei-
dungen abzuverlangen.  
 
5.2.5 Ausblick 
 
Aufgrund der alterstypischen Herausforderungen, mit welchen Kinder und Jugendliche im Alter 
der «Lücke-Kinder» konfrontiert sind, ergeben sich spezifische Bedürfnisse bezüglich ihrer Frei-
zeitgestaltung. Grosse Bedeutung haben das Suchen nach einer eigenen Identität, das Experi-
mentieren mit Rollen im sozialen Leben oder das Erobern von Freiräumen. Auch eine flexible, 
aktive OKJA ist ein institutionelles Angebot und arbeitet mittels verlässlicher Beziehungen, mit 
Strukturen, mit organisatorischen Gegebenheiten wie Räumlichkeiten und Betriebseinrichtungen, 
die in einem gewissen Kontrast zu den wandelbaren Bedürfnissen dieses Teils der Zielgruppe zu 
stehen scheinen. Die Frage, wie die OKJA angemessen auf diese Bedürfnisse reagieren kann, ist 
noch offen. Ein erweiterter Blick über das Feld der OKJA hinaus in die Stadtplanung – mit dem 
Thema der Gestaltung von Freiräumen im öffentlichen Raum – dürfte ebenfalls sinnvoll sein. 

5.3 Flüchtlinge in der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 
In den letzten Jahren sind überdurchschnittlich viele Flüchtlinge in die Schweiz gekommen. Allein 
im Jahr 2015 wurden rund 40‘000 neue Asylgesuche gestellt, darunter viele Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene (rund 40 %). Auch wenn sich die Entwicklung mittlerweile normalisiert hat 
und die Zahlen wieder deutlich niedriger ausfallen, lebt bereits heute in der Schweiz eine grösse-
re Anzahl Minderjähriger, die über eigene Flucht- bzw. Migrationserfahrungen verfügen.  
 
Für die Anbieter der offenen Arbeit stellen Flüchtlinge eine besonders herausfordernde Zielgrup-
pe dar. Sie sprechen in der Regel eine andere Sprache, sind kulturell anders geprägt und persön-
lich von traumatisierenden Erlebnissen betroffen. Im Rahmen des Fachaustauschs im Februar 
2017 berichteten die Anbieter der offenen Kinder- und Jugendarbeit über sehr unterschiedliche 
Erfahrungen mit dieser Zielgruppe, teilweise fanden die Anbieter einen guten, teilweise nur 
schwer Zugang zu ihnen. Deshalb wurde das Thema im Anschluss an die Fachveranstaltung in 
einer Arbeitsgruppe weiterverfolgt, um herauszufinden, welches die Schwierigkeiten sind und 
welche Hilfestellungen es dafür gibt. Dabei wurden insbesondere erwähnt, dass es an Erfahrung 
sowie einer Vernetzung mit Einrichtungen der Flüchtlingshilfe fehle. 
 
Im Folgenden wird beschrieben, welche Erfahrungen und Beobachtungen die Anbieter mit ju-
gendlichen Flüchtlingen derzeit machen und welche Ideen erarbeitet worden sind, wie sie mit 
dem Thema besser umgehen können. 
 
5.3.1 Nutzung von offenen Angeboten in Basel-Stadt durch Flüchtlinge 
 
Die Anbieter beobachten, dass jugendliche Flüchtlinge, die aufgrund ihres Status grösste Unsi-
cherheit über ihre Zukunft erleben, (mehrheitlich) dazu tendieren, offene Angebote entsprechend 
ihren unmittelbaren und konkreten Bedürfnissen zu nutzen. Das für die OKJA wesentliche Ele-
ment der Beziehungsarbeit steht für sie weniger im Mittelpunkt. Eher nutzen sie situativ die Infra-
struktur (z.B. «Töggeli-Kasten», Fitness-Geräte). Dabei tendieren sie dazu, unter sich in der 
Gruppe (z.B. gleicher Sprache oder Herkunft) zu bleiben. Meist ziehen jugendliche Flüchtlinge es 
vor, ihren asylrechtlichen Status nicht anzusprechen und möglichst anonym zu bleiben, was von 
den Mitarbeitenden der OKJA auch akzeptiert wird. 
 
Die Mitarbeitenden der OKJA erleben bei diesem Teil ihrer Zielgruppe auch – in der Tendenz und 
selbstverständlich mit Ausnahmen – kein grosses Bedürfnis nach Integration unter den Gleichalt-
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rigen aus Basel in den Treffpunkten. Offenbar geht es eher um Abwechslung vom Alltag im Emp-
fangszentrum oder im WUMA (Wohnheim für unbegleitete minderjährige Asylsuchende) und da-
rum, den Kontakt zur Gruppe von Jugendlichen aus demselben Herkunftsland bzw. Sprachgebiet 
zu pflegen. 
 
Die Anbietenden beschäftigen sich mit der Frage, wie diese Zielgruppe sinnvoll in die Angebote 
integriert werden kann, so dass auch ihren spezifischen Bedürfnissen Rechnung getragen wer-
den kann. 
 
5.3.2 Handlungsansätze 
 
Im Anschluss an die Fachveranstaltung fand ein Arbeitstreffen zwischen Anbietern und Verwal-
tung statt, bei dem sich intensiver Gedanken dazu gemacht wurden, wie den Anbietern offener 
Arbeit zu mehr Sicherheit im Umgang mit dieser besonderen Zielgruppe verschafft werden könn-
te. Zentral diskutiert wurden mangelnde Informationen und Kenntnisse über die Hintergründe der 
Flüchtlingsgruppen sowie die derzeit schlechte Vernetzung mit den Einrichtungen der Flücht-
lingshilfe, in denen sich diese Jugendlichen aufhalten. In der Arbeitsgruppe wurden folgende An-
sätze diskutiert:  
 
(1)   Liste der Institutionen der Flüchtlingshilfe: Die Anbieter der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

sind mit Einrichtungen der Flüchtlingshilfe gar nicht oder nur rudimentär vertraut. Es mangelt 
ganz grundsätzlich an einem Wissen, welche Akteure welche Dienste anbieten und wie Ju-
gendliche mit Fluchterfahrungen betreut werden können. Darum wünschen sich die Anbieter 
eine Liste mit den wichtigsten Kontakt- und Anlaufstellen, um eine entsprechende Koordina-
tion und Triage vornehmen zu können.  

(2)   Vernetzung: Die zweite Massnahme betrifft einen Rundgang für Mitarbeitende der Angebote, 
an welchem der Besuch des «Empfangs- und Verfahrenszentrum Basel» (EVZ) an der Frei-
burgstrasse mit einem Informations- und Vernetzungsanlass verknüpft wird. Der Anlass wür-
de Mitarbeitenden einen direkten Eindruck der Lebenssituation von Flüchtlingen und Infor-
mationen über Asylverfahren und unterschiedliche Aufenthaltsstatus verschaffen sowie die 
Vernetzung unter den verschiedenen Akteuren fördern. 

(3)   Projekte für spezifische Zielgruppen: Als dritte Massnahme im Umgang mit Flüchtlingen in 
der offenen Arbeit wurde die Realisierung von projekthaften Anlässen oder Angeboten für 
spezifische Zielgruppen formuliert, z.B. jugendliche Flüchtlingsfrauen aus einem bestimmten 
Land. Jugendlichen Flüchtlingen sollten auf diesem Weg der Zugang zu den Angeboten und 
der Kontakt zu Gleichaltrigen in den Treffpunkten ermöglicht bzw. erleichtert werden.  
Bei diesem Vorschlag wurden die anspruchsvollen konzeptionellen Herausforderungen an-
gesprochen. Diskutiert wurde das Risiko einer Segregation und einer Verstärkung der Ethni-
sierung. Als vertretbar wird der Ansatz zeitlich befristeter Angebote für bestimmte Gruppie-
rungen und Teile der Zielgruppe gesehen, wenn sie dazu dienen, den Zugang und Übergang 
zu den Angeboten zu erleichtern. Im Mittelpunkt muss als ein Grundprinzip der offenen Ar-
beit die Niederschwelligkeit bewahrt bleiben. 
 

5.3.3 Stand der Umsetzung: Informations- und Vernetzungsanlass 
 
Um dem Bedürfnis der Anbietenden nach Austausch und Information nachzukommen, hat die 
Fachstelle offene Kinder- und Jugendarbeit jeweils im Oktober und November 2017 einen Infor-
mations- und Vernetzungsanlass für die Mitarbeitenden der OKJA ermöglicht. Während ein sol-
cher Anlass im «Empfangs- und Verfahrenszentrum Basel» (EVZ) nicht realisierbar war, konnte 
der «Oekumenischen Seelsorgedienst für Asylsuchende» (OeSA) für den Austausch gewonnen 
werden. Der OeSA bietet im EVZ Basel einen Seelsorgedienst an. Zudem unterstützt er neu an-
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kommende Asylsuchende mit unterschiedlichen Angeboten wie Beratung und sozialdiakonische 
Begleitung, Kinder-Betreuung, einem Café-Treffpunkt in der Nähe des EVZ Basel, einer Kleider-
abgabe und weiteres. Öffentlichkeitsarbeit gehört ebenfalls zu den Tätigkeitsfeldern des OeSA.  
 
Im Mittelpunkt des Austauschs standen die konkreten Anliegen und Erfahrungen aus dem Kreise 
der Träger offener Angebote. Das Informationsbedürfnis betraf u.a. das Asylverfahren, die kon-
kreten Lebenssituationen der Flüchtlingen im EVZ Basel (Ausgeh-Zeiten, Freizeitgestaltung für 
Kinder, Möglichkeit des selbständigen Kochens), die Erfahrungen mit der Trennung von Fami-
lienangehörigen auf der Flucht und mit der Familienzusammenführung).  
 
5.3.4 Ausblick 
 
Im Jahr 2017 hat die Einreise von minderjährigen Flüchtlingen in die Schweiz und damit auch 
nach Basel deutlich abgenommen. Dadurch stehen das Thema «Flüchtlinge» und auch die Arbeit 
mit dieser Zielgruppe heute wieder weniger im Fokus von Öffentlichkeit und Politik. Dies kann 
sich jedoch schnell ändern, sollten die Flüchtlingszahlen in den kommenden Jahren wieder an-
steigen. Insofern ist es wichtig, sich auch weiterhin mit dem Thema zu beschäftigen, auch im Sin-
ne der bereits hier lebenden Minderjährigen und jungen Erwachsenen, die über eigene Flücht-
lingserfahrungen verfügen. 

5.4 Bestandsaufnahme autonomer Raumnutzungsmöglichkeiten 
 
Die Möglichkeiten autonomer Raumnutzung in der Stadt Basel wurden bisher nicht systematisch 
untersucht. Dies betrifft vor allem die verschiedenen Qualitäten des Angebots wie beispielsweise 
die vorhandene Ausstattung oder die Voraussetzung für eine Nutzung. Um sich hier einen Über-
blick zu verschaffen, wurde im Jahr 2017 eine Befragung der Anbietenden autonomer bzw. teilau-
tonomer Raumnutzungsmöglichkeiten durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung sind in einem 
Bericht veröffentlicht31. Im Rahmen dieser Standortbestimmung werden die wesentlichen Ergeb-
nisse zusammengefasst und für eine Diskussion über eine möglicherweise notwenige Anpassung 
des Angebots aufbereitet.  

5.4.1 Begriffsverständnis 
 
In der Stadt Basel besteht ein grosses kommerzielles Raumangebot. Jugendliche oder junge Er-
wachsene, die dieses nutzen möchten, müssen wie alle anderen Nachfrager auch die Bedingun-
gen einer privaten Vermietung erfüllen. Die Voraussetzungen hierfür sind aus verschiedenen 
Gründen nicht immer gegeben. Die offene Jugendarbeit hält daher verschiedene Möglichkeiten 
einer autonomen Raumnutzung vor. Dort können Jugendliche und junge Erwachsene sich ohne 
Anwesenheit oder «Einmischung» Erwachsener treffen und ihre Zeit selbstbestimmt und selbst-
verantwortlich verbringen. Sie können wichtige Erfahrungen machen und lernen, mit dem ihnen 
anvertrauten Raum und dessen Ausstattung verantwortlich umzugehen. 
 
Die Räume der offenen Jugendarbeit unterscheiden sich von kommerziellen Angeboten, indem 
sie leichter zugänglich und niedrigschwellig nutzbar sind. So kostet die Nutzung nichts oder nur 
wenig, ist mit einem geringen administrativen Aufwand verbunden und die Ausstattung ermöglicht 
einen vielfältigen Gebrauch. Offen im Sinne der offenen Jugendarbeit ist das Angebot, weil es 
grundsätzlich allen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen unabhängig von sozialer Herkunft, 
Geschlecht oder kulturellem Hintergrund zur Verfügung steht. 
 

                                                
31 siehe Bericht «Autonome Räume: Bestandsaufnahme 2017», abrufbar unter: http://www.jfs.bs.ch/ueber-uns/aufgaben-organisation/jugend-und-
familienfoerderung/planung.html (Stand: 19.12.2017) 
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Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für die verschiedenen Formen autonomer Raumnutzung 
ist die Autonomie, also dem Ausmass der selbstverantwortlichen Nutzung eines Raumangebots. 
Von einer weitgehenden autonomen Nutzung kann ausgegangen werden, wenn Jugendliche ei-
nen Raum ohne erwachsene Aufsicht oder eine beim Träger angestellte Person nutzen können. 
Ist eine Beaufsichtigung vorgesehen und beispielsweise ein Mitarbeitender bzw. eine Mitarbei-
tende des Jugendzentrums anwesend, ist eher eine teilautonomen Nutzung anzunehmen. 
 
5.4.2 Angebote in der Stadt Basel  
 
In der Stadt Basel gibt es insgesamt zehn Anbieter, welche Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen Räume zur Verfügung stellen, welche die Kriterien einer autonomen oder teilautonomen Nut-
zung erfüllen32. Nicht in diese Kategorie fallen u.a. die beiden Jugendkulturhäuser R105 und 
Sommercasino, da sie einer spezifischen Zielgruppe vorbehalten und damit nicht offen zugäng-
lich sind33. Sie werden deshalb im Rahmen der nachfolgenden Darstellung nicht berücksichtigt. 
 
Fast alle autonomen Räume befinden sich in Jugendtreffpunkten. Allein sieben Angebote entfal-
len auf die Jugendarbeit Basel (JuAr), zwei weitere auf andere private Träger. Eine Raumnut-
zungsmöglichkeit befindet sich zudem im Quartiertreffpunkt Burg. An den zehn Standorten stehen 
insgesamt 32 Räume für eine autonome bzw. teilautonome Nutzung zur Verfügung (vgl. Abbil-
dung 35). 
 
 
 

Abbildung 35: Standorte (teil-)autonomer Räumnutzungsmöglichkeiten für Jugendliche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verteilung über das Stadtgebiet ist relativ gleichmässig, allerdings mit einer leichten Konzent-
ration in der Stadtmitte und einer «Ausdünnung» zu den Stadträndern. Im Norden und Süden der 
Stadt, konkret in Kleinhüningen und im Gebiet St. Alban/Bruderholz, gibt es keine niedrigschwel-
ligen und autonom nutzbaren Räumlichkeiten.  

                                                
32 Es könnte sein, dass Kirchen Räume zur autonomen Nutzung durch Jugendliche zur Verfügung stellen. Diese sind aber weniger bekannt und nicht 
öffentlich ausgeschrieben. 
33: Die beiden Kulturhäuser R105 und Sommercasino bieten Ateliers für Kunstschaffende, welche nur für eine längere Dauer gemietet werden können. 
Der Gewölbekeller in Riehen steht ausschliesslich einer festen Gruppe an Jugendlichen, welche der Gemeinde bekannt ist, zur Verfügung. 
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5.4.3 Qualitäten autonomer Raumnutzung 
 
Vielfalt in der Ausgestaltung  
 
Die Möglichkeiten autonomer Raumnutzung in der Stadt Basel sind sehr vielfältig. Jedes Angebot 
hat seine Besonderheit und eigene Spezifika entwickelt. In der stadtweiten Perspektive fällt es 
darum schwer, Vergleiche oder Kategorisierungen vorzunehmen. Abgesehen davon, dass fast 
alle Räume am Wochenende für Partys und Feste genutzt werden, fallen vor allem Unterschiede 
der Angebote ins Auge. 
 

• Das Jugendzentrum Breite scheint vor allem ein gemütliches Ambiente für das Treffen mit 
Freunden zu bieten, während der Jugendtreffpunkt Neubad mit seiner Schallisolierung, 
Raumaufteilung und Spints für Musikinstrumente insbesondere von Musik- und Tanzgrup-
pen oder Party- und Konzertinteressierte genutzt wird.  

• Das Badhüsli Jugend&Kultur ist mit seinen verschiedenen in Club-Ambiente ausgestalte-
ten Räumen auf Partys und Events spezialisiert, beherbergt aber auch Tanz- und Musik-
gruppen.  

• Der Purple Park wiederum bietet mit seiner öffentlich zugänglichen Skate-Anlage eine an-
dere Form der autonomen Nutzung im Aussenbereich. Er verfügt weiter über zwei Ateli-
ers, die Projektgruppen und einen Spiegelraum, der Tanzinteressierten vorbehalten ist. 

• Das multifunktional unterteilbare Jugendzentrum Dreirosen kann für verschiedene Zwecke 
umgestaltet und überdies mit der Freizeithalle Dreirosen zusammengeschlossen werden. 
Dank Spiegelraum sind Tanzgruppen, dank Kinosaal Filmbegeisterte und wie in den meis-
ten Jugendzentren Partyveranstaltende willkommen.  

• Der Quartiertreffpunkt Burg bietet auf knapp 150m² eine grosszügige Fläche, kann auf-
grund seines weitergefassten Auftrags und der Zuständigkeit für alle Alterssegmente des 
Quartiers aber nur bestimmte Zeitfenster in der Woche für eine autonome Nutzung durch 
Jugendliche zur Verfügung stellen. 

• Das Jugendhuus Eglisee und das Jugendzentrum Bachgraben verfügen wie das Jugend-
zentrum Breite über eine etwas bescheidenere räumliche Situation und eignen sich darum 
auch gut für ein Treffen im Freundeskreis oder dank einer Spiegelwand für Tanztrainings.  

• Das Mädona ist als Mädchentreffpunkt zielgruppenbewusst gestaltet und auch autonom 
nutzbar, eignet sich im Prinzip aber in der autonomen Nutzung auch nur für Mädchen oder 
Frauen, da es sonst zu Konflikten mit den Eltern der Treffpunktbesucherinnen kommt.  

• Das e9 verfügt über verschiedene Räume, die mit Tonstudio und Bar vielseitig nutzbar 
sind, und scheint vor allem ein jüngeres Publikum anzusprechen.  

 
Voraussetzungen für eine autonome Nutzung 
 
Die Nutzungsbedingungen gestalten sich bei allen Anbietenden ähnlich. Lediglich das e9 verfolgt 
einen anderen Ansatz, indem es den Schwerpunkt auf die begleitete Nutzung legt. Es ist daher 
von den nachfolgenden Ausführungen ausgenommen.  
 

• Anmeldung: Allen anderen Angeboten ist gemein, dass sich Interessierte für eine Raum-
nutzung anmelden müssen. Nur im Jugendhuus Eglisee und im Jugendzentrum Dreirosen 
gibt es bestimmte Zeitfenster für unangekündigte und selbstverantwortete Nutzungen. 
Dann ist allerdings ein Mitarbeiter der Einrichtung anwesend, weshalb es sich in diesem 
Fällen um eine teilautonome Nutzung handelt.   
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• Persönliche Vorbesprechung: Nach einer Anmeldung gibt es immer eine persönliche Vor-
besprechung, bei der z.B. die Hausregeln oder der Umgang mit dem Mobiliar zur Sprache
kommen.

• Schriftlicher Vertrag: Die Raumnutzung wird mit einem schriftlichen Vertrag geregelt, der
im Falle von Minderjährigen auch von den Eltern unterschrieben werden muss.

• Aushändigung eines Schlüssels: Dem Abschluss eines Vertrags folgt die Aushändigung
eigenen Schlüssels während der Nutzungsdauer. Bei Partyveranstaltung wäre dies nur für
ein Wochenende, bei wiederkehrenden Nutzungen wie z.B. Musik- und Bandproben oder
regelmässigen Filmvorführungen für unbestimmte Zeit.

Aufgrund dieser Bedingungen für eine autonome Nutzung handelt es sich bei allen Angeboten 
um nicht ganz niedrigschwellige Räume. Eine Nutzung ist nicht jederzeit und ohne Ankündigung 
möglich. Nach Erfahrungen der Anbieter sind Jugendliche allerdings um eine Begleitung in der 
Vorbereitung dankbar. Ausserdem weisen die meisten Anbieter darauf hin, dass solche Raum-
nutzungen für die Einrichtung in der Vor- und Nachbereitung aufwändig sind und insbesondere 
bei guter Nachfrage Termine sorgfältig geplant werden müssen.  

Nutzung der Räume 

Bei Jugendtreffpunkten ist die Nutzung der Räume in der Regel ausserhalb der Öffnungszeiten 
möglich, also vormittags oder abends. Sie werden meist mittel- bis langfristig von festen Gruppen 
in Anspruch genommen und eher selten einmalig. Die höchste Nachfrage besteht für Räume, die 
Tanz- oder Musikproben ermöglichen. Hier gibt es auch die meisten regelmässigen Nutzungen 
(20 Nutzungen im Bereich «Tanzen», 14 im Bereich «Musik»). Offensichtlich besteht hier ein 
grosser Bedarf, worauf auch die Nachfrage nach den Ateliers der Kulturhäuser hinweisen könnte. 
Demgegenüber werden die autonomen Räume eher wenig als unstrukturierter Begegnungsort im 
Freundeskreis genutzt (nur fünf regelmässige Nutzungen, verteilt auf zwei Standorte).  

Insgesamt scheinen die Zeitfenster, zu welchen die autonomen Räume während der Woche von 
Jugendlichen genutzt werden können, nicht ganz ausgereizt. Nach Angaben der Träger ist dies 
vor allem tagsüber bzw. vormittags der Fall. Die Gründe hierfür können verschieden sein und ist 
je nach Standort unterschiedlich zu beurteilen (z.B. geringe Bekanntheit, eine bewusste Steue-
rung des Angebots, freie Zeiten vorwiegend am Vormittag während der Schulzeit). 

Am Wochenende werden praktisch alle Räume für Partys, Festlichkeiten oder auch Kinderge-
burtstage genutzt. Das Interesse in diesem Bereich ist überall relativ hoch. Die Nachfrage kommt 
sowohl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als auch von Erwachsenen. Auch in den 
Räumen des e9 finden Partys statt, dies allerdings nur von Jugendlichen, die im Treffpunkt be-
kannt sind und in Begleitung von Mitarbeitenden. Anders das Mädona und der Quartiertreffpunkt 
Burg. Die beiden Orte können aufgrund ihrer Lage nicht für Partys gemietet werden. Sie stehen 
aber samstags und sonntags tagsüber für andere Nutzungen zur Verfügung. 

Kosten für die Nutzung 

Die Nutzung der Räumlichkeiten ist für Jugendliche bzw. junge Erwachsene wochentags aus-
serhalb der Öffnungszeiten kostenlos oder sehr kostengünstig möglich. Bei der Nutzung für Par-
tys und Veranstaltungen am Wochenende unterscheiden alle Treffpunkte zwischen ihrer Kern-
zielgruppe und anderen Interessenten (z.B. Erwachsene oder Vereine). Für Letztere gelten 
höhere Tarife. Bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die eine Geburtstags-, Lehrlings- o-
der Schulabschlussfeier oder einfach eine Party veranstalten möchten, sind die Preise reduziert. 
Dabei ist die Spannbreite relativ gross und reicht von CHF 50.- bis 300.- pro Abend. 
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5.4.4 Strukturierungsversuch 

Die Räume unterscheiden sich in der Zugänglichkeit für die Zielgruppe sowie in der Möglichkeit, 
sie teil- oder ganz selbstverantwortlich zu nutzen. Die folgende Verortung der Räume in einer 
Achse von grosser und geringer Autonomie respektive Offenheit und Niederschwelligkeit ist ein 
Strukturierungsversuch (vgl. Abbildung 2). Die Kosten für die Vermietungen am Wochenende 
werden in dieser Einordung nicht berücksichtigt.  

   Abbildung 36: Einordnung der (teil-)autonom nutzbaren Räume 

Die einzelnen Angebote lassen sich wie folgt einordnen: 

• Der Quartiertreffpunkt Burg und das Jugendzentrum Dreirosen können als sehr offen und
niederschwellig bezeichnet werden, da sie allen Interessierten offen stehen, eine vielseiti-
ge Nutzung ermöglichen und ohne Betreuungsperson buchbar sind.

• Die Jugendzentren Breite, Eglisee und Bachgraben ermöglichen ebenfalls einen autono-
men Aufenthalt und bieten eine vielseitige Nutzung, stehen wochentags aber nicht allen
Interessierten offen.

• Das Jugendzentrum Neubad und das Badhüsli bieten zwar autonome Nutzungen, sind
aber wegen ihrer Spezialisierung auf Musik- und Tanzgruppen auf eine etwas engere
Zielgruppe fokussiert. Das Badhüsli ist dazu für Veranstaltungen am Wochenende nur
teilautonom zu mieten.

• Das Mädona ist nur für Mädchen niederschwellig zugänglich.

• Das e9 verfügt aufgrund seiner Konzeptionierung weder über eine grosse Autonomie noch
steht es allen Jugendlichen offen, sondern nur denjenigen, die bereits in den Angeboten
dieses Trägers verkehren.

Insgesamt scheint Autonomie in der Nutzung bei den meisten Angeboten gegeben zu sein. Be-
züglich der Offenheit der Angebote gibt es allerdings grössere Unterschiede. Dies betrifft zum 
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einen die Zielgruppe (Wer kann das Angebot nutzen?), zum anderen Art der Nutzung. Hier ist nur 
an wenigen Standorten eine vollständige Offenheit gegeben. 

5.4.5 Ausblick 

Die Räume in Basel-Stadt, die Jugendliche autonom nutzen können, bieten verschiedene Nut-
zungsmöglichkeiten und sind dabei unterschiedlich offen, niederschwellig oder autonom. Die Un-
tersuchung hat nicht gezeigt, für welche Nutzungsform ein ungedeckter Bedarf besteht oder ob 
es von einem spezifischen Angebot allenfalls noch mehr braucht. Zur Frage, ob und in welche 
Richtung sich die Angebote weiterentwickeln könnten, braucht es einen tieferen Austausch mit 
den Anbietenden und allenfalls eine Rückkoppelung mit Exponenten aus der Zielgruppe. 

5.5 Geschlechterdifferenzierung in der offenen Jugendarbeit 

Die offene Kinder- und Jugendarbeit versucht mit ihren Angeboten Mädchen und Jungen gleich-
ermassen zu erreichen. Bei Kindern gelingt dies insgesamt gut, die Angebote werden von beiden 
Geschlechtern besucht. Ab etwa zwölf Jahren nimmt der Anteil der Mädchen allerdings ab. Je 
nach Studie befinden sich in der offenen Jugendarbeit doppelt bis dreimal so viele Jungen wie 
Mädchen34. Auch in der Stadt Basel werden nach Angaben der Träger von Jugendeinrichtungen 
eher Jungen erreicht. Wenn von «Geschlechterdifferenzierung» die Rede ist, steht deshalb häufig 
die Frage im Raum, wie die offene Jugendarbeit auch für Mädchen attraktiv sein kann.  

Grundsätzlich lassen sich verschiedene Ansätze verfolgen, um Mädchen und Jungen für die offe-
ne Arbeit zu gewinnen, von der zielgruppengerechten Ansprache bis hin zur Schaffung von eige-
nen geschlechtsspezifischen Treffpunkten. Eine Voraussetzung, um die verschiedenen Möglich-
keiten ins Blickfeld nehmen, ist ein bewusster sowie kritischer Umgang mit der Kategorie 
Geschlecht. 

5.5.1 Geschlechterdualismus – eine gesellschaftliche Konstruktion 

Jugendliche sind in ihrer Entwicklung von gängigen Geschlechterstereotypen geprägt – von Rol-
lenbildern, wie «Mann» und «Frau» zu sein haben35. Dadurch werden sie allerdings in ihrer 
Selbstbestimmung und der Entwicklung ihres Selbstwertes behindert. Letztere zu fördern ist aber 
eine Kernaufgabe der offenen Arbeit. Um beide Geschlechter zu erreichen, braucht es darum 
eine Angebotsgestaltung, die ihnen Freiraum gibt, ihre Geschlechtsidentität nach eigenen Vor-
stellungen zu entwickeln. 

Der Dualismus der zwei Geschlechter, ist in diesem Zusammenhang als gesellschaftliche Kon-
struktion zu verstehen: Der «Mann» als eine klar abgrenzbare Kategorie mit «männlichen» Attri-
buten (stark, hart, gross, rational, usw.) und die «Frau» als eine davon abgrenzbare Kategorie mit 
«weiblichen» Attributen (schwach, weich, klein, emotional, usw.) ist historisch gewachsen. Dieser 
Geschlechterdualismus führt zu einer Festschreibung, was in unserer Kultur für das jeweilige Ge-
schlecht als gelungen oder normal gilt. Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität gilt dem-
nach, dass Jungen insbesondere als männlich geltenden Eigenschaften und Mädchen weibliche 
ausbilden sollen. «Zu viele» Eigenschaften aus dem anderen Spektrum geben eher Grund für 
eine Abwertung im Sinne einer nicht «normalen» Identitätsfindung. Dadurch schränkt der Ge-
schlechterdualismus Heranwachsende in ihren Entfaltungsmöglichkeiten eher ein, als dass er sie 
unterstützt.  

34 In Holger Schmidt (Hrsg.): Empirie der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 2011, S. 179-188. 
35 In Ulrich Deinert, Benedikt Sturzenhecker (Hrsg.): Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit, 2005, S. 227-241 
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Das Verhältnis, wie wir Geschlecht wahrnehmen, wird nebst diesem Dualismus durch eine Hie-
rarchie geprägt, die dem männlichen Pol mehr Wert verleiht als dem weiblichen. Im Allgemeinen 
werden die sogenannten männlichen Eigenschaften wie Rationalität und Zielorientierung in unse-
rer Gesellschaft höher bewertet, was sich in der Stellung der Berufe spiegelt: Insbesondere in der 
Hierarchie der pädagogischen Berufe (von dem/der Fachangestellter/n Betreuung bis zum/zur 
Hochschullehrer/in) ist ein eindeutiges Geschlechtergefälle zu erkennen, das sich in unterschied-
licher Bezahlung und Wertschätzung ausdrückt.  
 
5.5.2 Kriterien für eine geschlechterreflektierende Jugendarbeit 
 
Eine geschlechtsbezogene Jugendarbeit versucht, eine Geschlechtsidentität, wie die Jugendli-
chen sie interpretieren, zu fördern und nicht eine solche, wie sie gemäss den gängigen gesell-
schaftlichen Bildern zu sein hat. Die Bestätigung, seine jeweilige eigene Art leben zu dürfen, ist 
die Grundlage für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls, das wiederum Basis jeder 
Selbstbestimmung ist. In der geschlechtsbewussten Pädagogik werden somit die einem Ge-
schlecht zugeordneten Verhaltensweisen nicht höher oder geringer gewertet als die dem anderen 
Geschlecht beigemessenen. Dazu braucht es eine reflektierte Haltung der pädagogischen Fach-
kräfte. Diese Haltung kann mit vier Kriterien umschrieben werden36: 
 
(1) Die Geschlechterfrage wird konsequent in das gesamte Spektrum der pädagogischen Arbeit 

einbezogen.  
Alle Arbeitsbereiche einer Einrichtung – vom pädagogischen Auftrag über die Gestaltung von 
Angebot und Setting bis zur Struktur der Einrichtung, wozu Beteiligungsprozesse oder Per-
sonalpolitik gehören – sollen einer geschlechterbewussten Reflexion unterzogen werden. Vor 
dem Hintergrund einer solchen Analyse geht es darum, alle Bereiche einer Einrichtung so zu 
gestalten, dass keine geschlechterdualistischen Einschränkungen vorhanden sind. Jede Ent-
scheidung gilt es unter Einbezug der Geschlechterfrage zu treffen, vom Standort des Kickers 
über die Renovation der Toiletten bis hin zur Einteilung des Budgets auf verschiedene Ange-
bote. 

(2) Es werden möglichst wenige Bilder transportiert, wie ein Junge oder ein Mädchen in seiner 
bzw. ihrer Geschlechtsidentität zu sein hat. 

Jugendliche sollen mit ihrer eigenen Realität und Selbstdefinition in die Jugendarbeit kom-
men, welche Raum für Widersprüche und Ungereimtheiten bietet. Dies bedingt, ihnen vorur-
teilsfrei zu begegnen. Es bedeutet aber auch eine Spannung auszuhalten, einerseits das Ge-
schlechterverhältnis zu kritisieren und andererseits keine neuen Leitbilder zu definieren. 
Gleichzeitig soll das Geschlechterverhältnis nicht ausgeblendet werden, denn es bestimmt 
massgeblich die Aufwachsbedingungen von Jugendlichen und hilft für das Verständnis, wie 
Jungen und Mädchen (wie auch die pädagogischen Fachkräfte) handeln. Die Fachkräfte sind 
darum auch gefordert ihre eigenen Bilder vom «Jungen-Sein»  und «Mädchen-Sein» zu hin-
terfragen. Letzten Endes soll es den Mädchen und Jungen selbst überlassen sein, eine Defi-
nition ihres Geschlechterkonzeptes zu machen und damit Selbstbestimmung zu erlangen.  

(3) Die pädagogischen Fachkräfte reflektieren die eigene Beteiligung am Geschlechterverhältnis. 

Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit, weshalb der Geschlechtsinterpretation der pädagogi-
schen Fachkräfte eine entscheidende Bedeutung zukommt. Sie stellen für die Mädchen und 
Jungen eine Orientierung dar, müssen sich mit ihrem Geschlechtskonzept zur Verfügung 
stellen. Dazu gehört, sich überhaupt dessen bewusst zu sein, sich mit der eigenen Art, Ge-
schlecht zu inszenieren, auseinanderzusetzen und die eigenen Beteiligung am Geschlech-
terverhältnis zu erkennen. 

                                                
36 vgl. Michael Drogand-Strud, Regina Rauw in Deinet Ulrich / Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.) Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 3. Völlig überarbeitete Auflage 2005 
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(4) Partizipation wird als Gestaltungsprinzip von geschlechtsbezogener Pädagogik verstanden. 

Partizipation ist für die geschlechterbewusste Jugendarbeit besonders wichtig, da im Vorfeld 
keine Annahmen getroffen werden sollen, wie Angebote auf Jungen und Mädchen wirken, 
welche sie attraktiv finden. Sie sollen sich auf dem Hintergrund ihrer jeweilig eigenen Inter-
pretation von Identität mit ihren Vorlieben und Interessen einbringen können. Dazu braucht 
einen möglichst weitgehenden Einbezug in die Planung und Gestaltung der Angebote, Räu-
me und sogar Strukturen.  
 

5.5.3 Geschlechterbewusste Angebote 
 
Wie geschlechterbewusste Jugendarbeit umgesetzt wird – geschlechtshomogen oder ge-
schlechtsheterogen –, hängt davon ab, in wie weit ein Setting die Entwicklung von Selbstwertge-
fühl, Selbstbestimmung und Übernahme von Verantwortung als die drei Kernaufgaben der offe-
nen Arbeit gewährleisten kann. Bei diesem Abwägen ist zu berücksichtigen, welche Intention mit 
einem spezifischen Angebot verbunden wird, welchen Stellenwert es im Gesamtangebot der Ein-
richtung einnimmt und welche Möglichkeiten geschlechtshomogene Gruppen einerseits und ge-
schlechtsheterogene Gruppen andererseits bieten, so dass insgesamt ein vielfältiges Angebot, 
Gleichheit und Differenz zu erleben, besteht.   
 
Für die Erhöhung der weiblichen Besucherzahlen eines Jugendzentrums kann es z.B. sinnvoll 
sein, zunächst spezifische Angebote für Mädchen zu planen, um die Eintrittsschwelle in die Ein-
richtung zu minimieren. Oder die Einrichtung kann in einem koedukativen Projekt die Räume sa-
nieren, um sie für beide Geschlechter gleichermassen attraktiver zu gestalten. Je nach Thema 
können geschlechtshomogene oder umgekehrt geschlechtsheterogene Gruppen die Umsetzung 
erleichtern.  
 
Die Chancen von geschlechtshomogenen Angeboten liegen insbesondere darin, eine alltägliche 
Normalität ausser Kraft zu setzen, nach der Mädchen und Jungen in Kindergarten und Schule 
zusammen erzogen werden. Geschlechtsgetrennte Jugendarbeit ermöglicht, die bestehende Du-
alität in Frage zu stellen, weil in geschlechtshomogenen Gruppen leichter der Blick geöffnet wer-
den kann für die mögliche Vielfalt und die gängigen Zuschreibungen in Frage gestellt werden 
können.  
 
Reflektierte geschlechtsheterogene Angebote ermöglichen in Ergänzung zu geschlechtshomoge-
nen Angeboten die Erfahrung, zusammen mit dem anderen Geschlecht etwas zu erleben, etwas 
neu definieren zu können. Wichtig ist der reflexive Charakter der Angebote, sprich die Geschlech-
terfrage muss aktiv in die Gestaltung des Angebots miteinbezogen werden, die Teilnehmenden 
sollen durch die Teilnahme nicht in bestimmte Geschlechterbilder gedrängt werden. 
 
Geschlechterbewusste Jugendarbeit kann somit Angebote sowohl für Mädchen oder Jungen als 
auch Angebote für beide Geschlechter beinhalten. Die Fachgruppe Plattform Mädchenarbeit des 
Dachverbands offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz (DOJ/AFAJ) unterscheidet in ihrem 
Grundlagenpapier für Fachpersonen zum Thema Mädchenarbeit nebst der Mädchenarbeit, der 
Bubenarbeit und der Koedukation eine vierte Methode für genderbewusste Jugendangebote: das 
Crosswork. Dabei werden Angebote für Mädchen von Jugendarbeitern und solche für Jungen von 
Jugendarbeiterinnen durchgeführt. Cross Work liefert die Möglichkeit, neue Erfahrungen bezüg-
lich der Rolle als Mann oder Frau mit einer erwachsenen Person des anderen Geschlechts zu 
machen und so den Handlungsspielraum in Hinblick auf die sich ausbildende Geschlechtsidenti-
tät zu erweitern. So kann z.B. ein Jugendarbeiter mit einem modernen, individuellen Ge-
schlechtsverständnis Mädchen neue Zugänge zu Männlichkeit erlebbar machen. 
 
Die Plattform Mädchenarbeit nenn bezüglich der Umsetzungsformen insbesondere der Mäd-
chenarbeit fünf Settings: reine Mädchentreffpunkte, regelmässige Öffnungszeiten für Mädchen im 
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Kinder- und Jugendtreffpunkt, spezieller Mädchenraum im Kinder- und Jugendtreffpunkt, mäd-
chenspezifische Angebote und Projekte sowie aufsuchende Mädchenarbeit. 
 
5.5.4 Situation in der Stadt Basel 
 
Inwiefern das Angebot in der Stadt Basel den Prämissen einer geschlechterreflektierenden Ju-
gendarbeit entspricht, ist genauer zu beleuchten. Auf übergeordneter Ebene liegen derzeit nur 
wenige Informationen zu dieser Frage vor. Ein paar grundsätzliche Aussagen zur Situation in der 
Stadt Basel befinden sich in der fachlichen Expertise der Fachhochschule Nordwestschweiz zur 
Bedarfsangemessenheit der offenen Kinder- und Jugendarbeit (2014)37. So wird festgestellt, dass 
insbesondere für die 12- bis 14-jährige Mädchen und Jungen geschlechterspezifische Angebote 
Sinn machen können (in diesem Alter würden diese sich «aus dem Weg gehen»). Es wird emp-
fohlen zu prüfen, ob ein weiterer Mädchentreffpunkt in der Stadt Basel (z.B. in Grossbasel) einem 
Bedarf entsprechen könnte. Konkrete Anhaltspunkte allerdings, an welchen Massstäben sich eine 
solche Beurteilung orientieren sollte, werden nicht gegeben. Geschlechterbezogene Arbeit wird in 
der Expertise folgerichtig auch in erster Linie als geschlechterreflektierende Arbeitsweise be-
schreiben, dass von Seiten der Anbietenden nicht nur fachliche und konzeptionelle Klärungspro-
zesse voraussetzt, sondern auch eine strukturelle Verankerung (zeitlich, räumlich, personell) er-
forderlich macht.  
 
Konkrete Zahlen liegen in Bezug auf die geschlechtsspezifische Nutzung von Angeboten der of-
fenen Jugendarbeit vor. So scheint das Angebot mehr von Jungen als von Mädchen genutzt zu 
werden. Nach Angaben der Anbieter besuchten 2015 zwischen 12 % und 50 % Mädchen die ge-
mischtgeschlechtlichen Jugendzentren und deren Angebote (nicht differenziert nach Angebotsart, 
z.B. offener Treffpunkt, Projekte oder autonome Raumnutzung)38. Im Mittel machte der Mädchen-
anteil in den «klassischen» Jugendtreffpunkten knapp ein Drittel aus. In der mobilen Jugendarbeit 
ist der Anteil an Mädchen, die aufsuchend oder in Projekten angesprochen wurden, noch etwas 
geringer. Die Sportangebote in den Wintermonaten erreichen vor allem Jungen (92 % Anteil). Die 
Zahlen beruhen allerdings grösstenteils auf Schätzungen oder Hochrechnungen von Stichpro-
benzählungen und müssen deshalb als Annäherungswert verstanden werden, auch wenn die 
Ergebnisse in der Tendenz eindeutig sind.   
 
Die Zahlen sind insofern interessant, als dass beide Geschlechter der offenen Jugendarbeit eine 
etwa gleich hohe Bedeutung zumessen. Nach den Ergebnissen der Jugendbefragung (2013) fin-
den rund 59 % der Mädchen und 56 % der Jungen Jugendtreffpunkte wichtig. Ohne differenziert 
nach geschlechtsspezifischen Angeboten gefragt zu werden, stimmen allerdings deutlich mehr 
Mädchen der Aussage zu, dass es zu wenig Jugendtreffpunkte gäbe (28 % gegenüber 18 %).  
 
Derzeit gibt es in der Stadt Basel sieben geschlechtshomogene Angebote der offenen Jugendar-
beit. Sie verteilen sich auf fünf Standorte. Bis auf das Mädona, das sich ausschliesslich an Mäd-
chen richtet, finden an allen Standorten auch andere geschlechtshomogene bzw. -heterogene 
Angebote statt. Die Wochenstundenzahl, d.h. die Summe der Öffnungszeiten aller geschlechts-
spezifischen Angebote innerhalb einer Woche, beträgt aktuell 40 Stunden (vgl. Kap. 4.2). Gegen-
über der Erhebung von vor zwei Jahren entspricht dies einem Rückgang um 6,5 Stunden bzw. 
rund 14 %. Dabei wurde die Mädchenarbeit um 3,5 Stunden auf 26,5 Stunden, die Jungenarbeit 
um 3 Stunden auf 13,5 Stunden reduziert.  
 
Die mit Abstand höchste Stundenzahl entfällt auf den Mädchentreff Mädona (19 Stunden). Es hat 
an fünf Tagen in der Woche geöffnet, während alle anderen Angebote nur einmal oder zweimal 
(Buebetref St. Joseph) stattfinden. Dabei stehen Mädchen am Dienstag und Donnerstag die 

                                                
37 vgl. Fachliche Expertise zur Bedarfsangemessenheit der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Basel 2014, S. 124-126., abrufbar unter: : 
http://www.jfs.bs.ch/ueber-uns/aufgaben-organisation/jugend-und-familienfoerderung/planung.html (Stand: 19.12.2017) 
38 nach Angaben der Fachstelle OKJA 
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meisten Stunden an offenen Angeboten zur Verfügung. Die Angebote für Jungen finden mit einer 
Ausnahme alle am Mittwochabend statt.  
 
5.5.5 Ausblick 
 
Geschlechtergerechte oder geschlechtersensible Arbeit ist weit mehr als das Bereitstellen von 
differenzierten Angeboten für Mädchen oder Jungen. Eine Arbeit, die Heranwachsenden eine 
Auseinandersetzung mit den gängigen Geschlechterstereotypen und die selbstbestimmte Inter-
pretation von Männlichkeit und Weiblichkeit ermöglicht, bedingt eine grundsätzliche Analyse der 
betrieblichen Strukturen und eine reflektierte Haltung des pädagogischen Fachpersonals. In der 
Umsetzung der Angebote ist eine interessante Mischung zwischen geschlechtshomogenen und 
geschlechtsheterogenen Settings hilfreich, um Jugendlichen die Erfahrung von Gleichheit sowie 
Differenz anzubieten.  
 
Aufgrund der vorliegenden Informationen über die Angebote in Basel-Stadt ist nicht einzu-
schätzen, in wie weit die Angebote in Basel-Stadt geschlechtersensibel ausgerichtet sind. Es be-
stehen derzeit auch keine Grundlagen, die Aufschluss darüber geben, wo ein Bedarf besteht ins-
besondere Mädchen besser zu erreichen und welche Methode dafür geeignet ist. Entspricht es 
der Einschätzung der Träger, dass eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Thema nötig 
ist, braucht es eine Klärung, welche Grundlagen für die weitere Bearbeitung des Themas sinnvoll 
wären. 
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6. Anhang 

Die Quartiere der Stadt Basel 
 

 
 
 
 
 




