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Planungsbericht offene Kinder- und Jugendarbeit: Erste Schlussfolgerungen und Standpunkte 
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 Welche thematischen Schwerpunkte sollen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Basel in den kommenden Jahren gesetzt 

werden?  

 Nach welchen Kriterien soll die Ressourcenverteilung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit erfolgen?  

 Wie können die Angebote optimal gesteuert werden?  

 Welchen Einfluss hat der politisch beschlossene Ausbau der Anzahl Tagesschulplätze auf die offene Kinderarbeit und deren Klientel?  

 Gibt es für die unterschiedlichen Kulturen von Schule und offener Kinder- und Jugendarbeit einen gemeinsamen Nenner?  

 Wie könnte eine Zusammenarbeit der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit der Schule aussehen?  

 Sollen die Institutionen der offenen Kinder- und Jugendarbeit an die Schulen treten und dort ihre Dienstleistungen anbieten (was z.T. 
bereits geschieht)? 

Anmerkungen aus dem Plenum: Die Planung sollte sowohl zielgruppenspezifisch als auch sozialraumorientiert erfolgen. Die Beteiligung der 
Institutionen (inkl. der nicht subventionierten) soll frühzeitig und konsequent erfolgen.  
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 Schwerpunkt 1:  

Spezieller Fokus der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit auf sozial belastete 

Quartiere 

Schwerpunkt 2:  
Ausbau der aufsuchenden Kinder- und 

Jugendarbeit 

 

Schwerpunkt 3:  
Abstimmung der Angebote der Tages-
schulen und der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit 
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Es gibt Quartiere, welche eine signifikant erhöhte 

soziale Belastung aufweisen.  

(= Quartierspezifische Manifestierung von sozialer 

Schichtung und von sozialökonomischem Status.)  

Indikatoren: 

 Niedriges Durchschnittseinkommen und -ver-

mögen pro Kopf  

 Hohe Arbeitslosen- und Sozialhilfequote bei 

jungen Erwachsenen 

 Schwaches Bildungsniveau 

 Dichte Wohnverhältnisse mit wenig freiem und 

öffentlich benutzbarem Raum für Kinder und 

Jugendliche 

Mögliche Auswirkungen der Lebensbedin-

gungen in sozial belasteten Quartieren auf 

Kinder und Jugendliche: 

 Langeweile 

 Isolation und Verwahrlosung 

 Perspektivlosigkeit  

 erhöhtes Gewaltpotential 

  

►Seit 2008 ist ein gezielter Ausbau der 

Leistungen der mobilen Jugendarbeit erfolgt: 

 Zusätzliche Angebote im Margarethenpark 

und auf der Ackermatte  

 Projektmässige Unterstützung der mobilen 

Arbeit vor allem im Matthäusquartier und 

Erlenmattareal 

►32% der bei der Jugendbefragung 2009 

befragten Jugendlichen in Basel geben an, die 

Leistungen der mobilen Jugendarbeit oft oder 

gelegentlich in Anspruch zu nehmen. 

►Die Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus der 

aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit wird 

geltend gemacht: 

 Konzept „Offene Kinder- und Jugendarbeit 
Basel- Stadt 2006“ 

 Quartiergespräch mittleres Kleinbasel       
( wenn möglich im direkten Wohnumfeld 
der Kinder und Jugendlichen) 

►Im Quartiergespräch im mittleren Kleinbasel 

wurde das Anliegen nach einer besonderen 

Förderung der Konfliktfähigkeit von Kindern und 

Jugendlichen durch den Einsatz von Mediation und 

von interkulturellen Vermittler/innen formuliert.  

►Schule und OKJA haben spezifische und 

unterschiedliche Zugänge zu Kindern und 

Jugendlichen: 

 Tagesschulen  

– Betreuungsfunktion 

– verbindlich und kostenpflichtige Angebote 

 Offene Kinder- und Jugendarbeit 

– Ermöglichung / Förderung der Entwicklung von 
Identität und von Kompetenzen im persönlichen 
und sozialen Bereich unverbindliche und 
unentgeltliche Leistungen 

►Schule und offene OKJA erbringen dement-

sprechend komplementäre Angebote. 
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►Sozioökonomische Benachteiligung führt zu 

höheren Aneignungsrisiken: Kinder und Jugend-

liche sind in ihren Möglichkeiten, sich Räume, 

Identitäten, Zuständigkeitsbereiche etc. anzu-

eignen, eingeschränkt.  

►Kann die OKJA einen Beitrag zur Verminderung 

der Aneignungsrisiken leisten? 

Anmerkungen aus dem Plenum: Der Fokus 
sollte nicht einseitig auf den sozioökonomisch 
Benachteiligten liegen, sondern auch das 
andere Ende des Spektrums mit den 
Wohlstandsverwahrlosten berücksichtigen. 

1) Die aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit ist 

ein moderner und sozialräumlich orientierter 

Ansatz, welcher flexibel auf wechselnde 

Bedürfnisse und Bedingungen reagieren kann.  

Ein grosser Vorteil ist auch die ausgeprägte 

Niederschwelligkeit der aufsuchenden Kinder- und 

Jugendarbeit: Sie kann Jugendliche ansprechen, 

welche von der Komm-Strategie nicht erreicht 

werden. 

2) Die Vermittlung bei Konflikten gehört bei der 

aufsuchenden offenen Kinder- und Jugendarbeit 

bereits zum Arbeits-Repertoire; eine spezielle 

Förderung von Mediationskompetenzen ist  nicht 

angezeigt. 

►Die unterschiedlichen und jeweils in sich 

wertvollen Zugänge von Schule und offener Kinder- 

und Jugendarbeit sollen bewahrt werden. 

►Eine Vermengung von schulischen Angeboten und 

jenen der offenen Kinder- und Jugendarbeit führt zum 

Verlust der spezifischen Qualität der Leistungen der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

►Eckpfeiler einer Kooperation: Schule und offene 

Kinder- und Jugendarbeit sollen für die Kinder und 

Jugendlichen erkennbar unabhängige Parallelwelten 

sein. 
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Gemäss ihrem Auftrag, jungen Menschen die 

Aneignung der Welt und den Aufbau von Identität 

und Verantwortung ausserhalb von Schule und 

Familie zu ermöglichen, kommt der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit in sozial belasteten 

Quartieren eine besondere Bedeutung zu. 

 

Diesen Quartieren sollte bei der weiteren Planung 

der Leistungen der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit eine  entsprechend hohe Priorität 

zugemessen werden. 

►Der Bedarf nach einem Ausbau der 

aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit wird 

anhand der weiteren Planungsarbeiten verifiziert 

und sozialraumspezifisch konkretisiert.  

►Die Bedeutung und der Stellenwert der 

Brennpunktarbeit (als Pendant und Ergänzung zur 

Beziehungsarbeit) soll unter Berücksichtigung der 

gesellschaftlichen Erwartungen debattiert werden. 

Hinweis JFS: Die Feststellung, dass die aufsuchende 
Kinder- und Jugendarbeit ausgebaut werden soll, 
impliziert in keiner Art und Weise Aussagen zur 
institutionellen Wahrnehmung eines entsprechenden 
Auftrags. 

 


