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Einleitung
Der Verein Robi-Spiel-Aktionen entwickelt im Kleinbasel ein mobiles und aufsuchendes
Angebot der Kinder- und Jugendarbeit. Es orientiert sich an spiel- und sozialpädagogischen Überlegungen und umfasst Angebote der Spielanimation, der Prävention wie
auch der Integrationsförderung. Das Angebot wird niederschwellig gestaltet, ist
kostenlos und die Nutzung erfolgt freiwillig sowie frei von An- und Abmeldeformalitäten.
Damit folgt das Angebot den Prämissen der offenen Kinder- und Jugendarbeit von
Offenheit, Freiwilligkeit und Partizipation. Das Angebot konzentriert sich auf diejenigen
Quartiere im Kleinbasel sowie in Kleinhüningen mit einem hohen Anteil an
armutsbetroffenen Kindern.

Über das Angebot

Mit Spielbuden, mobilen Kindertankstellen sowie Kinderkarawanen wird ein vielseitiges
Angebot an Spielgeräten und Fahrzeugen zur Nutzung zur Verfügung gestellt.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort offerieren Kreativ- und Werkateliers, in denen
sich Kinder und Jugendliche auf vielseitige Weise betätigen können. Für ältere Kinder
und Jugendliche besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Mitarbeit erste
Verantwortung zu
und allenfalls
Das Angebot wird niederschwellig gestaltet, übernehmen
ein Sackgeld zu verdienen.
ist kostenlos und die Nutzung erfolgt freiwillig Alters- und
sowie frei von An- und Abmeldeformalitäten. genderspezifische, zeitlich
und thematisch definierte
Projekte fördern Kinder und Jugendliche in ihren sozialen und kreativen Kompetenzen.
Über die Arbeit in den Projekten kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den
Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Eltern ins Gespräch. Hier finden
alltägliche, aber auch persönliche Themen einen Raum, Probleme werden gehört, ernst
genommen und ggf. können weiterführende Angebote vermittelt werden. Darüber
hinaus werden die kontinuierliche, partielle Umgestaltung sowie Anpassung der
Spielräume und Aufenthaltsorte auf den Plätzen und Anlagen im Quartier mit den
Kindern partizipativ angegangen und umgesetzt. Ausgangspunkte aller Projekte sind
Anregungen und Bedürfnisse, die von den Kindern, Jugendlichen oder den Eltern
formuliert werden.

Fragestellung

Dieses Pilotprojekt wird von der Christoph Merian Stiftung finanziert und ermöglicht. Mit
einem Projektmonitoring soll die Weiterentwicklung des Angebots sowie dessen
Ausgestaltung unterstützt werden. Das Projektmonitoring soll darüber hinaus eine
Unterstützung bei zukünftige Entscheidungen über eine Weiterführung, den Ausbau
oder die Einstellung des Angebots bieten.

Insbesondere wurde folgenden Fragen nachgegangen:
- Gibt es einen Bedarf für Angebote wie die Kinderkarawane?
- Welche methodischen Herausforderungen zeigen sich?
- Welches sind die Erfolgsfaktoren für das Gelingen der Kinderkarawane und der
Kinder-Ferien-Stadt?
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Vorgehen
Grundsätzliche Überlegungen

Unter Monitoring wird allgemein die systematische Überwachung von Vorgängen und
Prozessen sowie die systematische Erfassung von Daten verstanden (u.a. dtv-Lexikon,
1 999). Im Verständnis der Begleitung der Kinderkarawane soll das Projektmonitoring
eine Unterstützung bei der kritischen Reflexion des Handelns wie auch bei der
Weiterentwicklung des Angebots bieten - und hierfür Daten erfassen und auswerten.
Das Projektmonitoring orientiert sich daher stark an den Bedürfnissen der Praxis und
soll mit dieser eng verflochten werden. Das Vorgehen basiert auf Methoden der
Sozialforschung wie auch der Supervision und Organisationsberatung.
Das Projektmonitoring soll Unterstützung bei zukünftigen Entscheidungen bieten und
bei der Weiterentwicklung der Angebotslandschaft hilfreich sein. Aufgrund der eher
vagen Konzeption und des experimentellen Projektdesigns muss im Rahmen des
Monitorings zunächst eine Übersicht über die Bedarfslage geschaffen werden.
Ausgehend von dieser Übersicht soll dann das Wirken der Kinderkarawane sowie in
Grundzügen auch der Kinder-Ferien-Städte betrachtet werden.
Die Bedarfslage wird im Rahmen einer Recherche zur bestehenden Literatur und
Datenlage sowie durch eine Befragung von Quartierkennerinnen und -Kennern
erarbeitet. Das Wirken der Kinder-Ferien-Stadt wird über leitfadengestützte Interviews
erfasst während bei der Kinderkarawane die einzelnen Aktivitäten mit einem
Fragebogen erfasst werden. Da der Schwerpunkt der Erhebung auf der
Kinderkarawane liegt, fanden mit dem Team der Kinderkaraweane drei Sitzungen statt,
in denen die bisherigen Resultate diskutiert wurden.

Literatur

Gerodetti et al. (201 4) haben eine umfangreiche Studie zur Berdarfsangemessenheit
der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Basel erstellt und dabei auch eine umfassende
Recherche durchgeführt. Aufgrund der beschränkten Ressourcen und der guten
Datenlagen wurde im Rahmen dieses Monitorings auf eine systematische Recherche
verzichtet. Es wurden die folgenden Berichte resp. Daten (neben der Befragung der
Quartierkennerinnen und -kenner) zur Erarbeitung der Bedarfslage verwendet:
- Mattes, C. & Wyss, A. (201 3). Das Netzwerk 4057. Wirkungen einer lokalen
Bildungslandschaft im unteren Kleinbasel Evaluation.
- Gerodetti, J., Fuchs, M., Steiner, O., Heeg, R., & Schmid, M. (201 4). Fachliche
Expertise zur Bedarfsangemessenheit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der
Stadt Basel. Basel: Hochschule für Soziale Arbeit FHNW.
- Abteilung Jugend und Familienförderung. (201 4). Bestandesaufnahme der
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Basel.
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt.
- Abteilung Jugend und Familienförderung. (201 8). Offene Kinder- und Jugendarbeit
Standortbestimmung 201 7. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt.
- Diverse Daten des statistischen Amts des Kantons Basel-Stadt
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Kinder-Ferien-Stadt

Der Verein Robi-Spiel-Aktionen führt während den Schulferien (Frühling, Sommer und
Herbst) Kinder-Ferien-Städte durch. Die Kinder-Ferien-Städte bieten ein
abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche, welche in der Ferienzeit
nicht verreisen 1 . Im Rahmen des Monitorings wurden Besucherinnen und Besucher der
Kinder-Ferien-Stadt im Herbst 201 9 (Eltern und Kinder) mittels einem
leitfadengestützten Interview befragt. Im besonderen interessierten dabei die folgenden
Fragen:
-

Wieso nutzen Sie das Angebot der Kinder-Ferien-Stadt?
Aus welchem Grund bist du resp. sind Sie hier?
Was gefällt besonders gut an der Kinder-Ferien-Stadt?
Was müsste aus Ihrer Sicht unbedingt beibehalten werden? …. Wieso?
Was würdest du resp. würden Sie gerade jetzt machen, wenn es die Kinder-FerienStadt nicht gäbe?
- An welchen Orten verbringt Ihr Kind seine Freizeit, wenn es raus geht? Was sind das
für Tage und zu welchen Zeiten? Nicht (nur) in den Ferienzeit.
- Wo verbringst du resp. verbringen Sie sonst noch die Freizeit?
- Was fehlt Ihrer/deiner Meinung nach im Quartier? Was hättest du resp. hätten sie
gerne?
- In welchem Quartier wohnst du resp. wohnen Sie?
Es konnten gesamthaft 1 3 Kinder und 8 Eltern befragt werden. Sowohl die Eltern wie
auch die Kinder gaben gerne Auskunft. Auffallend war, dass trotz schlechtem Wetter
(regnerisch und kalt) die Kinder-Ferien-Stadt gut besucht war und die einzelnen
Angebote rege genutzt wurden.
Die Interviews wurden jeweils während der Gespräche sowie im Nachgang
stichwortartig protokolliert und anschliessend ausgewertet.

Begleitende Datenerfassung Kinderkarawane

Mittels eines Fragebogens wurde jede längere Aktivität der Kinderkarawane durch das
Team dokumentiert. Neben den Koordinaten und der Bezeichnung des Ortes des
jeweiligen Einsatzes wurden die folgenden Angaben erfasst:
- Anzahl Kinder
- Wetter
- Stimmung unter den Kindern
- Dauer der Aktivität
- Programm und Aktivität
In der Auswertung wurden sämtliche Einträge im Zeitraum Oktober bis Mitte Dezember
201 9 berücksichtigt. Es wurden gesamthaft 1 3 Aktivitäten des Team dokumentiert,
wobei auf die Erfassung von kurzen Interventionen verzichtet wurde.
Neben dieser summarischen Auswertung wurden die Daten auch räumlich betrachtet
und dargestellt (siehe S. 1 3). In Kombination mit den Antworten der Schlüsselpersonen
lassen sich Angebot und Bedarf in einfacher Weise gegenüberstellen.
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1 mehr über die Kinder-Ferien-Stadt:
http://www.robi-spiel-aktionen.ch/kinderferienstaedte.php

Befragung Schlüsselpersonen

Mit der Befragung der Quartierkennerinnen und -Kenner soll dem Angebot der RobiSpiel-Aktionen eine Abbildung des Bedarfs gegenüber gestellt werden. Über
verschiedene Organisationen und Akteure des Kleinbasels wurden gesamthaft 36
Personen mittels einem offen gestalteten Fragebogen zu folgenden Themen befragt:
- Angaben zur Person (Alter, Bezug zum Kleinbasel)
- Einschätzung des Bedarfs in den verschiedenen Quartieren
- Einschätzung des Nutzens des Angebots “Kinderkarawane”
- Für Kinder resp. die Kinderkarawane bedeutsame Orte/Plätze im Kleinbasel
Diese Daten wurden sowohl deskriptiv ausgewertet und aufbereitet wie auch in einen
räumlichen Bezug zu den Aktivitäten der Kinderkarawane gesetzt.

Austausch mit Team

In drei Sitzungen wurden die (bis zum jeweiligen Zeitpunkt) erhobenen Daten
gemeinsam mit dem Team diskutiert, um ihre Interpretationen und praktischen
Erfahrungen in den Bericht einfliessen zu lassen. In diesen Gesprächen wurde jeweils
auch die Arbeitsweise der Robi-Spiel-Aktionen kritisch hinterfragt und dokumentiert. Im
Fokus standen unter anderem die folgenden Fragen:
- Arbeitsweisen, Methoden und Herausforderungen
- Rahmenbedingungen und konzeptionelle Überlegungen
- Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Handelns an den unterschiedlichen Orten
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Das Kleinbasel.

Karte von Stamen Design (CC BY 3.0., Kartendaten

n von OpenStreetMap unter ODbL)
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Resultate
Literatur

In ihrer umfangreichen Arbeit zum Thema Bedarfsangemessenheit der Offenen Kinderund Jugendarbeit in der Stadt Basel” erarbeiteten Gerodetti et al. (201 4) wichtige
Grundlagen zur Entwicklung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Basel.
Mit einer ausführlichen Standortbestimmung hat die Abteilung Jugend und
Familienförderung (201 8) wichtige Hinweise zur Weiterentwicklung der offenen Kinderund Jugendarbeit gegeben. Die Evaluation des Netzwerk 4057 (Mattes & Wyss, 201 3)
ist gerade hinsichtlich der Angebotssituation im unteren Kleinbasel von grossem
Interesse. Für die Robi-Spiel-Aktionen, im speziellen für Kinder-Ferien-Städte und die
Kinderkarawane sind die folgenden Erkenntnisse zentral:
- Im unteren Kleinbasel, in welchem die Kinderkarawane ihren Fokus hatte, gibt es
eine äusserst heterogene Bevölkerungsstruktur. Die Bedürfnisse sind aus diesem
Grund ebenso vielfältig und letztendlich auch die Angebotslandschaft (vgl. Mattes
and Wyss 201 3, S. 3). Es gab und gibt verschiedentlich Anstrengungen und
Initiativen (z.B. Bildungsnetzwerke oder Bildungslandschaften), um diese Vielfalt für
alle Kinder nutzbar zu machen. Eine Abstimmung des eigenen Angebots mit
anderen Akteuren des Quartiers ist wichtig.
- Verschiedene Indikatoren zeigen, dass es in den Quartieren im unteren Kleinbasel
vermehrt Kinder gibt, die unter Armut und anderen Risikofaktoren aufwachsen (vgl.
u.a. Abteilung Jugend und Familienförderung 201 8). Es ist davon auszugehen, dass
offene Kinder- und Jugendarbeit in diesen Quartieren eine grösse Bedeutung wie in
anderen Quartieren hat und einen Beitrag zum Chancenausgleich leisten kann.
Gleichzeitig zeigt sich auch, dass die Angebotsdichte im Verhältnis zu anderen
Quartieren schon überdurchschnittlich hoch ist.
- Desto grösser die Distanz zu den Angeboten ist, desto schwieriger und
unwahrscheinlicher wird deren selbständige Nutzung durch Kinder (vgl. Gerodetti et
al. 201 4). Aufsuchende Angebote für Kinder könnten somit das Potential haben,
Kinder zu erreichen, die ansonsten nicht erreicht werden.

Befragung Kinder-Ferien-Stadt

Bei der Kinder-Ferien-Stadt können wir zwei verschiedene Nutzungsgruppen
feststellen. Einerseits die Kinder und Eltern die um die Kinder-Ferien-Stadt wohnen und
andererseits diejenigen, die gezielt (und oft auch aus anderen Quartieren) die KinderFerien-Stadt besuchen. Bei ersterer Gruppe findet die Nutzung eher spontan und
unabhängig(er) von den Eltern statt, während es sich bei der zweiten Gruppe oftmals
um ein von den Eltern initiiertes Ferienprogramm handelt.
Immer wieder wird betont, dass “etwas selber machen” und der Kontakt zu anderen
Kindern Hauptgründe für die Nutzung sind. Die Kinder-Ferien-Stadt bietet Abwechslung
im Ferienalltag und schafft die Möglichkeit etwas zu erleben. Durch die Vermischung
von Kindern aus dem Quartier sowie solchen von ausserhalb, kommt es zu
Begegnungen zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten. Wie ausgeprägt diese
Begegnungen sind, muss jedoch offen gelassen werden, so gibt es auch Anzeichen,
dass die Nutzung des Angebots hauptsächlich in bestehenden Peergroups erfolgt und
der Effekt von Begegnungen auch überschätzt werden könnte. Von den Eltern wird die
Kinder-Ferien-Stadt als Entlastung wahrgenommen. Es ist eine mögliche Aktivität unter
vielen und wird auch deshalb geschätzt, weil die Nutzung kostenlos ist.

10

Die Notwendigkeit von zusätzlichen Angeboten während der Schulferien wird sehr
unterschiedlich beurteilt. So finden wir den Hinweis, dass es gerade für diejenigen
Kinder, die während den Schulferien zuhause bleiben eigentlich zu wenig Angebote
gibt, während auf der anderen Seite die vielfältigen Möglichkeiten während den
Schulferien betont werden. Es ist anzunehmen, dass nicht alle Kinder den Zugang zum
eigentlich vorhandenen Angebot in der Ferienzeit haben (sei es aus finanziellen
Gründen oder dass sie die Angebote nicht erreichen resp. keine Kenntnis davon
haben).

Befragung Quartierkennerinnen und Quartierkenner

In der Befragung von Quartierkennerinnen und -Kenner konnten deutliche Anzeichen
dafür gefunden werden, dass die Wahrnehmung des Bedarfs innerhalb der Quartiere,
also von den dort engagierten und tätigen Quartierkennerinnen und -Kenner, anders
wahrgenommen wird wie von Experten und Engagierten mit einer grösseren Distanz
zum Quartier.
- Vor allem im Klybeck wird von Aussenstehenden ein deutlich grösserer Bedarf
wahrgenommen wie von den im Quartier aktiven Personen. Die Quartierkennerinnen
und -Kenner des Klybecks sehen im Vergleich zu Personen mit einer grösseren
Distanz zum Quartier fast keine Notwendigkeit für einen Ausbau des Angebots.
- In den Quartieren Hirzbrunnen, Wettstein und Rosental finden wir das umgekehrte
Phänomen. Von Aussenstehenden wird hier eine eher gute Bedarfsabdeckung bei
den Angeboten für Kinder vermutet, während die Quartierkennerinnen und -Kenner
von einem höheren ungedeckten Bedarf ausgehen.
- Es wird verschiedentlich darauf hingewiesen, dass es in Kleinhüningen keine
offenen Angebote für Kinder gibt. Kleinhüngingen scheint sowohl aus einer Innenwie auch aus einer Aussenperspektive den grössten Bedarf zu haben.
- Sowohl Quartierkennerinnen und -Kenner wie auch Aussenstehende Personen
sehen kaum Bedarf nach zusätzlichen Angeboten im Matthäusquartier.
Verschiedentlich wurde darauf hingewiesen, dass sich gerade am Rhein viele Kinder
und vor allem auch Jugendliche aufhalten und der Bedarf nach mobiler Kinder- und
Jugendarbeit nicht gedeckt sei, wobei es sich bei den Problemen mehrheitlich um
Nutzungskonflikte zu handeln scheint.
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Der Nutzen der Kinderkarawane für die Kinder wie auch ganz allgemein die
aufsuchende Arbeit mit Kindern wird von den verschiedenen Akteuren im Quartier als
gut befunden. Die Kinderkarawane wird allgemein als Ergänzung zum bestehenden
Angebot wahrgenommen.

Die Kommunikation in der Vorbereitungs- und Aufbauphase wurde hingegen von
einigen als ungenügend wahrgenommen. Teilweise stand hinter dieser Kritik auch die
Erwartung eines stärkeren Einbezugs bei der Gestaltung des Angebots. Hier zeigen
sich auch die Spannungsfelder und Herausforderungen, die beim Handeln im
öffentlichen Raum entstehen. Man ist mit verschiedenen Interessensgruppen und
Akteuren konfrontiert, die unterschiedlich stark an der Gestaltung beteiligt sein möchten
und dies auch einfordern. Gerade im Matthäus- oder Klybeckquartier, mit vielen
verschiedenen Angeboten kann es rasch zu Irritationen und Konflikten kommen.
Allgemein wurde betont, dass die Regelmässigkeit und Kontinuität für die Kinder von
grosser Bedeutung ist. Eine grössere Regelmässigkeit ist mit einer stärkeren
Fokussierung auf einzelne Orte verbunden. Hier stellt sich zwangsläufig die Frage, nach
welchen Kriterien eine solche Fokussierung vorzunehmen wäre. Einerseits könnte man
sich stärker in diejenigen Quartiere orientieren, die eine geringere Angebotsdichte
haben, andererseits könnte man sich in diejenigen Quartiere orientieren, die aufgrund
der sozioökonomischen Situation der Bevölkerung einen besonderen Bedarf haben.

Begleitende Datenerfassung der Aktivitäten der Kinderkarawane

Wie die Erhebung deutlich zeigen konnte, konzentrierten sich die Aktivitäten der
Kinderkarawane aus Kapazitätsgründen auf das untere Kleinbasel. Die Gebiete
Schoren, Wettstein und Hirzbrunnen wurden zwar regelmässig besucht, es konnten dort
jedoch kaum Gruppen von Kindern angetroffen werden - somit konnten dort auch keine
längeren Aktivitäten verzeichnet werden. Dies kann auch durch die im Vergleich zu den
Quartieren im unteren Kleinbasel deutlich geringere Bevölkerungsdichte erklärt werden.
Bei einer höheren Bevölkerungsdichte ist einerseits die Wohnfläche oft geringer und
umgekehrt hat es auf der gleichen Fläche mehr Kinder. Eine geringere Wohnfläche führt
dazu, dass sich Kinder häufiger draussen aufhalten was zusätzlich zu mehr Kindern im
öffentlichen Raum führt. Es ist aus Perspektive des Angebots wie auch der
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finanzierenden Stellen attraktiv, vor allem dort aktiv zu sein, wo sich viele Kinder
aufhalten. Gleichzeitig führt dies dazu, dass Kinder in weniger dicht besiedelten
Quartieren weniger Zugang zu Angeboten haben.
Die Kinderkarawane besuchte häufig Orte, die als soziale Brennpunkte wahrgenommen
wurden. Eine solche Orientierung wird von den Quartierkennerinnen und -Kenner auch
mehrheitlich gewünscht und als sinnvoll erachtet. Es stellt sich dabei die Frage, ob die
Kinderkarawane
eine Antwort auf
Probleme des
öffentlichen
Raums sein soll
oder eine Antwort
auf die
Bedürfnisse der
Kinder.

Bedarf nach Angeboten für Kinder in den Quartieren

Das untere Kleinbasel, im speziellen das Klybeck und Kleinhüngingen werden im
öffentlichen Diskurs oft als “Problemquartiere” bezeichnet und wahrgenommen. Die im
Verhältnis hohe Dichte an Angeboten (u.a. Abteilung Jugend und Familienförderung,
201 8, S. 1 6ff.) im Klybeck und Matthäus kann eine solche Aussenwahrnehmung
verstärken, denn zur eigenen Legitimation und Sicherstellung der Finanzierung sind
Angebote geradezu gezwungen, die Probleme und Herausforderungen des Quartiers
hervorzuheben. Umgekehrt in Kleinhüningen, welches eher abgeschieden liegt oder als
abgeschieden wahrgenommen wird. Hier besteht die Gefahr, dass die Bedürfnisse
weniger gesehen werden und so bleibt auch die Problemzuschreibung eher diffus.
Abzuwarten bleibt, wie stark die Entwicklungen der letzten Jahre (z.B. Verlängerung
des 8er-Trams, Zwischennutzungen im Hafenareal) wie auch die kommenden
Entwicklungen (z.B. Entwicklung Hafenareal resp. die Entwicklungsvereinbarung
3Land) zu Veränderungen in den Quartieren führen. Grundsätzlich muss betont werden,
dass aufgrund der Indikatoren (siehe S. 8f.) von einem höheren Bedarf an Förderung
und Unterstützungsangeboten auszugehen ist - gleichzeitig zeigt die Erhebung jedoch
auch, dass dieser Bedarf gedeckt zu sein scheint.
Umgekehrt wird in der öffentlichen Auseinandersetzung das Aufwachsen in den
Quartieren Hirzbrunnen, Wettstein und Rosental kaum problematisiert. Auch die meisten
Indikatoren (siehe S. 8f.) weisen auf weniger soziale Probleme hin. Gleichzeitig muss
betont werden, dass gerade in grossen Teilen des Hirzbrunnen keine oder kaum offene
Angebote für Kinder bereitgestellt werden (u.a. Abteilung Jugend und
Familienförderung, 201 8, S. 1 6ff.).
Allgemein gibt es kaum Anzeichen, dass es grundsätzlich zu wenig Angebote hat. Die
grosse Herausforderung scheint die Gestaltung des Zugangs zu sein. So weisen auch
Gerodetti et al. (201 4) darauf hin, dass gerade die stationären Angebote vor allem von
den Kindern in der Umgebung genutzt werden können. In Kleinhüngingen sowie im
Gebiet Schoren scheint diesbezüglich die Abdeckung am schlechtesten.
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Die Kinderkarawane und die Wahrnehmung
der Bedürfnisse durch Quartierkenner und
-Kennerinnen.
"Der Stückipark bietet zwar viel Grünfläche,
aber wenig Spielgelegenheit - unbedingt
mit Verein Allwäg abzustimmen."
"Es wäre schön und wichtig, wenn dieser Ort wieder
vermehrt von Kindern bespielt und genutzt wird - und
somit auch Konfliktsituationen unter Erwachsenen
eher in den Hintergrund treten."
"Es leben hier viele Familien mit besonderem
Unterstützungsbedarf. Kinder spielen hier viel
alleine. Es kommt zu Konflikten untereinander
und mit der Nachbarschaft. Nachtruhe ist ein
Thema."

"Weil es viele "Streuner" gibt, also Kinder
welche auf ein Angebot angewiesen
sind, welche aber nicht vom Ort weg
dürfen."
"Vom Rosentalquartier weiss ich, dass es
sehr sehr wenig Kinderfreizeitangebote
gibt. Daher ist es sicher nötig, dass die
Kinderkaravane in Quartiere geht wo
noch wenige Kinderfreizeitangebote
sind. Ihr Fokus sollte auf solchen
Quartieren liegen."
"Leidet unter den vielen temporären Nutzungen wie Zirkus,
Herbtsmäss, etc. - Die ehemalige Aufbahrungshalle von M.
Berri ist ein wunderschönes kleines Gebäude, dass man
nutzen könnte."
"Die Stimmung erlebe ich häufig als
gereizt & angespannt. Die Präsenz
von Kinder-/Jugendarbeitenden
könnte viel dazu beitragen, dass
Kinder sich wieder wohler fühlen."

Diese Orte wurden als soziale
Brennpunkte wahrgenommen.
Diese Orte sollten von der Kinderkarawene besucht werden.
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"Was gibt es schöneres, als an seinem
eigenen Spielplatz hin und wieder ein
zusätzliches Freizeitangebot (Basteln,
Werken) zu bekommen."

Diese Orte wurden von der
Kinderkarawane besucht.

Entwicklungsperspektive
Grundsätzliche Überlegungen

Im Rahmen dieser Erhebung konnten zwei verschiedene Arbeitsmodi mit sehr
unterschiedlicher Ausrichtung unterschieden werden. Auf der einen Seite ein
interventionistischer Zugang, der kurzzeitig an Brennpunkten oder anderen Hotspots
Wirkung entfachen soll und auf der anderen Seite ein beziehungsorientierter
Arbeitsmodus, der auf Kontinuität und dem Beziehungsaufbau zu den Kindern basiert.
Während die Kinder-Ferien-Stadt von ihrem Auftrag und ihrer Funktionsweise klar einem
interventionistischen Zugang zuzuordnen ist, finden wir bei der Kinderkarawane beide
Zugänge. Es kam deutlich zum Ausdruck, dass das Personal der Kinderkarawane sich
in einem Spannungsfeld befindet. Auf der einen Seite bestehen Anforderungen
verschiedenster sozialer Organisationen und weiterer Akteure, jeweils “bei ihnen”
vorbeizukommen, auf der anderen Seite, die Kinder, die eine grössere Regelmässigkeit
und Verlässlichkeit forderten.
Anstelle des bisherigen Unterscheidung zwischen der Kinder-Ferien-Stadt auf der einen
Seite und der Kinderkarawane auf der anderen Seite, könnte man sich ein Angebot
vorstellen, welches verschiedene Spielarten des Handelns im öffentlichen Raum
kombiniert. Ein solches Angebot wäre weniger stark festgelegt und würde sich an den
gerade bestehenden Bedürfnissen orientieren.

Beziehungsorientiertes Angebot

Hier ist es wichtig, dass es für die Kinder absehbar ist, wann die Kinderkarawane
wieder kommt. Sie sollen sich auf eine Beziehungskontinuität verlassen können. Das
Ziel der Arbeit ist der Aufbau von Vertrauen und die Unterstützung bei der Gestaltung
des Alltags sowie bei Herausforderungen.
Das beziehungsorientierte Angebot kann sich an den Grundsätzen und Überlegungen
zur aufsuchenden Jugendarbeit (Fachgruppe Mobile Jugendarbeit DOJ, 201 7) oder
auch ganz allgemein der Kinder- und Jugendarbeit (Fachgruppe Grundlagen
DOJ/AFAJ, 201 8) orientieren und diese aufnehmen. Es kann und soll ein (temporärer)
Raum für Erfahrung und Entwicklung geschaffen werden - unter Umständen kann mit
den Kindern der öffentliche Raum auch gemeinsam gestaltet werden. Die möglichen
Aktivitäten sind vielfältig und können beispielsweise von einem mit den Kindern
gebauten öffentlichen Garten bis hin zu kulturellen Aktivitäten reichen.
Aber auch Begleitung und Beratung von Kindern in schwierigen Lebenssituationen, die
Weitervermittlung an Fachstellen oder das Erschliessen von Ressourcen im Umfeld des
Kindes (z.B. der Schulsozialarbeit) können wichtige Handlungsfelder sein. Nicht zuletzt
müsste es auch darum gehen, die Mitwirkung und Mitgestaltung, des Strassenzugs,
des Spielplatzes oder gar des Quartiers durch die Kinder selbst zu fördern.

Interventionistischer Ansatz

Mit einer strategischen Auswahl der Durchführungsorte könnten gerade soziale
Brennpunkte in einem anderen Zusammenhang erlebbar gemacht werden. Es muss
geklärt werden, nach welchen Kriterien die Orte für Interventionen ausgesucht werden,
ob dies eine Festlegung durch das Team ist oder ob auch Aufträge von anderen
Akteuren entgegen genommen werden (und wenn ja unter welchen Bedingungen). Es
empfiehlt sich, dass realistische Zielsetzungen formuliert werden und sich die Aktivität
auch an diesen Zielen ausrichtet.
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Der Umfang solcher Interventionen könnte vom Besuch durch die Kinderkarawane bis
hin zu einem Angebot wie die heutigen Kinder-Ferien-Städte reichen. Anstelle der
heutigen Kinder-Ferien-Städte mit quasi standardisiertem Angebot könnten auf den
jeweiligen Ort zugeschnittene und mit den dortigen Ressourcen arbeitende temporäre
Nutzungen geschaffen werden. Der Einbezug von nachbarschaftlichen Akteuren und
Netzwerken kann die Nachhaltigkeit von derartigen Angeboten fördern und
brachliegende Ressourcen aktivieren. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Anbietern
von Kinder- und Jugendarbeit (von Freiwillig bis Professionell) könnte gesucht werden.
Die Ressourcen der Robi-Spiel-Aktionen würden dann primär koordinierend eingesetzt
und ergänzen das Angebot des Quartiers. Es werden damit Brücken zwischen
unterschiedlichsten Angeboten und Menschen geschaffen, die über das eigentliche
Angebot hinaus wirken.
Auch müssten diese Angebote nicht zwingend in der Ferienzeit stattfinden, sondern
könnten auch in anderen Zusammenhängen realisiert werden, sei es an einem
Wochenende oder auch unter der Woche gemeinsam mit einer Schule. Es soll auch
darauf hingewiesen werden, dass als neue Handlungsräume von verschiedener Seite
die Möglichkeit einer temporären Sperrung von Strassen aufgegriffen wurde. Mit der
Sperrung von Strassen gäbe es neue Möglichkeiten und Orte, so ist man ist nicht an die
bestehenden Parkanlagen gebunden und könnte auch Gebiete bespielen, die zuvor
nicht erreicht werden konnten.
Umgekehrt sind die Kinder-Ferien-Städte eine Marke und haben Bekanntheit. Für die
Robi-Spiel-Aktionen bedeutet dies ein grosser Wert und darf nicht leichtfertig
abgeschafft werden, eine behutsame Transformation des Angebots scheint daher
wichtig.

Verbindung beider Ansätze

Der interventionistische Ansatz kann helfen Kinder zu erreichen, die anschliessend das
beziehungsorientierte Angebot nutzen (z.B. weil sie sich zuvor nicht getraut haben, von
sich aus dorthin zu kommen). Bei punktuellen Interventionen wird zudem wertvolles
Wissen gesammelt, welches bei der Planung und Fokussierung helfen kann. So kann
aus einer punktuellen Intervention ein Fokus mit beziehungsorientierter Arbeit werden.
Umgekehrt kann dieses Wissen auch anderen Akteuren (z.B. Schule, stationären
Angeboten etc.) zur Verfügung gestellt werden, die darauf aufbauend ihr Angebot
ausrichten.
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Fazit
Gibt es einen Bedarf für Angebote wie die Kinderkarawane? Erreicht
die Kinderkarawane die Zielsetzungen? Bietet die Kinderkarawane
den Kindern einen Mehrwert?
Grundsätzlich scheint die Versorgung mit Angeboten für Kinder in den verschiedenen
Quartieren gut. Es gibt einzelne Quartiere (oder Gegenden), in denen es kaum oder
weniger Angebote gibt. Zu nennen wäre hier das Rosentalquartier oder die Gegend
Schoren (wobei hier Anpassungen geplant sind). Dabei ist zu beachten, dass trotz
dieser postiven Bewertung der Angebotslandschaft, viele Kinder dennoch keine offenen
Angebote nutzen können (Gerodetti et al., 201 4). Die Angebotsvielfalt hat daher ebenso
eine Bedeutung wie die Angebotsdichte. Die Weiterentwicklung sollte aus diesem
Grund bei der Vielfalt der Angebote ansetzen und weniger bei der quantitativen
Ausweitung.
Die Kinderkarawane oder auch die Kinderferienstadt bieten Kindern, die die
bestehenden Angebote (aus verschiedenen Gründen) nicht nutzen konnten eine neue
Möglichkeit. Die besondere Qualität der Kinderkarawane oder der Kinderferienstadt
liegt daher auch weniger im quantitativen Ausbau des Angebots, sondern im bisher
wenig verbreiteten methodischen Zugang des Aufsuchens. Es gibt klare Anzeichen
dafür, dass mit der Kinderkarawane gerade auch Kinder erreicht werden können, die
mit einem stationären Angebot nicht erreicht werden.

Welche methodischen Herausforderungen müssten angegangen
werden?
Das im Kapitel “Entwicklungsperspektive” aufgezeigte Spannungsfeld zwischen
interventionistischem und beziehungsorientiertem Arbeitsmodus muss angegangen
werden. Beide Ansätze sind wichtig und berechtigt. Aus diesem Grund sollte das
Angebot nicht auf einen der beiden Ansätze beschränkt werden, sondern beide
Ansätze in ihrer Ergänzung verfolgt werden.
Eine weitere Herausforderung sind die räumlich-strukturellen Gegebenheiten und die
damit verbundenen Möglichkeiten und Grenzen. Beispielsweise können nur schon
aufgrund der Bevölkerungsdichte im Matthäusquartier mehr Kinder durch eine einzelne
Aktivität erreicht werden, als im Hirzbrunnen. Es ist daher wichtig, dass die Anzahl
erreichter Kinder nicht als alleiniger Indikator für den Bedarf übernommen wird, sondern
dieser mit der Bevölkerungsdichte abgeglichen wird. Gleichzeitig könnte durch
methodische Anpassungen dieser Effekt zumindest teilweise ausgeglichen werden. So
könnte man die Dauer der einzelnen Aktivitäten in weniger dichten Quartieren kürzen
und dafür mehrere Orte im Quartier hintereinander bespielen - also an einem
Nachmittag tatsächlich als Karawane durch das Quartier ziehen und immer mal wieder
anderswo die Zelte aufschlagen.
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Welches sind die Erfolgsfaktoren für eine gelingende aufsuchende
Arbeit mit Kindern?
Bei der aufsuchenden Tätigkeit ist man im Vergleich zu stationären Angeboten mit der
sich im Raum manifestierenden Ordnung konfrontiert. Man muss sich mit unterschiedlichsten Akteuren und Nutzungsgruppen im öffentlichen Raum auseinandersetzen. Es
gibt gegensätzliche Interessenslagen und allgemein mehr Konfliktpotential. Gleichzeitig
bestehen kaum Möglichkeiten zur direktiven Durchsetzung von Regeln, aushandeln ist
gefragt. Eine unbürokratische enge Absprache mit anderen Akteuren im Alltag ist daher
deutlich wichtiger wie bei stationären Angeboten. Gleichzeitig liegen die Chancen
dieses Ansatz gerade auch darin. Da man sich nicht in seinen geschützten Bereich
zurückziehen kann, sondern fast zwangsläufig mit der Realität der lebensweltlichen
Bedingungen von Kindern konfrontiert ist, muss man auch auf diese Realität eine
Antwort geben.
Während bei stationären Angeboten vorwiegend pädagogische Fähigkeiten im
Umgang mit Kindern (und Eltern) gefragt sind, ist bei der aufsuchenden Arbeit auch ein
Verständnis der Funktionsweise der Quartiere, ihrer inneren Zusammenhänge sowie
deren politischen, sozialen und ökonomischen Ordnung gefragt. Gerade bei der
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteure ist ein solches Wissen äusserst
hilfreich. Die Fähigkeit mit verschiedenen Anspruchsgruppen zu verhandeln und in
Beziehung zu treten ist zentral.
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Empfehlungen
Spannungsfeld zwischen Interventionismus und Beziehungsarbeit
aufnehmen
Bei der Kinderkarawane scheint eine Klärung des Auftrags und der
Zielsetzung wichtig. Es empfiehlt sich, das Spannungsfeld zwischen
kurzfristiger Intervention auf der einen Seite und der längerfristigen
Beziehungsarbeit auf der anderen Seite in Konzepten zu berücksichtigen. Wünschenswert wäre sowohl eine kontinuierliche und
längerfristige Bespielung von einigen Plätzen mit eher beziehungsorientierter Arbeit (“Orte im Fokus”) wie auch gleichzeitig neue Orte
kurzfristig und spontan zu besuchen.

Aktivierung von Ressourcen im Quartier

Die Vernetzung und Abstimmung des eigenen Angebots mit den
weiteren Akteuren des Quartiers ist wichtig und zentral. So sind
Kooperationen mit Schulen, Vereinen aber auch den anderen
Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit eine Möglichkeit, um
bestehende Ressourcen im Quartier zu mobilisieren und den Kindern
zugänglich zu machen. Damit kann die Wirkung deutlich gesteigert
werden.

Kontinuierliche Entwicklung

Im Gegensatz zu einem stationären Angebot, welches aufgrund seiner
baulichen Ausgestaltung eine Festlegung beinhaltet, bietet sich ein
aufsuchendes Angebote geradezu zur kontinuierliche Entwicklung an.
Das Angebot als Experimentierfeld und Labor mit Pioniercharakter zu
sehen, hilft die teilweise festgefahrenen Formen der offenen Kinder- und
Jugendarbeit zu durchbrechen. Diese Erfahrungen müssten dann in die
stationären Angebote zurückfliessen.

Personalentwicklung

Da ein vertieftes Verständnis der sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Gegebenheiten der Quartiere sowie verschiedene
Kompetenzen und ein geübter Umgang mit unterschiedlichsten
Akteuren gefordert ist, ist auf eine gute und sich ergänzende
Teamzusammensetzung besonders zu achten. Um die vielfältigen
Herausforderungen kritisch zu reflektieren sind geeignete Massnahmen
wie beispielsweise Intervision, Supervision, Erfahrungsaustausch mit
anderen Städten oder Weiterbildungen zentral.
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Der Verein Robi-Spiel-Aktionen entwickelt im Kleinbasel
ein mobiles und aufsuchendes Angebot der Kinder- und
Jugendarbeit. Es orientiert sich an spiel- und sozialpädagogischen Überlegungen und umfasst Angebote der
Spielanimation, der Prävention wie auch der Integrationsförderung.
Dieser Bericht fasst die Erkenntnisse des Monitorings
und der Begleitung der Kinderkarawane sowie der
Kinder-Ferien-Stadt zusammen. Er soll eine Unterstützung bei der kritischen Reflexion des Handelns wie auch
bei der Weiterentwicklung des Angebots bieten. Das
Vorgehen basiert auf Methoden der Sozialforschung wie
auch der Supervision und Organisationsberatung.
Zentral erscheint die Unterscheidung zwischen der
beziehungsorientierten Arbeit auf der einen Seite und
einem interventionistischen Ansatz auf der anderen
Seite. Während die beziehungsorientierte Arbeit eine
gewisse Kontinuität und Regelmässigkeit benötigt, baut
der interventionistische Ansatz auf der Aktvierung von
bestehenden Ressouren auf.

