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1 Ausgangslage 

Eine von Erika Bättig (Einwohnerrätin SP) verfasste Motion fordert die „Anpassung des Kinder- und jugendpoliti-
schen Konzeptes der Gemeinde Binningen vom 2. September 1999 an die neuen Rahmenbedingungen“. Diese 
Motion wurde am 16.01.2012 vom Einwohnerrat an den Gemeinderat überwiesen. Daraufhin wurde das kinder- 
und jugendpolitische Konzept überarbeitet, wobei diese Überarbeitung laut einer Aktennotiz der Koordinations-
konferenz für Kinder- und Jugendfragen vom 22.05.2013 jedoch nicht den Erwartungen der Motionärin ent-
sprach. Es stellte sich heraus, dass weniger eine Überarbeitung, als vielmehr eine komplette Neuerstellung des 
Kinder- und jugendpolitischen Konzeptes gefordert wurde.  

Weiter ist in der Aktennotiz der Koordinationskonferenz für Kinder- und Jugendfragen vom 22.05.2013 zu lesen, 
dass dem Gemeinderat empfohlen wird, eine Begleitgruppe (BG) zu bilden, welche die Erarbeitung des Konzepts 
begleitet. Dem Gemeinderat wurden als Interessenvertreter dieser BG folgende Personen vorgeschlagen: Daniel 
Nyffenegger, zuständiger Gemeinderat / Zuständige Verwaltungsperson, BKS / E. Bättig, Einwohnerrätin und Mo-
tionärin / B. Büschlen, Einwohnerrätin / jugendliche Vereinsvertretung / und je eine Vertretung vom Jugendhaus, 
Robinsonspielplatz Daronga, Schule und OKJA-BL (Verein Offene Kinder und Jugendarbeit Baselland und Region 
/ Früher VOJA-BL). Zudem ist in der Aktennotiz vermerkt, dass die Möglichkeit bestehen sollte weitere Fachleute, 
Jugendliche, Elterngruppen, Kirchen, Vereine oder Fachpersonen z.B. aus der Bauabteilung einzubeziehen. 

Der Gemeinderat stellt im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 23.07.2013 fest, dass sie der Neuerarbeitung 
eines kinder- und jugendpolitischen Konzeptes (nachfolgend „KJPK“) und dem Einsatz einer BG zustimmen. Er 
war aber nicht einverstanden damit, dass die Koordinationskonferenz für Kinder- und Jugendfragen die BG zu-
sammenstellt. Dies sei Aufgabe des Gemeinderates. Ausserdem soll für bestimmte Aufgaben bei der Erstellung 
des besagten Konzepts eine externe Fachperson/Fachorganisation beauftragt werden. Die Verwaltung Binningen 
wurde anschliessend damit beauftragt, einen Vorgehensplan zur Konzeptausarbeitung zuhanden des Gemeinde-
rats zu erstellen.  

Die Leitung der Jugendarbeit entwickelte im Auftrag der Verwaltung Binningen daraufhin im Winter 2015/16 
einen Vorgehensplan für die Erarbeitung des neuen KJPK. Dieser Vorgehensplan, welcher sich in zehn Projektpha-
sen unterteilen lässt, wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 22.03.2016 genehmigt und ging ab Som-
mer 2016 in Umsetzung. 

Die Projektorganisation für die Erarbeitung des KJPK gestaltete sich wie folgt:  

Das Projekt wird von einer Projektleitung (PL) geleitet. Die PL ist die Leitung der Jugendarbeit Binningen und 
übernimmt eine leitende und koordinierende Funktion. Die PL ist Ansprechpartner für die extern beauftragte 
Fachperson/Fachorganisation. Das Projekt wird durch eine Begleitgruppe (BG) begleitet. Die BG soll den Entwick-
lungsprozess unterstützen und beteiligt sich in einzelnen Projektphasen auch an den inhaltlichen Diskussionen. 
Die Mitglieder der BG wurden noch durch den Gemeinderat Binningen (GR) definiert und sind folgende Personen: 
Daniel Nyffenegger (GR BKS, FDP), Beatrice Büschlen (ER, Grüne), Gaida Löhr Vanoncini (ER, SP), Beatrix Rheiner 
(ER, FDP), Stefan Brugger (AL, BKS), Fabienne Plattner (Jugendarbeit), Philipp Seiler (Jugendarbeit) und Christian 
Jenner (Jugendarbeit). Der GR wird im Entwicklungsprojekt zudem punktuell einbezogen.  

Je nach Projektphase wurden bestimmte Arbeitsaufträge durch eine externe Fachperson/Fachorganisation aus-
geführt. Bezüglich der Durchführung dieser extern vorgegebenen Arbeitsschritte hat die Gemeinde Binningen 
das Institut Kinder- und Jugendhilfe der Hochschule für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz (IKJ HSA 
FHNW) beauftragt (Projektleitung: Julia Gerodetti, Projektmitarbeiter: Manuel Fuchs).  

Im Rahmen der Erarbeitung des kinder- und jugendpolitischen Konzepts wurde nicht nur ein Konzept, sondern 
durch das IKJ HSA FHNW auch der hier vorliegende "Kinder- und Jugendförderbericht Binningen" erstellt, in wel-
chem die zentralen Ergebnisse der durchgeführten Ist-Analyse und Bedürfniserfassung dargestellt werden, die 
für die nachfolgende Entwicklung des KJPK von Bedeutung sind.   
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2 Zielsetzungen 

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines kinder- und jugendpolitischen Konzepts (KJPK) für die Gemeinde Bin-
ningen. Ein KJPK soll fachlich fundiert und situationsadäquat dazu beitragen, günstige Lebensbedingungen sowie 
Mitwirkungs- und Verwirklichungschancen für Kinder und Jugendliche zu schaffen und/oder zu erhalten, damit 
sich Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbständigen und eigenverantwortlichen Personen entfalten 
können und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden (vgl. KKJF 2010 5; 
Schnurr et al. 2010: 91; Schweizerischer Bundesrat 2009: 2; 2012: 49). 

Dazu sollen zunächst der Ist-Zustand bezüglich der Lebensbedingungen und Angebote für Kinder und Jugendliche 
in der Gemeinde Binningen aufgezeigt und ein auf Daten gestützter Einblick in die Bedürfnisse und Interessen 
der heranwachsenden Bevölkerung gegeben werden. Die Ergebnisse dieser Arbeitsschritte werden im vorliegen-
den Kinder und Jugendförderbericht dargestellt. 

Aufbauend auf dieser Informationsbasis soll in einem weiteren Schritt ein KJPK erarbeitet werden. Dieses enthält 
zentrale Leitsätze darüber, wie in der Gemeinde Binningen die Förderung günstiger Lebensbedingungen und die 
Erweiterung von Mitwirkungs- und Verwirklichungschancen der Kinder und Jugendlichen ermöglichen und ge-
währleisten will. Des Weiteren werden für die Umsetzung der formulierten Leitsätze erforderliche Handlungs-
ziele und Massnahmen im definierten Gegenstandsbereich in der Gemeinde Binningen skizziert. Folglich liefert 
das Projekt Informationen darüber,  

a) welche Dienste und Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien in der Gemeinde Binningen be-
reits angeboten werden, verfügbar und bekannt sind; 

b) ob und wie diese Dienste und Angebote durch die Kinder, Jugendlichen und Familien der Gemeinde 
Binningen zugänglich sind und genutzt werden; 

c) wie die bestehenden Dienste und Angebote aus der Perspektive der Nutzungsgruppen Kinder, Ju-
gendliche und Familien und ausgewählten Schlüsselpersonen aus der Gemeinde Binningen einge-
schätzt werden; 

d) welche Bedürfnisse und Anliegen Kinder, Jugendliche und Familien in der Gemeinde Binningen zur 
Angebotsgestaltung in der Gemeinde äussern; 

e) welche Bedürfnisse und Anliegen Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Binningen in Bezug auf 
Partizipationsmöglichkeiten äussern. 

f) Auf der Basis dieser Informationen und unter Einbezug von Fachwissen werden Empfehlungen für 
eine bedarfsgerechte (Weiter)Entwicklung der bestehenden Angebotslandschaft für Kinder, Jugend-
liche und Familien in der Gemeinde Binningen formuliert und situations-, gegenstands- und zielgrup-
penadäquate Mitwirkungsmöglichkeiten vorgestellt. 

Im Rahmen des Gesamtprojektes werden je nach Projektphase unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt, unter-
schiedliche Leistungspakete formuliert und Produkte erarbeitet. Diese sind im folgenden Kapitel vorgestellt. 
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Der Kinder- und Jugendschutz (KJS) 
beinhaltet alle Massnahmen, um die 
physische, psychische und sexuelle 
Integrität und Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen zu schützen. 

1. Kontrollierender Kindesschutz 

     (KESB, abklärende Dienste) 

2. Erzieherischer Kindesschutz 

     (z.B. Mütter- und Väterberatung 

     Erziehungsberatung, usw.) 

3. Struktureller Kindesschutz  

    (z.B. Quartierentwicklung, 

    verkehrspolitische Massnahmen) 

  

 

In Abgrenzung zur Kinder- und Ju-
gendförderung (KJF) im weiteren 
Sinne, die auch den familiären und 
schulischen Bereich einbezieht, um-
fasst Kinder- und Jugend-förderung 
im engeren Sinne alle Formen der 
Unterstützung von Angeboten, 
Diensten, Einrichtungen und Trägern 
der ausserschulischen Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Leistungen und Akteure der KJF im 
engeren Sinne: 
1. Angebote der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit (OKJA) 
2. Angebote der kirchlichen Kinder- 
und Jugendarbeit (KKJA) 
3. Angebote der Kinder- und Jugend-
verbandsarbeit (KJVA) 
4. Freizeitbezogene Vereine für Kin-
der und Jugendliche 
5. Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote für Kinder und Jugendliche  

Leistungen und Akteure der KJF im 
weiteren Sinne: 
6. Familien- und schulergänzende 
Kinderbetreuung 
7. Angebote der frühen Förderung 

 

Die Forderungen für eine umfas-
sende Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen (KJP) meint, dass Kin-
der und Jugendliche in allen Berei-
chen, von denen sie unmittelbar be-
troffen sind, beteiligt werden. 

Individuelles Mitbestimmungsrecht 
(Anhörung im Scheidungsverfahren 
der Eltern)  

kollektive Mitbestimmungsrechte 
(Einflussnahme von Kindern und Ju-
gendlichen als Interessengruppe mit-
tels geeigneter Beteiligungs-formen 
auf (politische) Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse) 

3 Gegenstand des Kinder- und Jugendpolitischen Konzepts 

Da sich ein kinder- und jugendpolitisches Konzept auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche beziehen kann, 
wird hier zunächst eine Klärung des Gegenstandsbereiches des Kinder- und Jugendpolitischen Konzepts und des 
Kinder- und Jugendförderberichts Binningen vorgenommen. 

Kinder- und Jugendpolitik wird in der Schweiz als eine Politik des Schutzes, der Förderung und der Partizipation 
verstanden, wobei Förderung, Schutz und Mitwirkung (Partizipation) sowohl als strategische Ziele wie auch als 
Prinzipien der Kinder- und Jugendpolitik angesehen werden (vgl. BSV 2014: 11; Schweizerischer Bundesrat 2008: 
4f.). Vor dem Hintergrund dieser drei Prinzipien und Zielsetzungen lässt sich die Kinder- und Jugendpolitik in der 
Schweiz in einem weiteren als auch in einem engeren Sinne definieren. Eine Kinder- und Jugendpolitik in einem 
weiteren Sinne geht davon aus, "dass die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen durch vielfältige 
Faktoren beeinflusst werden, welche in die Zuständigkeit diverser Politikbereiche auf unterschiedlichen staatli-
chen Ebenen fallen und alle Altersgruppen betreffen. (…) Demgegenüber zielt die Kinder- und Jugendpolitik im 
engeren Sinne darauf ab, Kinder und Jugendliche zu fördern, sie wo nötig zu schützen und ihre Mitwirkung zu 
ermöglichen. Die allgemeine und frühe Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Stärkung ihrer Ressourcen 
und derjenigen ihres Umfelds sowie ein niederschwelliger Zugang für alle Kinder, Jugendlichen und Familien zu 
präventiven Angeboten sind hier besonders wichtig." (BSV 2014: 3f.) Die Kinder- und Jugendpolitik in der Schweiz 
gründet sowohl auf internationalem als auch auf innerstaatlichem Recht (vgl. BSV 2014: 4-9). Das kinder- und 
jugendpolitische Konzept und der Kinder- und Jugendförderbericht Binningen befassen sich dementsprechend 
mit dem folgenden Gegenstand: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schützende                   
Aufwachsbedingungen 

günstige, förderliche   
Aufwachsbedingungen 

mitwirkungsfördernde 
Aufwachsbedingungen 

Partizipation Förderung Schutz 
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Da der kontrollierende Kindesschutz als auch andere Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (wie z.B. die Hei-
merziehung u.a.) und das individuelle Mitbestimmungsrecht der Kinder bei der Anhörung in Scheidungsverfah-
ren der Eltern im Gegensatz zu den anderen Angeboten und Leistungen gesetzlich geregelt sind, werden diese 
Bereiche im Kinder- und Jugendförderbericht und im kinder- und jugendpolitischen Konzept nicht weiter erläu-
tert und untersucht.  

Ausgehend von diesem Verständnis der Kinder- und Jugendpolitik werden alle Angebote und Leistungen in der 
Gemeinde Binningen, die sich den vier Bereichen Förderung, Partizipation, Unterstützung oder Betreuung zuord-
nen lassen, im Kinder- und Jugendförderbericht und im kinder- und jugendpolitischen Konzept behandelt. Dies 
sind: 

Förderung und Freizeit 

• Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) 
• Angebote der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit (KKJA) 
• Angebote der Kinder- und Jugendverbandsarbeit (KJVA) 
• Freizeitbezogene Vereine für Kinder und Jugendliche  

Kinderbetreuung 

• Diverse Formen der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung 

Unterstützung und Beratung 

• Beratungs- und Unterstützungsangebote für Familien 
• Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche 

Partizipation 

• Diverse Formen der Kinder- und Jugendpartizipation 

 

Zudem wurde an einer ersten Kickoff Sitzung mit der Begleitgruppe die Eingrenzung der folgenden Altersgruppe 
definiert, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderberichts betrachtet werden soll. Untersucht werden sollen 
die Angebote und Perspektiven, die die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 0 bis 25 Jah-
ren betreffen. 
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4 Projektaufbau und methodisches Vorgehen  

Das kinder- und jugendpolitische Konzept Binningen wurde in zehn Phasen erarbeitet, in welchen die Begleit-
gruppe und die beauftragten Mitarbeitenden des IKJ HSA FHNW unterschiedliche Aufgaben wahrnahmen. 

Projektphase 1: Kickoff Sitzung und Definition des Gegenstandes  

Da unterschiedliche Erwartungen an das kinder- und jugendpolitische Konzept Binningen bestehen und diese 
geklärt und einbezogen werden sollten, wurde in einem ersten Schritt ein zweistündiger Kickoff-Workshop 
durchgeführt, an dem die PL und die BG anwesend waren und welcher durch die Mitarbeitenden des IKJ HSA 
FHNW moderiert und geleitet wurde. Am Ende dieser Kickoff Sitzung war Gegenstand des zu erarbeitenden KJPK 
für alle Beteiligten einvernehmlich und klar definiert und das Vorgehen wurde durch die Begleitgruppe geneh-
migt. 

Projektphase 2: IST-Analyse 

Will man ein fachlich begründetes kinder- und jugendpolitisches Konzept in einem Versorgungsgebiet (Gemeinde 
Binningen) formulieren, dann ist es grundsätzlich erforderlich, Daten zu unterschiedlichen Gegenständen zu er-
heben und miteinander in Beziehung zu setzen. Für die IST-Analyse sind drei Untersuchungsebenen relevant:  

a) Analyse relevanter rechtlicher Grundlagen, fachlicher Standards und wichtiger Orientierungspunkte 
und bisheriger Leitsätze und Richtlinien der Gemeinde Binningen 

b) Analyse der Sozialstruktur der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Binningen 

c) Analyse der Angebots- und Beteiligungsstrukturen und deren Nutzung durch die Zielgruppen in der 
Gemeinde Binningen 

Der Gegenstandsbereich dieser drei Untersuchungsebenen wurde in Kapitel 3 beschreiben. Für die Phase 2 und 
3 wurden alle Angebote für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 0 und 25 Jahren berücksichtigt. Die IST-
Analyse wurde durch das IKJ HSA FHNW durchgeführt.  

a) Analyse relevanter rechtlicher Grundlagen, fachlicher Standards und wichtiger Orientierungspunkte und bishe-
riger Leitsätze und Richtlinien der Gemeinde Binningen 

Im Rahmen dieses ersten Analyseschrittes wurden die vorhandenen und relevanten rechtlichen Grundlagen, 
fachliche Standards und bisherige Leitsätze und Richtlinien der Gemeinde Binningen untersucht und in einem 
Kurztext dargestellt. Ebenfalls wurden bei dieser Darstellung die Handlungsempfehlungen aus dem kantonalen 
Projekt Situationsanalyse und Strategieentwicklung der Kinder- und Jugendförderung im Kanton Basel-Land-
schaft (StratKJF BL) berücksichtigt. Diese Informationen sind eine wichtige Grundlage für die nachfolgende Erar-
beitung der Vision und der zentralen Leitsätze für das KJPK. 

b) Analyse der Sozialstruktur der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Binningen  

Mit Hilfe einer Sekundäranalyse vorhandener statistischer Daten wurde in einem zweiten Analyseschritt die Be-
völkerungsstruktur der Kinder und Jugendlichen in Binningen untersucht und systematisch aufbereitet. Zentrale 
Frage dabei war: Welche Lebensbedingungen zeigen sich bei den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde 
Binningen? Um diese Lebensbedingungen der heranwachsenden Wohnbevölkerung ansatzweise zu erfassen, 
wäre es sinnvoll gewesen die folgenden Merkmale auszuwerten: 

• Altersverteilung der Gesamtbevölkerung und Anteil der 0- bis 25-Jährigen 
• Staatsangehörigkeit der Gesamtbevölkerung 
• Anzahl Haushalte und Familienhaushalte 
• Altersstruktur und Geschlecht der 0- bis 25-Jährigen Wohnbevölkerung  
• Wohnbevölkerung 0- bis 25-Jährigen nach Staatszugehörigkeit 
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Da die Gemeinde nicht über alle diese Daten verfügte, konnten nur einige weniger dieser Dimensionen ausge-
wertet und dargestellt werden. 

c) Analyse der Angebots- und Beteiligungsstrukturen in der Gemeinde Binningen 

In diesem dritten Analyseschritt wurde eine Übersicht über die bedeutsamen Angebote für Kinder und Jugendli-
che im definierten Gegenstandbereich (vgl. Kapitel 3) erstellt.  

Folgende Fragen sind wegleitend für die Analyse der Angebots- und Beteiligungsstrukturen in der Gemeinde Bin-
ningen: 

• Welche Dienste und Angebote bestehen für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Binningen? 
• Welche Ziele werden mit diesen Diensten und Angeboten verfolgt/angestrebt?  
• Wo befinden sich die Dienste und Angebote räumlich? 
• Von wem werden die Dienste und Angebote genutzt? 
• Wer organisiert und finanziert die Dienste und Angebote? Wer führt sie aus? 
• Mit wem arbeiten diese Dienste und Angebote zusammen? 
• Welche Möglichkeiten und Partizipationsformen für Kinder und Jugendliche bestehen in der Gemeinde 

in gesellschaftlichen und politischen Belangen? 
• Von wem und wie werden diese Partizipationsmöglichkeiten genutzt? 

Die Ergebnisse dieser drei Analyseschritte werden im vorliegenden Kinder- und Jugendförderbericht in Kapitel 
5.3 beschrieben. 

Projektphase 3: Bedürfnisanalyse 

In der Bedürfnisanalyse werden ungedeckte Bedürfnislagen im definierten Gegenstandsbereich aus Sicht der 
Zielgruppen als auch weiterer Akteure sichtbar gemacht und beschrieben. Für die Bedürfnisanalyse waren zwei 
Untersuchungsebenen relevant: 

a) Analyse der Bedürfnisse und Einschätzung des Angebots und der Partizipationsmöglichkeiten aus Sicht 
der Ziel- und Nutzungsgruppen (Perspektive der Kinder und Jugendlichen) 

b) Analyse der Bedürfnisse und Einschätzung des Angebots und der Partizipationsmöglichkeiten aus Sicht 
des Gemeinderats und weiterer Schlüsselpersonen. 

a) Analyse der Bedürfnisse und Einschätzung des Angebots und der Partizipationsmöglichkeiten aus Sicht der Ziel- 
und Nutzungsgruppen 

In diesem Analyseschritt wurden die Erwartungen und Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachse-
nen und Eltern von Kleinkindern untersucht und erfasst, welchen Änderungsbedarf bzw. Weiterentwicklungsbe-
darf die Befragten im definierten Gegenstandsbereich sehen. Dabei waren u.a. folgende Fragen von Interesse: 

• Welche Angebote und Partizipationsmöglichkeiten in Binningen sind den Kinder, Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen und Eltern von Kleinkindern bekannt?  

• Entsprechen die existierenden Angebote und die Partizipationsmöglichkeiten inhaltlich, räumlich, zeit-
lich und strukturell den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Eltern von 
Kleinkindern?  

• Gibt es Lücken bei den Angeboten und bei den Partizipationsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene und Eltern von Kleinkindern in Binningen? 

Bei diesem Analyseschritt wurde wie folgt vorgegangen:   
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1) Analyse der Ergebnisse der Bedürfnisanalyse Freizeitgestaltung in Zusammenarbeit mit StratKJF eruierten 
Befunde: 

In einem ersten Schritt wurden die Ergebnisse der im Rahmen von StratKJF BL durchgeführten Bedürfnisanalyse 
zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen in Binningen im Herbst 2015 analysiert. Dabei wurden zent-
rale Ergebnisse, die für die Entwicklung eines KJPK relevant sind, zusammenfassend dargestellt. Ziel ist es, dass 
diese relevanten Ergebnisse für das KJPK in den Kinder- und Jugendförderbericht integriert werden. Diese zu-
sammengefassten Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht in Kapitel 6.2.2 und 6.3.2 dargestellt. 

2) Befragung der Eltern von Kleinkindern und Kindergartenkindern (0- bis 5 Jahre): 

Um die Bedürfnisse der Kleinkinder resp. die Bedürfnisse deren Eltern hinsichtlich der Angebote und Leistungen 
im definierten Gegenstandsbereich zu eruieren, wurden einerseits Interviews mit Eltern von Kleinkindern durch-
geführt und andererseits zwei Workshops in zwei verschiedenen Kindergärten durchgeführt. Bei der Befragung 
der Eltern von Kleinkindern war es wichtig, heterogene Familienmodelle in die Stichprobe aufzunehmen. Es wur-
den insgesamt 15 Feldinterviews mit 21 Eltern von Kleinkindern im Alter von null bis fünf Jahren an verschiede-
nen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten in Binningen durchgeführt (z.B. auf Spielplätzen, Strassen und Plätzen 
oder im FAZ usw.).  

Um die Wünsche und Bedürfnisse der Kindergartenkinder zu erfassen, wurden in zwei Kindergartenklassen in 
zwei verschiedenen Kindergärten zudem einstündige Workshops durchgeführt. Diese Workshops wurden in ei-
ner spielerischen Weise umgesetzt, sodass die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten (vgl. Krisch 2005: 
164-169). Die Kinder erhielten den Auftrag ihren Lieblingsspielort in Binningen zu malen. Anschliessend fand eine 
Bildbesprechung in kurzen Einzelgesprächen statt, in welchen den Kindern u.a. die folgenden Fragen gestellt 
wurden "Was findest du an diesem Ort besonders toll?" und "Gibt es etwas, das du noch gerne hättest in Binnin-
gen?" und "Was fehlt dir zum Spielen?". 

Die Ergebnisse dieser Interviews mit Eltern von Kleinkindern wurden teil-transkribiert und sowohl die Interviews 
als auch die Workshops mit Kindergartenkindern wurden inhaltsanalytisch in Anlehnung an die qualitative In-
haltsanalyse nach Mayring (2009: 468f.) zusammenfassend ausgewertet. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ 
für die Gemeinde Binningen. Sie geben aber exemplarisch Auskunft über die heterogenen Bedürfnislagen von 
Kleinkindern und Kindergartenkindern sowie den Eltern von Kleinkindern.  

3) Befragung der Primarschülerinnen und Primarschüler (6 bis 12 Jahre): 

Die Wünsche und Bedürfnisse der Primarschüler und -schülerinnen wurden in der Schule erhoben. Da bereits bei 
der Bedürfnisanalyse Freizeitgestaltung in Zusammenarbeit mit StratKJF eine standardisierte Befragung durch-
geführt wurde, wurden im Rahmen dieser Erhebungen nun mit qualitativen Erhebungsmethoden ergänzende 
Daten erfasst. Dazu wurden im Rahmen von 32 Kurzinterviews insgesamt 122 Kinder befragt - wovon 60 Mäd-
chen und 62 Jungen waren. Bei den Befragungen wurde neben dem Geschlecht auch auf eine heterogene Zu-
sammensetzung hinsichtlich Alter, Wohnort und sozioökonomischer Hintergründe geachtet. Die Kleingruppen-
interviews wurden an allen vier Primarschulstandorten in Binningen (Mühlenmatt, Margarethen, Neusatz, Mei-
riacker) als sog. Pausenhofbefragungen durchgeführt. Im Rahmen dieser Befragungen wurden die Kinder auf den 
Schulhausplätzen während der grossen Pause an mehreren Vormittagen während des Januars 2017 zu deren 
Sichtweisen und Einschätzungen befragt.  

Die teil-transkribierten Protokolle der Einzel- und Gruppeninterviews wurden inhaltsanalytisch in Anlehnung an 
die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2009: 468f.) zusammenfassend ausgewertet. Die Ergebnisse dieser 
Workshops sind ebenfalls nicht repräsentativ für die Gemeinde Binningen, geben aber exemplarisch Auskunft 
über wichtige Bedürfnislagen von Primarschülerinnen und Primarschülern. 
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4) Befragung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (13 bis 25 Jahre): 

Um die Bedürfnisse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen adäquat einschätzen zu können, wurden auch 
Daten zu ihren Interessen und Anliegen erhoben. Da im Rahmen der Bedürfnisanalyse Freizeitgestaltung in Zu-
sammenarbeit mit StratKJF bereits eine standardisierte Online-Befragung von Jugendlichen durchgeführt wurde, 
wurden im Rahmen dieser Erhebungen nun mit qualitativen Erhebungsmethoden ergänzende Daten erfasst. Die 
in Binningen wohnhaften Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurden dazu zu verschiedenen Tageszeiten und 
an unterschiedlichen Orten in Binningen (u.a. an öffentlichen Plätzen, Sportplätzen, auf dem Pausenhof oder in 
Institutionen wie dem Jugendhaus oder der Kirchgemeinde) aufgesucht und mit kurzen Feldinterviews befragt. 
Bei der Auswahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurde darauf geachtet, dass diese unterschiedlichen 
Alters und Geschlechts sind und aus verschiedenen Lebenskontexten kommen. Insgesamt wurden 34 Jugendli-
che im Alter von 13 bis 17 Jahren und acht junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren befragt. Die Interviews 
wurden teil-transkribiert und inhaltsanalytisch in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 
(2009: 468f.) ausgewertet. Bei der Durchführung der Befragungen der Jugendlichen und der jungen Erwachsenen 
arbeitete punktuell auch die Praktikantin der Jugendarbeit Binningen mit, die Ergebnisse wurden jedoch aus-
schliesslich durch das IKJ HSA FHNW ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Interviews sind nicht repräsentativ für 
die Gemeinde Binningen, sie geben aber exemplarisch Auskunft über heterogene Bedürfnislagen von Jugendli-
chen und junge Erwachsenen. 

b) Analyse der Bedürfnisse und Einschätzung des Angebots und der Partizipationsmöglichkeiten aus Sicht der 
Fachpersonen, des Gemeinderats und weiterer Schlüsselpersonen 

Nebst der Befragung der Wohnbevölkerung wurde auch die Sichtweise der Träger und Leistungserbringer und 
ausgewählter Schlüsselpersonen in der Gemeinde Binningen erfasst. Dabei waren u.a. folgende Fragen von Inte-
resse: 

• Welche Angebotslücken bestehen bei den Diensten und Angeboten für Kinder und Jugendliche aus Sicht 
der Träger/Leistungserbringer und aus Sicht ausgewählter Schlüsselpersonen? 

• Wie werden Erreichbarkeit und Bekanntheit der Dienste und Angebote aus Sicht der Träger/Leistungs-
erbringer und aus Sicht ausgewählter Schlüsselpersonen eingeschätzt? 

• Wie werden die bestehenden Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche aus Sicht der Trä-
ger/Leistungserbringer und aus Sicht ausgewählter Schlüsselpersonen eingeschätzt? 

• Welchen Veränderungsbedarf sehen die Träger/Leistungserbringer mit Bezug auf die Dienste und An-
gebote für Jugendliche in Binningen im Allgemeinen und mit Bezug auf ihre eigenen Dienste und Ange-
bote im Speziellen? 

• Welchen Veränderungsbedarf sehen ausgewählte Schlüsselpersonen mit Bezug auf die Dienste und An-
gebote für Jugendliche in Binningen und deren Weiterentwicklung? 

Es wurden insgesamt vier Gruppen- und sechs Einzelinterviews mit den folgenden verschiedenen Trägern, Leis-
tungserbringern und ausgewählten Schlüsselpersonen durchgeführt, wobei die Auswahl der zu befragenden Per-
sonen in Absprache mit dem IKJ HSA FHNW von der PL bestimmt wurde.  

Träger/Leistungserbringer im Bereich "Freizeit und Förderung": 

• Vertretung des Robinsonspielplatzes Daronga Binningen (Frau Zoë Kuhn, Herr Roger Schlumpf, Frau 
Nathalie Dürr) 

• Vertretung der Spielgruppen (Frau Nadia Provenzano von der Spielgruppe Margarethen) 
• Vertretung des Jugendhaus Galaxy 4102 (Frau Fabienne Plattner und Herr Philipp Seiler) 
• Vertretung der Vereine (Herr Chris Kaiser Durisch vom SC Binningen, verantwortlich für Kinderfussball) 
• Vertretung der Angebote der katholische Kirche Binningen/Bottmingen, Kinder- und Jugend / Pfadi, 

Blauring, CEVI (Frau Claudia Ulrich, Frau Annette Jäggi) 
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• Vertretung Angebote der reformierten Kirche Binningen/Bottmingen für Kinder und Familien (Herr Ma-
nuel Kleger und Frau Juliana Dietze) 

Träger/Leistungserbringer im Bereich "Kinderbetreuung": 

• Vertretung des Vereins Tagesfamilien Binningen-Bottmingen (Frau Corinne Goeggel) 
• Vertretung der Kitas (Frau Ruth Frey von der Stiftung Kinderbetreuung) 
• Vertretung der Mittagstische Primarschule (Frau Edeltruad Vollmer Leitung Standort Pestalozzi)  

Träger/Leistungserbringer im Bereich "Unterstützungs- und Beratungsangebote": 

• FAZ Koordinatorin Familienzentrum Binningen (Frau Susanne Demierre, Koordinatorin des FAZ) 

Weitere Schlüsselpersonen aus der Gemeinde Binningen: 

• Gemeinderat mit Ressort Kultur, Freizeit und Sport (Herr Daniel Nyffenegger) 
• Gemeinderat mit Ressort Bildung (Herr Philippe Meerwein) 
• Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit (Frau Barbara Jost) 
• Abteilungsleitung Bildung, Kultur und Sport in der Gemeindeverwaltung (Herr Stefan Brugger) 
• Ressortleitung Bildung in der Gemeindeverwaltung (Herr Phillip Bollinger) 
• Gemeindepolizei (Herr Mario Zonca) 

Die Interviews wurden in persönlichen Gesprächen und in zwei Fällen auch telefonisch geführt, teil-transkribiert 
und inhaltsanalytisch in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2009: 468f.) zusammenfas-
send ausgewertet.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der befragten Personen nach Erhebungsmethode und 
Erhebungsgruppe: 

Tabelle 1: Überblick über Anzahl Erhebungsgruppe, Themen und verwendete Erhebungsmethode 

Erhebungsgruppe Erhebungsmethode Anzahl 
Eltern von Kleinkindern Aufsuchende Interviews 21 
Kindergartenkinder Workshops in zwei Kindergärten 32 
Primarschulkinder Kurzinterviews während den Schulpausen 122 
 Befragungen im Rahmen des Projekts "StratKJF BL" 298 
Jugendliche Aufsuchende Interviews 34 
 Online-Befragung im Rahmen des Projekts "StratKJF BL" 167 
Junge Erwachsene Aufsuchende Interviews 8 
Schlüsselpersonen (telefonische) Einzel- oder Gruppeninterviews 18 

Die Ergebnisse dieser Analyseschritte werden im vorliegenden Kinder- und Jugendförderbericht in Kap. 0 be-
schrieben. 

Vernehmlassung der Ergebnisdarstellung aus Projektphasen 2 und 3 

Nach der Durchführung und Ergebnisdokumentation der IST-Analyse und der Bedürfnisanalyse wurde der Kinder- 
und Jugendförderbericht der BG für eine schriftliche Rückmeldung zur Verfügung gestellt. Die BG prüfte die in-
haltliche Korrektheit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisdarstellung. Diese Rückmeldungen der 
BG wurden anschliessend durch das IKJ HSA FHNW eingearbeitet und der vorliegende Kinder- und Jugendförder-
bericht fertiggestellt. 

Die nachfolgenden Beschreibungen zum Vorgehen sind als Ausblick über den anstehenden Konzeptentwicklungs-
prozess zu verstehen, dessen Grundlage der vorliegende Kinder- und Jugendförderbericht darstellt. 
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Projektphase 4: Workshop zur Entwicklung der Vision, zentraler Leitlinien und Handlungsbereiche 

Nach der Projektphase 3 soll im Rahmen eines dreistündigen Workshops unter der Leitung des IKJ HSA FHNW 
gemeinsam mit der PL und der BG eine Vision und zentrale Leitsätze und Handlungsbereiche für das KJPK erar-
beitet werden. Die in der Projektphase 2 analysierten rechtlichen Grundlagen, fachlichen Standards, Orientie-
rungspunkte und bisherigen Leitsätze und Richtlinien der Gemeinde Binningen als auch die Handlungsempfeh-
lungen aus StratKJF BL dienen für diese Erarbeitung als Grundlage. Das Ziel dieses Workshops besteht darin, 
fundierte Grundlagen zu schaffen, damit das IKJ HSA FHNW anschliessend eine Vision und zentrale Leitsätze und 
Handlungsbereiche des KJPK ausformulieren kann. Die Vision, die zentralen Leitsätze und die Handlungsbereiche 
werden anschliessend dem GR im Rahmen einer Kurzpräsentation vorgestellt und zur Zustimmung vorgelegt. 

Projektphase 5: Definition datenbasierter Hypothesen und Handlungsbedarf 

Auf der Basis des Kinder- und Jugendförderberichtes aus der Projektphase 2 und 3 und unter Berücksichtigung 
der erarbeiteten Vision, Leitlinien und Handlungsbereiche in der Projektphase 4 formuliert das IKJ HSA FHNW in 
dieser Projektphase erste Hypothesen als Grundlage für die weiterführende Diskussion zum Handlungsbedarf. 
Anschliessend findet ein weiterer dreistündiger, vom IKJ HSA FHNW geleiteter, Workshop statt, in dessen Rah-
men diese vorgeschlagenen Hypothesen zu Handlungsbedarfen durch die PL und die BG diskutiert werden. Am 
Ende dieses Workshops sollen die zentralen Handlungsbereiche und Handlungsbedarfe des KJPK festgelegt und 
die Vision und Leitsätze des KJPK durch die BG definitiv verabschiedet werden. Neben den aktuellen Handlungs-
bedarfen sollen auch wichtige Handlungsbereiche benannt werden, in denen derzeit kein Entwicklungsbedarf 
besteht, die jedoch für ein KJPK von längerfristiger Bedeutung sind. 

Projektphase 6: Workshops zum Erarbeiten von Wirkungszielen, Indikatoren und Massnahmen 

Um für das KJPK Wirkungsziele, Indikatoren und Massnahmen zu erarbeiten, soll wie folgt vorgegangen werden: 
Es soll ein Workshop durchgeführt werden, dessen Ziel darin besteht, dass auf der Basis der in den Projektphasen 
4 und 5 eruierten Handlungsbedarfe und Handlungsbereiche, entsprechende Wirkungsziele, Indikatoren und 
Massnahmen hergeleitet und verknüpft werden. Da in diesem Arbeitsschritt der Einbezug von spezifischen 
Kenntnissen zur Situation in der Gemeinde Binningen als auch fachliches Knowhow zu Wirkungen und zu ange-
messenen Massnahmen erforderlich ist, sollen in diesen Workshop unterschiedliche Fachpersonen einbezogen 
werden. Diese werden gemeinsam von der PL und der BG bestimmt. Am Workshop definitiv anwesend sein sollen 
die PL, die BG und das IKJ HSA FHNW. 

Projektphase 7: Entwicklung der ersten Version des KJPK und des Massnahmenplans 

Basierend auf den Ergebnissen der Projektphasen 1 bis 6 soll in dieser Phase das KJPK und der Massnahmenplan 
durch die PL in Entwurfsform erstellt und sowohl der BG als auch den Mitarbeitenden des IKJ HSA FHNW für eine 
schriftliche Rückmeldung vorgelegt werden. Anschliessend wird das KJPK und der Massnahmenplan fertigge-
stellt. 

Projektphase 8: Genehmigung des KJPK durch Gemeinderat 

Das KJPK, der kurz- bis mittelfristige Massnahmenplan und der Kinder- und Jugendförderbericht werden an-
schliessend dem Gemeinderat Binningen vorgelegt. 

Projektphase 9: Erstellung der Endfassung des Konzepts 

Auf der Basis der Rückmeldungen durch den Gemeinderat Binningen wird die PL in dieser Phase die Endfassung 
des KJPK erstellen. 

Projektphase 10: Abschluss und Auswertung 

Nach der Fertigstellung des KJPL findet gemeinsam mit der PL, der BG und dem IKJ HSA FHNW ein zweistündiges 
Abschlussgespräch statt. Dabei werden Erkenntnisse reflektiert und dokumentiert. 
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5 Ergebnisse der Ist-Analyse 

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der Ist-Analyse aus der Projektphase 2 vorgestellt. Zunächst 
werden die gesetzlichen kinder- und jugendpolitischen Rahmungen und relevante fachliche Standards für die 
Kinder- und Jugendpolitik in der Gemeinde Binningen vorgestellt. Anschliessend werden einige Angaben zur So-
zialstruktur der in Binningen wohnhaften Kinder und Jugendlichen vorgenommen und in einem dritten Teil wer-
den die vorhandenen Angebote und deren Einschätzungen zu eigenen Entwicklungsbedarfen und Herausforde-
rungen in den Bereichen Freizeit und Förderung, Unterstützung, Betreuung und Partizipation beschrieben. 

5.1 Gesetzliche kinder- und jugendpolitische Rahmungen und relevante fachliche Stan-
dards und Empfehlungen 

Für ein kinder- und jugendpolitisches Konzept, welches die zukünftige Ausrichtung und Schwerpunkte der Kinder- 
und Jugendpolitik der Gemeinde Binningen beschreibt, sind die nachfolgend beschriebenen gesetzlichen Orien-
tierungspunkte und fachlichen Grundlagen, Standards und Empfehlungen von Bedeutung. 

5.1.1 Völkerrechtliche Grundlagen 

Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK), welche von der Schweiz im Jahre 1997 ratifiziert wurde und die Auswei-
tung der Menschen- und Bürgerrechte auf Kinder und Jugendliche liefert, stellt eine relevante völkerrechtliche 
Grundlage für eine kommunale Kinder- und Jugendpolitik dar. In der KRK werden Kinder und Jugendliche als 
gleichberechtigte und kompetente Akteure angesprochen, die mit denselben Grundrechten ausgestattet sind 
wie alle Menschen. Das KRK betont verschiedene Rechte von Kindern und Jugendlichen, z.B. im Kontext eines 
Diskriminierungsverbots (Art. 2), dem vorrangigen Beachten des Kindeswohls (Art. 3), der Gewährleistung der 
Entwicklung des Kindes (Art. 6) und dem Recht auf Anhörung und Meinungsäusserung (Art. 12). Entsprechend 
dieser Rechte wird Kindern und Jugendlichen das Recht zugesprochen, in allen Fragen und Angelegenheiten der 
politischen Gemeinschaft und in allen politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen beteiligt zu 
werden. Damit wird deutlich, dass Kinder und Jugendliche somit als eigenständige “Rechtsubjekte” in Bezug auf 
ihre persönliche Lebenssituation zu behandeln sind (vgl. UNICEF 2007).  

5.1.2 Nationale Gesetzgebung und fachliche Standards und Empfehlungen 

Bundesverfassung 

Auf nationaler Ebene wird in der Schweiz der Forderung nach einer umfassenden Förderung und Mitwirkung von 
Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Bundesverfassung in den Artikeln 11, 41, Absatz 1 g und 67 Rechnung 
getragen. Während Artikel 11 den Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf Schutz hervorhebt, betont Artikel 
41 g die Zielsetzung von Bund und Kantonen, dass "Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbststän-
digen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen In-
tegration unterstützt werden." (Art. 41 g.) Der Artikel 67 legt fest, dass Bund und Kantone bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben den besonderen Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung tragen 
sollen und der Bund in Ergänzung zu kantonalen Massnahmen, die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen unterstützen kann (vgl. Schweizerischer Bundesrat 2014a). 

Kinder- und jugendpolitische Strategie des Bundes 

Ziel der Schweizerischen Kinder- und Jugendpolitik ist es, "den Schutz, das Wohlergehen und die soziale Integra-
tion aller Kinder und Jugendlichen mittels öffentlicher Tätigkeiten, Massnahmen und Einrichtungen zu ge-
währleisten, um so die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und gemein-
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schaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern und ihren Interessen und Bedürfnissen gerecht zu werden, unab-
hängig von Geschlecht, sozialer Zugehörigkeit, Herkunft oder Behinderung" (EDI 2008: 4). Zentrale Elemente 
einer schweizerischen Kinder- und Jugendpolitik sind: 

• Kinder- und Jugendpolitik als eine Politik des Schutzes 
• Kinder- und Jugendpolitik als eine Politik der Förderung der Entwicklung und Autonomie 
• Kinder- und Jugendpolitik als eine Politik der Mitsprache/Mitbestimmung (vgl.  EDI 2008: 4f.). 

Eine umfassende Kinder- und Jugendpolitik verlangt nach menschengerechten, jugend- und zukunftsverträgli-
chen Lösungen, welche die Integration von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft fördern und Möglich-
keiten zur Mitgestaltung aufzeigen sollen (vgl. EKJ 2000: 6f.). Demnach kann die Kinder- und Jugendpolitik in der 
Schweiz als eine eigenständige, umfassende und aktive Politik verstanden werden, die alle gesellschaftlichen 
Bereiche erfasst (vgl. KKJF 2010: 5). Bei einer Kinder- und Jugendpolitik in einem weiteren Sinne wird davon 
ausgegangen, "dass die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen durch vielfältige Faktoren beein-
flusst werden, welche in die Zuständigkeit verschiedener Politikbereiche auf unterschiedlichen Ebenen fallen 
und alle Altersgruppen betreffen. Darin kommt zum Ausdruck, dass die Kinder- und Jugendpolitik eine typische 
Querschnittpolitik darstellt, welche dafür zu sorgen hat, dass die besonderen Schutz- und Förderungsbedürf-
nisse, Perspektiven und Anliegen von jungen Menschen in andere etablierte Politikbereiche (z.B. Soziales, Ge-
sundheit, Verkehr) eingebracht werden." (Schweizerischer Bundesrat 2009: 6080f.). 

Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFG) 

Die Kinder- und Jugendförderung ist nebst anderen Bereichen wie z.B. dem Kinder- und Jugendschutz oder der 
Kinder- und Jugendhilfe ein eigenständiger Bereich der Kinder- und Jugendpolitik. Das 2013 revidierte Kinder- 
und Jugendförderungsgesetz (KJFG) betont den Stellenwert der ausserschulischen Arbeit, darunter fallen die ver-
bandliche und offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen samt niederschwellige Angebote (vgl. KJFG 2011: Art. 
5 Zif. a), die sich an alle in der Schweiz wohnhaften Kinder und Jugendlichen ab dem Kindergartenalter bis zum 
vollendeten 25. Altersjahr richten (vgl. ebd. Art. 4 Zif. a). Des Weiteren werden auch Jugendliche bis zum vollen-
deten 30. Altersjahr als Zielgruppe einbezogen, sofern diese unentgeltlich in leitender, beratender oder betreu-
ender Funktion in einer privaten Trägerschaft tätig sind (vgl. ebd. Art 4 Zif. b). Trägerschaften der Kinder- und 
Jugendförderung sind alle privaten Verbände, Organisationen und Gruppierungen, die ausserschulische Arbeit 
leisten (vgl. ebd. Art. 5 Zif. b). Die Verantwortung für alle Bereiche der Kinder- und Jugendförderung liegt bei den 
Gemeinden. Sie kann eigene Projekte anbieten oder Initiativen Dritter mit finanziellen oder sachlichen Mitteln 
unterstützen. Gleichwohl gewährt der Bund den Gemeinden, Kantonen und Organisationen im Rahmen des KJFG 
unter bestimmten Voraussetzungen verschiedene Finanzhilfen (vgl. ebd. Art. 6-10).  

Standards der Kinder- und Jugendförderung Schweiz der KKJF 

Die "Standards Kinder- und Jugendförderung Schweiz" wurden von der Konferenz der kantonalen Beauftragten 
für Kinder- und Jugendförderung KKJF im Jahr 2010 entwickelt und dienen im Sinne von „best practices“ als Emp-
fehlungen und Orientierungsrahmen für die Ausgestaltung der kommunalen (kantonalen und regionalen) Kinder- 
und Jugendförderung. Die folgenden Standards wurden auf kommunaler Ebene formuliert (vgl. KKJF 2010: 7-9): 

• "Die Gemeinden regeln in ihrer Gemeindeordnung die Aufgaben und Zuständigkeiten für die Kinder- 
und Jugendförderung. Die Hauptverantwortung gegenüber der ausserschulischen Jugendarbeit liegt bei 
der politischen Gemeinde." 

• "Gemeinden verfügen über ein Leitbild und Konzept, in welchem die langfristigen kommunalen Ziele im 
Bereich der Kinder- und Jugendförderung sowie Strategien und Massnahmen, wie diese Ziele erreicht 
werden sollen, formuliert sind." 

• "Gemeinden ermöglichen und fördern die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf lokaler Ebene 
bei allen für die Kinder und Jugendlichen relevanten Themen. Die Bedürfnisse der Kinder und Jugendli-
chen sind bei der Ausgestaltung von Angeboten berücksichtigt."  
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• "In der kommunalen/regionalen Kinder- und Jugendförderung können folgende Schwerpunkte be-
schrieben werden: Animation/Begleitung, Information und Beratung, Entwicklung/Fachberatung und 
Projekte/Projektförderung." 

• "In jeder Gemeinde/Region gibt es in Form einer/eines Kinder- und Jugendbeauftragen eine Anlauf- und 
Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendförderung. Sie/er kennt die Gegebenheiten auf lokaler Ebene 
und bildet die Schnittstelle zwischen den lokalen Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung (of-
fene Jugendarbeit, Verbandsjugendarbeit, Vereine usw.), der Gemeindebehörde, der Politik, der Schule 
sowie weiteren wichtigen, jugendrelevanten Bereichen und den Kindern und Jugendlichen." 

• Vernetzung: Lokale Vernetzung: "Innerhalb der Gemeinde findet ein regelmässiger Austausch zwischen 
den verschiedenen Akteuren im Kinder- und Jugendbereich statt." Regionale/kantonale Vernetzung: 
"Die Gemeinden fördern und unterstützen die verschiedenen Akteure (offene Kinder- und Jugendarbeit, 
kirchliche Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbände, Kinder- und Jugendparlamente usw.) bei ihren 
Bestrebungen, sich regional und kantonal zu vernetzen." 

• "Die Gemeinde / die Region setzt eine Kinder- und Jugendkommission ein, die sich mit strategischen 
Fragen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung auseinandersetzt und Kinder- und Jugendbeauf-
tragte unterstützt und begleitet. Die Kinder- und Jugendkommission ist mehrheitlich aus Fachpersonen 
und nicht ausschliesslich aus Vertreterinnen bzw. Vertretern der politischen Parteien zusammengesetzt. 
Ausserdem sollen auch Kinder und Jugendliche als Mitglieder in der Kommission Einsitz nehmen." 

• "Die Gemeinden stellen die nötigen finanziellen, personellen und infrastrukturellen Ressourcen zur Er-
reichung der Ziele im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zur Verfügung. Sie unterstützen Einrich-
tungen der offenen Jugendarbeit, kulturellen Jugendarbeit und die Tätigkeiten der Verbandsjugendar-
beit. Sie fördern Projekte, die u.a. Jugendliche selber realisieren." 

5.1.3 Kantonale Gesetzgebungen und fachliche Standards und Empfehlungen 

Die folgenden kantonalen Gesetzgebungen und fachlichen Standards stellen für das kinder- und jugendpolitische 
Konzept Binningen eine bedeutende Rahmung dar: 

Kantonale gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen 

Auf kantonaler Ebene gibt es folgende gesetzliche Grundlagen, Verfassungsgrundlage, die auf die Angebotsge-
staltung in Binningen einen Einfluss haben: 

• In der Kantonsverfassung Basel-Landschaft ist in § 107 Familie, Jugend, Alter festgelegt, dass Kanton 
und Gemeinden Familie, Eltern- und Mutterschaft schützen und sich in Zusammenarbeit mit privaten 
Organisationen der Belange von Jugend und Alter annehmen (vgl. Baselbieter Volk 2016). 

• Im kantonalen Regierungsprogramm 2016 bis 2019 ist im Abschnitt 3.4 Ziele im Schwerpunkt "Zusam-
menleben in Baselland" (ZL) unter dem Leistungsziel Nummer 6 festgelegt, dass Kinder und Jugendliche 
in ihrem Heranwachsen unterstützt und geschützt werden und dass mit einer konsequenten Familien-
politik die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert, die wirtschaftliche Selbständigkeit gefördert 
und Strukturen zur Frühen Förderung unterstützt werden (vgl. Landrat des Kantons Basel-Landschaft 
2016b: 35). 

• Das kantonale Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG) vom 
21.06.2001 (Stand 01.01.2016) (vgl. Landrat des Kantons Basel-Landschaft 2016a): Dieses Gesetz regelt 
die öffentliche Sozialhilfe und Tätigkeiten der Sozialen Dienste der Gemeinde Binningen. 

• Das kantonale Bildungsgesetz (SGS 640) § 15 Bst. g. vom 6. Juni 2002 (Stand 1. Januar 2017) (vgl. Landrat 
des Kantons Basel-Landschaft 2017a): In diesem Gesetz werden die Träger der öffentlichen Schulen im 
Kanton Basel-Landschaft (d.h. die Einwohnergemeinden und der Kanton) dazu verpflichtet, dass sie bei 
Bedarf eine Verpflegungsmöglichkeit über die Mittagszeit anbieten und diesbezüglich alle drei Jahre 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 18/165 

eine Bedarfsabklärung durchzuführen haben. Darüber hinaus werden in diesem Gesetz auch die Leis-
tungen des kantonalen Schulsozialdienstes auf Ebene der Sekundarstufe geregelt. Ergänzend dazu hat 
der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft auch eine Verordnung über den Schulsozialdienst auf 
der Sekundarstufe I und II vom 16.03.2004 (Stand 01.08.2015) erlassen, welche die Aufgaben und die 
Anstellungsgrundsätze der Schulsozialarbeit auf der Sekundarstufe I und II regelt (vgl. Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft 2015). 

• Im Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB) vom 21.05.2015 (Stand 01.01.2017) sind 
in § 6 die Pflichten der Gemeinden hinsichtlich der familienergänzenden Kinderbetreuung beschrieben. 
In Abs. 1 steht, dass die Gemeinden den Bedarf an familienergänzender Kinderbetreuung in ihrer Ge-
meinde erheben und diese Erhebung periodisch überprüfen, und in der Wahl der Erhebungsmethode 
frei sind. Besteht ein Bedarf an familienergänzender Kinderbetreuung, so haben die Gemeinde das An-
gebot sicherzustellen, indem sie entweder die Erziehungsberechtigten so weit unterstützt, dass deren 
Kosten für die Nutzung der Angebote ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechen (Subjektfi-
nanzierung), oder eigene Angebote oder Angebote Dritter so weit unterstützt, dass die Kosten für die 
Erziehungsberechtigten deren Leistungsfähigkeit entsprechen (Objektfinanzierung). Darüber hinaus hat 
die Gemeinde die Pflicht, ihre Einwohnerinnen und Einwohner in geeigneter Form über das Angebot 
der familienergänzenden Kinderbetreuung zu informieren (vgl. Landrat des Kantons Basel-Landschaft 
2017b: § 6). 

• Das Gesundheitsgesetz (GesG) vom 21. Februar 2008 (Stand 1. Januar 2015) zielt u.a. darauf ab, die 
Einwohnerinnen und Einwohner zur Erhaltung und Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen und für die 
Gesundheit günstige Lebensbedingungen zu fördern. In § 59 Abs. 1 und 2 sind die Aufgaben der Ge-
meinden hinsichtlich der Gesundheitsförderung und Prävention beschrieben, wobei die Gemeinden für 
Gesundheitsförderung und Prävention in ihrem Zuständigkeitsbereich zu sorgen haben und Angebote, 
Aktivitäten und Projekte auf kommunaler Ebene und in Zusammenarbeit mit dem Kanton zu koordinie-
ren haben. In § 60 sind zudem die Bestimmungen zur Mütter- und Väterberatung festgelegt (vgl. Landrat 
des Kantons Basel-Landschaft 2015).  

• Das kantonale Polizeigesetz (PolG) vom 28.11.1996 (Stand 01.01.2015) regelt die Aufgaben und Zustän-
digkeiten der Polizei Basel-Landschaft und der Gemeindepolizei in den Gemeinden (vgl. Kantonsrat 
Basel-Landschaft 2007). Die Zuständigkeiten und Tätigkeiten der Gemeindepolizei sind über das Polizei-
reglement der Gemeinde Binningen (Stand 01.01.2015) festgelegt (vgl. Einwohnerrat Binningen 2015). 
In den Verantwortungsbereich der Gemeindepolizei fallen z.B. Ordnung und Sicherheit (Littering, Lärm, 
Streitigkeiten, etc.) – d.h. Tatbestände, welche nicht dem Strafrecht unterstehen. 

 

Weitere Grundlagen auf Ebene von Empfehlungen und Leitfäden: 

• Im Leitfaden zur Einführung und Umsetzung der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe im Kanton Basel-
Landschaft werden wichtige Rahmenbedingungen zur Einführung und Umsetzung von Schulsozialarbeit 
auf der Primarstufe erläutert. Er richtet sich mit seinen Empfehlungen an ein breites Publikum von In-
teressierten und Beteiligten in ihren verschiedenen Rollen als Lehrperson, Schulleitung, Schul- und Ge-
meinderat und weiteren Personen (vgl. AKJB 2016). 

• Das Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote des Kantons Basel-Landschaft hat folgende Hand-
bücher zur Gründung und Führung von Einrichtungen erstellt, die den Gemeinden und Institutionen als 
Orientierung dienen können. Die Handbücher "Wie gründe und führe ich erfolgreich eine Kita?" sowie 
"Kinder und Jugendliche schulergänzend betreuen - Voraussetzungen und Empfehlungen für erfolgrei-
che Angebote" bieten nützliche Hilfestellungen beim Aufbau von neuen Einrichtungen und beinhalten 
Informationen zu den verbindlichen Bewilligungs-Voraussetzungen im Kanton Basel-Landschaft. Das 
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Handbuch "Wie gründe und führe ich erfolgreich eine Kita?" richtet sich in erster Linie an Kindertages-
stätten, enthält aber auch allgemeine Informationen, welche ebenfalls für andere Angebote gelten und 
hilfreich sein können (vgl. AKJB 2015b). Das Handbuch "Kinder und Jugendliche schulergänzend be-
treuen" richtet sich spezifisch an schulergänzende Angebote inkl. Tageskindergärten und -schulen (für 
deren Betreuungsteil), kann aber auch für Kindertagesstätten, welche u.a. Kinder im Kindergarten und 
Schulalter in altersspezifischen Gruppen betreuen, von Interesse sein (vgl. AKJB 2015b). Das Amt für 
Kind, Jugend und Behindertenangebote des Kantons Basel-Landschaft berät Leitungen, Mitarbeitende 
und Trägerschaften von Einrichtungen zu Fragen rund um die Gründung eines Angebots und zum lau-
fenden Betrieb. 

Handlungsempfehlungen aus dem kantonalen Projekt "StratKJF BL" 

In den Jahren 2014-2016 wurde im Auftrag des Vereins Offene Kinder- und Jugendarbeit Baselland & Region im 
Kanton Basel-Landschaft das Projekt "Situationsanalyse und Strategieentwicklung der Kinder- und Jugendförde-
rung im Kanton Basel-Landschaft (StratKJF BL)" durchgeführt, dessen Ziel in der Erarbeitung einer umfassenden 
Situationsanalyse bestand, die bestehenden Angebote und Strukturen der Kinder- und Jugendförderung im Kan-
ton Basel-Landschaft sowohl systematisch zu erfassen als auch deren Bedarfsangemessenheit zu untersuchen. 
Dabei wurden die folgenden empirisch und fachlich fundierten Handlungsempfehlungen für die Gemeinden des 
Kantons Basel-Landschaft abgeleitet, die auch für die Ausgestaltung und Umsetzung der Kinder- und Jugendpo-
litik in der Gemeinde Binningen relevant sind (vgl. Gerodetti et al. 2016: 260-262): 

Empfehlungen für die kommunale Kinder- und Jugendförderung 

Empfehlung 1: "Förderung einer flächendeckenden Grundversorgung der Kinder- und Jugendförderung" 

Es empfiehlt sich im Kanton Basel-Landschaft eine flächendeckende, sozialräumlich orientierte Grundversorgung 
der Kinder- und Jugendhilfe, die für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich ist. Eine wirkungsvolle Kinder- und 
Jugendhilfe braucht eine flächendeckende, bedarfsgerechte und vielseitig ausgestaltete Kinder- und Jugendför-
derung als tragendes Fundament. Dies bedeutet, dass in all denjenigen Gemeinden und Regionen im Bereich der 
Kinder- und Jugendförderung (Offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendverbandsarbeit, freizeitbe-
zogene Vereinsangebote, Kinder- und Jugendpartizipation) ein Entwicklungsbedarf besteht, in denen bisher noch 
keine Angebote der Kinder- und Jugendförderung existieren, resp. in denen bisher noch keine Abklärungen zu 
Bedarfslagen der Kinder und Jugendlichen diesbezüglich vorgenommen wurden. 

Empfehlung 2: "Verankerung einer kommunalen bedarfsgerechten Angebotsplanung und -gestaltung" 

Vor dem Hintergrund der heterogenen Bedürfnislagen, Lebenslagen und Angebotssituation im Bereich der Kin-
der- und Jugendförderung in den Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft empfiehlt es sich, dass die Gemein-
den ihre Angebote im Bereich der Kinder- und Jugendförderung regelmässig auf deren Bedarfsangemessenheit 
hin überprüfen und diese jeweils lokal, bedarfsgerecht, partizipativ (d.h. auch unter Einbezug der Kinder und 
Jugendlichen) und in einem dialogischen und zirkulären Prozess planen. In eher ländlichen Regionen empfiehlt 
es sich zu prüfen, in wie weit eine gemeindeübergreifende resp. regionale Bearbeitung und Planung von Ange-
boten der Kinder- und Jugendförderung sinnvoll und zweckdienlich ist. 

Empfehlung 3: "Entwicklung kommunaler kinder- und jugendpolitischer Leitbilder, Konzepte und Strukturen 

Es empfiehlt sich, dass alle Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft über ein kinder- und jugendpolitisches Leit-
bild und Konzept verfügen, in welchem die langfristigen kommunalen Ziele im Bereich der Kinder- und Jugend-
förderung sowie Strategien und Massnahmen, wie diese Zielsetzungen erreicht werden sollen, verbindlich aus-
formuliert sind. Darüber hinaus empfiehlt es sich, dass in jeder Gemeinde Akteure oder Gremien (Kinder- und 
Jugendbeauftragte und Kinder- und Jugendkommissionen o.ä.) als Anlauf- und Koordinationsstelle für die kom-
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munale Kinder- und Jugendförderung vorhanden sind. Diese Akteure und Gremien nehmen koordinierende, stra-
tegische und planerische Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendförderung wahr und fungieren zugleich als 
zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. 

Empfehlung 4: "Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden" 

Es empfiehlt sich, Kinder und Jugendliche in den Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft stärker bei Themen 
zu beteiligen und einzubeziehen, die sie selbst und ihre Lebensbereiche betreffen. Dies bedeutet, dass bei Ent-
scheidungen jeweils zu prüfen ist, ob Kinder und Jugendliche betroffen sind und diese im Falle einer Betroffenheit 
stärker einbezogen werden. Dazu sind Gefässe und altersangemessene Beteiligungsstrukturen und -möglichkei-
ten für Kinder und Jugendliche zu schaffen und in den Strukturen der Gemeinde nachhaltig zu verankern, in 
denen die Kinder und Jugendlichen ihre Anliegen aktiv artikulieren und in politische Entscheidungen transportie-
ren können. Dazu ist als Rahmenbedingung eine Auseinandersetzung mit der Grundhaltung der erwachsenen 
Wohnbevölkerung zu dieser Thematik zu führen und der politische Wille zu klären. Des Weiteren sollten in den 
Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, welche eine Verankerung 
dieses Themas und der Haltung im Leitbild/Konzept und in der Gemeindeordnung veranlassen. Ebenfalls sind die 
damit verbundenen Ressourcenfragen, Zuständigkeiten und Prozesse in der Gemeinde zu klären. 

Empfehlung 5: "Schaffen von Rückzugs- und Freiräumen für Kinder und Jugendliche in den Gemeinden" 

Es empfiehlt sich, Rückzugs- und Freiräume für Kinder und Jugendliche in den Gemeinden des Kantons Basel-
Landschaft in Angebotsplanungsprozessen künftig verstärkt aufzugreifen und u.a. im Kontext von Beteiligungs-
prozessen zu schaffen. Des Weiteren sollten die Bedürfnisse, Sichtweisen, Anliegen und Interessen von Kindern 
und Jugendlichen hinsichtlich eigener Rückzugs- und Freiräume auch in Planungsvorhaben, welche den öffentli-
chen Raum tangieren (z.B. Bau/Umbau öffentlicher Infrastruktur, Erlass von Nutzungsregelungen/-verboten) ver-
stärkt berücksichtigt werden. 

Empfehlung 6: "Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Gemeinden" 

Es empfiehlt sich, dass in den Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft verstärkt geprüft wird, wie (bestehen-
des) ehrenamtliches Engagement in der lokalen Wohnbevölkerung in Freizeitvereinen und in der Kinder- und 
Jugendverbandsarbeit erhalten, gefördert und langfristig unterstützt werden kann. Ehrenamtliches Engagement 
kann seitens der politischen Gemeinde u.a. im Rahmen von Vernetzung, Austausch und Kommunikation, finan-
zieller und infrastruktureller Unterstützung als auch durch die Würdigung und Herstellung von Transparenz un-
terstützt und gefördert werden. 

Empfehlung 7 "Vernetzung, Zusammenarbeit und Kooperation in der kommunalen und regionalen Kinder- und 
Jugendförderung"  

Es empfiehlt sich, dass die Gemeinden die Vernetzung, Zusammenarbeit und Kooperation in der kommunalen 
und regionalen Kinder- und Jugendförderung überprüfen und diese je nach Situation neu aufbauen oder weiter-
entwickeln. In ländlichen Regionen sind insbesondere Kooperationen und Zusammenarbeit mit benachbarten 
Gemeinden zu prüfen, in grösseren, eher suburban geprägten Gemeinden empfiehlt sich meist eher der syste-
matische Ausbau einer gemeindeinternen Vernetzung und Zusammenarbeit. Dabei kann das Konzept lokaler Bil-
dungslandschaften, dessen Idee u.a. darin besteht, dass die verschiedenen Bildungsakteure sich miteinander 
vernetzen und sich besser aufeinander abstimmen, als mögliche theoretisch-konzeptionelle Orientierung dienen. 

Empfehlung 8: "Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit in der kommunalen Kinder- und Jugend-
förderung" 

Es empfiehlt sich, in der Kinder- und Jugendförderung eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit gegenüber 
den Anspruchsgruppen, um die Angebote der Kinder- und Jugendförderung und/oder Partizipationsmöglichkei-



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 21/165 

ten für Kinder und Jugendliche in einer Gemeinde (und ggf. in Nachbargemeinden) mit altersadäquaten Metho-
den bekannt zu machen. Weiter empfiehlt es sich, Strategien und Methoden für eine wirksame Lobbyarbeit im 
Bereich der Kinder- und Jugendförderung auf kommunaler Ebene zu entwickeln.  

Empfehlungen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit und für die Kinder- und Jugendverbandsarbeit 

Nebst diesen Empfehlungen für die kommunale Kinder- und Jugendförderung wurden für den Bereich der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit und für die Kinder- und Jugendverbandsarbeit ebenfalls Handlungsempfehlungen 
formuliert, die für die Ausgestaltung und Umsetzung der Kinder- und Jugendpolitik in der Gemeinde Binningen 
relevant sind (vgl. Gerodetti et al. 2016: 262-264): 

Offene Kinder- und Jugendarbeit: 

Empfehlung 9 "Bedarfsgerechte und sozialraumorientierte Konzeptentwicklung" 

Es empfiehlt sich, dass die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ihre bestehenden konzeptionel-
len Grundlagen regelmässig überprüfen und diese jeweils bedarfsgerecht und sozialraumorientiert (weiter)ent-
wickeln. 

Empfehlung 10 "Beteiligung von Kindern und Jugendlichen" 

Die vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der bestehenden Angebote der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit sollten erhalten, kritisch auf ihre tatsächliche Umsetzung und Beteiligung hin reflektiert und ggf. aus-
gebaut und weiterentwickelt werden. Insbesondere bei der Altersgruppe der Kinder empfiehlt es sich zu prüfen, 
in welchen Bereichen zusätzliche Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden könnten. Weiter empfiehlt es 
sich, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit stärker darauf hinwirkt, Kinder und Jugendliche bei der Einmi-
schung in ihre sozial-räumliche Umwelt zu unterstützen, insbesondere bei der Gestaltung des öffentlichen Rau-
mes in der Gemeinde und der dort vorhandenen Spiel- und Aufenthaltsorte. Des Weiteren empfiehlt es sich, dass 
die Offene Kinder- und Jugendarbeit bewusst die Schaffung und nachhaltige Implementation entsprechender 
Beteiligungsstrukturen für die Kinder und Jugendlichen in den Gemeinden unterstützt und diesbezüglich von Sei-
ten der politischen Gemeinde einen Auftrag erhält. 

Empfehlung 11 "Qualifikation der Mitarbeitenden" 

Es empfiehlt sich, dass die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, aber auch die Gemeinden des 
Kantons Basel-Landschaft als wichtige Träger der Einrichtungen, die Qualifikation der Mitarbeitenden in der Of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit stetig fördern und die Teilnahme an Weiterbildungs- und Qualifizierungsange-
boten sicherstellen. Insbesondere Fachpersonen, welche über keine berufliche Qualifikation im Bereich der So-
zialen Arbeit verfügen, sollten Zugang zu spezifischen Weiterbildungsangeboten erhalten. In diesem Zusammen-
hang sind auch neu zu entwickelnde kantonale Weiterbildungsangebote des Vereins OKJA-BL wichtig. 

Empfehlung 12 "Qualitätsentwicklung und -sicherung"  

Es empfiehlt sich, dass die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ihre bestehenden Qualitätsent-
wicklungsinstrumente und -verfahren prüfen und diese ggf. ergänzen und den aktuellen fachlichen Standards 
anpassen. 

Empfehlung 13 "Berücksichtigung der zehn- bis zwölfjährigen 'Kids'" 

Mit Blick auf diese Altersgruppe empfiehlt es sich, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Basel-
Landschaft der (Weiter-)Entwicklung von Angeboten für diese Altersgruppe besondere Beachtung schenkt. Dies, 
indem sie die spezifischen Bedürfnisse Zehn- bis Zwölfjähriger aufnimmt und entsprechende Angebote schafft, 
in denen die Kids sowohl ihre jugendlichen als auch ihr kindlichen Verhaltensweisen und Bedürfnisse ausleben 
können. Dies erfordert, dass die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit die Zehn- bis Zwölfjährigen 
auch in ihren Konzepten und Handlungsansätzen berücksichtigen und die Bedürfnislagen dieser Altersgruppe 
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auch im Zuge der bereits erwähnten bedarfsgerechten Planung von Angeboten spezifisch betrachtet und bear-
beitet werden. 

Empfehlung 14 "Familien- und schulergänzende Tagesbetreuung für Kinder und Offene Kinder- und Jugendar-
beit" 

Es empfiehlt sich, dass kantonale Stellen, aber auch die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in 
den Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft die Entwicklungen im Bereich familien- und schulergänzender Be-
treuungsangebote (z.B. gesetzliche Änderungen, Zu-/Abnahme an Angeboten, Nachfrage und Nutzung, An-
spruchsgruppen etc.) beobachten und rechtzeitig auf allfällige Veränderungen reagieren. In suburbanen Gemein-
den, in denen es sowohl Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit als auch familien- und schulergänzende 
Tagesbetreuungsangebote für Kinder gibt, empfiehlt sich die Vernetzung und Zusammenarbeit (z.B. Nutzung von 
Räumlichkeiten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durch familien- und schulergänzende Tagesbetreuungs-
angebote für Kinder am Mittag oder an Schliesstagen) zwischen Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit und den familien- und schulergänzenden Tagesbetreuungsangeboten für Kinder zu prüfen, gleichzeitig 
aber die jeweiligen unterschiedlichen Aufträge und Zielsetzungen zu erhalten. 

Kinder- und Jugendverbandsarbeit: 

Obschon die Kinder- und Jugendverbandsarbeit kein Leistungserbringer mit einem öffentlichen Auftrag und einer 
öffentlichen Finanzierung ist, lassen sich vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse die folgenden Überlegun-
gen in diesem Bereich anstellen: 

Empfehlung 15 "Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendverbände" 

Die Kinder- und Jugendverbände könnten sich überlegen, ob sie die folgenden Weiterentwicklungschancen hin-
sichtlich neuer Orte und neuer Nutzergruppen nutzen wollen, die sich ihnen bieten: Im Zusammenhang einer 
Weiterentwicklung und Expansion dürfte eine Entwicklungsmöglichkeit der Kinder- und Jugendverbände im Kan-
ton Basel-Landschaft insbesondere in ländlichen Regionen/Gemeinden im Auf- und Ausbau von zusätzlichen An-
geboten der Kinder- und Jugendverbandsarbeit liegen, wobei auf eine bedarfsgerechte und koordinierte Planung 
und Entwicklung in den Gemeinden/Regionen zu achten wäre. Hierzu wäre eine Absprache zwischen den ver-
schiedenen Kinder- und Jugendverbänden sicher förderlich. Des Weiteren könnte über die Erschliessung von und 
Öffnung gegenüber neuen Nutzergruppen diskutiert werden und geprüft werden, in wie weit die bestehenden 
Angebotsformen (z.B. Gruppenstunden) angemessen sind oder ob ggf. neue, bedarfsgerechtere Angebotsfor-
men zu entwickeln wären. Hierfür wären von Seiten der kantonalen Fachstellen der Kinder- und Jugendverbands-
arbeit fachliche Überlegungen dazu erforderlich, wie eine solche Öffnung und Angebotsanpassung mittel- und 
langfristig im eigenen Kinder- und Jugendverband erreicht werden könnte. Dabei dürfte insbesondere die Unter-
stützung der ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter in den Abteilungen/Scharen/Ortsgruppen eine zentrale Rolle 
spielen. Eine ebenso bedeutsame Rolle dürfte die Pflege der Kommunikation und Vernetzung der kantonalen/re-
gionalen Kinder- und Jugendverbände mit den Ehrenamtlichen in den Gemeinden spielen.  

Empfehlung 16 "Finanzförderung der Kinder- und Jugendverbandsarbeit" 

Hinsichtlich der künftigen Finanzierung der Kinder- und Jugendverbandsarbeit wird empfohlen, die Finanzierung 
der Kinder- und Jugendverbandsarbeit in den Verbänden selbst, aber auch in den politischen Gemeinden und im 
Kanton verstärkt zum Thema zu machen. Dies indem das zivilgesellschaftliche Engagement in der Kinder- und 
Jugendverbandsarbeit verstärkt sichtbar gemacht und die Bedeutung und der Stellenwert der Angebote für Kin-
der und Jugendliche deutlicher hervorgehoben wird. Des Weiteren empfiehlt es sich, dass der Kanton Basel-
Landschaft eine Teil-Strukturförderung der Kinder- und Jugendverbandsarbeit implementiert und gemeinsam 
mit den kantonalen/regionalen Stellen der Kinder- und Jugendverbände transparente und klare Konzepte einer 
finanziellen Teil-Strukturförderung der Kinder- und Jugendverbände entwickelt, um zeitnah auf einen möglichen 
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Wegfall von Fördermitteln (z.B. das Sportförderungsprogramm des Bundes Jugend+Sport) reagieren zu können 
und um den Ausbau und die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendverbände zu fördern. 

Empfehlung 17 "Kantonaler Dachverband/Netzwerk der Kinder- und Jugendverbandsarbeit" 

Eine Entwicklungsmöglichkeit der Kinder- und Jugendverbandsarbeit im Kanton Basel-Landschaft wird darin ge-
sehen, dass die bestehenden Kinder- und Jugendverbände und Vereinigungen im Kanton Basel-Landschaft ge-
meinsam prüfen, ob die Installation eines kantonalen Dachverbands der Kinder- und Jugendverbände oder eine 
verstärkte Vernetzung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit für die Kinder- und Jugendverbandsarbeit im 
Kanton Basel-Landschaft sinnvoll und unterstützend sein könnte. 

 

Nebst diesen Handlungsempfehlungen gibt es auf kantonaler Ebene noch weitere Empfehlungen und Anregun-
gen, die für eine Angebotsgestaltung der Gemeinde Binningen im Bereich Kindheit und Jugend ebenfalls von 
Bedeutung sind: 

• Kinder und Jugendliche schulergänzend betreuen - Voraussetzungen und Empfehlungen für erfolgreiche 
Angebote (2015a): Das Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote AKJB Kanton Basel-Landschaft 
hat das Dokument "Kinder und Jugendliche schulergänzend betreuen - Voraussetzungen und Empfeh-
lungen für erfolgreiche Angebote" erstellt, das sich an alle Akteure richtet, die am Aufbau von schuler-
gänzenden Angeboten interessiert sind (z.B. Gemeinden, Trägerschaften, Einzelpersonen) oder bereits 
ein schulergänzendes Angebot betreiben. Das vermittelt einen Überblick zu den wesentlichen, konkre-
ten Bewilligungs-Voraussetzungen für schulergänzende Angebote im Kanton Basel-Landschaft, enthält 
Empfehlungen und Anregungen und soll sowohl beim Aufbau neuer Angebote als auch beim Betrieb 
bestehender Angebote als Hilfestellung dienen. 

5.1.4 Kommunale Gesetzgebung, Reglemente und Verordnungen 

In Bezug auf die Ausgestaltung und Umsetzung der Kinder- und Jugendpolitik in Binningen sind die folgenden 
Gesetzgebungen, Reglemente, Konzepte und Verordnungen in Binningen von Relevanz: 

Förderung und Freizeit 

• Das Kinderspielplatzkonzept der Gemeinde Binningen vom Dezember 2007 wurde von der Abteilung 
Raumplanung und Umwelt erarbeitet und umfasst eine Übersicht über sämtliche öffentlich zugängli-
chen Kinderspielplätze sowie Anlagen auf Schul- und Kindergartenarealen in Binningen, eine Analyse 
öffentlich zugänglicher Kinderspielplätze als auch eine Beurteilung des Unterhalts und die Sicherheits-
prüfung und Vorschläge für weitere Standorte von Spielplätzen. Ob und in welchem Rahmen dieses 
Kinderspielplatzkonzept in Binningen auch tatsächlich umgesetzt wurde resp. umgesetzt wird, konnte 
in den Befragungen nicht eindeutig geklärt werden (vgl. Abteilung Raumplanung und Umwelt 2007). 

• Im Rahmenkonzept Gesundheitsförderung Binningen Schulen und Kindergärten sind zentrale Richtziele 
und mögliche Umsetzungsmassnahmen dargestellt, welche die Gesundheit an den Binninger Schulen 
und Kindergärten fördern sollen. (vgl. Binningen Schulen und Kindergärten 2007). 

• Die Richtlinien zur Vereinsunterstützung regeln die Gemeindeunterstützungen an Vereine, die ihren Sitz 
in Binningen haben. Mit diesen Richtlinien werden die Grundsätze und Kriterien der kommunalen Ver-
einsunterstützung definiert, eine möglichst umfassende Gleichbehandlung der Vereine und Transparenz 
bezüglich der Vereinsunterstützung angestrebt (vgl. Gemeinderat Binningen 2011). 

Unterstützung und Beratung 

• Im Bereich der Unterstützung und Beratung gibt es kein übergeordnetes Reglement oder Konzept, son-
dern die Beschlüsse und Vereinbarungen zu den verschiedenen Leistungen im Unterstützungs- und Be-
ratungsbereich wurden in verschiedenen Gemeinderatsbeschlüssen definiert. 
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• Einige der schulbezogenen Unterstützungsangeboten sind zudem im kantonalen Bildungsgesetz festge-
legt (vgl. Landrat des Kantons Basel-Landschaft 2017a). 

Kinderbetreuung 

• Das Reglement der Gemeinde Binningen über die familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich 
und im Primarschulbereich (Kindergarten und Primarschule) (FEB-Reglement) vom 4. März 2013 ver-
sucht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern und regelt die Beiträge und Gebührenre-
duktionen der Gemeinde für die familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich und im Primar-
schulbereich. Die familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich und im Primarschulbereich um-
fasst die Betreuung in Betreuungsinstitutionen sowie die Betreuungsangebote an der Schule (vgl. 
Einwohnerrat von Binningen 2013)  

Beteiligung 

• Im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung gibt es bisher keine Reglemente oder Konzepte, die be-
stimmte Leistungen oder Vorgehensweisen in der Gemeinde regeln. Eine Ausnahme bilden an einzelnen 
Schulstandorten die Schülerräte/Schülerparlamente – zu diesen liegen jedoch aktuell keine dezidierten 
Konzepte vor. 

5.2 Sozialstruktur der in Binningen wohnhaften Kinder, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen 

Die nachfolgenden Auswertungsergebnisse basieren auf Daten (Stichtag 30.12.2016), die von den Einwohner-
diensten der Gemeinde Binningen zur Verfügung gestellt wurden. Weitere relevante Daten wie z.B. zu Bildungs-
hintergrund, Familienstruktur, Einkommen und Armut, Quartierszuteilung und Bevölkerungsdichte, auch für vor-
herige Jahre, sind leider nicht vorhanden. 

5.2.1 Daten zur Gesamtbevölkerung  

Ende des Jahres 2016 zählte die Gemeinde Binningen insgesamt 15'472 Einwohnerinnen und Einwohner. Die 
nachfolgende Abbildung gibt Aufschluss über die Altersstruktur der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Binnin-
gen. 

Abbildung 1: Altersverteilung der Gesamtbevölkerung der Gemeinde Binningen Ende 2016 (n=15'472) 

Betrachtet man die Altersverteilung der Gesamtbevölkerung in der Abbildung 1 wird erkennbar, dass 22.9% der 
Wohnbevölkerung jünger als 26 Jahre sind. 

Von den 15'472 Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Binningen weist ein Viertel (25.3%) eine andere 
Staatsangehörigkeit als die Schweiz auf. 
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5.2.2 Daten zur Wohnbevölkerung der 0- bis 25-Jährigen  

Altersstruktur, Geschlecht und Staatsangehörigkeit der 0- bis 25-jährigen Wohnbevölkerung  

Von den 15'472 Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Binningen Ende 2016 sind 3'546, d.h. 22.9% 
dieser Gesamtbevölkerung, im Alter von 0- bis 25 Jahren und 15.9 % der Gesamtbevölkerung minderjährig. Die 
nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Altersstruktur der 0- bis 25-jährigen Wohnbevölkerung in 
Binningen: 

Tabelle 2: 0- bis 25-jährige Wohnbevölkerung in Binningen nach Alter und Geschlecht, Ende 2016 

Alter Gesamt Weiblich 
Anzahl 

Weiblich 
in % 

Männlich 
Anzahl 

Männlich 
in % 

0 bis 5 839 424 50.5 415 49.5 

6 bis 12 986 510 51.7 476 48.3 

13 bis 17 639 307 48.0 332 52.0 

18 bis 25 1082 521 48.2 561 51.8 

Total 3546 1762 49.7 1784 50.3 

Betrachtet man die Bevölkerungsstruktur der 0- bis 25-Jährigen, fällt auf, dass in allen Altersgruppen der Ge-
schlechteranteil beinahe ausgeglichen ist.  

Abbildung 2: Wohnbevölkerung der 0- bis 25-Jährigen nach Staatszugehörigkeit  

Betrachtet man die Bevölkerungsstruktur der Null- bis 25-Jährigen hinsichtlich deren Staatszugehörigkeit 
(Schweiz/Ausland) nach Alterskategorien, fällt auf, dass insbesondere der Anteil bei den ausländischen Kindern 
im Alter von null bis fünf Jahren (31%) und bei den ausländischen Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit 
über 32.5% erkennbar höher liegt als der Durchschnitt der Wohnbevölkerung (25.3%) in Binningen. 

Bei der Altersgruppe der 13- bis 17-Jährigen haben rund 25% keinen Schweizer Pass und bei den 18- bis 25-
Jährigen liegt der Anteil der Personen mit einer anderen Staatszugehörigkeit als der Schweiz knapp über einem 
Fünftel bei 21%.  

Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung der Null- bis 25-Jährigen liegt in Binningen mit 27.3% etwas hö-
her als der Durchschnittwert von 25.3%. 

5.3 Angebote für Kinder, Jugendlicheund junge Erwachsene in Binningen 

In diesem Kapitel werden die vorhandenen Freizeit- Unterstützungs-, Kinderbetreuungs- und Beteiligungsange-
bote und -strukturen in Binningen für Familien mit Kleinkindern, Primarschulkinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene dargestellt. Die Befunde resultieren aus einer Recherche der Jugendarbeit Binningen, die vereinzelt 
ergänzt wurde durch die Ergebnisse der Befragungen der Schlüsselpersonen und aktuellen Internetrecherchen. 
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5.3.1 Angebote im Bereich "Freizeit und Förderung" 

Infrastrukturelle Freizeitangebote 

Kinderspielplätze  

Eine wichtige Funktion im ausserschulischen Bildungsbereich stellt zunächst der öffentliche Raum für Familien 
mit Kleinkindern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dar, der von diesen kreativ und eigensinnig genutzt 
wird und ebenfalls informelle Bildungsangebote und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten enthält. Die nachfolgende 
Grafik vermittelt einen Überblick über die vorhandenen Kinderspielplätze in Binningen aus dem Jahr 2007, die 
im Rahmen der Entwicklung des Kinderspielplatzkonzeptes Binningen erarbeitet wurde. 

 
Abbildung 3: Infrastrukturelle Freizeit- und Bildungsangebote in Binningen im Jahr 2007 

Sportanlagen  

Nebst diesen Kinderspielplätzen gibt es in Binningen auch Sportanlagen: 

• Die Sportanlagen Spiegelfeld umfassen eine Sport- und Schwimmhalle und den Sportplatz mit vielen 
Nebenanlagen (ein Rasenfeld als auch ein grosses und ein kleines Kunstrasenfeld) 

• Das Kunstrasenfeld Margarethen 
• Das Rasenfeld Drissel 

Diese aufgeführten Felder sind ausserhalb der für Vereine speziell bewilligten Zeiten öffentlich zugänglich. 

Sonnenbad St. Margarethen 

Das Sonnenbad befindet sich an der Stadtgrenze zu Basel und ist von April bis Oktober geöffnet. Das Sonnenbad 
wird betrieben durch den Verein für Volksgesundheit Schweiz VGS Sektion Basel-Stadt. 
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Gartenbad  

Das Gartenbad beim Schloss Bottmingen ist ein öffentliches Gartenbad, welches den Gemeinden Binningen, Bott-
mingen und Oberwil gehört und von Mai bis September geöffnet ist. 

Vita-Parcours / Finnenbahn 

Der Vita-Parcours resp. die Finnenbahn von Binningen wird von den Mitarbeitern des Werkhofs der Gemeinde 
Binningen mit einem Einsatz von ca. 170 Std. pro Jahr unterhalten und gepflegt und stellt ebenfalls ein sport- 
und freizeitbezogenes Angebot der Gemeinde Binningen dar. 

Vereinsangebote im Freizeitbereich 

Um ein möglichst vollständiges Bild über die vorhandenen Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche, junge Er-
wachsene und Familien aus Binningen zu erhalten, wurden nebst der Institutionenbefragung auch noch alle Ver-
eine, Verbände und Initiativen, die vermutlich Angebote für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 25 Jahren 
oder für Familien aus Binningen erbringen resp. von diesen genutzt werden, angeschrieben. Insgesamt 52 Ver-
eine, Verbände und Initiativen wurden dazu mittels einer kurzen Online-Umfrage eingeladen anzugeben, welche 
Vereins- resp. Verbandskategorie (Sportverein, Kulturverein, musischer Verein usw.) sie sind, wie viele Mitglieder 
der Verein hat, welches Alter diese Mitglieder haben und wie viele Personen im Verein ehrenamtlich resp. haupt-
amtlich tätig sind. Darüber hinaus wurden die Vereine gebeten anzugeben, was für ihren Verein aktuelle Heraus-
forderungen darstellen und ob und wenn ja, welchen Unterstützungsbedarf durch die Gemeinde Binningen sie 
sehen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über all diejenigen Vereinsangebote, zu denen im Jahr 2016 
auch Kinder, Jugendliche und/oder junge Erwachsene aus Binningen als Mitglieder zählten. Vereine, die keine 
Mitglieder unter 25 Jahren haben oder die nicht an der Befragung teilnahmen, sind in der nachfolgenden Tabelle 
nicht aufgelistet. 

Tabelle 3: Übersicht über die Vereinsangebote, die sich (auch) an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 bis 25 Jahren 
aus Binningen richten 

Name des Vereins Kategorie des  
Vereins 

Anzahl Mitglieder  
aus Binningen 2016 

Alter der Mitglieder 
von … bis… in Jahren 

Anzahl  
Ehrenamtliche 

Feldschützen Binningen Sportverein k. A. 10 85 12 

Badminton Club Binningen Sportverein 35 18 63 6 

Handball Blau Boys Binningen Sportverein 100 5 68 18 

VBC Meiriacker Sportverein 5 20 60 4 

Schwimmschule beider Basel Sportverein 134 0 55 70 

Verein Kinder-Camps Sportverein 180 6 12 0 

Schwingclub Binningen Sportverein 28 8 74 9 

Eishockey Club Binningen Sportverein 8 18 65 8 

Orientierungslauf-Club Sportverein 12 15 81 2 

SC Binningen - Fussball Sportverein ca. 400 6 18 50 

Volleyball Binningen Sportverein 35 7 54 5 

Leichtathletik Riege Binningen Sportverein 112 4 48 22 

SC Binningen Sportverein 372 5 99 13 

Tischtennisclub Binningen Sportverein 14 11 86 09 

Verein zur Förderung des Natur-
schutzgebietes Herzogenmatt 

Freizeit und Natur 250 10 80 10 

Verein 8und80 Generationenarbeit 19 17 70 2 

Malatelier für Kinder und 
Jugendliche  

Künstlerisch kreativer 
Verein 

50 4 12 0 (1) 
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Name des Vereins Kategorie des  
Vereins 

Anzahl Mitglieder  
aus Binningen 2016 

Alter der Mitglieder 
von … bis… in Jahre 

Anzahl  
Ehrenamtliche 

Binniger Fasnachts-Comité Kulturverein 3000 2 90 13 

Verkehrskadetten  
Nordwestschweiz 

Jugendverein  
Basellandschaft 

5 12 25 18 

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Kinder- und Jugendverbände, die mit ihrem Angebot 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 bis 26 Jahre aus Binningen erreichen. 

Tabelle 4: Übersicht über die Verbandsangebote, die sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Binningen richten. 

Name des Kinder- und  
Jugendverbandes 

Anzahl Mitglieder  
aus Binningen (2016) 

Alter der Mitglieder 
von … bis… in Jahre 

Anzahl  
Ehrenamtliche 

Pfadi Falkenstein Basel-Binningen 5 5 20 30 

Blauring Binningen-Bottmingen 26 7 26 5 

Keine Angaben bestehen zur Pfadi St. Benno Binningen-Bottmingen und zur Cevi/Jungschar Binningen. 

Die befragten Vereine und Verbände wurden gebeten anzugeben, welche aktuellen Herausforderungen sie für 
ihren Verein resp. für ihren Verband wahrnehmen. Die folgenden Themenbereiche wurden dabei genannt: 

• Nachwuchs zu finden und Anwerben von Neumitgliedern 
• Genügend engagierte Mitglieder zu finden, die sich ehrenamtliche engagieren wollen 
• Erschwingliche Preisgestaltung des Angebots 
• Nutzbare Räume und Infrastruktur haben 
• Erhaltung der Mitgliederzahlen 
• Genügend finanzielle Mittel haben 

Des Weiteren wurden die Vereine und Verbände gefragt, ob und wenn ja welchen Unterstützungsbedarf sie 
durch die Gemeinde Binningen sehen. Die folgenden Unterstützungsbedarfe wurden hierbei formuliert: 

• Mehr Engagement für Imagepflege der Vereine und mehr Unterstützung beim Anwerben von Neumit-
gliedern und bei der Bekanntmachung von Angeboten (z.B. Flyer Versand oder Plakate oder Plattformen 
schaffen, um sich präsentieren zu können) 

• Hilfe bei der Suche nach Räumen und Infrastruktur 
• Einbezug bei Planungssitzungen der Gemeindeverwaltung 
• Finanzielle Unterstützung bei Anschaffungen von Materialien 
• Finanzielle Unterstützung für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen 
• Anliegen an Infrastruktur: z.B. Umgestaltung des Naturrasens auf dem Spiegelfeld; Ausbau des Sport-

platzes Drissel (Lichtanlage sowie Container für Material). 
• Mehr Infrastruktur (Turnhallen, insbesondere während den Wintermonaten) 
• Finanzielle Unterstützung für Projekte 
• Weiterhin kostenlose Turnhallenbenützung (und Hallenbenützung), welche sehr geschätzt wird  
• Keinen weiteren Unterstützungsbedarf 

Institutionelle Freizeit- und Förderangebote für Familien mit Kleinkindern 

In der Gemeinde Binningen gibt es verschiedene institutionelle Freizeit- und Förderangebote, welche sich an 
Kleinkinder und deren Eltern richten, die im Folgenden beschrieben werden. 

Buschigruppe 

Eine Fachperson des Vereins Mütter-Väterberatung Leimental (bestehend aus acht Mitgliedern der Trägerge-
meinden Allschwil, Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil, Schönenbuch und Therwil) bietet im 
Kontext einer bestehenden Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Binningen mehrmals im Jahr im Familien-
zentrum Binningen einen Kurs (jeweils fünf Dienstagsnachmittage) für Eltern und ihre Säuglinge von null bis zwölf 
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Monaten an. Im Rahmen dieses Angebots setzen sich die Eltern in Anwesenheit ihres Kindes mit Themen wie 
Bewegung, Ernährung und Spielen auseinander und erfahren mehr über die wichtigsten Entwicklungsphasen ih-
res Kindes. Dabei stehen die Freude an der Bewegung, das Spielen, Drehen und Krabbeln sowie der Austausch in 
der Gruppe im Vordergrund. Das Angebot finanziert sich über Teilnehmendenbeiträge. Eine aktuelle Herausfor-
derung sieht die Fachperson im Ausbau eines möglichst niederschwelligen Kursangebots für (insbesondere 
fremdsprachige) Eltern von Kindern und einer breiteren medialen Präsenz der Angebote.  

Offener Treffpunkt im Familienzentrum 

Der Verein Offener Treffpunkt organisiert und bietet im Familienzentrum Binningen einen Offenen Treffpunkt 
für Eltern an. Das Angebot wird von drei Personen mit verschiedenen beruflichen Qualifikationen im Gesund-
heitsbereich oder im pädagogischen Bereich durchgeführt, welche für ihre Arbeit eine finanzielle Entschädigung 
von CHF 25.- pro Stunde erhalten. Das bezahlte Stellenpensum dieser Personen liegt gesamthaft bei 15%. Dar-
über hinaus engagieren sich noch zwei ehrenamtliche Mitarbeitende im Rahmen von ca. 5% unbezahlten Stel-
lenprozenten im Offenen Treffpunkt. Die Finanzierung der Vereinstätigkeit erfolgt über Mitgliederbeiträge und 
Einnahmen aus dem Cafeteriabetrieb. Der Verein arbeitet eng mit dem Familienzentrum Binningen zusammen – 
eine Leistungsvereinbarung o.ä. besteht derzeit nicht. Der Verein arbeitet nach einem Leitbild und verfolgt dabei 
im Rahmen seines niederschwelligen Angebots die Hauptzielsetzung, zwischenmenschliche Beziehungen sowie 
die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern zu fördern. Der Offene Treffpunkt richtet sich an alle Familien 
mit Kindern bis zum Kindergarteneintritt aus Binningen oder Umgebung, welche sich im Bereich Erziehung und 
Familienalltag weiterbilden wollen und die Familien werden bei Bedarf an weitere Fachstellen weiterverwiesen. 
Zur Hauptnutzendengruppe des Offenen Treffpunktes gehören Schweizerinnen und Schweizer sowie fremdspra-
chige Familien mit kleinen Kindern. Am Nachmittag wird der Offene Treffpunkt auch von Eltern mit älteren Kin-
dern bis ca. acht Jahren genutzt. Im Rahmen des Angebots haben Eltern in Anwesenheit ihrer Kinder mehrmals 
die Woche (Dienstag, 15.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag, 09.00 bis 11.00 und 15.00 bis 17.00 Uhr, Freitag, 09.00 
bis 11.00 Uhr) die Möglichkeiten, gemeinsam Café zu trinken, sich auszutauschen und die Kinder nebenan im 
Spielzimmer spielen zu lassen. Einmal im Monat gibt es auch einen fachlichen Input von einer Fachperson zum 
Thema “Entwicklung von Kindern”. Das Angebot findet während der Schulferien nicht statt. Im Jahr 2016 nutzten 
insgesamt 810 Eltern und 970 Kinder das Angebot des Offenen Treffpunktes. Besondere Herausforderungen und 
Handlungsbedarfe wurden seitens der Verantwortlichen keine genannt. 

Interkulturelle Eltern-Kind-Gruppe 

Der Verein Offener Treffpunkt bietet neben dem Angebot des Offenen Treffpunktes eine interkulturelle Eltern-
Kind-Gruppe im Familienzentrum Binningen an. Eine Fachperson aus dem Sozialbereich mit fünf bezahlten Stel-
lenprozenten führt dieses Angebot durch. Das Angebot wird im Rahmen eines Pilotprojekts für zwei Jahre (Schul-
jahre 2016/17 und 2017/18) von Seiten der Gemeinde Binningen finanziert. Zur Zielgruppe gehören fremdspra-
chige Familien (EU- und Nicht-EU-Länder) mit Kindern von Geburt bis zum Kindergarteneintritt, welche nicht gut 
Deutsch sprechen. Das Konzept des Angebots sieht vor, die Integration fremdsprachiger Familien zu fördern, als 
Anlaufstelle für Familien in Fragen aus dem Erziehungs- und Familienalltag zur Verfügung zu stehen und Inputs 
im kreativen Bereich und der Sprachförderung für Familien zu geben. Das Angebot findet regelmässig montags 
von 09.00 bis 11.00 Uhr statt und hat für die Nutzerinnen und Nutzer einen verbindlichen Charakter. Während 
der Schulferien findet das Angebot nicht statt. Im Jahr 2016 besuchten insgesamt 10 verschiedene Familien mit 
Kindern die Interkulturelle Eltern-Kind-Gruppe. Mit Blick auf aktuelle Herausforderungen gibt der Verein an, dass 
er anstrebt, das Angebot auch nach der Beendigung der Pilotphase fortzusetzen und darauf hofft, dass die Ge-
meinde Binningen sich auch weiterhin an der Finanzierung des Angebots beteiligt. 
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Spielgruppe Deutsch-Frühförderung 

Neben den bereits erwähnten Angeboten bietet der Verein Offener Treffpunkt auch das Angebot Spielgruppe 
Deutsch-Frühförderung an, welches ebenfalls im Familienzentrum Binningen durchgeführt wird. Die Spielgruppe 
wird von einer bezahlten Fachperson im Rahmen von fünf Stellenprozenten durchgeführt. Auf der Grundlage 
einer Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein Offener Treffpunkt und der Gemeinde Binningen finanziert 
letztere das Angebot. Das vorhandene Konzept beschreibt als Ziel, für Kinder aus fremdsprachigen Familien vor 
dem Kindergarten ein Angebot zu schaffen, die kaum einen Bezug zur deutschen Sprache haben und/oder kaum 
Deutsch sprechen. Der Besuch einer Spielgruppe für Deutsch-Frühförderung dieser Kinder soll die Chancen für 
eine erfolgreiche schulische Laufbahn des Kindes erhöhen. Im Rahmen des Angebots lernen die Kinder, ohne 
Anwesenheit der Eltern, an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr (nur ausserhalb der 
Schulferien) in einem spielerischen und kreativen Umfeld die deutsche Sprache. Im Jahr 2016 wurde das Angebot 
von zwölf in Binningen wohnhaften drei- bis vierjährigen fremdsprachigen Kindern unterschiedlicher Nationali-
täten genutzt. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen kommen die Befragten zum Schluss, dass das bis-
herige zweistündige Angebot in zweiwöchigen Abständen nur wenig umfassend sei – insofern sei eine Erweite-
rung des Angebots zielführend und/oder der Ausbau einer engeren Zusammenarbeit mit anderen Spielgruppen 
anzustreben. 

Eltern-Kind-Turnen 

Eine Mitarbeiterin des Vereins Offener Treffpunkt bietet zwei- bis vierjährigen Kindern in Anwesenheit eines 
Elternteils während einer Stunde pro Woche (montags von 15.30 bis 16.30 Uhr) ausserhalb der Ferienzeiten die 
Möglichkeit zum Turnen an. Das Angebot finanziert sich über Beiträge der Teilnehmenden und findet im Famili-
enzentrum Binningen statt. Ziel des Angebots ist es, bei den teilnehmenden Kindern die Freude an der Bewegung 
mittels Singen, Rhythmus oder mit Turngeräten auf spielerische Weise zu wecken und sich an eine grössere 
Gruppe von Kindern zu gewöhnen. Zur Zielgruppe des Angebots gehören alle zwei- bis vierjährigen Kinder mit 
ihren Eltern aus Binningen. Genutzt wird das Angebot hauptsächlich von Schweizer Kindern und deren Müttern, 
die mehrheitlich aus Binningen stammen. Während des Jahres 2016 wurde das Angebot von elf Kindern und zehn 
Müttern genutzt. Herausforderungen und Handlungsbedarfe wurden seitens der Verantwortlichen keine ge-
nannt. 

Spielgruppe Margarethen 

Die Spielgruppe Margarethen richtet sich an alle Kinder zwischen zweieinhalb und fünf Jahren, welche in Binnin-
gen und Umgebung wohnhaft sind und die gut, wenig oder kein Deutsch sprechen können. Das Angebot wird 
von einer selbständigen und qualifizierten Kleinkinderzieherin organisiert und durchgeführt. Das Angebot steht 
ausserhalb der Schulferienzeiten von Montag bis Donnerstag (08.45 bis 11.15 Uhr) und montags von 14.00 bis 
16.30 Uhr zur Verfügung. Die Finanzierung des Angebots erfolgt über monatlich oder quartalsweise zu zahlende 
Teilnahmebeiträge der Eltern. Zur zentralen Zielsetzung des Angebots gehört die Sprachförderung, diese wird 
u.a. durch das gemeinsame Spiel (Umgang mit verschiedenen Gegenständen und Materialien), das soziale Mit-
einander sowie angestossene Sozialisationsprozesse gefördert. Im Jahr 2016 nutzten ca. 30 Kinder das Angebot 
der Spielgruppe Margarethen. Ein fachliches Konzept für die Spielgruppe befindet sich aktuell in der Entwicklung. 
Die Spielgruppenleitung geht davon aus, dass in Zukunft vermehrt Sprachförderungsangebote wie Sprachförde-
rungsangebote, wie sie in manchen Spielgruppen existieren an Bedeutung gewinnen werden. Je nach Ge-
meinde/Stadt bestehe in der Schweiz bereits ein entsprechendes Obligatorium, um sicherzustellen, dass Kinder 
beim Kindergarteneintritt der deutschen Sprache mächtig sind. Es wäre in diesem Kontext wünschenswert, wenn 
u.a. Spielgruppen mit integrierter Sprachförderung und ausgebildeten Fachpersonen künftig von Seiten der Ge-
meinde oder des Kantons in ihrer Tätigkeit finanziell unterstützt würden. 
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Spielgruppe und Kinderbetreuung Zwärgligarte Binningen 

Dieses Angebot ist der Reformierten Kirche Binningen/ Bottmingen angeschlossen und beschäftigt vier Mitarbei-
terinnen mit insgesamt 80 bezahlten Stellenprozenten. Das Team besteht aus einer Spielgruppenleiterin (Fach-
frau frühe Sprachförderung Deutsch), zwei Fachpersonen (eine Kindergärtnerin und eine Kleinkinderzieherin) 
und einer Mitarbeiterin ohne pädagogische Ausbildung. Das Angebot orientiert sich am Konzept/Leitbild “Ja!” 
der Reformierten Kirche und des Spielgruppenverbands und verfolgt folgende Zielsetzungen: Recht auf Teil-
nahme am Angebot von zwei- bis vierjährigen Kindern aus Binningen/Bottmingen - unabhängig von Religion, 
Sprache und Kultur. Das “Spiel” steht im Angebot im Zentrum und es findet eine Orientierung am christlichen 
Jahreskreis statt. Aktuell gibt es für die zwei- bis vierjährigen Kinder Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 11.15 Uhr 
ausserhalb der Ferienzeiten zwei Spielgruppenangebote (jeweils ab zweieinhalb Jahren) und zwei Kinderbetreu-
ungsangebote (jeweils ab eineinhalb Jahren) die von zwei verschiedenen Leiterinnen geführt werden. Die ange-
botsnutzenden Kinder besuchen entweder einmal eine Spielgruppe oder einmal eine Kinderbetreuung pro Wo-
che oder beides zusammen, immer jedoch nur bei der gleichen Leiterin des Angebots. Die angebotsnutzenden 
Kinder sind aktuell mehrheitlich deutschsprachig und stammen aus sozioökonomisch starken Familien, welche 
ergänzend auch weitere Kinderbetreuungsangebote nutzen – obgleich auch zunehmend fremdsprachige oder 
sozioökonomisch schwächer gestellte Kinder (u.a. auch aus Flüchtlingsfamilien) das Angebot nutzen. Im Jahr 
2016 wurde das Angebot 1600 Mal (48 pro Woche) genutzt. Eine aktuelle Herausforderung wird in der zu entwi-
ckelnden Integrationsarbeit fremdsprachiger Kinder und Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Binningen gesehen.  

Spielgruppe zum Goldfisch 

Die Spielgruppe Goldfisch wird von einer Privatperson organisiert und durchgeführt. Angaben zur Qualifikation 
und den Stellenumfang der Leitung, zur Finanzierung, zur Steuerung und zu Formen der Zusammenarbeit wurden 
keine vorgenommen. Zu den wesentlichen Zielsetzungen des Angebots gehört die Förderung der Selbstständig-
keit, des Sozialverhaltens, des Spracherwerbs (Schweizerdeutsch) und der Bewegung (Turnen, Spielen in Haus 
und Garten etc.) und Kreativität (Basteln, Singen etc.) der Zielgruppe (über zweijährige Kinder in Binningen). Die 
Spielgruppe ist dienstags bis freitags in der Zeit von 09.30 bis 11.30 Uhr während der ferienfreien Zeit geöffnet. 
Das Angebot wird vorwiegend von Kindern ab zwei Jahren und unterschiedlicher Nationalitäten aus dem Meiri-
ackerquartier und der näheren Umgebung genutzt. Das Angebot wurde im Jahr 2016 von insgesamt 23 Kindern 
in Anspruch genommen. Die Spielgruppenleitung merkt mit Blick auf aktuelle Herausforderungen an, dass bei 
der Förderung des Spracherwerbs bei fremdsprachigen Kindern kleinere Gruppen besonders geeignet seien. 

Die Spielgruppe Brummbärli 

Die Spielgruppe Brummbärli wird von einer Privatperson organisiert und durchgeführt. Die Spielgruppenleiterin 
ist ausgebildete Sozialarbeiterin und verfügt über eine Zusatzqualifikation im Bereich Sprachförderung. Das An-
gebot finanziert sich über Elternbeiträge und der Stellenumfang beträgt ca. 20 Stellenprozente. Zu den wesent-
lichen Zielsetzungen des Angebots gehört die Förderung der Selbstständigkeit, des Sozialverhaltens und des 
Spracherwerbs der Kinder in Vorbereitung auf den Kindergarten. Zum Angebot gehören: freies Spiel, Gruppen- 
und Kreisspiele, Rollenspiele, Singen, Werken, Basteln etc. Angebotsnutzende Kinder können zwischen diesen 
Angeboten frei wählen und auch eigene Angebotswünsche äussern, welche von der Spielgruppenleitung berück-
sichtigt werden. Eltern werden bei spezifischen Beratungsbedarfen Fachstellen triagiert. Das Angebot wird vor-
wiegend von Kindern, welche ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt stehen unterschiedlicher Nationalitäten aus 
Binningen und direkten Nachbargemeinden genutzt. Es wird darauf geachtet, dass der Anteil fremd- und 
deutschsprachiger Kinder aus den unterschiedlichen Gemeinden möglichst ausgewogen ist. Die Spielgruppen-
leiterin pflegt Kontakt und fördert den Austausch mit anderen Spielgruppen und den Kindergärten in Binningen. 
Die Spielgruppe ist montags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 08.45 bis 11.15 Uhr während der feri-
enfreien Zeit verfügbar. Das Angebot wurde im Jahr 2016 von insgesamt 20 Kindern in Anspruch genommen. Die 
Spielgruppenleitung merkt mit Blick auf aktuelle Herausforderungen an, dass es für Kinder heute sehr wichtig 
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sei, dass ihnen, neben Kindergarten und Schule, ausreichend Zeit für das freie Spiel und eigene Freizeitaktivi-
täten bleiben sollte. 

Weitere Angebote 

Von Seiten der Angebote des Eltern-Kind-Turnens Binningen und der Spielgruppe AHOI und dem Kaffiträff wurde 
die Institutionenbefragung nicht ausgefüllt, infolge liegen zu diesen Angeboten keine Daten vor. 

Institutionelle Freizeit- und Förderangebote für Kinder und/oder Jugendliche 

Für die Altersgruppe der Kinder (vom Kindergartenalter bis zu elf Jahren) und Jugendlichen (zwölf bis 17 Jahre), 
punktuell auch für junge Erwachsene gibt es in der Gemeinde Binningen verschiedene institutionelle Angebote, 
welche im Folgenden beschrieben werden. 

Musikschule Binningen/Bottmingen 

Die Musikschule Binningen/Bottmingen ist zentral gelegen (Kronenweg in Binningen) und ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichbar. Sie besitzt den Status einer öffentlich-rechtlichen Schule. Die Finanzierung wird 
zu zweidritteln von den Gemeinden Binningen und Bottmingen und zu einem Drittel durch Elternbeiträge sicher-
gestellt. Zwischen den Gemeinden und der Musikschule besteht eine entsprechende Leistungsvereinbarung, wel-
che die Aufträge und die Finanzierung regelt. Insgesamt sind an der Musikschule 44 Mitarbeitende (Musiklehre-
rinnen und Musiklehrer und Sekretariat) mit insgesamt 1695 Stellenprozenten angestellt. Die Musikschule Bin-
ningen-Bottmingen arbeitet mit der Abteilung Bildung, Kultur und Sport in der Gemeindeverwaltung Binningen 
zusammen. Gemäss ihrem Leitbild will die Musikschule Heranwachsende im Rahmen von Einzel- und Ensemble-
unterricht in der Ausbildung ihrer musikalischen Fertigkeiten begleiten, die letztlich auch zu einer Erhöhung der 
Sozialkompetenz und Selbstwirksamkeit beitragen und darüber hinaus das kulturelle Leben in beiden Gemeinden 
bereichern soll. Das Angebot der Musikschule kann von Heranwachsenden im Alter von sechs bis 20 Jahren aller 
Schulen aus Binningen und Bottmingen (inkl. Steiner-Schule Basel) genutzt werden. Zum wöchentlichen Angebot 
(montags bis freitags von 12.00 bis 21.00 Uhr, samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr) der Musikschule gehören: Kurse 
in 24 Instrumenten, Gesang, Tanz, Ensemble, Chor, Orchester und Songwriting. Darüber hinaus gibt es Konzerte, 
gemischte Vortragsabende, fächerübergreifende Projekte, Tanzaufführungen, Orchesterreisen, Strei-
cher/Horn/Oboe-Weekends etc. Die Angebote und Veranstaltungen finden in aller Regel ausserhalb der Schul-
ferien statt. Im Jahr 2016 nutzten 817 Schülerinnen und Schüler und deren Familien die verschiedenen Angebote 
der Musikschule und es fanden 1033 Kursbelegungen statt. Bei den im Jahr 2016 durchgeführten etwa 50-60 
Anlässen der Musikschule nahmen ca. 5000 Personen teil. Zu den aktuellen Herausforderungen gehören aus 
Sicht der Musikschule die Weiterentwicklung sowie der Ausbau des Unterrichts für Kinder mit einer Beeinträch-
tigung, der Unterricht für junge Erwachsene ab 20 Jahren als auch der Unterricht für Seniorinnen und Senioren. 

Die Gemeinde- und Schulbibliothek Binningen befindet sich nahe der Ortsmitte (Hauptstrasse in Binningen) und 
ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Träger der Institution ist der Verein GGG Stadtbibliothek Ba-
sel. Insgesamt sind in der Gemeinde- und Schulbibliothek vier bezahlte Fachpersonen mit insgesamt 160 Stellen-
prozenten angestellt. Neben den hauptamtlichen Mitarbeitenden engagieren sich noch rund zehn ehrenamtliche 
Personen mit einem unbezahlten Stellenanteil von ca. 5%. Die Finanzierung der Gemeinde- und Schulbibliothek 
Binningen ist über eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Binningen geregelt – zusätzlichen werden die 
Leistungen auch mit den finanziellen Einnahmen aus dem laufenden Betrieb gedeckt. Die Gemeinde- und Schul-
bibliothek Binningen pflegt verschiedene Formen der Zusammenarbeit mit diversen Organisationen und Institu-
tionen. Konzeptionell orientiert sich die Gemeinde- und Schulbibliothek Binningen an den schweizweit anerkann-
ten Richtlinien für Gemeinde- und Schulbibliotheken (SAB). Ziel der Gemeinde- und Schulbibliothek Binningen ist 
die Versorgung der ganzen Bevölkerung mit Informationen im Sinne der Freizeitgestaltung und der persönlichen 
Weiterbildung. Zu den weiteren Zielsetzungen gehören: einen Treffpunkt für die Bevölkerung zu schaffen, kultu-
relle Veranstaltungen zu organisieren und die Primarschulen in Binningen bei der Umsetzung ihrer Zielsetzungen 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 33/165 

zu unterstützen. Zu den Hauptnutzergruppen gehören Kinder, Familien, ältere Personen und Lehrpersonen der 
Primarschulen. Die Öffnungszeiten der Gemeinde- und Schulbibliothek Binningen sind jeweils dienstags, don-
nerstags und freitags in der Zeit von 13.30 bis 18.30 Uhr und mittwochs von 13.30 bis 20.00 Uhr als auch samstags 
in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr. Die wöchentliche Öffnungsdauer liegt damit bei 25.5 Stunden. Während der 
Schulferien ist die Gemeinde- und Schulbibliothek Binningen jeweils mittwochs und freitags zwischen 15.00 und 
19.00 Uhr geöffnet. Im Jahr 2016 waren 1269 Kinder und Jugendliche in der Gemeinde- und Schulbibliothek Bin-
ningen eingeschrieben. Daten zur Gesamtzahl der angebotsnutzenden Familien liegen keine vor. Die Veranstal-
tungen für Kleinkinder bis drei Jahre wurden von rund 90 Erwachsenen mit Kindern besucht. Während des Jahres 
2016 haben alle Binninger Kindergärten und rund 20 Schulklassen mit insgesamt 450 Kindern die Gemeinde- und 
Schulbibliothek Binningen besucht. 

Die Verantwortlichen in der Gemeinde- und Schulbibliothek Binningen beschreiben folgende Veränderungsbe-
darfe: Es wird ein Ausbau des Medienangebots für Kinder und Jugendliche (auch in Französisch und Englisch) 
angestrebt. Des Weiteren sollen aufgrund der wachsenden Zahl von Kindern und Jugendlichen in Binningen nicht 
nur mehr Medien angeschafft werden, sondern auch mehr Bibliotheksführungen angeboten werden. Falls es die 
personellen Ressourcen zulassen, sollen auch mehr Veranstaltungen angeboten werden. 

Ludothek Binningen 

Die Ludothek Binningen befindet sich an zentraler Lage in den Räumlichkeiten des Familienzentrums Binningen 
im 1. Stock (ohne Lift) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Träger der Ludothek Binningen ist 
ein Verein, welcher insgesamt sieben bezahlte Fachpersonen beschäftigt, die gesamthaft über 50 Stellenpro-
zente verfügen. Einige der hauptamtlich tätigen Mitarbeitenden engagieren sich ergänzend ehrenamtlich in der 
Ludothek, des Weiteren gibt es noch einige weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer (insgesamt ca. neun 
ehrenamtlich Tätige), welche gesamthaft weitere unbezahlte Stellenprozente abdecken. Die Finanzierung des 
Angebots erfolgt über Beiträge der Vereinsmitglieder, über Einnahmen aus der Ausleihe, über Subventionen der 
Gemeinde Binningen und über Spenden. Die Subventionen von der Gemeinde Binningen sind an eine Leistungs-
vereinbarung gekoppelt. Eine regelmässige Zusammenarbeit mit anderen Institutionen findet nicht statt, bei Ver-
anstaltungen und Anlässen wird jedoch punktuell kooperiert, z.B. mit dem Verein Offener Treffpunkt oder dem 
Familienzentrum. Konzeptionell orientiert sich die Ludothek Binningen an dem schweizweit verbreiteten Leitbild 
des Verbandes der Schweizer Ludotheken (VSL). Hauptziel der Tätigkeit ist der Verleih von Spielen und Spielsa-
chen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, dazu gehören Gesellschaftsspiele für jedes Alter, Spielsachen, Puz-
zles, Lernspiele, Aussen- und Bewegungsspiele, Rollenspiele, Geburtstagskisten, Partyartikel, Popcornmaschine, 
Zuckerwattemaschine etc. Des Weiteren werden verschiedenen Spielanlässe für Menschen aller Altersstufen 
und sozialer Schichten angeboten. Zur Zielgruppe des Angebots gehört die gesamte Bevölkerung Binningens, 
aber auch Organisationen und Institutionen. Zu den Hauptnutzenden der Angebote gehören Familien mit Klein-
kindern und Kindern unterschiedlicher Nationalitäten sowie Fachpersonen aus sozialen Einrichtungen und Kin-
dergärten. Die Ludothek Binningen hat jeweils am Montag (16.00 bis 18.00 Uhr), am Mittwoch (14.00 bis 16.00 
Uhr), am Donnerstag (16.00 bis 18.00 Uhr) und am Samstag (10.00 bis 12.00 Uhr) geöffnet. Die wöchentliche 
Öffnungsdauer liegt damit bei insgesamt 8 Stunden. Während der Sommerferien gibt es montags zwischen 17.00 
und 19.00 Uhr eine Öffnungszeit – während der übrigen Schulferienzeiten ist die Ludothek Binningen geschlos-
sen. Ende des Jahres 2016 waren in der Ludothek Binningen insgesamt 535 Familien registriert - davon 334 mit 
Adresse Binningen. Etwa die Hälfte der registrierten Mitglieder nehmen regelmässig die Ludothek in Anspruch. 
Statistiken über den Besuch öffentlicher Spielanlässe (ohne Anmeldung) liegen keine vor.  

Zu den aktuellen Herausforderungen gehören aus Sicht der Ludothek Binningen folgende Aspekte: Es gilt das 
Spielangebot den heutigen Bedürfnissen und Trends anzupassen, damit auch ältere Kinder und Jugendliche In-
teresse an der Ludothek haben. Eine solche Anpassung ist aber durch die bestehenden finanziellen Ressourcen 
begrenzt. Einen Entwicklungsbedarf sieht die Ludothek in einer stärkeren Zusammenarbeit mit anderen Institu-
tionen, der Ausdehnung der Räumlichkeiten, um auch vor Ort während der Öffnungszeiten spielen zu können als 
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auch die Zugänglichkeit für Gehbehinderte zu ermöglichen (Liftausbau). Des Weiteren wäre es wichtig die Öff-
nungszeiten auszubauen, um die Kundenfreundlichkeit für die Ausleihe zu erhöhen. 

Robinsonspielplatz Daronga 

Der Robinsonspielplatz Daronga verfügt über ein Aussengelände und Innenräume. Träger des Robinsonspielplatz 
Daronga ist ein Verein, welcher zwei hauptamtliche Fachpersonen aus dem sozialen Bereich mit insgesamt 160 
Stellenprozenten anstellt. Des Weiteren ist der Robinsonspielplatz mit einer Praktikumsstelle mit 80 Stellenpro-
zenten und einer Zivistelle (100%) besetzt. Der Vorstand des Vereins besteht aus fünf ehrenamtlichen Personen. 
Die ehrenamtliche Arbeit (Umfang ca. 15 Stellenprozent) wird aber auch von Eltern angebotsnutzender Kinder 
im Rahmen von Projekten geleistet. Der Verein wird mittels einer Leistungsvereinbarung durch die Gemeinden 
Binningen und Bottmingen, durch Mitgliederbeiträge, durch Spenden und selbst erwirtschaftete Mittel finan-
ziert. Die Einrichtung ist mit folgenden Institutionen vernetzt, resp. arbeitet mit diesen gelegentlich, resp. punk-
tuell zusammen: Primarschulen, reformierte und römisch-katholische Jugendarbeit, Jugendarbeit Binningen und 
seit Kurzem mit der Gemeindepolizei. Basierend auf einem Fachkonzept bietet der Robinsonspielplatz Daronga 
allen Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren eine reizvolle Spielumgebung (Werkstatt, Hüttenbauplatz, Tier-
gehege, Bastel- und Maltische), punktuelle saisonale Bastelangebote sowie auch Angebote der Betreuung für 
Kinder von berufstätigen Eltern während der Schulferien (Tages- und Wochenlager). Die im Konzept definierte 
Zielgruppe wird erreicht, ergänzend erhalten auch Gruppen von Tagesbetreuungsangebote mit jüngeren Kindern 
in einem gewissen Mass einen Zugang zum Angebot. In den Morgenstunden haben auch Eltern mit Kleinkindern 
im Alter von einem bis fünf Jahren die Möglichkeit das Angebot zu nutzen. Geöffnet ist das Angebot montags bis 
samstags in der Zeit von 13.30 bis 18.00 Uhr, von Montag- bis Mittwochvormittag von 09.00 bis 12.00 Uhr. Wäh-
rend der Schulferien ist der Robinsonspielplatz Daronga von Montag bis Freitag, jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet. Die durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit liegt damit bei ca. 27 Stunden – während der Schulfe-
rien beträgt sie 40 Stunden pro Woche. Während des Jahres 2016 wurden die Angebote des Robinsonspielplatz 
Daronga insgesamt 7466 Mal von Kindern genutzt, das macht im Durchschnitt 28 Kinder pro Tag. 

Zu den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungsthemen gehört die Verbesserung und der Ausbau der Par-
tizipationsmöglichkeiten angebotsnutzender Kinder, dabei steht vor allem die Stärkung des Verantwortungsge-
fühls der Kinder (Sorgfalt, Umgang mit Material, anderen Kindern gegenüber und sich selber) im Zentrum. Ein 
weiteres aktuelles Thema ist die zunehmende Benutzung des Platzes durch Eltern mit Kleinkindern (parkähnliche 
Situation) und die daraus resultierende (auch räumliche) Einschränkung des eigentlichen Zielpublikums. 

Jugendarbeit Binningen 

Die Jugendarbeit Binningen verfügt über ein eigenes Haus (Jugendhaus) und ein daran anschliessendes Aussen-
gelände. Die Jugendarbeit Binningen ist der Abteilung Bildung, Kultur und Sport in der Gemeindeverwaltung Bin-
ningen zugeordnet, der Auftrag der Jugendarbeit Binningen sowie dessen Finanzierung sind über eine Leistungs-
vereinbarung mit der Gemeinde Binningen geregelt. Des Weiteren ist die Abteilung Bildung, Kultur und Sport 
auch für die dort angestellten hauptamtlichen Fachpersonen zuständig.  

In der Jugendarbeit Binningen sind zwei Fachpersonen aus dem sozialen Bereich mit insgesamt 130 Stellenpro-
zenten tätig. Des Weiteren bietet die Jugendarbeit Binningen einen Ausbildungsplatz mit ca. 60 Stellenprozent 
an. Die Jugendarbeit Binningen ist mit folgenden Institutionen vernetzt, resp. arbeitet meist in Form von Projek-
tarbeit regelmässig mit diesen zusammen: Primar- und Sekundarschulen, Reformierte und römisch-katholische 
Jugendarbeit, Robinsonspielplatz Daronga, Gemeindepolizei sowie mit Fachpersonen aus Nachbarsgemeinden.  

Die Jugendarbeit Binningen verfügt über ein Fachkonzept, welches allerdings veraltet und in Überarbeitung ist. 
Das veraltete Konzept hat zum Ziel, Jugendlichen im Alter von elf bis 18 Jahren aus Binningen (und Bottmingen) 
einen Raum zur sinnvollen Freizeitgestaltung - ohne Konsumzwang zu bieten. Dabei soll das Jugendhaus die Iden-
tität und die Eigenverantwortung der Jugendlichen sowie deren soziale Vernetzung stärken. Weiter bieten die 
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Fachpersonen im Freizeitbereich Orientierungshilfen und Freiräume zur Entwicklung eigener Werte an und be-
gleiten die Jugendlichen im Erwachsenwerden, animieren sie zu Eigenaktivitäten und unterstützen so die Bildung 
ihrer Handlungs- und Sozialkompetenzen. Auf diese Weise kann es auch gelingen, dass sich die Jugendlichen aktiv 
und partnerschaftlich an den Prozessen des Gemeinwesens beteiligen.  

Die aktuell angebotsnutzenden Jugendlichen sind zwischen 11 und 20 Jahre alt (mehrheitlich männliche Jugend-
liche mit Migrationshintergrund, teilweise Flüchtlinge) und kommen mehrheitlich aus Binningen. Das Jugendhaus 
wird aber auch von Jugendlichen aus Basel und Region oder aus Gemeinden wie Bottmingen und Region regel-
mässig genützt. Die Jugendarbeit Binningen verfügt über die folgenden Angebote: Offener Treffpunkt mit Ver-
pflegungsmöglichkeit, Gelegenheiten für Spiel und Spass (Billard, Töggelikasten, etc.), Unterstützung bei Bewer-
bungsschreiben und Hausaufgaben, Beratungen und Unterstützung zu Fragen von Jugendlichen, Gelegenheiten 
für Erholung und einfach da sein und Musikhören. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit zur Nutzung des Tanz-
/Discoraumes (Tanzgruppen, Party) und mädchenspezifische Angebote. Die Öffnungszeiten des Jugendhauses 
sind jeweils: mittwochs von 14.00 bis 20.00 Uhr, donnerstags von 15.30 bis 19.00 Uhr (Mädchentreff – ca. alle 
zwei Wochen), freitags von 17.00 bis 22.30 Uhr, samstags von 17.00 bis 22.30 und sonntags von 14.00 bis 18.00 
Uhr. Am ersten Wochenende im Monat ist das Jugendhaus geschlossen. Während den Sommerferien sowie zwi-
schen Weihnacht und Neujahr ist das Jugendhaus geschlossen, zu anderen Ferienzeiten ist das Jugendhaus ganz 
normal geöffnet. Während des Jahres 2016 wurde das Jugendhaus 3878 Mal von Jugendlichen genutzt, die Nut-
zerzahl stieg somit im Vergleich zum Vorjahr erneut an. Dementsprechend besuchten durchschnittlich ca. 24.7 
Jugendliche das Jugendhaus pro Öffnungstag. Bei den angebotsnutzenden Jugendlichen lag der Anteil der Mäd-
chen bei 18%, der Anteil der Jungen lag bei 82%.  

Die Jugendarbeit Binningen stellt die Tendenz fest, dass auch zunehmend Kinder ab einem Alter von ca. neun 
Jahren die Angebote der Jugendarbeit Binningen gerne nutzen würden. Eine Herausforderung, welcher sich die 
Jugendarbeit momentan stark widmet ist die Stärkung der Partizipation Jugendlicher in der Jugendarbeit. Ein 
weiter Schritt welcher die Jugendarbeit angehen möchte, ist die Implementierung von Partizipationsangeboten 
in Schulen und der Gemeinde Binningen. Das Angebot der Hausaufgaben- und Bewerbungsunterstützung sollte 
von der Jugendarbeit noch stärker beworben werden, denn viele wissen darüber nicht Bescheid. 

Die Jugendarbeit ist stark daran interessiert, dass sie als solche und nicht als Jugendhaus wahrgenommen wird 
in der Gemeinde. Der Begriff Jugendhaus beschränkt sich örtlich zu sehr und kann der Projekt-, Workshop- und 
Gemeindearbeit der Jugendarbeit nicht gerecht werden. Die Jugendarbeit ist sich momentan stark damit am 
Auseinandersetzen, welche Ziele sie hat und wie diese erreicht werden können. Dabei wurde schnell klar, dass 
das heutige Konzept dafür nicht ausreicht und die Angebote teil angepasst werden müssen. 

Für die Fachpersonen der Jugendarbeit ist es bedeutsam, dass die Jugendarbeit künftig nebst den bestehenden 
Strukturen und Angeboten einen zentralen Teil der Jugendförderung der Gemeinde bildet und als dieser wahr-
genommen wird. Das würde bedeuten, dass sie in alle Belange der Gemeinde, welche die Jugend betreffen, mit-
einbezogen wird. Um Aufgaben der Koordination und Vernetzung im Bereich Kinder- und Jugendförderung wahr-
nehmen zu können, sehen die Fachpersonen der Jugendarbeit die Implementierung einer Kinder- und Jugend-
beauftragtenstelle. 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen 

Die reformierte Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen verfügt über 6000 Mitglieder und hat insgesamt 25 be-
zahlte Mitarbeitende aus unterschiedlichen Fachbereichen mit gesamthaft 1390% Stellenprozenten sowie einige 
weitere Personen auf Honorarbasis angestellt. Die Anzahl der ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden liegt bei ca. 
200 bis 300 Personen. Die reformierte Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen arbeitet zusammen mit folgenden 
Organisationen und Institutionen gemeindeintern, als auch auf regionaler Ebene: Jugendseelsorge der Katholi-
schen Kirchgemeinde, Jugendhaus Binningen, Polizei, Sekundarschule Spiegelfeld, diverse Primarschulen, 
CVJM/CVJF, politische Gemeinde, Kirchgemeindeverein, Alterswohnsiedlungen, diverse Kirchgemeinden des 
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Kantons, Spitalseelsorge, Schulsozialarbeit, UKBB, Ausbildungsstätte TDS Aarau, Bürgerspital Basel, Mission 21, 
Schlossacker, Zwergligarten und der Fachstelle für Jugendarbeit Liestal. Die Leistungen werden über die Kirchen-
steuern der Mitglieder finanziert. In seinen Tätigkeiten orientiert sich die Kirchgemeinde an der Konzeption der 
Generationenkirche, welche ständig weiterentwickelt wird. Die Kirchgemeinde richtet sich an alle Menschen, 
unabhängig davon ob sie bedürftig oder weit von jeglicher Gemeinschaft entfernt sind und unabhängig von den 
jeweiligen Nationalitäten. Monatlich gibt es ca. 150 Angebote in der Kirchgemeinde, welche sich über alle Wo-
chentage und Tageszeiten verteilen. Diese setzen sich u.a. aus Kinderbetreuung, Ferienlager, Vernetzungssitzun-
gen und Planungssitzungen, bis zu Hauskreisen, Mittagessen, Kulturkirche, Andachten, Religionsunterricht bis 
hin zur Sterbebegleitung und Nachsorge zusammen. Speziell für junge Menschen in der Kirchgemeinde und dar-
über hinaus gibt es: die Jugendseelsorge, die Kinderkirche (einmal im Monat am Samstagvormittag), Kindertage 
in der Kirche (dreitägiges Tageslager nach Ostern) und das Krippenspiel (mehrere Termine im Nov/Dez). Für die 
Organisation und Umsetzung der drei zuletzt genannten Angebote für Kinder (als auch für weitere Aufgaben in 
der Kirchgemeinde) sind vier Fachpersonen mit insgesamt 220 Stellenprozenten zuständig (Sozialdiakon Kinder 
und Familie, ordinierte Pfarrerin, Sozialdiakonin Jugendarbeit und Sigrist). Die Anzahl ehrenamtlicher Mitarbei-
tenden innerhalb dieser drei Angebote liegt bei ca. 26 Personen. 

Die Angebote der Kirchgemeinde werden sehr unterschiedlich genutzt (je nach Freizeit, Ort, Tageszeit und Me-
dium – der Anteil der Personen mit Schweizer Nationalität liegt bei ca. 70%. Weitere statistische Daten, z.B. zur 
Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer von spezifischen Angeboten werden nicht erhoben.  

Zu den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungsthemen gehört aus Sicht der Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Binningen-Bottmingen die gemeinsame Ausarbeitung eines Konzepts zur internen Schulung des 
Nachwuchses in der Kirchgemeinde mit und für jüngere Jugendliche im Alter von elf bis dreizehn Jahren. Des 
Weiteren steht die Suche nach Freiwilligen für die “Kindertage in der Kirche” (Gruppenmamas, Bastelatelier lei-
ten, Küche etc.) sowie die Suche nach neuen Kindern für die Kinderkirchenarbeit im Zentrum. 

Römisch-katholische Pfarrei Heilig Kreuz Binningen-Bottmingen 

Die römisch-katholische Pfarrei Heilig Kreuz Binningen-Bottmingen verfügte Ende 2015 über 5170 Kirchenge-
meindemitglieder und 25 bezahlte Mitarbeitende, welche insgesamt über 1050 Stellenprozente verfügen. Anga-
ben über die Anzahl und den erbrachten Zeitaufwand ehrenamtlicher Mitarbeitender liegen keine vor, die Zahl 
wird aber als hoch eingeschätzt. Formen der Zusammenarbeit bestehen mit den Schulen, der reformierten Kir-
che, den Sozialdiensten, der Polizei, den Jugendvereinen, dem Jugendhaus und vielen weiteren Angeboten und 
Institutionen. Die Finanzierung der Angebote und Leistungen erfolgt über die Kirchensteuereinnahmen. Angaben 
über Steuerungsinstrumente liegen keine vor. Die Kirchgemeinde orientiert sich in ihrem Handeln am einem 
Fachkonzept zu dessen Zielsetzungen die christliche Bildung, das Anbieten spiritueller Angebote und die Diakonie 
gehören. Zur Zielgruppe der römisch-katholischen Kirchgemeinde gehören im Wesentlichen die katholischen 
Mitglieder (dabei spielen Alter und Nationalität keine Rolle) – wobei auch nicht der Kirchengemeinde zugehörige 
Personen die Angebote nutzen können. Zu den Angeboten für junge Menschen gehören u.a. Gottesdienste, Re-
ligionsunterricht, div. Jugendanlässe, Ausflüge und Lager, Erstkommunion, Firmung, Seelsorgegespräche, Kasua-
lien und vieles mehr. Die Angebote für Kinder und Jugendliche liegen mehrheitlich in den Abendstunden oder 
am Wochenende – wobei im Sekretariat auch zu den übrigen Zeiten Ansprechpersonen verfügbar sind. Kinder 
und Jugendliche können sich in der Kirchgemeinde vor allem in den Angeboten der Offenen Jugendarbeit, den 
Jugendgottesdiensten und bei Anlässen der Ministranten beteiligen. Die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer der 
Angebote wird nicht explizit erfasst und beruhen auf Schätzungen, diese lassen darauf schliessen, dass über 500 
Kinder und Jugendliche (Gottesdienste sind nicht einkalkuliert) die Kinder- und Jugendangebote pro Jahr nutzen. 

Zu den aktuellen Herausforderungen gehören bei der römisch-katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Binningen-Bott-
mingen die Weiterentwicklung des ausserschulischen Religionsunterrichts und der Seelsorgegespräche für und 
mit junge/n Menschen. 
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Freizeitangebote weiterer Vereine und Organisationen 

Im Folgenden werden Angebote von Vereinen und Organisationen beschrieben, die im Bereich von Bewegung, 
Sport und Kreativität liegen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Angebote, 
in denen im Jahr 2016 auch Kinder, Jugendliche und/oder junge Erwachsene aus Binningen als Mitglieder/Teil-
nehmende zählten. Vereine und Organisationen, welche über keine Mitglieder/Teilnehmenden unter 25 Jahren 
verfügen oder die nicht an der Online-Befragung teilnahmen, sind in dieser Tabelle nicht dargestellt: 

Tabelle 5: Übersicht über Vereine und Organisationen, die sich auch an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 bis 25 
Jahre aus Binningen richten 

Name des Vereins oder der       
Organisation 

Kategorie des  
Vereins 

Anzahl Mitglieder  
aus Binningen 2016 

Alter der Mitglieder 
von … bis… in Jahre 

Anzahl  
Ehrenamtliche 

Kindersportschule Institution im Frei-
zeitbereich 

30 4 10 0 

PSZ Binningen Pferdesportzent-
rum AG 

Institution im Frei-
zeitbereich 

250 8 86 0 

Verein Freizeitwerkstatt HOLZ, 
Binningen 

Institution im Frei-
zeitbereich 

k.A. 16 80 4 

Freiwilliger Schulsport Binningen 
(Primarstufe) 

Institution im Frei-
zeitbereich 

250 6 13 0 

villa blu Atelier mit künstleri-
schen Freizeitange-
boten 

60 5 20 3 (1) 

Freiweilliger Schulsport 

Seit vielen Jahren existiert an den Primarschulen in Binningen ein vielfältiges Angebot im Bereich des freiwilligen 
Schulsports an den verschiedenen Schulstandorten zu unterschiedlichen Tagen unter der Woche. 

Einschätzungen von Fachpersonen zur Angebotssituation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen in Binningen 

Im Rahmen der Institutionsbefragungen wurden die Institutionen aus den Bereichen Freizeit-, Unterstützungs- 
und Kinderbetreuungsangebote auch nach ihren Einschätzungen zur Angebotssituation von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen in Binningen befragt (vgl. Anhang 6).  

Abbildung 4: Einschätzung der Angebotssituation in Binningen durch Fachpersonen sortiert nach Altersgruppen (n=28)  
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In der ersten Frage wurden die Befragten darum gebeten eine Einschätzung dazu abzugeben, ob sie das derzeitig 
bestehende Freizeitangebot für die unterschiedlichen Altersgruppen für die Grösse und Situation der Gemeinde 
Binningen als bedarfsgerecht und gross genug einschätzen.  

Es zeigt sich, dass aus Sicht der antwortgebenden Fachpersonen (ohne “weiss nicht”) insbesondere bei der Al-
tersgruppe der Fünf- bis Zwölfjährigen ein für die Grösse und Situation der Gemeinde Binningen bedarfsgerech-
tes und genügend grosses Freizeitangebot existiert – die Zustimmung der antwortgebenden Fachpersonen liegt 
hier bei 90 Prozent (trifft zu oder trifft eher zu). Ähnlich hoch liegt die Zustimmung bei der Altersgruppe der 
Kleinkinder bis vier Jahre (80 Prozent - trifft zu oder trifft eher zu) als auch bei der Altersgruppe der 13- bis 17-
Jährigen (75%) - trifft zu / trifft eher zu). Bei der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen zeigt sich ein niedrigerer 
Zustimmungswert – hier stimmten 42 Prozent der antwortgebenden Fachpersonen der Aussage zu (trifft zu / 
trifft eher zu), resp. stimmten 58% der Aussage nicht oder eher nicht zu. 

Die befragten Fachpersonen hatten auch die Gelegenheit ihre Einschätzungen kurz zu erläutern. Dabei gab es 
folgende Rückmeldungen: Bei den Kleinkindern bis zu vier Jahren sehen einige befragte Fachpersonen einen ge-
wissen Bedarf an Angeboten (Sport und Bewegung, musikalischer und kreativer Bereich) und Räumlichkeiten 
(Indoor-Spielplatz) u.a. in Quartieren wie dem Margarethenhügel. Für Kinder der Altersgruppe von fünf bis zwölf 
Jahren fehlen aus Sicht einiger der antwortgebenden Fachpersonen u.a. verkehrsberuhigte Spielstrassen, freie 
Flächen in den Quartieren, welche das freie Spiel von Kindern fördern und Räume ohne eine ständige Beaufsich-
tigung Erwachsener ermöglichen. Ein Bedarf wird von einigen antwortgebenden Fachpersonen aber auch an 
grösseren, attraktiven öffentlichen Spielplätzen und einem Skatepark in Binningen gesehen. Mit Blick auf die 
Altersgruppe der Jugendlichen kommen mehrere antwortgebende Fachpersonen zum Schluss, dass es für Ju-
gendliche neben dem Jugendhaus sonst kein spezifisches Angebot gebe und das Jugendhaus nicht alle Jugendli-
chen in der Gemeinde anspreche und räumlich an Grenzen stosse. Dementsprechend sehen diese antwortge-
benden Fachpersonen einen Bedarf an aufsuchender Jugendarbeit/Streetwork oder einer “After work Lounge”. 
Dieser Bedarf wird u.a. für das Quartier Meiriacker geäussert. Aus Sicht einiger weniger antwortgebender Fach-
personen fehlen für junge Erwachsene ab 18 Jahren vor allem Freizeitangebote in Binningen als auch zusätzliche 
Unterstützungsangebote (Unterstützung bei Bewerbungen etc.). Es gibt auch einige antwortgebende Fachperso-
nen, welche einen generationenübergreifenden Treffpunkt für die gesamte Bevölkerung sehr begrüssen würden. 

5.3.2 Angebote im Bereich "Unterstützung und Beratung" 

In der Gemeinde Binningen gibt es eine Vielfalt von unterschiedlichen Unterstützungs- und Beratungsangeboten 
für Kinder, Jugendliche und Familien (Eltern), die im Folgenden überblickend vorgestellt werden: 

Familienzentrum Binningen (FAZ) 

Das FAZ ist ein offenes Haus in Binningen mit diversen Angeboten im sozialen, erzieherischen, therapeutischen 
und kulturellen Bereich, das diese vielfältigen Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche unter einem Dach 
vereint und von der Gemeinde Binningen zur Verfügung gestellt wird. Im FAZ ist von der Gemeinde Binningen 
eine Person mit 25 Stellenprozenten als Koordinatorin angestellt, welche die Koordination der Angebote inner-
halb des FAZ (aber nicht die Koordination aller Beratungs- und Unterstützungsangebote in der gesamten Ge-
meinde Binningen) gewährleistet. Zudem ist die Koordinatorin des FAZ in der Gemeinde Binningen Ansprechper-
son bei Fragen zu Angeboten, vermittelt an diese weiter, ist für die Raumvermietung für Geburtstagsfeste zu-
ständig, reagiert auf Kursanfragen, die jeweils geprüft werden müssen ob sie ins Konzept des FAZ passen und ist 
für die Öffentlichkeitsarbeit des FAZ zuständig. Eine Herausforderung für die Angebote im FAZ stellen aus Sicht 
der Koordinatorin des FAZ die sehr beengten Platzverhältnisse dar. Erwünscht wäre deshalb ein Ausbau des 
Dachstockes, was in der Vergangenheit immer mal wieder ein Thema war. 
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Beratungsstelle für Familien mit Kindern im Vorschul- und Kindergartenalter 

Bei der Beratungsstelle für Familien mit Kindern im Vorschul- und Kindergartenalter, welche in den Räumen des 
FAZ liegt, ist eine im sozialen Bereich qualifizierte hauptamtliche Fachperson mit einem Stellenpensum von 21% 
tätig. Bei diesem Unterstützungs- und Beratungsangebot handelt es sich um ein Angebot der Gemeinde Binnin-
gen, weshalb die Fachperson direkt bei der Gemeinde Binningen angestellt ist. Die Beratungsstelle arbeitet nach 
den Kinder- und Jugendpsychologischen und den systemischen Grundlagen und nach dem Ansatz der lösungs-
orientierten Beratung. Es handelt sich dabei um ein niederschwelliges Beratungsangebot, das für alle in Binnin-
gen oder Bottmingen wohnhaften Familien mit Kindern bis sieben Jahre und unabhängig von ihrer Nationalität 
und kostenfrei zur Verfügung steht. Das Angebot soll junge Familien im Sinne von Prävention und Förderung von 
psychischer Gesundheit unterstützen und umfasst sowohl Erziehungsberatung, Familienberatung und Familien-
therapie, entwicklungspsychologische Abklärungen, Spieltherapie, videogestütztes Elterncoaching (marte meo) 
Beratung, Begleitung oder Coaching von Lehr- und Bezugspersonen. Die Öffnungszeiten sind je nach Bedarf fle-
xibel (während der Schulferien ist die Beratungsstelle jedoch geschlossen), zudem besteht eine Stunde Telefon-
zeit pro Woche, die jeweils auf dem Telefonbeantworter angegeben ist. Diese Beratungsstelle arbeitet mit der 
Schule, den Kindergärten, den Kindertagesstätten, dem Pädagogisch-therapeutischen Zentrum für Kinder Basel-
land, dem Logopädischen Dienst und mit den Kinderärzten zusammen. Im Jahr 2016 wurden 29 Kinder, sowie 
deren Familien, sowie teilweise auch andere Bezugspersonen der Kinder unterstützt. 

Beratungsstelle für Schulkinder, Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen 

Bei der Beratungsstelle für Schulkinder, Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen der Gemeinde Binningen, welche 
beim Verein Familien-, Paar und Erziehungsberatung Basel (fabe) angeordnet ist, ist eine qualifizierte, hauptamt-
liche Fachperson aus dem sozialen Bereich tätig. Die Gemeinde Binningen hat mit dem Verein Familien-, Paar- 
und Erziehungsberatung Basel eine Leistungsvereinbarung, sodass dieses Angebot auch Personen aus der Ge-
meinde Binningen nutzen können. Die Beratungen finden jeweils im FAZ oder nach Absprache in Basel statt. 
Konzeptionelle Grundlage dieses Beratungsangebotes bildet das Leitbild der Familien-, Paar und Erziehungsbe-
ratung Basel, wobei das zentrale Ziel der Beratungsstelle darin besteht, gemeinsam mit den Eltern oder Kindern 
bei diversen Fragestellungen, Problemen und Krisen nach Lösungen zu suchen. Das Unterstützungsangebot, wel-
ches sich an Kinder und Jugendliche von sieben bis 20 Jahren, Eltern und Lehrpersonen aus der Gemeinde Bin-
ningen richtet, umfasst sowohl Familienberatung und Familientherapie, Einzelberatung, Kinder- und Jugendpsy-
chotherapie, Gruppenangebote und Coaching für Lehrpersonen und steht diesen Zielgruppen am Mittwochnach-
mittag von 13.00 bis 18.00 Uhr in der Gemeinde Binningen im FAZ und an den restlichen Wochentagen in der 
Familien-, Paar- und Erziehungsberatung in Basel das ganze Jahr über zur Verfügung. Die Beratungsstelle arbeitet 
mit dem Schulpsychologischen Dienst, dem Heilpädagogischen Dienst, der Psychomotorik, der Schulsozialarbeit, 
der Logopädie und mit den Schulleitungen und Lehrkräften zusammen. 

Im Jahr 2016 wurden aus Binningen insgesamt 62 Fälle mit unterschiedlicher Zahl an Teilnehmenden (diese An-
zahl ist nicht erfasst) von der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen unterstützt und 
beraten. Hierbei handelt es sich sowohl um Eltern, Jugendliche, Kinder als auch um ganze Familien jeglichen 
Alters (die Eltern sind in der Regel zwischen 30 bis 55 Jahren). 

Aus Sicht der Beratungsstelle bewährt sich das Angebot in der derzeitigen Form, weshalb kein Veränderungsbe-
darf gesehen wird. 

Mütter- / Väterberatung Leimental 

Die Mütter- / Väterberatung Leimental ist als Verein organisiert, bestehend aus den acht Mitgliedern der Träger-
gemeinden (Allschwil, Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil, Schönenbuch und Therwil) und 
beschäftigt sechs hauptamtliche Fachpersonen aus dem sozialen Bereich mit total 230 Stellenprozenten. Für die 
Finanzierung des Vereins besteht mit den acht Trägergemeinden eine einheitliche Leistungsvereinbarung. Die 
Mütter- / Väterberatung Leimental arbeitet nach einem Konzept, wobei Prävention, Gesundheitsförderung und 
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der Bildungsauftrag im Zentrum stehen. Das Angebot besteht denn auch darin, Eltern in ihrer Erziehungskompe-
tenz zu stärken, die Eltern-Kind-Bindung zu fördern, fachliche Beratung zu Still- und Ernährungsfragen und zur 
körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung sowie zur Pflege und Gesundheit des Kindes zu erbringen. Im 
Interesse des Kindes findet zudem eine enge Zusammenarbeit mit Stellen im Gesundheits-, Sozial- und Erzie-
hungsbereich statt. Die Mütter- / Väterberatung Leimental arbeitet im Rahmen ihres Angebotes wie z.B. Kurse 
und Infoveranstaltungen mit allen Institutionen der Trägergemeinden (und damit auch in der Gemeinde Binnin-
gen) zusammen, die im Vorschul- und Familienbereich tätig sind. Die Mütter- / Väterberatung Leimental bietet 
das ganze Jahr von Montag bis Freitag von 08:00 bis 09:30 Uhr telefonische Beratung und von Montag bis Freitag 
von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:00 Uhr Beratung in den Beratungsstellen vor Ort an. In der Gemeinde 
Binningen ist diese Beratungsstelle im FAZ zu finden. Sporadisch werden auch Abendberatungen angeboten. Das 
Angebot richtet sich an alle Familien mit Kindern von null bis fünf Jahren, die in den acht Trägergemeinden wohn-
haft sind, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Sprache und Religion. Das Angebot wird von ca. 70% aller 
Eltern mit einem Neugeborenen genutzt. Die Mütter- / Väterberatung Leimental schätzt, dass von diesen 70% 
angebotsnutzenden Eltern ca. 75% Deutsch sprechend (CH, D, Secondos), ca. 20% fremdsprachig sind und des-
halb teilweise auch Verständigungsschwierigkeiten bestehen. Im 2016 wurde dieses Angebot von 173 Familien 
mit 219 Kindern und von 18 Fachpersonen (Ärzte, Psychologen) genutzt, wobei insgesamt 961 Beratungen statt-
fanden. 

Die Mütter- / Väterberatung Leimental sieht in den folgenden Punkten Entwicklungsbedarf beim eigenen Ange-
bot: Das Angebot der Mütter- / Väterberatung Leimental sollte noch flexibler werden, d.h. es sollten schneller 
Termine angeboten werden können oder die Eltern sollten auch die Möglichkeit haben, sich kurzfristig selber 
anzumelden z.B. über elektronische Medien. Des Weiteren sollte die mediale Präsenz der Mütter- / Väterbera-
tung Leimental (Web, Facebook, Twitter, Online-Beratung u.a.) noch ausgebaut werden. Eine Herausforderung 
besteht auch darin, dass die Eltern so früh wie möglich erreicht werden sollten, am besten bereits in der Schwan-
gerschaft. Zudem sollte das niederschwellige Kursangebot ausgebaut werden können und die Mütter- / Väter-
beratung Leimental sollte auch Familien mit Migrationshintergrund noch besser ansprechen können, indem z.B. 
Unterlagen in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen sollten. 

Elternbildung Leimental 

Die Elternbildung Leimental ist ein Verein, der von den Gemeinden Binningen, Bottmingen, Oberwil, Therwil, 
Ettingen, Biel-Benken sowie von der römisch-katholischen und reformierten Kirche Binningen finanziert wird und 
in dem zwei Personen aus Binningen (und acht Personen aus umliegenden Gemeinden) ehrenamtlich tätig sind. 
Es gibt keine hauptamtlich angestellten Mitarbeitenden und die anbietenden Kurs- und Workshopleitenden ha-
ben je nach Themengebiet unterschiedliche Qualifikationen. In der Gemeinde Binningen ist für die Finanzierung 
der Elternbildung Leimental ein fester Posten im Budget vorgesehen. Die Elternbildung arbeitet nach einem Leit-
bild und unterstützt und begleitet Familien in den Bereichen Erziehung, Gesundheit, Bewegung und Freizeit. Dies 
erfolgt durch Kurse, Vorträge und Workshops für Eltern, Erziehungsberechtigte, Grosseltern und/oder Kinder/Ju-
gendliche. Diese Kursangebote finden an verschiedenen Tagen statt, für Erwachsene meistens jeweils am Abend 
oder am Samstag und für Kinder am Mittwochnachmittag oder am Samstag. Im Schuljahr 2015/16 wurde das 
Angebot der Elternbildung Leimental von insgesamt 102 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Binningen be-
sucht.  

Eine aktuelle Herausforderung besteht darin, dass klassische Erziehungskurse nicht gut besucht werden. Deshalb 
besteht ein Veränderungsbedarf darin, das Angebot und die Themen künftig noch stärker an die Bedürfnisse der 
Eltern resp. der Gesellschaft anzupassen. Die Angebote müssen dazu spezifischer sein und auch kurzfristig ge-
bucht werden können. 
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Soziale Dienste der Gemeinde Binningen 

Die Sozialen Dienste der Gemeinde Binningen sind ein von Gesetzes wegen verpflichtetes Unterstützungsange-
bot der Gemeinde Binningen (Art. 12 und Art. 115 der Bundesverfassung und Sozialhilfegesetz, SHG des Kantons 
Basel-Landschaft), das in einem weiteren Sinne alle bedarfsabhängigen Leistungen, sowie die Sozialhilfe im en-
geren Sinne umfasst. Der Leistungskatalog umfasst dabei folgende Angebote: Sozialberatung von Einzelperso-
nen, Ehepaaren und Familien; Kurzberatungen und Krisenintervention; Vermittlung von Sachhilfe und Informa-
tionen sowie Weiterweisung an spezialisierte Fachstellen; Sicherung der Existenz bedürftiger Personen durch 
Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen oder Erschliessen anderer finanzieller Hilfen; Unterstützung beim Erhalt 
der Selbständigkeit, beispielsweise beim geltend machen von Sozialversicherungsansprüchen; Ausrichten von 
Mietzinsbeiträgen; Abklärungen im Zusammenhang von Krankenkassenprämienausständen; Abklärungen und 
Übernahme von Mandaten für die Sozialhilfebehörde und für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB); Zusammenarbeit und Koordination mit anderen sozialen Institutionen in der Gemeinde und im Kanton;  
Koordination von Angeboten im Gesundheits- bzw. Altersbereich; Ausrichtung von Gemeindebeiträgen an be-
dürftige Personen in Pflegeeinrichtungen und die Unterstützung der Kinder- und Jugendzahnpflege.1 

Stiftung pädagogisches-therapeutisches Zentrum (Stiftung ptz) 

Die Stiftung pädagogisches-therapeutisches Zentrum (Stiftung ptz) ist ein Unterstützungsangebot das mittels ei-
ner Leistungsvereinbarung vom Kanton Basel-Landschaft finanziert wird. Die Stiftung ptz beschäftigt am Standort 
in Binningen, welcher sich im FAZ befindet, zwei hauptamtlich angestellte Fachpersonen (Qualifikation: Heilpä-
dagogik) mit total 130 Stellenprozenten. Die Mitarbeitenden arbeiten nach einem fachlichen Konzept und Leit-
bild, wobei die bestmögliche Unterstützung von kleinen Kindern und deren Familien im Zentrum steht. Die Stif-
tung ptz bietet zwei Angebote an: Einerseits die heilpädagogische Früherziehung, was sowohl Diagnostik als auch 
Förderung und Beratung der Eltern und Fachpersonen umfasst, und andererseits ein Beratungsangebot, für El-
tern als auch für Fachpersonen von Kitas und Spielgruppen. Das Angebot steht den Zielgruppen von Montag bis 
Freitag täglich und teilweise auch während den Schulferien zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Kinder 
von Geburt bis zum Kindergarteneintritt, mit auffälliger Entwicklung oder Behinderung und ihre Familien. 

Die Stiftung ptz verfügt im FAZ Binningen auch über ein Unterstützungsangebot im Fachbereich Psychomotorik-
Therapie. Die Psychomotorik-Therapie richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter, die in ihrem 
Bewegungs- und Beziehungsverhalten und damit in ihren Entwicklungs- und Ausdrucksmöglichkeiten einge-
schränkt sind. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, sich in angemessenen Bewegungen und Handlungen aus-
zudrücken und Beziehungen einzugehen. Dies drückt sich durch vielfältige und unterschiedliche Erscheinungsbil-
der aus: Unruhe, Ungeschicklichkeit, Gehemmtheit, kleinkindliches und/oder aggressives Verhalten, Ängstlich-
keit sind einige Begriffe, die mit diesen Kindern in Verbindung gebracht werden. Die Arbeit orientiert sich an den 
persönlichen Entwicklungsthemen, an den motorischen Schwierigkeiten sowie an den Stärken des Kindes.  

Im Jahre 2016 wurden im Angebot der heilpädagogischen Früherziehung 26 Kinder und im Fachbereich Psycho-
motorik-Therapie 50 Kinder aus Binningen unterstützt. Die Stiftung ptz arbeitet innerhalb der Gemeinde Binnin-
gen mit den Kinderärzten, der Mütter- /Väterberatung, dem Offene Treffpunkt, der Erziehungsberatung, den 
Kitas, dem Schulpsychologischen Dienst und weiteren Fachleuten zusammen.  

Die Stiftung ptz nannte für das eigene Angebot keine aktuellen Herausforderungen oder Veränderungsbedarfe. 

Schulsozialarbeit Primarschule Binningen (SSA Binningen) 

Die Schulsozialarbeit Primarschule Binningen ist ein Angebot der Gemeinde Binningen und umfasst derzeit 100 
Stellenprozente, die sich auf zwei hauptamtlich angestellte Fachpersonen aus dem sozialen Bereich (eine Person 

                                                 

1 Diese Informationen zu den Sozialen Diensten der Gemeinde Binningen wurden der Website http://www.binningen.ch/xml_1/internet/de/applica-
tion/d59/d261/f258.cfm entnommen, da diese nicht an der Institutionenbefragung teilnahmen. 
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arbeitet 40% und eine Person arbeitet 60%) aufteilen. Die Schulsozialarbeit Primarschule Binningen arbeitet mit 
der Primarschule und Kindergärten Binningen, mit dem schulpsychologischen Dienst Binningen, der KESB Lei-
mental und der schulischen Betreuung Binningen (Mittagstisch) zusammen. Die Schulsozialarbeit Primarschule 
Binningen arbeitet nach einem fachlichen Konzept und umfasst ein niederschwelliges Angebot, im Bereich der 
Prävention, Intervention, Beratung und Koordination. Die Schulsozialarbeit Primarschule Binningen fungiert als 
Kinder- und Jugendhilfe vor Ort. Sie berät und unterstützt Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonen und Eltern/Er-
ziehungsberechtigte in schwierigen und belastenden Situationen. Sie arbeitet lösungsorientiert, zeitnah und 
möglichst unbürokratisch. Als Mittler zwischen Schule und Familie steht das Kindswohl sowie eine gesunde schu-
lische und persönliche Entwicklung des Kindes im Zentrum der Bestrebungen, wobei Präventionsmassnahmen 
vermehrt gefördert werden sollten.  

Die zwei Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit Primarschule Binningen arbeiten während den Schulzeiten jeweils 
während der Bürozeiten an unterschiedlichen Tagen in allen vier Schulhäusern. Im Jahr 2016 wurden von der 
Schulsozialarbeit Primarschule Binningen insgesamt 1037 einzelne Aktionen durchgeführt. Diese Aktionen kön-
nen z.B. die Beratung der Lehrperson, Telefonate mit Erziehungsberechtigten, Kontakt mit dem schulpsychologi-
schen Dienst, mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, der Opferhilfe u.a. umfassen, wobei pro Fall resp. 
pro Kind unterschiedliche Aktionen ausgelöst werden können. 

Die Schulsozialarbeit Primarschule Binningen sieht folgende Herausforderungen: Die Schulsozialarbeit Primar-
schule Binningen sollte mit den gegenwärtigen 100 Stellenprozenten die Bedürfnisse von fünf Schulhäusern und 
13 Kindergärten abdecken, was ca. 1'100 Schülerinnen und Schüler mit den dazugehörenden Erziehungsberech-
tigten und Lehrpersonen umfasst. Mit den gegenwärtigen Stellenprozenten hat die Schulsozialarbeit Primar-
schule Binningen jedoch beinahe ausschliesslich die Möglichkeit in Situationen zu intervenieren, in denen eine 
direkte Intervention unabdingbar ist. Dies führt dazu, dass z.B. präventive Ansätze nur in einem minimalen Be-
reich möglich sind, was den im Konzept genannten Arbeitsbereichen nicht entspricht und gerecht wird. Dadurch 
ist auch die angestrebte Niederschwelligkeit aufgrund der zu geringen Stellenprozente nicht gewährleistet. Aus 
diesen Gründen erachtet es die Schulsozialarbeit Primarschule Binningen als notwendig, die vorhandenen Stel-
lenprozente aufzustocken, Anstrengungen in diese Richtung werden gegenwärtig unternommen. Die Schülerin-
nen und Schüler sollen vermehrt die Möglichkeit erhalten, sich unangemeldet bei der Schulsozialarbeit Primar-
schule Binningen zu melden. Es soll als normales, unkompliziertes und wohlwollendes Angebot wahrgenommen 
und als solches in den Klassen durch die Lehrpersonen kommuniziert werden. 

Schulsozialdienst Sekundarschule Binningen-Bottmingen 

Der Schulsozialdienst Sekundarschule Binningen-Bottmingen bietet Schülerinnen und Schülern bei persönlichen 
Themen, wie zum Beispiel Konflikten, Leistungsabfall, sozialen Kontakten, Gesundheit und Stimmung, Freizeit, 
etc., Beratung und Begleitung an. Das Angebot kann sowohl von Einzelpersonen als auch von Gruppen und Klas-
sen genutzt werden. Beratungsgespräche sind freiwillig und erfolgen in der Regel auf Eigeninitiative des Schülers. 
Lehrpersonen haben die Möglichkeit Schülerinnen und Schüler zu einem Erstgespräch zu verpflichten. Der Schul-
sozialdienst unterstützt auch Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen in erzieherischen und sozialpädagogi-
schen Fragen.2 

BWB BerufsWegBereitung (Sekundarschule Binningen) 

Bei der BWB handelt es sich um ein kantonales Angebot, das bei der Volksschule angegliedert ist und vom Kanton 
Basel-Landschaft finanziert wird. Bei der BWB sind zwei hauptamtliche Fachpersonen mit insgesamt 17 Stellen-
prozenten angestellt. Die BWB arbeitet nach dem BWB-Konzept welches zum Ziel hat, dass alle Jugendlichen, 

                                                 

2 Da der Schulsozialdienst der Sekundarschule Binningen-Bottmingen nicht an der Befragung teilgenommen hat, wurden die se Informationen der Website 
https://www.sekbinningen.ch/ entnommen. 
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welche die Schule (obligatorische Schulzeit) verlassen, eine sinnvolle Anschlusslösung haben, sei dies eine Lehr-
stelle, ein Brückenangebot, eine weiterführende Schule, ein Praktikum etc. Es handelt sich hierbei um ein Case 
Management für Jugendliche, welche bei der Berufswahl und Berufsfindung Probleme haben. Die BWB arbeitet 
in der Gemeinde Binningen zudem mit dem Sozialamt und dem schulpsychologischen Dienst zusammen. Das 
Angebot ist während den Schulzeiten als auch während den Schulferien Montag von 13.45 bis 15.20 Uhr und am 
Donnerstag von 15.35 bis 16.20 Uhr geöffnet, die Termine werden mit den Jugendlichen aber vor allem sehr 
individuell angepasst.  

Das Angebot richtet sich an Schüler und Schülerinnen mit Mehrfachproblematiken ab dem achten Schuljahr aller 
Niveaus, welche insbesondere im Berufswahlprozess Unterstützung benötigen. Genutzt wird das Angebot von 
mehr männlichen als weiblichen Jugendlichen, die vorwiegend aus dem Niveau A, weniger oft aus dem Niveau E 
und selten aus dem Niveau P kommen, wobei unterschiedliche Nationalitäten vertreten sind. Im Jahr 2016 wur-
den ca. 30 Jugendliche, davon wurden 15 Jugendliche intensiv, über mehrere Monate hinweg, begleitet. 

Herausforderungen und Entwicklungsbedarfe: Momentan steht die BWB davor, von der Projektphase in ein Re-
gelangebot überführt zu werden. Zwei Evaluationen haben gezeigt, dass das Angebot sinnvoll ist, auf grosse Ak-
zeptanz stösst und auch genutzt wird. Wo ein Veränderungsbedarf innerhalb des Angebots erkannt wird, wird er 
umgesetzt. Dabei helfen regelmässige Intervisionstreffen und Treffen aller Fachpersonen aus dem Kanton Basel-
Landschaft. Grundsätzlich wäre es hilfreich, wenn die BWB mehr Zeitressourcen zur Verfügung hätte. 

Schulbezogene Unterstützungsangebote 

Nebst den dargestellten Angeboten, die sich auf die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien mit 
unterschiedlichen Lebensbewältigungsaufgaben beziehen, gibt es in Binningen auch noch eine Vielzahl von schul-
bezogenen Unterstützungs- und Beratungsangeboten, die nicht detailliert befragt wurden, da sie aufgrund ihrer 
starken Schulfokussierung nicht Gegenstand des Kinder- und Jugendpolitischen Konzepts der Gemeinde Binnin-
gen sind. Dennoch sollen sie der Vollständigkeit halber hier aufgelistet werden: 

• Schulpsychologische Dienst Baselland (SPD) 
• Zweigstelle Logopädie 
• Psychomotorik-Therapie 
• Förderunterricht im schriftsprachlichen und mathematischen Bereich Bei uns FU Sprache und Mathe 
• Hausaufgabenbetreuung 
• Hausaufgabenhilfe 
• Intensivkurse in Deutsch als Zweitsprache 
• Lesezentrum Sekundarschule 
• Logopädischer Dienst 
• Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
• Begabungsförderung (BGF) „Binninger Füchse“ 
• Stiftung Fit for School, Lern- & Coachingcenter 
• Vorschulheilpädagogischer Dienst 

Angebote in den Bereichen "Kindesschutz" und "Ergänzende Hilfen zur Erziehung" 

Nebst den aufgeführten ausserschulischen und schulfokussierten Angeboten gibt es im Bereich des Kindesschut-
zes als auch im Bereich der ergänzenden Hilfen zur Erziehung noch weitere Unterstützungsangebote, die hier der 
Vollständigkeit halber aufgelistet werden, aber nicht Gegenstand des Kinder- und Jugendpolitischen Konzepts 
der Gemeinde Binningen sind (weil sie dem Bereich des "Schutzes" und nicht dem der "Förderung" oder "Parti-
zipation" zugeordnet werden können – vgl. Kapitel 3): 
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• Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Leimental (KESB): Die KESB ist für sämtliche erstinstanzli-
che Entscheide im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes zuständig (vgl. http://www.kesb-
bl.ch/behorden/kesb-leimental/).3  

• Ergänzende Hilfen zur Erziehung: Als diese gelten im Kanton Basel-Landschaft: A) Ambulante Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe. Als diese gelten individuell indizierte pädagogische und therapeutische Be-
ratungs- und Unterstützungsmassnahmen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien sowie die aufsu-
chende Familienbegleitung. Die Leistungen sind zeitlich begrenzt, individuell indiziert und beauftragt. B) 
Stationäre ergänzende Hilfen zur Erziehung. Dies umfasst die Heimerziehung (eine auf befristete Dauer 
angelegte Übernahme der Verantwortung für die Erziehung und Entwicklungsbegleitung junger Men-
schen durch spezialisierte Organisationen) sowie die Familienpflege (eine in der Regel nicht - professio-
nalisierte Form der öffentlich verantworteten Erziehung von Kindern und Jugendlichen in einer Pflege-
familie, bei der das Pflegekind bei den Pflegeeltern lebt und dort seinen Lebensmittelpunkt hat) (vgl. 
Kanton Basel-Stadt/Kanton Basel-Landschaft 2014: 13f. 15).4  

Gemeindepolizei Binningen  

Die Zuständigkeiten und Tätigkeiten der Gemeindepolizei sind über das Gemeinde- und Polizeigesetz festgelegt. 
Dazu gehören z.B. Ordnung und Sicherheit (Littering, Lärm, Streitigkeiten, etc.) - also Tatbestände, welche nicht 
in das Strafrecht fallen. Die Gemeindepolizei Binningen pflegt den Kontakt zur gesamten Bevölkerung in Binnin-
gen.  

5.3.3 Angebote im Bereich "familien- und schulergänzende Kinderbetreuung" 

In der Gemeinde Binningen gibt es familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote, welche sich in 
die Kategorien Kindertagesstätten (Kitas), Tagesfamilien und die schulergänzende Betreuung (Mittagstisch, 
Nachmittags- und Ferienbetreuung) unterteilen lassen. Während das Angebot der Kitas und der Tagesfamilien 
sich an Familien mit Kinder im Vorschul- und Schulalter richtet, bietet die schulergänzende Betreuung ihr Ange-
bot "erst" ab dem Eintritt in die Primarschule an. 

Kindertagesstätten (Kitas) 

Das Angebot der Kitas ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Im Jahr 2013 gab es in Binningen drei Kitas mit 
ca. 100 Betreuungsplätzen und inzwischen stehen den Familien bereits acht Kitas mit insgesamt 263 Betreuungs-
plätze in der Gemeinde Binningen zur Verfügung, wovon derzeit 205 belegt sind (Stand Februar 2017). Dies macht 
eine durchschnittliche Belegung von ca. 89% aus.5 Im Folgenden werden die verschiedenen Kitas überblickend 
mit ihrem Angebot vorgestellt. Alle Angebote gaben an, mit der zuständigen Stelle in der Gemeindeverwaltung 
zusammenzuarbeiten. 

Stiftung Kinderbetreuung 

Ende Jahr 2016 waren bei der Stiftung Kinderbetreuung insgesamt 34 hauptamtliche Mitarbeitende mit einer 
beruflichen Qualifikation als Fachperson Betreuung angestellt, was ein total von 2’678 Stellenprozenten (inkl. 

                                                 

3 Die Aufgaben der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden ergeben sich aus Bundesrecht (Zivilgesetzbuch: ZGB) sowie aus kantonalem Recht (Gesetz über die 
Einführung des Zivilgesetzbuches BL: EG ZGB). 

4 Rechtliche Grundlagen für die ergänzenden Hilfen zur Erziehung sind das Völkerrecht (insb. UNO Kinderrechtskonvention), das Bundesrecht (insb. Bundesver-
fassung Art. 11, 41 und 67; Schweizerisches Zivilgesetzbuch; Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern PAVO und die Schweizerische Jugendstraf-
prozessordnung JStPo), die Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen IVSE, kantonale Gesetzgebung und Verordnungen (insb. Das Gesetz über 
die Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe vom 21. Juni 2001, SGS 850; Verordnung über die Kinder- und Jugendhilfe vom 3. Dezember 2013. SGS 
850.15; Bildungsgesetz vom 6. Juni 2002, SGS 640; Verordnung für die Sonderschulung vom 13. Mai 2003, SGS 640.71; Verordnung über die Bewilligung und 
Beaufsichtigung von Heimen vom 25.September 2001 SGS 850.14) (Quelle: Anhang 1 S. 34f.) 

5 Die Daten zu den vorhandenen Betreuungsplätzen und deren Belegung wurden im Februar 2017 durch die Gemeindeverwaltung Binningen im Rahmen einer 
telefonischen Befragung aller Kitas erfasst. Von den acht Kitas gab allerdings eine Kita mit 29 Betreuungsplätzen keine Auskunft über ihre gegenwärtige 
Belegung. Für die Errechnung der durchschnittlichen Belegung wurde deshalb diese Kita mit 29 Betreuungsplätzen nicht berücksichtig. 
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200 Stellenprozenten der zwei Praktikantinnen und Praktikanten und exklusive 200 Stellenprozent der Zivil-
dienstleistenden) ausmacht.  

Der Aufwand wird durch den Ertrag aufgrund der verkauften Betreuungsstunden und des Essens gedeckt. Ein 
Teil dieser Betreuungsstunden wird entsprechend dem FEB-Reglement durch die Subventionen der Gemeinde 
Binningen gedeckt. Die Stiftung Kinderbetreuung arbeitet nach einem Konzept und engagiert sich für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Die Stiftung Kinderbetreuung sieht ihre Kernaufgabe darin, gute familien- und 
schulergänzende Tagesbetreuung für möglichst alle Einkommensgruppen anzubieten. Sie bietet an zwei Stand-
orten 91 Plätze für Kinder im Alter zwischen vier Monaten und zwölf Jahren in altersspezifischen Gruppen an. 
Die ausgebildeten Fachkräfte fördern die Kinder in ihren sozialen, motorischen, kreativen und personalen Kom-
petenzen. Die Kinder werden je nach Alter in Gruppen zwischen acht und 16 Kindern betreut. Es gibt Ganztages- 
und Halbtagesmodule, ausserdem Kindergarten-Wegbegleitungen in vier Kindergärten der Gemeinde sowie eine 
Betreuung vor dem Kindergarten am Morgen. Die Kinder erhalten täglich eine frische, aus regionalen Produkten 
zubereitete Mahlzeit. Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten buchen entsprechende Module. Die Kinder werden 
von ausgebildetem Personal betreut, die derzeit von fünf Lernenden in verschiedenen Lehrjahren, zwei Prakti-
kantinnen und zwei Zivildienstleistenden unterstützt werden. Das Angebot ist ganzjährig, ausser an gesetzlich 
vorgeschriebenen Feiertagen und zwischen Weihnachten und Neujahr, von 06:30 bis 18:30 Uhr geöffnet. Grund-
sätzlich können alle Familien mit Kindern zwischen vier Monaten und zwölf Jahren aus Binningen (ohne Ein-
schränkungen konfessioneller, nationaler oder anderer Art) die Dienstleistungen der Stiftung Kinderbetreuung 
nutzen. Eine Ausnahme besteht bei Subventionsberechtigten anderer Gemeinden, welche aber ihrerseits Ein-
schränkungen bei der Wahl von Betreuungsinstitutionen ausserhalb ihrer Wohngemeinde haben. Zum Zeitpunkt 
der Befragung wurde das Angebot von rund 100 Familien, vorwiegend von Familien aus Binningen (nur drei Fa-
milien leben in anderen Gemeinden) genutzt.  

Herausforderungen und Veränderungsbedarf: Aus Sicht der Stiftung Kinderbetreuung sollte die Gemeinde Bin-
ningen die gegenwärtigen Subventionierungsbestimmungen überdenken. Denn der Stundentarif von CHF 11.- ist 
nicht kostendeckend für die Betreuung von Babys und Kleinkindern. Die Institutionen haben unterschiedliche 
Rahmenbedingungen (Miet- und Infrastrukturkosten). Die Subventionierung müsste so ausgestaltet sein, dass 
diese Unterschiede berücksichtigt werden. Eine solche Subventionierung wäre auch im Sinne der Eltern. Die Kin-
derbetreuungsangebote sollten allen Familien offenstehen. Jedoch stossen die Anbietenden immer wieder an 
ihre Grenzen, da keine zusätzlichen Ressourcen vorhanden sind, um Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten u.ä. zu 
betreuen. Eine vermehrte Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachstellen und finanzielle resp. personelle 
Unterstützung wären deshalb wichtig und sinnvoll. So wäre es möglich, dass Probleme bereits vor dem Schulein-
tritt erkannt und angegangen werden könnten, was wiederum der der Schule zu Gute käme. 

Kita Schatzinsel 

Die Kita Schatzinsel beschäftigt mit total 1’010 Stellenprozenten insgesamt 15 staatlich anerkannte Erzieherin-
nen, Kleinkinderzieherinnen, Fachperson Betreuung (FaBe) wovon 400 Stellenprozente Fachpersonen mit einem 
Abschluss, 140 Stellenprozente ohne Ausbildung aber mit mehrjähriger Erfahrung, 340 Stellenprozente in Aus-
bildung, 100 Stellenprozente die betriebliche Leitung und ca. 30 Stellenprozente die Reinigungstätigkeiten aus-
machen. In der Kita Schatzinsel arbeiten zwei Praktikantinnen und Praktikanten mit insgesamt 200 Stellenpro-
zenten. Die Kita Schatzinsel ist eine GmbH, die sich über ein Darlehen der Eigentümerinnen, den Beiträgen der 
Eltern und mit den Finanzhilfen der Anstossfinanzierung des Bundes (vgl. Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 2015) finanziert. Die Kita Schatzinsel arbeitet nach einem Konzept, wobei die 
Ermöglichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als auch die Unterstützung der Kinder in ihrer emotiona-
len, psychischen, geistigen und musischen Entwicklung zentrale Zielsetzungen darstellen. Das Angebot umfasst 
eine Kindertagesbetreuung von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 18.30 Uhr, inkl. die Abholung in den umlie-
genden Kindergärten, um die Betreuungssituation ab 12.00 Uhr zu gewährleisten. Die KiTa Schatzinsel hat ledig-
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lich eine Woche zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Für Kinder ab vier Jahren können zudem Be-
treuungsplätze während den Schulferien gebucht werden. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern ab 
drei Monaten bis Schuleintritt und wird gegenwärtig von 46 Kindern aus Binningen (und auch von Familien aus 
Bottmingen und Allschwil) genutzt. 

Herausforderung und Handlungsbedarf: Die Zuteilung der Kindergärten stellt die meisten Kitas vor eine grosse 
Herausforderung (weite Entfernungen, hohe Anzahl der zu begleitenden Kinder). Hier wäre aus Sicht der Kita 
Schatzinsel eine engere Zusammenarbeit mit der Schulleitung notwendig.  Einen Veränderungsbedarf sieht die 
Kita Schatzinsel auch in einer Angebotserweiterung durch externe Anbieter in den Räumlichkeiten der Kita, um 
die musikalische sowie künstlerische Entwicklung der Kinder zu fördern. 

Kita Sonnenblume-Tournesol 

Die Kita Sonnenblume-Tournesol beschäftigt vier hauptamtliche Kleinkinderzieherinnen und Fachpersonen Be-
treuung (FaBe) mit total 400 Stellenprozenten und zwei Praktikantinnen mit 200 Stellenprozenten. Die Kita Son-
nenblume-Tournesol ist eine GmbH und finanziert sich durch die Beiträge der Eltern. Die Kita Sonnenblume-
Tournesol arbeitet nach einem Konzept und betreut Kinder zwischen drei Monaten und sieben Jahren und bietet 
eine altersgerechte Förderung der sozialen, emotionalen, sprachlichen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten, 
wobei der Leitfaden dieser Einrichtung auf der Montessori Pädagogik basiert. Ein Ziel ist zudem, das Kind mög-
lichst früh mit der Zweisprachigkeit (deutsch/französisch) in Kontakt zu bringen. Das Angebot steht den Familien 
von Montag bis Freitag 07.00 bis 18.30 Uhr zur Verfügung, wobei es möglich ist, dass die Kindergärtnerinnen und 
Kindergärtner während den Schulferien auch ganztags kommen können. Das Angebot wird von Familien mit Kin-
dern im Alter zwischen drei Monaten und sieben Jahren aus der Umgebung genutzt, wobei 17 Familien aus Bin-
ningen dieses Angebot derzeit nutzen. 

Herausforderungen und Handlungsbedarfen wurden seitens der Kita Sonnenblume-Tournesol keine genannt. 

Chinderhuus zum Dischtelfink 

Im Chinderhuus zum Dischtelfink arbeiten insgesamt elf hauptamtlich angestellte Mitarbeitende (vier Fachper-
sonen Betreuung bzw. Lehrpersonen, eine Lehrfrau, drei PraktikantInnen, ein Koch und zwei Reinigungskräfte) 
und eine ehrenamtliche Mitarbeitende mit zehn Stellenprozenten. Zu den gesamten Stellenprozenten wurden 
keine Angaben gemacht. Das Chinderhuus zum Dischtelfink ist als Verein organisiert und finanziert sich über die 
Elternbeiträge. Die Einrichtung arbeitet nach einem Konzept und das zentrale Ziel des Chinderhuus zum Disch-
telfink besteht darin, den Kindern auf der Basis einer sicheren Bindung die Erforschung und Entdeckung der Welt 
zu ermöglichen, wobei das freie Spiel im Zentrum steht. Die Kleinkindbetreuung findet in altersgemischten Grup-
pen statt, wobei die Einrichtung für die Angebotsgestaltung auch über einen eigenen Garten verfügt. Das Ange-
bot steht Familien mit Kleinkindern in Binningen, Oberwil und Bottmingen und anderen Wohnorten, aller Natio-
nalitäten von Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr und auch während den Schulferien offen, die Inte-
resse an einer anthroposophisch orientierten Kinderbetreuung haben. 

Einen Entwicklungsbedarf sieht das Chinderhuus zum Dischtelfink in der Einrichtung einer Spielgruppe und bei 
der Entwicklung spezieller Angebote für Kindergartenkinder. 

Kindertagesstätte Schäfchen 

Die Kindertagesstätte Schäfchen beschäftigt mit insgesamt 210 Stellenprozenten fünf hauptamtlich angestellte 
Fachpersonen und eine Reinigungskraft. Zudem arbeiten zwei Personen mit total 100 Stellenprozenten ehren-
amtlich in dieser Einrichtung mit. Die Kindertagesstätte Schäfchen ist als Verein organisiert und finanziert sich 
durch die Elternbeiträge. Die Einrichtung arbeitet nach einem Konzept und stellt dabei die Förderung der Kinder 
in ihrer Entwicklung als auch die Unterstützung der Selbstkompetenzen der Kinder ins Zentrum und lebt ein 
"christliches Miteinander". Die Kindertagesstätte Schäfchen bietet Kinderturnen, musikalische Früherziehung, 
einen Spielenachmittag und neu auch eine gezielte Sprachentwicklungsförderung an. Ihr Angebot steht allen 
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Familien mit Kinderbetreuungsbedarf aus Binningen und Umgebung von Montag bis Freitag jeweils nachmittags 
von 14.00 bis 18.00 Uhr und auch während den Schulferien (ausser während der letzten drei Sommerferienwo-
chen) offen. Zum Zeitpunkt der Befragung wurde das Angebote von 20 Familien aus Binningen genutzt. 

Herausforderungen und Handlungsbedarf wurden seitens der Kindertagesstätte Schäfchen keine genannt. 

Stiftung Fit4School (Kita & Preschool und Lern & Coachingcenter) 

Die nicht gewinnorientierte Stiftung Fit4School umfasst eine Kita und ein Lern & Coachingcenter und beschäftigt 
insgesamt 34 Mitarbeitende (830 Stellenprozente im Bereich der Kita und ca. 680 Stellenprozente im Lern & 
Coachingcenter, wovon zwei Praktikantinnen (mit 200 Stellenprozenten) sind und eine Person eine Lernende ist. 
Die ausgebildeten Mitarbeitenden haben eine Ausbildung im Bereich Leitung, Berufsbildner, Fachperson Betreu-
ung, KindergärtnerIn oder ErzieherIn. Zusätzlich sind drei Personen in der Stiftung Fit4School auch ehrenamtlich 
tätig. Die Stiftung Fit4School finanziert sich über die Elternbeiträge und über die Anstossfinanzierung durch den 
Bund. Die Einrichtung arbeitet nach einem Konzept, wobei das Angebot eine bilinguale(Deutsch/Englisch), inter-
kulturelle Struktur aufweist und sowohl Schweizer als auch internationale Familien ansprechen will. Die Kita und 
das Lern & Coachingcenter ist von Montag bis Freitag jeweils von 07:30 bis 18:30 Uhr während dem ganzen Jahr 
(Betriebsferien an Weihnachten/ Neujahr) für alle Kinder und Jugendliche zwischen drei Monaten und 30 Jahren 
geöffnet. Die Kita (early learning academy) bietet ein Ganztagesprogramm bis drei Jahre an, ein Vorschulpro-
gramm (Preschool) für Kinder im Alter von drei bis vier Jahren und einen Mittagstisch und eine Nachmittagsbe-
treuung für Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis zehn Jahren. Alle Angebote 
werden vom ausgebildeten Personal so gestaltet, dass die Kinder die Akteure sind (hilf mir es selbst zu tun), 
wobei in altersabgestuften Gruppen gearbeitet wird und mit den Kindern viele Projekte durchgeführt werden. 
Das Angebot wird mehrheitlich von internationalen Familien genutzt, die sich in der Schweiz niedergelassen ha-
ben und sich integrieren wollen, ohne zugleich ihre Muttersprache zu verlieren. In der Kita werden in der Ganz-
tagesbetreuung im Moment zwischen 65 und 70 Kinder betreut. Das Angebot des Kids Camp wird von Kindern 
aus 35 bis 40 verschiedene Familien genutzt und die speziellen Anlässe (Special Events) besuchen derzeit 25 bis 
30 verschiedene Familien. Das Lern & Coachingcenter vermittelt Methoden und Werkzeuge für den erfolgreichen 
Schulalltag (Motivationsförderung, Unterstützung bei Lern- und Arbeitstechniken, Organisation, Planung, Kon-
zentration, Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung) und richtet ihr Angebot nicht nur an Kinder, sondern auch an 
Jugendliche und junge Erwachsene bis 30 Jahre. Das Angebot des Lern & Coachingcenter wird von mehr als 260 
Personen genutzt. 

Herausforderungen und Handlungsbedarfe sieht die Stiftung Fit4School gegenwärtig in der Gewinnung von zu-
sätzlich erforderlichen Räumlichkeiten (für den Ausbau einer zweiten Babygruppe, für getrennte Gruppenräume 
benötigt werden) und im grossen Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen für den Mittagstisch und die Nach-
mittagsbetreuung der Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler, der mit dem aktuellen Angebot nicht 
gedeckt werden kann. Entwicklungsbedarf wird zudem auch in der Verbesserung der Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde gesehen (z.B. Nutzung der Sporthalle, damit wir unser Angebot optimieren können oder bei der Suche 
von grösseren Gewerbeflächen für Erweiterung des Angebotes). Zudem wird auch ein Handlungsbedarf darin 
gesehen, dass für das evtl. zukünftige Angebot zum Besuch von Deutsch- und Integrationskursen für Kinder vor 
dem schulischen Obligatorium einen Leistungsauftrag mit der Gemeinde Binningen abzuschliessen wäre. 

Weitere Kitas  

Da die Kita Wunderland und die Kita globegarden an der durchgeführten Institutionenbefragung nicht teilnah-
men, können über diese Kinderbetreuungsangebote an dieser Stelle keine Angaben gemacht werden. 

 

 

 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 48/165 

Tagesfamilien 

Angebotsbeschreibung 

Im April 2016 übernahm der Tagesfamilienverein Bottmingen das Tagesfamiliengeschäft von der Stiftung Kinder-
betreuung in Binningen und formierte sich neu als Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmingen. Der Verein Ta-
gesfamilien Binningen-Bottmingen hat die Aufgabe, Tagesfamilien an betreuungssuchende Familien zu vermit-
teln.  Durch diese Übernahme kann die Tagesfamilienbetreuung in der Gemeinde Binningen weiterhin angeboten 
werden.  Der Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmingen ist als Verein organisiert. Für die Vermittlungsaufgabe 
sind zwei Person beschäftigt. Diese Personen haben jedoch keinen Anstellungsvertrag im eigentlichen Sinne, 
sondern sie arbeiten in allen Ressorts als Vorstandsmitglieder. Im Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmingen 
wirken ausgebildete Fachpersonen. Die Ressorts des Vereins beinhalten: Vermittlung, Buchhaltung, Präsidium 
und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Ressorts sind pro Jahr mit ca. 15-20 entlohnten Stellenprozenten ausgestattet. 
Der Verein muss sich selber finanzieren und erhält keine Unterstützung durch die Gemeinde Binningen, dement-
sprechend gibt es auch keinen Leistungsvertrag mit der Gemeinde Binningen. Subventioniert werden von der 
Gemeinde Binningen entsprechend den Subventionsvorgaben der Gemeinde Binningen jedoch die Kinder-abge-
benden Eltern. Beim Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmingen steht das Kindswohl an erster Stelle und auf 
den Austausch mit den Eltern und den Tagesfamilien wird grossen Wert gelegt. Der Verein Tagesfamilien Binnin-
gen-Bottmingen arbeitet zudem nach den Richtlinien von Kibesuisse und dem Verband Tagesfamilien Nordwest-
schweiz VTN. 

Der Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmingen ermöglicht ein Kinderbetreuungsangebot, das sich durch seine 
grosse Flexibilität und Individualität auszeichnet. Denn in den Tagesfamilien können stundenweise, tageweise, 
über Mittag, in Notfallsituationen oder auch nur für einen begrenzten Zeitraum grundsätzlich Kinder jeden Alters 
betreut werden. Das Kinderbetreuungsangebot des Vereins Tagesfamilien Binningen-Bottmingen ist vor allem 
auch für Kinder geeignet, die sich in einer grösseren Gruppe unwohl fühlen oder eine Betreuungsperson bevor-
zugen. Die Tagesfamilienorganisationen in der Schweiz verpflichten sich, ihre Tagesfamilien in einer Grundaus-
bildung von mindestens 18 Stunden sowie ein Nothelferkurs für Kleinkinder auszubilden. Seit kurzem gibt es auch 
das Prädikat Tagesmutter plus+, diese Tagesfamilien müssen neben der Grundausbildung zwölf Stunden berufs-
bezogene Weiterbildung absolvieren und mindestens 1000 Betreuungsstunden innerhalb von drei Jahren leisten. 
Diese Kinderbetreuungsform wird vor allem von Familien genutzt, die entweder eine persönliche und individuelle 
Betreuung für ihr Kind resp. für ihre Kinder suchen, auf eine Kinderbetreuung an Randzeiten und am Samstag 
angewiesen sind, oder z.B. kleines Betreuungspensum benötigen, was bei Kitas oft schwierig zu erhalten ist, oder 
auch während den Schulferien eine Kinderbetreuung benötigen. In individuellen Betreuungsvereinbarungen zwi-
schen den abgebenden Eltern und den Tagesfamilien werden die Betreuungszeiten (auch während den Schulfe-
rien) geregelt. Es gibt auch Eltern, die explizit eine Betreuung in den Schulferien suchen. Im Jahr 2016 wurden 
aus Binningen und Bottmingen 30 Kinder, verteilt auf sieben Tagesfamilien, in dieser Betreuungsform betreut 
(insgesamt 5945 Betreuungsstunden). Das Angebot des Vereins Tagesfamilien Binningen-Bottmingen wird in Bin-
ningen nicht stark wahrgenommen, es ist nicht sehr präsent, sondern es kann gleich wie in Bottmingen eher als 
ein Nischenangebot beschrieben werden. Die wenigen Familien, die dieses Angebot derzeit nutzen, sind jedoch 
sehr dankbar, dass es dieses gibt. Denn wenn die Eltern abends oder teilweise auch am Wochenende arbeiten 
müssen, dann ist es für diese sehr wichtig, dass es auch zu diesen Zeiten ein Betreuungsangebot für ihre Kinder 
gibt, das auf die konkreten Bedürfnisse einzelner Familien eingehen kann.  

Zu den aktuellen Herausforderungen gehört, dass die Nachfrage nach Tagesmüttern grösser ist als das Angebot. 
Die Rekrutierung von neuen Tagesmüttern gestaltet sich eher schwierig. In Bottmingen kann der Verein kosten-
günstig im Birsigtal-Bote inserieren, was in Binningen leider nicht möglich ist, da die Stelleninserate im Binninger 
Anzeiger zu teuer für den Verein sind. Weil der Verein keine Zuschüsse seitens der Gemeinde Bottmingen oder 
Binningen erhält, sondern Bottmingen dem Verein lediglich die Büroräumlichkeiten kostenlos zur Verfügung 
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stellt, war der Verein gezwungen, höhere Tarife in Rechnung zu stellen, um das Tagesfamiliengeschäft kostende-
ckend gestalten zu können. Es ist dem Verein aber ein Anliegen, dass diese Kinderbetreuungsform trotz schwie-
riger finanzieller Lage auch langfristig weitergeführt werden kann. Aus Sicht des Vereins Tagesfamilien Binningen-
Bottmingen bräuchte dieses Nischenangebot hierfür in Zukunft eine finanzielle Anpassung der Subventionen. 
Somit könnte der Verein flexibler mit allfälligen Tariferhöhungen umgehen und jede Familie könnte frei entschei-
den, welche Betreuungsform sie für ihr Kind wünscht.  

Schulische Betreuung Binningen an den Primarschulen (Mittagstisch, Nachmittags- und Ferienbetreuung) 

Angebotsbeschreibung 

Bei der Schulischen Betreuung Binningen sind (inklusive Springerinnen und Anteil Leitung und Sekretariat) total 
37 Personen mit insgesamt ca. 860 Stellenprozenten hauptamtlich angestellt. Die Standortleitungen haben je-
weils einen sozialpädagogischen Berufshintergrund, die Betreuenden verfügen über unterschiedliche Aus- und 
Weiterbildungen. Die Schulische Betreuung Binningen ist der Abteilung Schulen der Gemeindeverwaltung Bin-
ningen untergeordnet und das Angebot wird durch einen Leistungsauftrag zwischen dem Einwohnerrat und der 
Gemeindeverwaltung geregelt. 

Die Schulische Betreuung Binningen arbeitet nach einem Konzept und das Angebot umfasst sowohl Mittagsver-
pflegung, Freizeitgestaltung als auch die Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben. Die Schulische Be-
treuung Binningen legt Wert auf ein ausgewogenes Essen, abwechslungsreiche Freizeitgestaltung mit geführten 
und freien Angeboten, Ausflüge und Zeit für die Erledigung der Hausaufgaben. Die Kinder sind täglich am Pro-
gramm beteiligt, wählen in Kleingruppen (z.B. Buben- und Mädchengruppe, Backstube...) ihre Themen und Akti-
onen selber aus, sind auch an der Raumgestaltung beteiligt und können Wünsche fürs Essen anbringen. 

Dieses Kinderbetreuungsangebot wird an allen vier Schulstandorten (Meiriacker, Mühlemat, Neusatz und Mar-
gareten) angeboten. Das Betreuungsangebot steht grundsätzlich allen Kindern offen, welche den Kindergarten 
und die Primarschule in Binningen besuchen und deren Erziehungsberechtigte Wohnsitz in Binningen haben. 

Das Angebot steht während der Schulzeit täglich von 12.00 bis 18.00 Uhr in fünf unterschiedlichen Modulen zur 
Verfügung: Mittagstisch von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr; Nachmittag von 13.30 bis 16.05 Uhr; Nachmittag von 15.15 
bis 16.05 Uhr; Nachmittag von 15.45 bis 16.05 Uhr und Nachmittag von 16.05 bis 18.00 Uhr. Je nach Betreuungs-
bedarf können die Eltern diese Module zusammenstellen. Der übliche Betreuungsschlüssel ist eine Betreuungs-
person auf zehn Kinder, Kindergärtner und sozialpädagogisch betreute Kinder zählen allerding wie eineinhalb 
Kinder.  

Während neun Schulferienwochen wird zudem eine Ferienbetreuung täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr in zwei 
Modulen (08.00 bis 14.00 Uhr resp. 08.00 bis 18.00 Uhr) angeboten. Der Betreuungsschlüssel während der Feri-
enbetreuung ist eine Betreuungsperson für fünf Kinder, d.h. ab sechs Kinder gibt es zwei Betreuungspersonen.  

Genutzt wird dieses Betreuungsangebot während der Schulzeit von Kinder aus allen Quartieren von Binningen 
im Alter von vier bis zwölf Jahren, wobei ein relativ hoher Anteil der angebotsnutzenden Familien ein eher hohes 
Einkommen haben und nicht subventionsbedürftig ist. Es gibt auch einige Kinder die dieses Betreuungsangebot 
nutzen obwohl nicht beide Elternteile arbeiten. Für Kindergartenkinder ist dieses Betreuungsangebot zudem 
recht herausfordernd, was nicht jedem Kind entspricht.  

An den vier Standorten wurden im Jahr 2016 insgesamt 301 Kinder betreut. Das Angebot des Mittagstisches 
wurde in den letzten Jahren sehr stark ausgebaut und ist auch im Moment sehr gefragt, was die Wartelisten an 
den verschiedenen Standorten aufzeigen. 
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Um die Qualität des Betreuungsangebotes zu unterstützen, gibt es inzwischen bei diesem Angebot auch jährliche 
Kontrollbesuche durch die kantonalen Behörden und die Mitarbeitenden können bei Bedarf bei der Schulsozial-
arbeit auch Fallsupervisionen durchführen. Zudem stehen pro Mitarbeiterin resp. pro Mitarbeiter jeweils sechs 
Stunden Weiterbildung pro Jahr zur Verfügung. 

Die Schulische Betreuung Binningen arbeitet innerhalb der Gemeinde Binningen mit der Primarschule, der Schul-
leitung, im Einzelfall mit dem Schulpsychologischen Dienst und gelegentlich mit dem Robinsonspielplatz Daronga 
und der Schulsozialpädagogik zusammen. Die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern ist der Schulischen 
Betreuung Binningen zudem wichtig. Auf kantonaler resp. regionaler Ebene sind die Mittagstische in Binningen 
dem Verein "Bildung und Betreuung beider Basel", dem regionalen Fachverband für schulergänzende Angebote 
für Kinder und Jugendliche im Schulalter angeschlossen. Dieser Verein führt viermal im Jahr Austauschtreffen 
durch, wobei mindestens eines dieser Treffen auch für Intervision genutzt wird. Durch diese Mitgliedschaft ist 
einerseits ein Austausch mit anderen Mittagstischen in anderen Gemeinden der Region und andererseits eine 
gemeinsame Arbeit an bestimmten Fachthemen möglich. 

Eine aktuelle Herausforderung bei diesem Kinderbetreuungsangebot besteht darin, dass das Angebot stetig 
wächst, es derzeit Wartelisten gibt und auch künftig eine angemessene räumliche Infrastruktur bereitgestellt 
werden muss. Ist dies nicht möglich, wären die Nutzungsmöglichkeiten einzuschränken, indem verstärkt nur die 
Kinder zum Angebot zugelassen werden, deren Eltern beide erwerbstätig bzw. in einer Ausbildung sind und wie 
im FEB- Reglement festgehalten auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angewiesen sind. Das wird ab Som-
mer 2017 so eingeführt. 

Mittagstisch an der Sekundarschule Binningen-Bottmingen 

Der Mittagstisch der Sekundarschule Binningen-Bottmingen beschäftigt insgesamt drei hauptamtlich angestellte 
Mitarbeitende mit total 39 Stellenprozenten, die entweder keine berufliche Qualifikation haben oder aus dem 
sozialen Bereich kommen. Beim Mittagstisch der Sekundarschule Binningen-Bottmingen handelt es sich um ein 
öffentliches Angebot des Kantons Basel-Landschaft resp. der Sekundarschule Binningen-Bottmingen, das sich 
über Elternbeiträge und durch Unterstützung durch den Kanton Basel-Landschaft finanziert. Der Mittagstisch der 
Sekundarschule Binningen-Bottmingen arbeitet nach keinem Konzept, das Ziel dieses Angebotes besteht jedoch 
darin, die Sekundarschülerinnen und -schüler während ihrer Mittagspause zu betreuen sowie Mahlzeiten an 
diese abzugeben. Diese Betreuung wird während den Schulzeiten jeweils von Montag bis Freitag von 11:45 bis 
14:00 Uhr angeboten. Bis Sommer 2017 findet dieses Angebot im Jugendhaus Binningen statt, wobei die vorhan-
dene Infrastruktur (z.B. Döggelikasten, Billard, Dart, Musikanlage und W-Lan) von den Sekundarschülerinnen und 
-schüler genutzt werden kann. 

Dieses Angebot wurde im Jahr 2016 durchschnittlich von 25.5 Sekundarschülerinnen und -schüler pro Schulwo-
che genutzt, wobei im Jahr 2016 insgesamt ca. 995 Besuche gezählt werden konnten. Knapp die Hälfte der be-
treuten Sekundarschülerinnen und -schüler stammt dabei aus Binningen. 

Herausforderungen und Handlungsbedarfe wurden seitens des Mittagstisches der Sekundarschule Binningen-
Bottmingen keine genannt. 

5.3.4 Angebote im Bereich "Beteiligung von Kindern und Jugendlichen"   

In der Gemeinde Binningen existieren bis anhin keine konzeptionellen Grundlagen, welche Aufschluss über For-
men und Gefässe der Beteiligung von Kindern und Jugendliche geben. Dementsprechend finden sich im Bereich 
der Beteiligung auch nur sehr wenige Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche– meist reduzieren 
sich diese auf ein gewisses Mass der Anhörung, Mitbestimmung und Mitgestaltung. Im Folgenden werden die 
Orte und Gelegenheiten beschrieben, welche im Kontext der Befragungen von Fachpersonen (vgl. Kapitel 5.3) 
den Befragungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (vgl. Kapitel 6.1 bis 6.3) und den befragten Schlüs-
selpersonen (vgl. Kapitel 6.4) genannt wurden.  
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Freizeitangeboten 

Am deutlichsten werden Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den unterschiedlichen Frei-
zeitangeboten aber auch teilweise in Kinderbetreuungseinrichtungen in Binningen gelebt. In den meisten Frei-
zeiteinrichtungen und teilweise auch in den Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche können Kinder 
und Jugendliche ihre Bedürfnisse und Anliegen gegenüber den Fachpersonen äussern (z.B. Ideen für Aktivitäten, 
Anschaffungen, Wahl von Programmen und Inhalten), teilweise gibt es sogar fest verankerte und strukturierte 
Gefässe der Beteiligung, wie beispielsweise die “Hüttendorfsitzung” auf dem Robinsonspielplatz Daronga oder 
der Besucherversammlung im Jugendhaus, in denen die Kinder und Jugendliche ihre Meinung äussern und ge-
meinsam Entscheidungen treffen. In den meisten der Freizeitangebote und in verschiedenen Betreuungsange-
boten für Kinder und Jugendliche werden die von den Kindern und Jugendlichen geäusserten Anliegen und Be-
dürfnisse mit diesen gemeinsam umgesetzt, d.h. es wird etwas zusammen partizipativ geplant, organisiert und 
konkret bearbeitet, so dass die Kinder Teil eines Partizipationsprozesses werden. Es gibt aber auch Einrichtungen, 
in denen die Fachpersonen zuweilen die von den Kindern und Jugendlichen geäusserten Ideen und Anliegen 
stellvertretend – ohne eine weitere Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen – zur Umsetzung bringen.  

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler Ebene 

Auf kommunaler Ebene finden sich keine fest verankerten oder punktuellen Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche. Gleichwohl verstehen sich verschiedene gewählte politische Vertreterinnen und Vertreter auch 
als stellvertretendes “Sprachrohr” und Förderer von Kindern und Jugendlichen. Aufgrund von Initiativen aus der 
Bevölkerung haben sich in der Vergangenheit auch Unterschriftenaktionen entwickelt, beispielsweise für den 
Erhalt des Jugendhaus Binningen und des Hallenbades, an denen sich auch Kinder und Jugendliche beteiligten. 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Schule 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext findet vorwiegend punktuell statt. Kinder 
und Jugendlichen können im schulischen Kontext beispielsweise Vorschläge für Reiseziele für Schulreisen oder -
ausflüge machen, Vorschläge für Veranstaltungen machen (z.B. eine Disco in den Räumen der Schule organisie-
ren und durchführen) oder bei der Auswahl von Spielmaterial für den Pausenplatz mitbestimmen. In einigen 
Primar und Sekundarschulhäusern in Binningen gibt es auch einen Schülerrat, in welchem die Schüler gewisse 
Mitwirkungsrechte haben. Verschiedene Schulen in Binningen stellten im Rahmen des kantonalen Projektes 
StratKJF BL im Jahr 2015 räumliche und zeitliche Ressourcen für die Durchführung einer Bedürfniserhebung unter 
Kindern und Jugendlichen zur Freizeitgestaltung zur Verfügung, welche in Teilen auch in den hier vorliegenden 
Kinder- und Jugendförderbericht eingeflossen sind (vgl. Kapitel 6.2.2 und 6.3.2).    

Beteiligung von Eltern von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext 

Seit dem Schuljahr 2016/17 wurde die Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Sekundarschule neu struktu-
riert. Der Elternrat wurde hierbei durch die neu strukturierte Elterndelegiertenversammlung ersetzt, die einen 
Vorstand wählt. Mit Blick auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen können Eltern für diese stellvertre-
tend und indirekt (keine Vertretung von Einzelinteressen) in folgenden Themenbereichen mitwirken: bei Anläs-
sen und Projekten, in Arbeits- und Projektgruppen, in der Elternbildung und bei den Wahlen der Elterndelegier-
ten.  

Einschätzungen von Fachpersonen zur Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bin-
ningen 

Im Rahmen der Institutionsbefragungen wurden die Institutionen aus den Bereichen Freizeit-, Unterstützungs- 
und Kinderbetreuungsangebote auch nach ihren Einschätzungen zu den vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Gemeinde Binningen befragt. Die nachfolgende Ab-
bildung zeigt die Ergebnisse der vorgenommenen Einschätzungen: 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 52/165 

Abbildung 5: Einschätzung der Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Mitsprache und 
Mitbestimmung) in der Gemeinde Binningen durch Fachpersonen, sortiert nach Altersgruppen (n=28) 

Es wird deutlich, dass die antwortgebenden Fachpersonen die vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten (ohne 
“weiss nicht”) vor allem bei der Altersgruppe der Jugendlichen mit 75% (trifft nicht zu / trifft eher nicht zu) als 
nicht gross genug einschätzen. Dass die Beteiligungsmöglichkeiten in Binningen nicht gross genug eingeschätzt 
werden, zeigt sich aber auch bei der Altersgruppe der jungen Erwachsenen (58%) und auch knapp die Hälfte 
(48%) der Befragten schätzt die Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder unter zwölf Jahren als nicht gross genug 
ein. Die hohen Werte in der Antwortkategorie “weiss nicht” in allen Altersgruppen weisen darauf hin, dass nicht 
alle befragten Fachpersonen Einschätzungen zum Thema der Beteiligung von Heranwachsenden in der Ge-
meinde Binningen geben konnten, resp. Befragte äusserten, keine Angaben machen zu können, weil sie nicht 
ausreichend Kenntnis über die Beteiligung der Heranwachsenden in Binningen hätten. 

Die befragten Fachpersonen hatten zudem die Möglichkeit weitere Einschätzungen zu äussern, in welchen Be-
reichen die Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und/oder für junge Erwachsene in Binningen aus-
gebaut werden sollten. Hierzu gab es folgende Antworten: Mehrere der antwortgebenden Fachpersonen erach-
ten es als sinnvoll, wenn Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einerseits nach ihren Bedürfnissen und an-
dererseits zu ihrer Zufriedenheit mit den unterschiedlichen Angeboten in Binningen befragt würden. Die Beteili-
gung der jungen Menschen könne z.B. im Zuge von regelmässigen Befragungen der Zielgruppen, wiederkehren-
den Mitwirkungstagen, zusätzlichen Mitbestimmungsgefässen in der Schule, der Gründung eines Jugendparla-
ments stärker gefördert werden. Thematisch geht es bei der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen u.a. um die Verkehrssicherheit, Schulentwicklung, Raumplanungsprozesse, Gestaltung von Orten 
und Plätzen – aber auch um das eigentliche Recht junger Menschen auf Mitentscheidungs- und Mitwirkungs-
möglichkeiten. Auf diese Weise, so sehen es einige Fachpersonen könne auch der Generationendialog und die 
politische Beteiligung junger Menschen (und künftiger Bürgerinnen und Bürger) in der Gemeinde angeregt wer-
den. 
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6 Ergebnisse der Bedürfnisanalyse 

In diesem Kapitel werden sowohl die Ergebnisse der Befragungen aus der Projektphase 3 als auch relevante Er-
gebnisse der im Winter 2015/2016 durchgeführte Bedürfnisanalyse Freizeitgestaltung in Zusammenarbeit mit 
StratKJF strukturiert nach den unterschiedlichen Personengruppen wie folgt dargestellt:  

Tabelle 6: Überblick über die Struktur der Ergebnisdarstellung der Bedürfnisanalyse 

Ergebnisdarstellung der Bedürfnisanalyse Kapitel 
1) Bedürfnisse und Anliegen aus Sicht der Eltern mit Kleinkindern und Kindergartenkinder 

a) Ergebnisse der qualitativen Elternbefragungen in Binningen 

b) Ergebnisse der qualitativen Befragungen von Kindergartenkinder in Binningen 

Kap. 6.1 

2) Bedürfnisse und Anliegen aus Sicht Primarschülerinnen und Primarschüler in Binningen (7 bis 12 Jahre) 

a) Ergebnisse der qualitativen Befragungen von Primarschulkindern in Binningen 

b) Ausgewählte Ergebnisse der Bedürfniserhebung bei Kindern in Binningen im Projekt "StratKJF BL" 

Kap. 6.2 

3) Bedürfnisse und Anliegen aus Sicht der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (13 bis 25 Jahre) 

a) Ergebnisse der qualitativen Befragungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Binningen 

b) Ausgewählte Ergebnisse der Bedürfniserhebung  bei Jugendlichen in Binningen im Projekt "Strat-

KJF BL" 

Kap. 0 

4) Einschätzungen aus Sicht von relevanten Schlüsselpersonen und Institutionen Kap. 0 

  

Eine grundsätzliche Herausforderung bei Bedürfniserhebungen besteht darin, dass sich die Erwartungen und Be-
dürfnisse der Anspruchsgruppen in Bezug auf Angebote in den Bereichen Freizeit und Förderung, Partizipation, 
Unterstützung und Betreuung nur bedingt direkt erheben lassen. Denn nicht alle Kinder und Jugendlichen sind 
in der Lage, ihre Bedürfnisse gegenüber vorhandenen (oder nicht existierenden) Angeboten oder Beteiligungs-
möglichkeiten allumfassend zu reflektieren (vgl. Santen/Seckinger 2011: 230). Zudem tendieren Menschen dazu, 
von dem ihnen Bekannten als Bezugspunkt auszugehen und Bedürfnisse im Rahmen dieses Bekanntheitshori-
zontes zu diskutieren. Für die Ausgestaltung der Angebote in den Bereichen Freizeit und Förderung, Partizipation, 
Unterstützung und Betreuung sind deshalb auch die Lebenslagen und die damit zusammenhängenden Freizeit-
gestaltungsmöglichkeiten und Bedürfnisse der Anspruchsgruppen von Bedeutung. In der vorliegenden Bedürf-
niserhebung wurden deshalb die verschiedenen Personengruppen nicht nur zu ihren Wünschen und Anliegen in 
Bezug auf Angebote in den Bereichen Freizeit und Förderung, Partizipation, Unterstützung und Betreuung be-
fragt, sondern es wurden auch Kenntnisse zu deren Freizeitgestaltung und ihre Sichtweise auf ihr Lebensumfeld 
erhoben.  

Die nachfolgenden Ergebnisse der Befragungen der Eltern mit Kleinkindern, Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sind als Einblicke in die Bedürfnislagen der jeweiligen Personengruppe zu verstehen und erheben 
keinen Anspruch auf vollumfassende Repräsentativität. Vielmehr zeigen sie die Spannbreite der Bedürfnislagen 
der befragten Personengruppen auf, wobei bewusst nicht nur die Bedürfnisse der Mehrheitsgruppe berücksich-
tigt wurden (vgl. ebd. 229f.), und geben wichtige Hinweise auf bedeutsame aktuelle Bedürfnislagen.  

6.1 Perspektive der Kinder bis sechs Jahren und Eltern von Kleinkindern 

6.1.1 Ergebnisse der qualitativen Befragung von Eltern mit Kleinkindern  

Vorgehen 

Um die Anliegen der Kleinkinder zu erfassen, wurden an unterschiedlichen Standorten in der Gemeinde Binnin-
gen (z.B. auf Spielplätzen, Strassen und Plätzen oder im FAZ usw.) in 15 aufsuchenden Interviewgesprächen ins-
gesamt 21 Eltern von Kleinkindern in unterschiedlichem Alter befragt. Diese Eltern von Kleinkindern wurden ge-
beten ihre Einschätzungen hinsichtlich des Freizeit-, Unterstützungs-, Betreuungs- und Beteiligungsangebotes für 
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Kinder (und Familien) abzugeben. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Befragung von Eltern mit Kleinkin-
dern vorgestellt. 

Einschätzung der allgemeinen Lebenssituation und Aufwachsbedingungen für Familien  

Alle befragten Eltern von Kleinkindern schätzen die Lebenssituation für Familien in Binningen als gut bis sehr gut 
ein. Diese Einschätzung begründen die Eltern einerseits durch die stadtnahe und zugleich auch naturnahe Lage, 
die sehr gute Verkehrsanbindung und die gute Qualität der Schule, andererseits aber auch aufgrund des ver-
gleichsweise vielfältigen Freizeit-, Kinderbetreuungs- und Unterstützungsangebotes, das alle befragten Eltern 
von Kleinkindern sehr schätzen, wie das folgende beispielhafte Zitat einer Mutter zeigt: "Ohne diese Angebote 
wäre es hier in Binningen nicht so toll. Dadurch, dass man alle diese Angebote zur Verfügung hat, kann man mit 
anderen Kindern und deren Eltern in Kontakt treten und gerade als Neuzuziehende ist dieser Zugang zu den Men-
schen in Binningen über diese Angebote sehr wichtig und erhöht die Lebensqualität sehr." Beinahe alle der be-
fragten Familien mit Kleinkindern sind in Binningen zufrieden, leben gerne hier und schätzen die Lebensqualität. 
Trotz dieser grundsätzlich sehr positiven Bewertung äussern viele Eltern in unterschiedlichen Themenbereichen 
auch Anliegen und sehen punktuelle Entwicklungsbedarfe. 

Einschätzung der Freizeitangebote für Kleinkinder 

Die Befragung der Eltern von Kleinkindern zeigt, dass die Bedürfnislagen dieser Bevölkerungsgruppe hinsichtlich 
der Freizeitangebote teilweise sehr unterschiedlich sind. So gibt es Eltern und deren Kleinkinder, die regelmässig 
strukturierte Angebote, wie z.B. der Offene Treffpunkt im FAZ oder den Robinsonspielplatz Daronga besuchen, 
es gibt aber auch Eltern, die mit ihren Kleinkindern vor allem die Infrastrukturen im öffentlichen Raum wie Spiel-
plätze, Sportanlagen und sonstige Plätze oder Angebote in der Stadt Basel oder in Nachbarsgemeinden und Nah-
erholungsgebiete für die Freizeitgestaltung nutzen. Deutlich wird, dass die Eltern von Kleinkindern vor allem die 
Vielfalt des Freizeitangebots für Kinder (Binningen Fussballvereine, Kindersportangebote, Pausenplatz, Spiel-
plätze, Badi, Hallenbad, Spielgruppen etc.) schätzen und dieses Angebot auch als reichhaltig bewerten. In Bezug 
auf das Freizeitangebot gibt es ein paar wenige Eltern, die mit dem vorhandenen Angebot umfassend zufrieden 
sind und keine Anliegen an dieses äussern. Die grosse Mehrheit nennt in einzelnen Punkten aber Entwicklungs-
bedarfe im Freizeitbereich, die sich auf die folgenden verschiedenen Angebote beziehen: 

Spielplätze 

Das mit Abstand am häufigsten angesprochene Thema bei den Eltern von Kleinkindern sind die öffentlichen Spiel-
plätze in der Gemeinde Binningen, denn alle befragten Eltern geben an, dass sie diese Spielangebote nutzen, 
wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Die Befragung zeigt, dass es nur einzelne Eltern gibt, die mit dem 
vorhandenen Spielplatzangebot umfassend zufrieden sind. Beinahe alle Eltern äussern Anliegen an die Spiel-
plätze, wobei diese Bewertungen und geäusserten Anliegen je nach Wohnlage und Spielplatzstandort unter-
schiedlich ausfallen. Einige wenige Spielplätze, wie z.B. "der beim Kirchli in der Nähe des Neusatzschulhauses", 
werden von Eltern als gut und kindergerecht bewertet, bei der grossen Mehrheit der Spielplätze wird jedoch 
Entwicklungsbedarf gesehen. Betrachtet man die geäusserten Anliegen der Eltern an Spielplätze über alle Spiel-
platzstandorte hinweg, wird deutlich, dass es für die Eltern mit Kleinkindern wichtig ist, dass die Spielplätze ei-
nerseits vielfältige Spielangebote und Spielmöglichkeiten für ihre Kinder enthalten, andererseits aber auch in 
einer gut erreichbaren Distanz zum Wohnort liegen. Hinsichtlich der Vielfalt der Spielmöglichkeiten wird an vie-
len Standorten ein Entwicklungsbedarf geäussert. Vermisst werden von den Eltern z.B. Geräte wie Babyschaukel 
oder andere kleinkindgerechte Spielmöglichkeiten, wobei als Vergleich auffallend oft auch die vorbildlichen 
Spielplätze in der Stadt Basel herangezogen werden, wie das folgende Zitat einer Mutter beispielhaft aufzeigt: 
"Was fehlt sind Spielplätze, vor allem für die kleineren Kinder. Für die grösseren Kinder gibt es den Robinsonspiel-
platz Daronga, der ist super. Die vorhandenen Spielplätze sind nicht sehr attraktiv. Auf einem Spielplatz sollte es 
Klettermöglichkeiten, Schaukeln, Rutschbahn, Wasserspiele und Sand für im Sommer geben, so wie die Spielan-
lagen in den Parks in Basel." Wichtig ist aus Sicht der Befragten Eltern von Kleinkindern bei den Spielplätzen auch, 
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dass es Spielgeräte für Kinder in unterschiedlichen Altersstufen gibt, was nach Ansicht der befragten Eltern längst 
nicht an allen Spielplatzstandorten der Fall sei. An vielen Standorten werden zudem öffentliche Toiletten ver-
misst, eine Infrastruktur, die für Kleinkinder sehr wichtig ist und nach Ansicht der Eltern eigentlich nicht fehlen 
dürfte.  

Sehr häufig werden von den befragten Eltern auch die Anzahl und die Grösse der Spielplätze in Binningen be-
mängelt, wobei der Tenor darin besteht, dass es in Binningen erstens nicht sehr viele Spielplätze gibt und zwei-
tens die vorhandenen Spielplätze teilweise sehr klein und mit wenig Spielgeräten ausgestattet sind. Viele Eltern 
wünschen sich dementsprechend mehr und auch etwas grössere Spielplätze, die auch eine etwas längere Ver-
weildauer ermöglichen. Teilweise wurden auch konkrete Vorschläge formuliert, wie z.B., dass der Platz vor der 
Migros im Dorfzentrum umgestaltet werden sollte, weil sich an diesem Ort relativ oft auch Eltern mit Kleinkin-
dern treffen, dort jedoch keine Spielangebote vorhanden sind, obwohl Platz dafür vorhanden wäre. 

Aus der Befragung geht auch hervor, dass für viele Eltern Spielplätze auch Orte darstellen, wo sie mit anderen 
Eltern von Kleinkindern in Kontakt kommen können und sich innerhalb der Gemeinde vernetzen können. Dieser 
soziale Aspekt der Spielplätze wird vor allem von Personen betont, die noch nicht so lange in der Gemeinde 
Binningen leben oder dort nicht selber aufgewachsen sind und innerhalb der Gemeinde noch kein Netzwerk 
aufgebaut haben. Deshalb brauche es nach Ansicht der Eltern von Kleinkindern bei Spielplätzen zum Beispiel 
auch gute Sitzgelegenheiten. 

Als positiv bewertet wird, dass die Spielplätze wie z.B. der beim Primarschulstandort Neusatz auch ausserhalb 
der Schulzeiten von den Kindern genutzt werden kann, das schätzen vor allem Eltern, die auch Kinder im Kinder-
garten- und Schulalter haben, sehr.  

Robinsonspielplatz Daronga 

Der Robinsonspielplatz Daronga wurde während den Befragungen von allen Eltern thematisiert und wird als ein 
sehr tolles und sehr wichtiges Freizeitangebot für Kinder bewertet. Betont wurde, dass die Kinder sich dort viel-
seitig und frei bewegen können und dieser Spielort mit den vielseitigen Spielgeräten, Seilen, dem Bächlein und 
den Streicheltieren usw. sehr kindergerecht gestaltet ist. Gelobt wurde von den Eltern, dass sie dieses Angebot, 
das sich eigentlich an Kinder im Schulalter ohne Begleitung durch die Eltern richtet, nun auch am Vormittag mit 
den Kleinkindern nutzen können, da dieses Spielangebot auch die kleineren Kinder toll finden. Gleichzeitig finden 
es auch einige Eltern schade, dass dieses Angebot nur zweimal pro Woche am Vormittag für die Kleinkinder offen 
ist. In den Befragungen wurde auch deutlich, dass einige Eltern den Robinsonspielplatz Daronga auch mit ihren 
Kindern im Vorschulalter während den normalen Öffnungszeiten am Nachmittag nutzen, obwohl dies eigentlich 
nicht vorgesehen ist. Dieser Besuch des Robinsonspielplatz Daronga wird oft damit begründet, dass dieser Ort 
im Vergleich zu den anderen Spielplätzen im Dorf eine viel attraktivere Spielmöglichkeit ist und deshalb von ihnen 
besucht wird.  

Dass der Robinsonspielplatz Daronga in den Sommerferien geschlossen ist, finden zudem einige Eltern von Klein-
kindern schade und würden sich freuen, wenn sie diesen Ort auch während der Schulferien nutzen könnten. 

Offener Treffpunkt und weitere Spielangebote im FAZ 

Der Offene Treffpunkt im FAZ ist zwar nicht ganz so bekannt wie der Robinsonspielplatz Daronga, geniesst bei 
vielen befragten Eltern mit Kleinkindern aber ebenfalls eine hohe Anerkennung. Auch wenn nicht alle befragten 
Eltern, dieses Angebot nutzen, so betonen sie dennoch, dass sie es sehr schätzen, dass es dieses Angebot und 
auch das FAZ als solches gibt. Aus der Befragung geht hervor, dass der Offene Treffpunkt im FAZ deshalb ge-
schätzt wird, weil die Kinder insbesondere auch während den kälteren Jahreszeiten dort mit anderen Kindern 
spielen können und die Eltern zugleich die Möglichkeit haben, sich mit anderen Eltern von Kleinkindern auszu-
tauschen. Einzelne Eltern betonen auch, dass es wichtig ist, dass es ein Angebot gibt, dass speziell für die ganz 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 56/165 

kleinen Kinder im Alter von null bis drei Jahren offen ist und wiederum andere einzelne Eltern würden sich wün-
schen, dass der Offene Treffpunkt noch häufiger geöffnet hätte. 

Vereinzelt wurde von den Eltern auch die Spielgruppe, die Ludothek und das Eltern-Kind-Turnen im FAZ genannt, 
die sie ebenfalls als wichtige Freizeitangebote schätzen und toll finden. Die Öffnungszeiten der Ludothek wurden 
in den vergangenen Jahren erweitert, das wurde von den Eltern als gut bewertet. Geschätzt werden von den 
Eltern auch die regelmässigen speziellen Angebote des FAZ, wie z.B. die Kinderkleiderbörsen und Ähnliches. Ein-
zelne Eltern finden es schade, dass das FAZ während den Schulferien, insbesondere im Winter geschlossen ist, 
da dies nach Ansicht einiger Eltern genau die Zeit sei, in der auch viele andere Angebote geschlossen haben und 
man sich aber Angebote wünscht, wenn man selber nicht in die Ferien geht. Diese Eltern von Kleinkindern wären 
deshalb froh, wenn sie im Winter auch während den Schulferien Spielmöglichkeiten für die Kleinkinder in Innen-
räumen hätten. 

Weitere Angebote und deren Beurteilung 

Von einigen befragten Eltern werden, nebst den bereits benannten Angeboten, auch noch weitere Freizeitange-
bote genannt, die sie in Binningen und Umgebung nutzen und als wichtig und gut erachten. Positiv hervorgeho-
ben wird das Hallenbad im Spiegelfeld, als auch das Freibad in Bottmingen, wobei beim Hallenbad im Spiegelfeld 
betont wird, dass es sehr wichtig und toll ist, dass dieses von der Gemeinde erhalten und nicht abgeschafft 
wurde. 

Von einigen Eltern werden auch die Spielgruppen genannt, die es in Binningen gibt und die sie als wichtig und 
gut bewerten. Mehrmals wird auch die "Ahoi-Spielgruppe und Kaffiträff" genannt, wo die Eltern und Kleinkinder 
sich treffen können und eine kindergerechte Infrastruktur besteht. Auch der nahegelegene Zolli und Angebote 
der Kirchgemeinden, wie der dortige Eltern Treff oder die Kinderkleiderbörse, werden von einzelnen Personen 
genannt. 

Die Bibliothek wird ebenfalls von vielen Eltern gelobt, da sie deren breites Angebot wie z.B. den "Värslimorge für 
Kleinkinder" sehr gut finden und schätzen. Auch die Musikschule und die Sportvereine werden von denjenigen 
Eltern, die bereits auch ältere Kinder haben, gelobt. Geschätzt wird zudem auch der Familienpass, welchen man 
auf der Gemeinde Binningen erhalten kann. 

Offene Spielangebote im Winter  

Einige der Eltern wünschen sich, dass es für Kleinkinder aber auch für Kindergarten- und Schulkinder im Winter 
Orte geben würde, wo sie auch mal in einem Innenraum spielen könnten, wie das folgende Zitat eines Elternteils 
zeigt: "Schön wäre es, wenn es zum Spielen etwas in grösseren Räumen geben würde, z.B. wenn die Turnhalle 
genutzt werden könnte, wenn man diese öffnen könnte z.B. am Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr für Kinder und 
Eltern und eine Betreuungsperson dort wäre.  So etwas bräuchte es hier, dass man die vorhandene Infrastruktur 
noch mehr nutzen könnte in der Freizeit." Diese Eltern sehen vor allem im Winter einen Bedarf an Spielangeboten 
in Innenräumen. 

Spielflächen für Kinder im öffentlichen Raum und in den Wohnquartieren 

Von einigen Eltern wurde auch thematisiert, dass es in Binningen relativ wenig Spiel- und Aufenthaltsmöglich-
keiten für Kinder in den Quartieren gibt, wie das folgende Zitat veranschaulicht: "Auch für Kinder, die zusammen 
in den Wohnquartieren spielen oder z.B. Fussballspielen möchten, gibt es sehr wenige Freiflächen wo dies möglich 
ist. Man geht davon aus, dass sich die Kinder in den grossen Gärten, die aber nicht bei allen Kindern vorhanden 
sind, treffen." Ein Elternteil berichtete z.B. davon, dass einige Eltern in diesem Zusammenhang vor einiger Zeit 
einen Versuch starteten und in ihrem Wohnquartier einen Strassenabschnitt zu einer Spielstrasse umwandeln 
wollten. Laut Bericht dieses Elternteils nahm sich die Gemeinde diesem Anliegen aber nicht an, weshalb es er-
folglos blieb, obwohl es der Bevölkerung dieser Strasse viel gebracht hätte und zur Sicherheit als auch zur sozialen 
Kohäsion beigetragen hätte. In diesem Bereich wäre es aus Sicht einiger Eltern wichtig, dass sich die Gemeinde 
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vor dem Hintergrund des vorhandenen beschränkten Raumangebotes überlegt, wo es Möglichkeiten gibt, wie in 
der Gemeinde flexible Begegnungs- und Spielzonen zu schaffen sind. Dementsprechend wünschen sich einige 
Eltern, dass die Gemeinde Binningen sich noch mehr und aktiver für solche Freiflächen einsetzt. Dass in den 
vergangenen Jahren einige Spielplätze aufgrund von baulichen Massnahmen verkleinert oder sogar geschlossen 
werden mussten, bewerten einige Eltern als problematisch. Einzelne Eltern äussern zudem Bedenken und 
Ängste, dass im Zusammenhang mit der aktuellen Primarschulhausplanung im Dorfzentrum noch mehr Spiel-
raum für Kinder wegfallen könnte. 

Einschätzung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote  

Die familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote bewerten viele der befragten Eltern als vielfältig 
und gut. Die Eltern, die diese Angebote nutzen betonen, dass diese Kinderbetreuungsangebote je nach Lebens-
situation für sie sehr wichtig ist und ein relevanter Standortfaktor darstellt. Die Befragung der Eltern zeigt, dass 
die Bedarfslagen der Eltern bei der Kinderbetreuung sehr unterschiedlich sind. Denn nebst den Familien, deren 
Kinder entweder in die Kitas oder zum Mittagstisch gehen, gibt es auch einige Eltern, die diese Kinderbetreu-
ungsangebote nicht nutzen, weil sie die Kinder entweder privat (z.B. durch Grosseltern) betreuen lassen, durch 
eine privat eingestellte Kinderbetreuung oder die Kinderbetreuung selber übernehmen und nur ein Elternteil 
arbeiten geht. Beinahe alle Eltern betonen jedoch, dass ein vielfältiges Kinderbetreuungsangebot in Binningen 
sehr wichtig für sie ist. 

Kindertagesstätten (Kitas) 

In Bezug auf die Kitas bewerten es die Eltern als sehr positiv und gut, dass es für die Familien in Binningen ein 
breites Angebot gibt, das aufgrund seiner konzeptionellen Vielfalt auch unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen 
kann. Folgende Entwicklungsbedarfe werden in diesem Bereich formuliert: 

Bei den Kitas wird von den Eltern vereinzelt die Flexibilität thematisiert, wie das folgende Zitat beispielhaft zeigt: 
"Die Kitas sind nicht sehr flexibel. Für unsere persönliche Situation wäre es hilfreich, wenn man die Kinder nicht 
immer an denselben Tagen in die Kita geben müsste." Dementsprechend würden sich einzelne Eltern noch eine 
grössere Flexibilität bei der Nutzung der Kitas wünschen. 

Von einigen Eltern wurden auch die Subventionsbestimmungen der Gemeinde Binningen im Bereich der Kinder-
betreuung thematisiert. Dabei wird die Umstellung auf die Subjektfinanzierung als solche positiv bewertet, weil 
diese den Eltern eine grosse Wahlmöglichkeit eröffnet. Hinsichtlich der Höhe der Subventionsbeiträge äusserten 
sich einzelne Eltern jedoch sehr kritisch und bewerteten die in den vergangenen Jahren vorgenommene Ände-
rung hin zu einer restriktiveren Subventionspolitik als negativ und teilweise problematisch, wie das folgende Zitat 
beispielhaft veranschaulicht: "Wenn man nicht mehr Subventionen bekommt, lohnt es sich mit einem bestimmten 
Lohn gar nicht mehr die Kinder fremd betreuen zu lassen, weil sonst die Kosten für die Kinderbetreuung viel zu 
hoch ausfallen. Deshalb bleibe ich im Moment zuhause und gehe nicht arbeiten." 

Vereinzelt äusserten sich die Eltern auch noch dazu, dass die Gemeinde ihrer Ansicht nach den Bedarf im Kinder-
betreuungsbereich genauer abklären sollte, denn im Vorschulbereich gäbe es keine Bedürfnisermittlungen und 
auch keinen Tarifvergleich zwischen den verschiedenen Kitas, was diese Eltern als entwicklungsbedürftig bewer-
ten. Zudem sei die Kinderbetreuungsqualität je nach Kita sehr unterschiedlich, auch hier stellt sich nach Ansicht 
einiger Eltern die Frage, ob die Gemeinde nicht etwas aktiver eingreifen könnte. 

Tagesfamilien Binningen-Bottmingen  

Nur ganz vereinzelt wurden von den befragten Eltern das Angebot der Tagesfamilien Binningen-Bottmingen the-
matisiert, wobei vor allem angesprochen wurde, dass es schwierig ist einen Platz zu finden, wie das folgende 
Zitat aufzeigt "Von einigen Personen wurde mir mitgeteilt, dass es sehr schwierig sei in Binningen eine Tagesmut-
ter zu finden, weshalb ich es gar nicht probiert habe, obwohl ich diese Betreuungsform eigentlich passend fände." 
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Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung 

Relativ häufig wurde von den Eltern auch das Angebot des Mittagstisches erwähnt, welches sie entweder kennen, 
weil sie auch ältere Kinder haben, oder es mit Blick auf die künftige Kinderbetreuung planen oder in Erwägung 
ziehen. Die Eltern bewerten es als sehr gut und positiv, dass die Gemeinde Binningen dieses schulergänzende 
Angebot zur Verfügung stellt, wie das folgende Zitat zum Ausdruck bringt: "Wir nehmen den Mittagstisch für die 
älteren Kinder in Anspruch und finden es total toll und wichtig, dass es dieses Angebot gibt." Vereinzelt äussern 
Eltern hierzu aber auch Entwicklungsbedarf: Einige Eltern bewerten die derzeit grossen Wartelisten als negativ 
und sie machen sich darüber Sorgen, dass sie dieses Angebot nicht nutzen können, wenn ihre Kinder in das ent-
sprechende Alter kommen. Vereinzelt wird auch die Zeitspanne der Kinderbetreuung dieses schulergänzenden 
Betreuungsangebotes thematisiert. So wird z.B. die Nachmittagsbetreuung bis 18 Uhr für erwerbstätige Eltern 
von einzelnen Eltern als sehr knapp beurteilt und für andere Eltern wäre eine Kinderbetreuung am Morgen vor 
dem Schulbeginn sehr hilfreich.  Eine Mutter sagte zudem: "Es wäre wichtig, dass der Mittagstisch die Kinder 
auch vom Kindergarten abholen und hinbringen könnte. Weil die Kinder schon noch klein sind und weite Wege 
bis zum Mittagstisch nicht gut alleine zu bewältigen sind." 

Das Angebot der Ferienbetreuung wurde ebenfalls von einigen Eltern genannt und als sehr gut und wichtig be-
wertet. 

Einschätzung der Beratungs- und Unterstützungsangebote 

Aus Sicht der Mehrheit der befragten Eltern gibt es in Binningen für Eltern mit Kleinkindern und auch für Kinder 
genügend Unterstützungs- und Beratungsangebote, an die man sich in schwierigen Situationen hinwenden und 
sich Hilfe holen kann. Eine kleine Minderheit kann diese Angebote nicht einschätzen, weil sie diese nicht kennt 
und selber auch noch nicht benötigt hat.  

Information und das FAZ als wichtige Anlaufstelle 

Von vielen Eltern wird betont, dass das FAZ bei Unterstützungs- und Beratungsbedarf eine wichtige Rolle ein-
nimmt. Dort könne man sich "über alles Informieren, wenn man bestimmte Bedürfnisse hat" so eine Mutter. Auch 
Eltern, die bisher noch keine Unterstützungs- und Beratungsangebote genutzt haben, würden sich im Falle von 
Problemen oder Herausforderungen zuerst ans FAZ wenden und dort um Informationen und Weitervermittlung 
bitten. Damit wird deutlich, dass das FAZ für die Eltern in Binningen eine zentrale Anlaufstelle darstellt, welche 
die Eltern bei der Suche nach dem geeigneten Unterstützungs- und Beratungsangebot unterstützt. Allerdings 
wird von einigen Eltern die Bekanntheit des FAZ thematisiert, die aus deren Sicht noch etwas entwicklungsbe-
dürftig ist, da viele vorhandene Angebote, wie z.B. der Offene Treffpunkt, noch viel zu wenig angepriesen und 
der Bevölkerung gegenüber kommuniziert werden. Eine Mutter sagte: "Teilweise entdeckt man die Angebote 
eher zufällig, oder man muss sehr aktiv sein und die Angebote selber suchen. Es gibt aber sicher auch Eltern, die 
nicht so aktiv Angebote suchen können oder nicht wissen wie, für diese wäre eine solche Angebotsübersicht eine 
grosse Hilfe."  

In Bezug auf die Information über vorhandene Unterstützungs- und Beratungsangebote wird nebst dem FAZ von 
den Eltern auch die Information sehr geschätzt, welche die Eltern von der Gemeinde nach der Geburt des Kindes 
erhalten und der Apéro für Neuzuzügerinnen und Nezuzüger wird in diesem Zusammenhang ebenfalls als infor-
mativ und gut bewertet.  

Nutzung und Beurteilung der verschiedenen Unterstützungs- und Beratungsangebote 

Aus der Befragung der Eltern geht hervor, dass die Eltern unterschiedliche Angebote in unterschiedlicher Inten-
sität nutzen. Einige Eltern betonen ihr eigenes gutes soziales Netzwerk, aufgrund dessen sie keine weitere Un-
terstützung benötigen. Andere Eltern hingegen sagen, dass sie in der Vergangenheit durchaus punktuell spezifi-
sche Angebote nutzten und dies für sie sehr wichtig war. 
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Am häufigsten nutzen (oder nutzten) die befragten Eltern die Mütter- und Väterberatung, insbesondere beim 
ersten Kind und vor allem dann, wenn das Kind noch sehr klein war. Dieses Angebot wird von allen Eltern als sehr 
hilfreich und wichtig bewertet. 

Die Familien-, Paar- und Erziehungsberatung des Kantons Basel-Stadt, welche auch für Eltern aus Binningen zur 
Verfügung steht, wie auch die Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen für Frauen, Männer 
und Jugendliche und die Beratungsstelle für Familien mit Kindern im Vorschulalter wurden von einzelnen befrag-
ten Familien genutzt und als sehr positiv bewertet, da sie dort die benötigte alltagspraktische Unterstützung 
erhielten.  

Eine Mutter nannte auch die sozialpädagogische Familienbegleitung, die sie eine Zeit lang nutzte und sehr gut 
und hilfreich fand. Auch die Logopädie, die Schulsozialarbeit und die Sozialhilfe der Gemeinde wird von einzelnen 
Eltern, die mit diesen Angeboten in Kontakt kamen, als positiv bewertet. 

Einschätzung und Beurteilung der Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder (und Jugendliche) 

Die befragten Eltern kennen in Binningen keine konkreten Mitwirkungsmöglichkeiten für Kinder in der Ge-
meinde, wie das folgende Zitat zeigt: "In Binningen gibt es keine Mitsprachemöglichkeiten, wo man Anliegen 
anbringen könnte. Denn ganz viele Eltern und auch Kinder würden sagen, dass es Spielplätze braucht." Einzelne 
Eltern sind der Ansicht, dass "die Anliegen der Wohnbevölkerung nicht wirklich stark von der Gemeinde aufge-
nommen werden" und würden sich eine aktivere Rolle der Gemeinde Binningen wünschen. Einige Eltern äussern, 
dass sie sich bei Anliegen an das FAZ wenden würden und wiederum andere sagen, dass sie grundsätzlich gerne 
bereit wären, sich in der Gemeinde Binningen mehr einzubringen bei Themen oder Anliegen auch mitzuarbeiten, 
sie wüssten aber nicht, an welche Stelle sie sich wenden können. Nach deren Ansicht bräuchte es mehr Klarheit 
darüber. Als Orte der Mitgestaltung für Eltern wird das FAZ genannt, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann. 

Die Eltern sehen in Binningen vor allem Bedarf an einer stärkeren Mitbestimmung und Mitwirkung bei den Pri-
marschulkindern und den Jugendlichen und aufgrund des Alters kaum bei den Kleinkindern. Die Eltern merken 
an, dass die Kinder in Binningen in der Schule (dort gibt es den Schülerrat und für Eltern die Elterngruppe), teil-
weise in den Kitas und auf dem Robinsonspielplatz Daronga aktiv einbezogen werden und dort in einem begrenz-
ten Rahmen mitbestimmen oder mitwirken können. Themen und Anliegen der Kinder, die aber die Gemeinde 
(z.B. Spielplätze, Sportplätze) betreffen, werden aus Sicht der befragten Eltern nicht abgeholt, was bedauerns-
wert ist. Denn nach Ansicht vieler Eltern könnte man sowohl die Kinder als auch die Jugendlichen (und teilweise 
auch die Eltern) noch mehr bei bestimmten Fragen einbeziehen, wie dies das folgende Zitat beispielhaft zum 
Ausdruck bringt: "Es wäre spannend und gut, gemeinsam mit den Kindern Ideen zu sammeln und zu schauen was 
sie brauchen, sofern die finanziellen Mittel dafür vorhanden wären. Manchmal braucht es gar nicht viel zu verän-
dern und für Kinder ist das aber eine grosse Veränderung." Die Eltern nennen insbesondere zwei Themen, die 
man gemeinsam mit der Wohnbevölkerung und den Kindern genauer anschauen sollte. Einerseits die Spielplatz-
planung ("Bei Spielplätzen oder bei anderen Angeboten werden Eltern oder Kinder nicht einbezogen oder nach 
ihrer Meinung gefragt. Es wäre aber gut, wenn die Gemeinde das machen würde.") und andererseits die Ver-
kehrsführung ("Es wäre wichtig, wenn man die Kinder beim Verkehr noch etwas mehr berücksichtigen könnte und 
deren Bedürfnisse stärker einbeziehen könnte. Es braucht an bestimmten Orten z.B. Fussgängerstreifen, damit 
die Verkehrssicherheit, insbesondere der Schulwege, verbessert werden könnte. Hier sollte man mehr mitbestim-
men können.") Es gibt aber auch ein paar einzelne Eltern, die der Ansicht sind, dass es in der Gemeinde Binningen 
keine stärkere Beteiligung der Kinder braucht. 

Weitere Themen und Anliegen der Eltern von Kleinkindern 

Nebst den oben dargestellten Anliegen und Themen nennen die Eltern noch folgende Anliegen: 

Einzelne Eltern wünschen sich weniger Dreck und Scherben auf dem Dorfplatz, andere wären dankbar, wenn das 
Verkehrsaufkommen auf der Hauptstrasse etwas reduziert werden könnte, und man fremdsprachige Kinder noch 
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mehr integrieren und fördern könnte. Für einige Eltern ist auch die Verkehrssicherheit ein wichtiges Thema, wie 
das folgende Zitat verdeutlicht: "Mit einem Veloanhänger ist es bis jetzt eine Katastrophe die Hauptstrasse ent-
lang zu fahren und es ist kaum möglich die etwas älteren Kinder in dem Bereich ums Dorfzentrum alleine mit dem 
Fahrrad loszuschicken. Es ist hier im Gegensatz zur Stadt nicht velofreundlich und man denkt nicht an die Velofah-
rer und an die Veloanhänger." Aber auch der Wunsch nach Sicherheit in den Wohnquartieren wird angesprochen, 
wobei von den Eltern z.B. das Einrichten von 20er Zonen und Spielstrassen als mögliche Lösung der Problematik 
vorgeschlagen wird. Einige Anliegen äusserten vereinzelte Eltern auch in Bezug auf die Primarschule: So wird die 
gegenwärtige Zuteilungspraxis der Gemeinde von den Kindern zu den Kindergarten- oder Schulstandorten nicht 
als familienfreundlich empfunden, da auch schon kleine Kinder teilweise sehr lange Fusswege haben. Auch wird 
der Wunsch geäussert, dass Kinder, die in eine Kinderkrippe gehen, auch möglichst nahe dieser Krippe in den 
Kindergarten gehen sollten, damit der Abholdienst durch die Krippe gewährleistet ist. Bei der Zuteilung der Kin-
der in der Primarschule sollte die Nutzung von Kitas deshalb noch stärker berücksichtigt werden. Eine Herausfor-
derung für die private Planung der Kinderbetreuung sei zudem auch, dass der Kindergarten erst einige Wochen 
vor Start den Eltern mitteilt, an welchem Nachmittag das Kind im Kindergarten ist. Diese Kurzfristigkeit sei sehr 
schwierig und sollte verändert werden. 

6.1.2 Ergebnisse der qualitativen Befragungen von Kindergartenkinder in Binningen 

Vorgehen 

Um die Perspektive der Kindergartenkinder zu erfassen, wurden zwei Workshops in zwei verschiedenen Kinder-
gärten in Binningen durchgeführt. Die zwei Workshops mit den Kindergärten wurden an zwei unterschiedlichen 
Standorten durchgeführt und dauerten jeweils ca. eineinhalb Stunden. Im Rahmen der Workshops erhielten alle 
Kinder zunächst den Auftrag ein Bild von ihrem Lieblingsort in Binningen zu zeichnen, wo sie am liebsten spielen. 
Während dem die Kinder diese Bilder zeichnen, wurden die Kinder einzeln oder zu zweit aus der Gruppe geholt 
und in einem separaten Raum zu ihrem Bild resp. zu ihren Bildern und zu ihrer Sicht auf die Freizeit in Binningen 
befragt (Bildbesprechung). Es wurde den Kindern die folgenden Fragen gestellt: 

• Was hast du gemalt? 
• Warum ist das dein Lieblingsort? 
• Was kannst du dort machen? 
• Wo spielst du in Binningen sonst noch gerne? Was ist das tolle dort?  
• Gehst du auch auf Spielplätze spielen oder auf den Robinsonspielplatz Daronga? Falls ja, wie findest du 

die Spielplätze? Gibt es dort etwas das dir fehlt? 
• Wenn dir eine Fee einen Wunsch erfüllen könnte, was würdest du dir für die Kinder in Binningen wün-

schen? 

In insgesamt 24 verschiedenen Bildbesprechungen wurden 32 Kindergartenkinder befragt, wovon 18 Mädchen 
und 14 Jungen waren. 

Lieblingsorte und andere tolle Spielorte 

Die befragten Kindergartenkinder haben unterschiedliche Orte als ihre Lieblingsorte angegeben. Am häufigsten 
als Lieblingsorte gemalt und genannt wurden unterschiedliche Spielplätze in Binningen, wo sich die Kindergar-
tenkinder während ihrer Freizeit am liebsten aufhalten. Den Beschreibungen der Kinder ist zu entnehmen, dass 
es sich um unterschiedliche Spielplätze handelt, da die Kinder die Spielmöglichkeiten als auch den Ort teilweise 
sehr unterschiedlich beschreiben. Überblickend über die Aussagen der Kinder wird deutlich, dass die Spielplätze 
für die Kinder dann bedeutsam und attraktiv sind, wenn sie zu vielseitigem Spiel anregen. So wurde bei der Be-
schreibung des Lieblingsortes Spielplatz von den Kindern oft betont, dass ein spezifischer Spielplatz deshalb toll 
ist, weil man dort unterschiedliche Spiele spielen kann, wie das folgende Zitat eines Kindes beispielhaft zeigt:  
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Abbildung 6: Beispiel 1 einer Bildbetrachtung im Kindergarten  

"Wir spielen sehr gerne auf dem Spielplatz, dort kann man im Sandkasten spielen, das ist sehr toll und es hat noch 
ein Klettergerüst, das ist auch sehr toll und es hat auch noch ein Gebüsch, wo man spielen und sich verstecken 
kann. Es hat auch noch eine Rutschbahn und Schaukeln dort, eine für kleine Kinder und zwei grössere."  

Die am häufigsten genannten Spielaktivitäten sind Rutschbahn fahren, Schaukeln, Klettern, sich verstecken oder 
Fangen spielen oder einfach sonst "herumrennen" resp. sich bewegen. Die grosse Mehrheit der Kinder besucht 
diese Spielplätze jeweils mit einem Elternteil. 

Ebenfalls eine relativ grosse Gruppe von Kindern gab an, als Lieblingsort resp. als Lieblingsbeschäftigung Fussball 
zu spielen, wie das folgende Zitat zeigt: "Am liebsten tue ich Fussballspielen auf dem Fussballplatz. Ich gehe auch 
ins Training immer am Mittwochabend." Einige der Kinder tun dies in einem Fussballverein und zeichneten z.B. 
ein Fussballturnier oder ein Fussballtraining, andere Kinder beschrieben das gemeinsame Fussballspiel mit Freun-
den oder Geschwistern während der Freizeit auf dem Sportplatz. Über alle Aussagen der Kinder hinweg zeigt sich 
einzig bei dieser Lieblingsbeschäftigung einen deutlichen Geschlechtsunterschied. Denn es waren beinahe aus-
schliesslich Jungen, die diese Beschäftigung als ihre Lieblingsbeschäftigung angaben. 

Als dritthäufigsten Lieblingsort wurde von den Kindern das Spielen im eigenen Zuhause genannt, wie das fol-
gende beispielhafte Zitat eines Kindes zeigt:  
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Abbildung 7: Beispiel 2 einer Bildbetrachtung im Kindergarten  

"Das ist mein Zuhause, wo ich gerne im Garten und drinnen im Haus spiele, am liebsten mit Lego" 

Hierbei unterschieden sich die Spielarten als auch die Spielorte: Einige Kindern spielten am liebsten z.B. Lego im 
Zimmer oder malen sehr gerne, andere spielen im Wohnzimmer resp. im Haus als auch im Garten und wiederum 
andere gaben an, dass sie am liebsten mit den Eltern oder mit den Geschwistern zusammen einen Film schauen. 
Nebst diesen oft genannten Orten nannten zwei Kinder auch noch den Park beim Schloss Binningen und den 
dortigen Platz, wo man klettern und Fussballspielen kann als ihren Lieblingsort. Von einzelnen Kindern wurden 
zudem noch folgende Lieblingsorte gemalt: Das Kinderland, Wald, Rodelbahn, Schwimmbad Spielzeugladen, eine 
Drachenbahn, wo man drauf sitzen kann und runterrutschen kann, einen Bauernhof, wo es viele Tiere, Hunde, 
Katzen, kleine Kälbchen gibt, die man streicheln kann. 

Nebst diesen Lieblingsorten wurden die Kinder gefragt, ob es noch andere tolle Spielorte in Binningen gibt, wo 
sie sich gerne aufhalten und was deren positive Bewertung ausmacht. Von beinahe allen befragten Kindern wur-
den bei dieser Frage (weitere) Spielplätze in Binningen genannt, die sie gerne besuchen. Die verschiedenen Spiel-
plätze werden von den Kindern unterschiedlich bewertet, da nicht alle Spielplätze mit denselben Spielmöglich-
keiten ausgestattet sind. Die Aussagen der Kinder zeigen auf, dass je vielfältiger das Spielangebot eines Spielplat-
zes ist, desto positiver wird dieser bewertet. Dies wird exemplarisch anhand der folgenden Aussage eines Kindes 
deutlich "Es gibt aber auch Spielplätze, die nicht so toll sind, weil die sind klein und man kann dort nicht so viel 
machen." In diesem Zusammenhang wurde der Robinsonspielplatz Daronga auch von der Mehrheit der Kinder-
gartenkinder genannt und die Kinder gehen sehr gerne dorthin spielen und sprechen von diesem Ort mit grosser 
Begeisterung, wie diese Aussage eines Jungen beispielhaft zeigt "Den Robinsonspielplatz Daronga finde ich auch 
toll, weil man dort alles spielen kann, was man will. Dort gehe ich mit meiner Mutter hin. Die anderen Spielplätze 
finde ich nicht so toll." Die Kinder besuchen den Robinsonspielplatz Daronga oft in Begleitung der Eltern und 
vereinzelt auch mit der Kita und schätzen dort vor allem die sehr vielfältigen und unterschiedlichen Spielmög-
lichkeiten, wie z.B. das Piratenschiff, das Spiel mit Wasser, den Kletterturm, aber auch das Gebüsch und die vielen 
kleinen Versteckorte oder die kleinen Tiere, die man streicheln kann. Aber auch die Bastelnachmittage oder die 
Möglichkeit dort den eigenen Kindergeburtstag feiern zu können, wurde von den Kindern als wichtig und positiv 
bewertet. Betont wurde von einzelnen Kindern zudem auch die Grösse und Vielfalt des Spielangebotes des Ro-
binsonspielplatzes Daronga, der im Vergleich zu den anderen Spielplätzen in Binningen deutlich grösser und des-
halb auch toller ist, wie das folgende Zitat eines Kindes zeigt: "Der Robinsonspielplatz Daronga ist der tollste 
Spielplatz, weil er so gross ist und es viele Sachen hat, die man dort machen kann. Man kann dort zum Beispiel im 
Bächli spielen, Klettern und auch am Samstag basteln und das ist sehr toll." 
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Weitere tolle Spielorte, die die Kindergartenkinder nebst ihrem Lieblingsort noch nannten, sind die Pausenhöfe 
und die Fussball- und Sportplätze, auf denen sie ebenfalls spielen können. Die Herbstmesse, das Okidoki, der 
Zolli, das Hallenbad, der Wald oder auch den Besuch bei Verwandten und Ballettkurse oder Pony reiten sind 
weitere Orte resp. Tätigkeiten, die die Kinder sehr gerne in ihrer Freizeit haben.  

Änderungswünsche und Anliegen der Kindergartenkinder 

Die Frage, was die Kinder in Binningen gerne anderes hätten oder verändern würden, wenn sie einen Wunsch 
frei hätten, beantworteten über die Hälfte der befragten Kinder mit Anliegen an die Spielplätze. Weil die von den 
Kindern besuchten Spielplätze mit unterschiedlichen Spielgeräten ausgestattet sind, sind die Anliegen der Kinder 
an diese Orte auch verschieden. Überblickend zeigt sich jedoch, und dies deckt sich auch mit den obigen positiven 
Bewertungen der Kinder, dass die Kinder sich auf Spielplätzen ein vielseitiges Spielangebot wünschen. Nebst den 
Schaukeln, die auf fast allen Spielplätzen vorhanden zu sein scheinen, fehlt den Kindern teilweise Rutschbahnen 
und Sandkästen. Auffallend oft nannten die Kinder, dass sie gerne (mehr) Klettermöglichkeiten hätten, da diese 
auf den Spielplätzen in Binningen kaum vorhanden zu sein scheinen. Dieses Anliegen wird auch in den folgenden 
zwei beispielhaften Zitaten deutlich "Es sollte auf dem Spielplatz ein Klettergerüst haben, wo man wie ein Äffchen 
hochklettern kann." "Es wäre toll, wenn man in Binningen mehr Klettern könnte, wenn es viele Seile geben würde 
und man von dort dann auch ins Wasser platschen kann." Ein Kind hat ein Klettergerüst gemalt, das es gerne auf 
dem Spielplatz hätte: 

Abbildung 8: Beispiel 3 einer Bildbetrachtung im Kindergarten  

Es gibt aber auch ein paar Kinder, die sich ein grösseres Rasenstück zum Spielen wünschen, mehr Gebüsch und 
Versteckmöglichkeiten oder noch mehr Schaukeln auf einem bestimmten Spielplatz. Einzelne Kinder wiederum 
finden die Spielplätze gut so wie sie sind und äussern keinen Änderungsbedarf an diese. An den Robinsonspiel-
platz Daronga wurde lediglich von zwei Kinder ein Wunsch geäussert ("Es sollte auf dem Robi eine kleine Seilbahn 
geben, wo man an einem Seil herunterfahren kann." Und "Man sollte eine Rodelbahn auf dem Robinsonspielplatz 
Daronga bauen"), die anderen Kinder finden den Robinsonspielplatz Daronga so wie er ist sehr toll und gut. 

Nebst diesen Anliegen an die Spielorte wurden von einzelnen Kindern noch folgende einzelne Wünsche geäus-
sert, die nachfolgend aufgelistet werden: keine Geisterbahnen und Gespenster; ein Geschenk; mehr Fussball-
spielen und mehr Ballett tanzen; einen Europapark;  einen Ort geben, wo man Tiere haben und streicheln kann, 
wie im Zolli; ein Stadion, damit man noch mehr Fussball spielen kann; ein Trampolin und eine Geisterbahn; dass 
die armen Kinder mehr zu essen haben; eine Puppe und ein Schwimmbad, wo man mit dem Wasser spielen kann; 
einen Dinosaurier und ein Goal auf dem Rasen. Drei Kinder gaben an, dass sie nicht wissen was sie sich wünschen 
und zwei Kinder sagten, dass sie alles so gut finden wie es ist. 
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6.2 Perspektive der sechs- bis zwölfjährigen Kinder 

6.2.1 Ergebnisse der qualitativen Befragungen von Primarschulkindern in Binningen 

Um die Perspektive der Primarschulkinder, resp. der Altersgruppe der sechs- bis zwölfjährigen Kinder zu erfassen 
wurden an allen vier Primarschulstandorten in Binningen (Mühlematt, Margarethen, Neusatz, Meiriacker) sog. 
Pausenhofbefragungen durchgeführt. Im Rahmen dieser Pausenhofbefragungen wurden Kleingruppen von Kin-
dern auf dem Schulhausplatz während der grossen Pause an mehreren Vormittagen während des Januars 2017 
zu deren Sichtweisen und Einschätzungen in den Themenbereichen Freizeitverhalten und Freizeitangebote, Un-
terstützungsangebote und Partizipationsmöglichkeiten befragt. Insgesamt wurden im Rahmen von 32 Kleingrup-
peninterviews 122 Kindern befragt - davon waren 60 Mädchen und 62 Jungen. Bei den Befragungen wurde neben 
dem Geschlecht auch auf eine heterogene Zusammensetzung hinsichtlich Alter, Wohnort und sozioökonomi-
scher Hintergründe geachtet. 

Freizeitverhalten der Primarschulkinder 

Viele Kinder erzählen, dass sie sich in Binningen wohl fühlen und es ihnen dort gut gefällt. Ein Kind beschreibt 
den Wohnort Binningen mit den Worten: “Binningen ist eine schöne Stadt auf dem Land mit viel Wald und trotz-
dem ist es nah zur Stadt”, ein anderes Kind meint: “Binningen ist nicht so gross und es gibt viele nette Leute”. Das 
Wohlbefinden der Kinder in Binningen wird aus deren Sicht jedoch auch punktuell beeinträchtigt: so beschreiben 
einige der befragten Kinder, dass sie sich durch die vielen Baustellen oder durch Abfall am Boden gestört fühlen. 
Es gibt auch einige wenige Kinder, welche Angst vor fremden Personen in den Abendstunden haben z.B. aufgrund 
von Begegnungen mit betrunkenen Personen im öffentlichen Raum. Die befragten Kinder gestalten ihre Freizeit 
sehr unterschiedlich. Besonders wichtig ist allen befragten Kindern das “Abmachen” und Spielen mit Freundin-
nen und Freunden. Abgemacht und gespielt (z.B. Spiele mit anderen Kinder oder Geschwistern wie Fangen, Ver-
stecken, etc. oder Lego/Playmobil spielen) wird meistens im elterlichen Zuhause, dem eigenen Garten oder im 
öffentlichen Raum z.B. auf Spielplätzen, auf den Pausenplätzen von Schulen, auf Sportplätzen, im Wald oder auf 
öffentlichen Plätzen und Strassen und dem Robinsonspielplatz Daronga in Binningen. Die Freizeitaktivitäten der 
Kinder sind von den Jahreszeiten geprägt. Während des Winters sind für die Kinder folgende Aktivitäten von 
grösserer Bedeutung: u.a. Schlitteln, Eishockey, Schlittschuhlaufen, Hallenbad, Skifahren, Schneeballschlacht, 
Kerzen ziehen - während der warmen Jahreszeit finden vor allem Aktivitäten wie z.B. in die Badi gehen, Sport, 
Bewegung und Spiel im Freien statt. Besonders viele der befragten Kinder machen während ihrer Freizeit gerne 
Sport. Dies entweder im Verein (z.B. Fussball, Basketball, Handball, Schwimmen, Reiten, Badminton, Pingpong, 
Unihockey), in Kursen/Unterricht (z.B. freiwilliger Schulsport, Tanzen, Akrobatik, Ballett, Karate, Golf) oder auch 
ganz spontan und selbstorganisiert. Neben sportlichen Aktivitäten nennen die befragten Kinder weitere Aktivi-
täten während ihrer Freizeit besonders häufig: Hausaufgaben machen, Instrument spielen, Pfadi, Gamen, Lesen, 
Theater spielen, sich um Haustiere kümmern, Tagebuch schreiben, Drohne fliegen lassen, Pokémons jagen. Ei-
nige Freizeitaktivitäten der Kinder reichen über die Gemeindegrenzen Binningens hinaus, dazu gehört z.B. “Shop-
pen” in der Stadt Basel oder die Nutzung kommerzieller Freizeiteinrichtungen wie z.B. Kinos, die Freizeithalle 
Dreirosen oder ein Indoorspielplatz in Lörrach.  

Beurteilung von Freizeitangeboten der Primarschulkinder 

Zu den beliebten ausserschulischen Freizeitangeboten gehören den befragten Kinder zufolge der Robinsonspiel-
platz Daronga, das Jugendhaus, das Familienzentrum, die Spielplätze, das Sonnenbad St. Margarethen und das 
Hallenbad Binningen. Diese Freizeitangebote sind fast allen befragten Kindern bekannt – werden jedoch unter-
schiedlich genutzt und beurteilt.  
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Robinsonspielplatz Daronga 

Der Robinsonspielplatz Daronga in Binningen wird von vielen der befragten Kinder gerne genutzt. Es gibt aber 
auch befragte Kinder, die den Robinsonspielplatz Daronga zwar kennen (z.B. Besuche mit der Klasse) diesen aber 
eher selten (z.B. für Geburtstagsfeste) oder gar nicht nutzen, weil sie entweder anderen Freizeitaktivitäten den 
Vorrang geben (z.B. Sportverein), der Robinsonspielplatz Daronga vom eigenen Wohnort zu weit entfernt ist oder 
jüngere Geschwister noch nicht zur Zielgruppe gehören und sie deshalb nicht hingehen können. Die grosse Mehr-
heit findet den Robinsonspielplatz Daronga aber toll wie er ist und äussert auch keine Verbesserungsvorschläge 
diesem Angebot gegenüber. Besonders geschätzt werden die vielfältigen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, 
die Angebote (z.B. Basteln, Kerzen ziehen, Ferienaktionen), die Gebäude und Rückzugsmöglichkeiten, die netten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Möglichkeit sich austoben und dreckig machen zu können und Kinder aus 
anderen Quartieren kennenzulernen. Einige wenige der befragten Kinder äussern kritische Aspekte, wie z.B. 
Angst vor möglichen Verletzungsgefahren und wünschen sich in diesem Zusammenhang eine bessere Aufsicht 
durch Erwachsene. Einige wenige der befragten Kinder äussern Verbesserungsvorschläge und wünschen sich z.B. 
den Bau einer Seilbahn, neue Gebäude und mehr Tiere (u.a. Esel) auf dem Gelände. 

Jugendhaus 

Das Jugendhaus ist vor allem bei den Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren gut bekannt. Es gibt unter den 
jüngeren befragten Kindern einige, welche das Jugendhaus gar nicht kennen. Des Weiteren gibt es Kinder im 
Alter von zehn Jahren, welche es bedauern das Jugendhaus aufgrund der Altersbeschränkung (ab 6. Primarschul-
stufe) noch nicht besuchen zu können. Diese Kinder würden sich für die eigene Altersgruppe auch einen Zugang 
zum Jugendhaus wünschen. Ältere Kinder, welche das Jugendhaus nutzen könnten, dies aber nicht tun, geben 
dafür folgende Gründe an: die Kinder nutzen bereits viele andere Angebote und haben für einen Besuch im Ju-
gendhaus keine Zeit oder ihnen ist das Jugendhaus zu abgelegen und am Abend zu dunkel gelegen. Angebots-
nutzende Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren schätzen die Spielmöglichkeiten (Billard, Töggeli, Computer 
etc.) oder auch die Möglichkeiten Tanzen zu können dort. Im Jugendtreff fühlen sich angebotsnutzende Kinder 
der 6. Primarstufe nicht immer wohl, wenn ältere Jugendliche anwesend sind und wünschen sich Öffnungszeiten 
im Jugendhaus, bei denen jeweils nur eine der unterschiedlichen Altersgruppen (Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene) anwesend ist.  Des Weiteren werden auch Stimmen laut, welche sich genderspezifische und ge-
schlechtergemischte Angebote und Öffnungszeiten wünschen. Einige Kinder äussern den Wunsch, dass das Ju-
gendhaus neue Spielgeräte anschaffen könnte (z.B. eine Playstation 4). Es gibt unter den befragten Kindern aber 
auch solche, die keine Verbesserungsmöglichkeiten im Jugendhaus sehen und mit dem Angebot zufrieden sind. 

Familienzentrum 

Einige jüngere Kinder erzählen von Angeboten des Familienzentrums, welche diese meist in Begleitung der Eltern 
nutzen. Diese angebotsnutzenden Kinder wünschen sich dort mehr altersgemässe Spielsachen, z.B. Lego statt 
Duplo, also Spielsachen, die nicht nur auf die Altersgruppe der Kleinkinder ausgerichtet sind 

Spielplätze 

Viele der befragten Kinder geben an die unterschiedlichen Spielplätze im öffentlichen Raum in Binningen zu nut-
zen. Mehrheitlich werden die Spielplätze von den Kindern für ihre Freizeitgestaltung als wichtig beurteilt. Es gibt 
viele der befragten Kinder, welche diverse Verbesserungsanliegen oder Erweiterungsvorschläge formulieren z.B. 
mehr und abwechslungsreichere Rutsch-/Kletter-/Schaukelmöglichkeiten, zusätzliche Spielgeräte (z.B. Ping-
Pong-Tisch, Hütte), grössere Spielplatz- und Grünflächen oder mehr Versteckmöglichkeiten. Einige der befragten 
Kinder wünschen sich einen grossen und vielseitig ausgestatteten Spielplatz in Binningen, der sich von den be-
reits vorhandenen Spielplätzen abhebt. Neben diesen Vorschlägen betonen mehrere Kinder, dass die Spielplätze 
eher für jüngere Kinder konzipiert worden seien und es an Spielgeräten und -möglichkeiten für ältere Kinder in 
Binningen fehlt. Ein Kind meint dazu “Wenn sie einfach einen Spielplatz bauen der nicht cool ist und nur eine 
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Babyschaukel hat, dann ist das doof”. Des Weiteren wird es von einzelnen Kindern auch bedauert, dass es neben 
den Spielplätzen so gut wie keine Park-/Grünanlagen in Binningen gibt, in welchen man spielen könne. 

Sportplätze 

Die befragten Kinder beurteilen die Sportplätze meist als gut und nutzen diese gerne – Jungen häufiger als Mäd-
chen. Mehrfach bemängelt wird die Qualität der Rasenfläche beim Sportplatz Margarethen und die damit ein-
hergehende Verletzungsgefahr. Aus Sicht mehrerer befragter Kinder fehlen in Binningen Plätze an denen Skate-
board, Trottinet gefahren werden kann (z.B. mit Hindernissen, Halfpipe etc.). Die Schulhausplätze könnten ein 
Ort sein, an dem so ein Vorschlag umgesetzt werden könnte. 

Sonnenbad St. Margarethen  

Einige der befragten Kinder finden das Freibad Sonnenbad St. Margarethen (Becken und Liegefläche) der Ge-
meinde Binningen zu klein. Das Hallenbad Binningen wird von vielen der befragten Kinder genutzt und geschätzt, 
mehrere finden das Hallenbad jedoch zu klein und langweilig und wünschen sich ein Sprungbrett und eine spek-
takulärere Rutsche.   

Nicht gedeckte Bedürfnislagen der Kinder im Primarschulalter 

Offene Indoorspielmöglichkeit  

Gerade mit Blick auf die Winterzeit äussern mehrere der befragten Kinder den Wunsch nach Spiel- und Bewe-
gungsmöglichkeiten ausserhalb des elterlichen Zuhauses in einem Innenraum – z.B. in einer Turnhalle. Ein Kind 
bringt dieses Bedürfnis mit den folgenden Worten auf den Punkt: “Es wäre toll, wenn man im Winter mit anderen 
Kindern auch in einer Turnhalle spielen könnte, wenn es draussen kalt ist”. Mit Blick auf ein solches Angebot ist 
es den befragten Kindern wichtig, dass sich ein solches Angebot an eine spezifische Altersgruppe (z.B. Sechs- bis 
Zwölfjährige) richtet und am Nachmittag sowie am Wochenende stattfindet. Die Kinder sehen es auch als sinnvoll 
an, wenn eine Fachperson vor Ort ist (Aufräumen regelt, den Raum öffnet und schliesst, etc.) und auch Spielma-
terial (Fahrzeuge, Bälle, etc.) zur Verfügung steht. 

“Lücke” bei den Freizeitangeboten für die Altersgruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen 

Bei den befragten zehn- bis zwölfjährigen Kindern wird sichtbar, dass diese zunehmend weniger den Robinson-
spielplatz Daronga besuchen – ihnen der Zugang zum Jugendhaus aber erst ab der 6. Primarstufe offensteht. Dies 
wird von einigen der Befragten bedauert. Ein Kind beschreibt dies mit den Worten “Es sollte ein Jugendhaus für 
Jüngere geben, denn ins Jugendhaus dürfen wir noch gar nicht gehen und auf dem Robi spielen viele kleine Kinder, 
das ist langweilig. Es wäre schon noch cool, wenn es etwas dazwischen geben würde, zwischen dem Robi und 
dem Jugendhaus”.  

Kommerzielle Angebote 

Es gibt einige Kinder, welche “kommerzielle” Angebote in Binningen, wie z.B. Bowling, Go-Kart-Bahn, Lasertec, 
Kino, Minigolfanlage) vermissen. 

Beurteilung der Unterstützungs- und Beratungsangebote von Kindern im Primarschulalter: 

So gut wie alle der befragten Kinder nennen als wichtigste Ansprech- und Unterstützungsperson bei Problemen 
und Konflikten die eigenen Eltern, Geschwister und/oder weitere Familienmitglieder. Neben den Eltern werden 
auch (extra ausgebildete) Lehrpersonen Ansprech- und Unterstützungsperson – besonders bei schulischen Kon-
flikten - genannt, punktuell wird auch die Schulsozialarbeit erwähnt. Es wird von befragten Kindern auch er-
wähnt, dass es an einer Primarschule einen Kummerkasten gibt – der von den Befragten jedoch noch nie benutzt 
wurde. Bei den älteren Kindern stellen gleichaltrige Freundinnen und Freunde weitere wichtige Ansprechperso-
nen dar. 
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Fast alle befragten Kinder sehen keine Notwendigkeit neben den bestehenden Ansprechpersonen und Instituti-
onen neue Stellen und Ansprechpersonen für von Problemen betroffene Kindern zur Verfügung zu stellen. Einige 
wenige Kinder fänden es jedoch gut, wenn es in der Gemeinde Binningen (wie bereits in Bottmingen vorhanden) 
eine Stelle gibt, an welche Kinder hingehen könnten, wenn sie Probleme hätten. 

Beurteilung der Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern im Primarschulalter: 

Die Mehrheit der befragten Kinder bedauert es, dass man sie in der Vergangenheit (ausserhalb der Familie) in 
der Gemeinde noch nie nach ihren Einschätzungen, Meinungen und Wünschen von Seiten der Gemeinde gefragt 
und einbezogen habe und fänden dies aber sehr wichtig. Fast alle der befragten Kinder würden es sehr begrüs-
sen, wenn sie in der Gemeinde Binningen künftig mehr “mitreden” könnten: “Die Gemeinde fragt uns nicht um 
unsere Meinung, wir fänden es aber wichtig, wenn wir gefragt würden” sagte ein Kind.  

Einige der befragten Kinder erwähnen die im Jahr 2015 durchgeführte Bedürfniserhebung (vgl. Kapitel 6.2.2) und 
heben hervor, dass sie es sehr geschätzt hätten sich dort beteiligen zu dürfen und ihre Meinung äussern zu kön-
nen. Es gibt auch mehrere befragte Kinder, welche sich über diese aktuelle Befragung freuen und es toll finden, 
ihre Ideen und Anliegen konkret äussern zu können. Weiter gibt es auch Kinder, welche über punktuelle Beteili-
gungsmöglichkeiten in der Schule berichten (z.B. Planung und Durchführung eines Sommerfestes, Schulhaus-
aquarium), andere berichten auch von negativen Beteiligungserfahrungen, z.B. im Kontext von Schulhauskonfe-
renzen, bei denen Kinder zwar nach ihrer Meinung befragt wurden, aber keine der geäusserten Ideen und Vor-
schläge tatsächlich aufgenommen und umgesetzt wurden. 

Die Kinder wurden gefragt, in welchen Themenbereichen sie in der Gemeinde Binningen künftig gerne mitreden 
und mitbestimmen würden. Folgende Themen wurden genannt: Bau oder Umgestaltung von Sportanlagen und 
Spielplätzen als auch bei der Einrichtung von Naturschutzgebieten. So meint ein befragtes Kind: “Schade ist, dass 
die Kinder nicht gefragt werden, wenn die Gemeinde auf einer Wiese ein neues Haus baut. Denn auf der Wiese 
kann man auch spielen und nachher nicht mehr”. Oft äussern die Kinder auch sehr konkrete Ideen, bei denen sie 
sich künftig eine Beteiligung erhoffen (z.B. zusätzliches Kletterelement, Geschicklichkeitsspiele, Baumhaus, ge-
pflegtere Rasenflächen, Waldspielplatz). Die befragten Kinder betonen bei der Äusserung von Vorschlägen auch, 
dass ihnen eine zeitnahe Bearbeitung und Umsetzung von Anliegen sehr wichtig sei. Es gibt aber auch Kinder, bei 
denen deutlich wird, dass sie sich zum ersten Mal mit dem Thema der Beteiligung von Kindern in der Gemeinde 
auseinandersetzen und betonen, dass sie erst einmal über Ideen und Themen nachdenken müssten. Ideen, wie 
Kinder in der Gemeinde Binningen über mögliche Formen von Beteiligung informiert werden können, werden 
von den Befragten auch geäussert, wobei hier die Informationen an die Eltern oder über die Schule vorgeschla-
gen wird. Einige der Kinder vertreten auch die Meinung, dass eine Beteiligung von Kindern in der Gemeinde 
Binningen nicht unbedingt erforderlich sei.  

6.2.2 Ausgewählte Ergebnisse der Bedürfniserhebung bei Kindern in Binningen im Projekt "StratKJF BL" 

In diesem Kapitel werden ausgewählte Ergebnisse der Bedürfniserhebung bei Kindern in Binningen im Rahmen 
des Projekts "StratKJF BL" (teilweise auch zusammenfassend) dargestellt, die für die Entwicklung des KJPK rele-
vant sind. Im Rahmen der Bedürfnisbefragung der Kinder in Binningen im Projekt "StratKJF BL" wurden Primar-
schulkinder in einer standardisierten mündlichen Befragung (je nach Alter wurden die standardisierten Fragebö-
gen auch schriftlich direkt durch die Kinder ausgefüllt) zur ihren Freizeitaktivitäten und zu ihren Anliegen an Frei-
zeitgestaltungsmöglichleiten in der Gemeinde befragt.6  

                                                 

6  Diese Befragungen fanden im Rahmen der Schule statt und wurden im September 2015 durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 298 Kinder (davon 54% 
Mädchen) im Alter von 6 bis 13 Jahren, d.h. es wurden ca. 40% aller in Binningen wohnhaften sieben- bis zwölfjährigen Kinder befragt. Vor dem Hintergrund 
dieser Stichprobe können die nachfolgenden Ergebnisse als repräsentativ gelten. Es wurden Kinder aus allen Altersgruppen befragt, wobei die Altersgruppe 
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a) Bekanntheit und Nutzung verschiedener Spielangebote 

Insgesamt wurden 225 Kinder (42% dieser Kinder waren in der ersten bis dritten Klasse und 58% der Kinder waren 
in der vierten bis sechsten Klasse) ergänzend zu den standardisierten Fragebogen gefragt, welche der folgenden 
öffentlichen Spielangebote sie in Binningen kennen. 92% (n=207) der 225 teilnehmenden Kinder kennen den 
Spielplatz Margarethen, 88% (n=207) den Robinsonspielplatz und 84% (n=189) den Fussballplatz Margarethen. 
Knapp drei Viertel der Kinder kennen zudem den Pausenplatz der Dorfschulhäuser (64% ; n=145), den Wald (63%; 
n=141), den Pausenplatz Meiriacker 1 und den Pausenplatz Meiriacker 2 (60%; n=135 und 134) als auch den 
Pausenplatz Mühlematt (58%; n=130) und den Pausenplatz Spiegelfeld (57%; n=129). Etwas über die Hälfte der 
Kinder kennen den Rasenplatz Drissel (52%; n=118) und etwas weniger als die Hälfte kennt den Pausenplatz 
Neusatz (49%; n=110). 45% der Kinder kennen den Spielplatz Meiriacker / Wald (n=102), 44% (n=100) ist der 
Spielplatz nahe Paradieshof bekannt und 37% (n=84) kennen den Spielplatz Amerikanerstrasse. Insgesamt ken-
nen die älteren Kinder etwas mehr Angebote als die Jüngeren.  

Die befragten Kinder nutzen die folgenden Orte während ihrer Freizeit, wie die folgende Abbildung zeigt: 

Abbildung 9: "Dieses Angebot nutze ich in meiner Freizeit" (n=225) 

Bei der Nutzung der öffentlichen Spielangebote in Binningen zeigt sich, dass der Spielplatz Margarethen mit  59% 
(n=133), der Robinsonspielplatz und der Fussballplatz Margarethen mit je 55% (n=123), diejenigen Ort sind, die 
von mehr als der Hälfte der Kinder während ihrer Freizeit genutzt werden. In den Wald gehen 42% (n=92) der 
Kinder und ca. ein Drittel der Kinder nutzt in der Freizeit den Pausenplatz Dorfschulhäuser (34%; n=76), den 
Pausenplatz Mühlematt (32%; n=73), den Pausenplatz Meiriacker 1 (31%; n=70) und den Spielplatz Meiriacker / 
Wald (28%; n=64). Zwischen einem Fünftel und einem Viertel der Kinder halten sich während der Freizeit auch 
auf dem Pausenplatz Meiriacker 2 (25%; n=56), auf dem Pausenplatz Spiegelfeld (24%, n=53), auf dem Rasenplatz 
Drissel (23%; n=52) und/oder auf dem Spielplatz nahe Paradieshof (22%; n=50) auf. Knapp jedes fünfte Kind nutzt 
während der Freizeit zudem den Pausenplatz Neusatz 20%; n 44) und den Spielplatz Amerikanerstrasse (19%; n= 
42). Des Weiteren gaben jeweils 47% resp. 46% der Kinder an, dass sie auch den Garten (n=105) oder die Strasse 
während ihrer Freizeit nutzen (n=104). Hinsichtlich der beiden Altersgruppen wird erkennbar, dass die Viert- bis 

                                                 

der 10- bis 12-Jährigen mit 54% etwas mehr als die Hälfte aller an der Befragung teilnehmenden Kinder ausmacht. 20% der befragten Kinder sprechen 
zuhause nicht Schweizerdeutsch. Vier Fünftel der befragten Kinder sprechen hingegen nur Schweizerdeutsch (38%) oder Schweizerdeutsch und eine andere 
Sprache (42%). 
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Sechstklässler deutlich mehr dieser öffentlichen Spielangebote nutzen als die Erst- bis Drittklässler. Ebenfalls geht 
aus der obigen Abbildung hervor, dass der Spielplatz Margarethen der Robinsonspielplatz als auch der 
Fussballplatz Margarethen proportional etwas häufiger von den Viert- bis Sechstklässlern genutzt wird als von 
den kleineren Kindern. Ganz deutlich wird zudem sichtbar, dass der Pausenplatz Dorfschulhäuser und der Pau-
senplatz Mühlematt sehr deutlich mehr von den Viert- bis Sechstklässlern genutzt wird. 

In der Befragung der Kinder interessierte speziell auch der Wald als Freizeitgestaltungsort. Deshalb wurden den 
Kindern auch einige Fragen zu diesem Themenbereich bestellt. Die Hälfte der befragten Kinder (51%) sieht den 
Wald als Spielort und ca. ein Viertel der Kinder (27%) nehmen den Wald nicht als Spielplatz wahr oder wussten 
es nicht (22%). Knapp die Hälfte der Kinder (49%) dürfen gemeinsam mit Freunden in den Wald gehen oder nur 
in Begleitung einer erwachsenen Person (47%). Etwa ein Drittel (34%) der Kinder darf gemeinsam mit Geschwis-
tern und ca. jedes fünfte Kind (19%) darf alleine in den Wald, wobei der Anteil von Zehn- bis Zwölfjährigen bei 
der Gruppe der Kinder, die mit Freunden oder alleine in den Wald gehen dürfen deutlich erhöht ist. 41 Kinder 
gaben zudem an, dass sie gar nicht in den Wald gehen dürfen. 

Des Weiteren interessierte, ob die Kinder an einer Strasse wohnen, auf der sie während ihrer Freizeit spielen 
können. 57% der Kinder wohnen an einer Strasse auf der sie spielen können, ein gutes Drittel der Kinder (36%) 
lebt hingegen nicht an einer solchen Strasse und 7% der Kinder gaben an, es nicht zu wissen. 

b) Freizeitbeschäftigungen  

Die 298 Kinder wurden gefragt, welchen Beschäftigungen sie in ihrer Freizeit nachgehen. Das gemeinsame Spiel 
mit Freunden und Geschwistern (87%) wurde von den Kindern am häufigsten als Freizeitbeschäftigung angege-
ben. Ca. zwei Drittel der Kinder schauen während ihrer Freizeit TV (65%) oder lesen (63%) und knapp über die 
Hälfte der Kinder spielt ein Musikinstrument (52%). 43% der Kinder besuchen einen Kurs und ca. ein Drittel der 
Kinder sind in einem Verein aktiv (36%), gamen am Computer (35%), , gehen in die Bibliothek (35%) und surfen 
im Internet (31%). Unter 10% der Kinder gehen in einen Kinder- und Jugendverband (8% Pfadi und je 1% Jubla 
und Jungschar), sind in einer Fasnachtsclique aktiv (6%) oder besuchen Sprachkurse (4%). Kein Kind gab an ein 
Angebot der Cevi zu besuchen. Im Hinblick auf die Unterschiede bei den Freizeitbeschäftigungen nach Alters-
gruppen zeigt sich lediglich ein deutlicher Unterschied bei der Nutzung des Internets, die mit zunehmendem 
Alter deutlich anzusteigen scheint. Ebenfalls zeigt sich bei der Nutzung des Internets als einziges auch ein deutli-
cher Unterschied, wenn man die Kinder hinsichtlich ihrer Sprache, die sie zuhause sprechen, vergleicht: Kinder, 
die zuhause nicht Schweizerdeutsch sprechen, surfen deutlich weniger im Internet und Kinder, die zuhause 
Schweizerdeutsch und eine andere Sprache sprechen, sind in der Gruppe der Kinder, die das Internet nutzen 
etwas übervertreten. 

Die Kinder konnten zusätzlich zu den vorgegebenen Antwortkategorien noch weitere Freizeitaktivitäten nennen, 
denen sie nachgehen. Die folgende Tabelle zeigt die am häufigsten genannten weiteren freizeitbezogenen Akti-
vitäten von insgesamt 153 Kindern auf: 
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Tabelle 7: Nennungen weiterer freizeitbezogener Aktivitäten (n=153) 

Weitere freizeitbezogene Aktivitäten Anzahl Nennungen 
Sportliche Betätigung Schwimmen Fussball, Reiten, Fahrradfahren 
usw.) 52 

Tanzen und Bewegung 17 

Handy / iPad 13 

Musik machen oder singen 10 

Kochen / backen / basteln/ malen 9 
Div. spielerische Aktivitäten Zuhause 9 

Mit Blick auf die zeitliche Verteilung der Aktivitäten ist festzuhalten, dass 85% der Kinder während der Woche 
am Nachmittag ihren Freizeitbeschäftigungen nachgehen. Ca. die Hälfte der Kinder geht den genannten freizeit-
bezogenen Tätigkeiten am Wochenende am Nachmittag nach (53%) und während der Woche am Abend (50%). 
Ein vergleichsweise kleiner Anteil der Kinder geht Freizeitbeschäftigungen am Wochenende am Abend nach 
(28%) und 12% der Kinder geht den angegebenen Freizeitbeschäftigungen sogar nur in den Ferien nach. Betrach-
tet man die Unterschiede nach Altersgruppe, so zeigt sich, dass der Anteil der 10- bis 12-Jährigen deutlich häufi-
ger Freizeitbeschäftigungen auch am Wochenende am Abend nachgeht und der Anteil dieser Altersgruppe auch 
etwas stärker bei den Kindern vertreten ist, die am Wochenende am Nachmittag ihren Freizeitbeschäftigungen 
nachgeht. 

Die Kinder wurden in einer offenen Frage gefragt, wie sie ihre wirklich freie Zeit verbringen. Die folgende Abbil-
dung gibt einen Überblick über die am häufigsten genannten Freizeitbeschäftigungen: 

Abbildung 10: Freizeitbeschäftigungen während der wirklich freien Zeit I 

Mit Abstand am häufigsten gaben die Kinder an, während ihrer wirklich freien unverplanten Zeit mit Freunden 
abzumachen. Ebenfalls häufig wurde das Spiel als Tätigkeit genannt. Es zeigt sich zudem, dass 86% der 297 be-
fragten Kinder ihre terminfreie Freizeit mit Freunden und ca. die Hälfte der Kinder (52%) diese Freizeit mit Ge-
schwistern verbringen. 45% der Kinder gaben an, ihre unverplante Freizeit auch mit der ganzen Familie zu ver-
bringen und 28% der Kinder gestalten ihre terminfreie Freizeit gemeinsam mit Verwandten. Darüber hinaus wur-
den von den Kindern noch die folgenden ergänzenden Angaben gemacht: 27 Kinder gaben an, dass sie ihre ter-
minfreie Freizeit auch alleine verbringen, 17 Kinder gaben an diese mit den Eltern und zehn mit einem Haustier 
zu verbringen. Mit Abstand am häufigsten wurde mit 191 Nennungen "Zuhause" genannt, danach folgend mit 
75 Nennungen "bei Freunden", mit 48 Nennungen "draussen" und mit 36 Nennungen "auf dem Spielplatz". 
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Über die Hälfte der befragten Kinder (54%) gehen zudem alleine resp. selbständig zu diesen Freizeitorten. 40% 
der Kinder gehen mit Freunden und ca. ein Fünftel der Kinder geht gemeinsam mit Geschwistern (22%) dorthin 
oder wird von einer erwachsenen Person dorthin begleitet (19%). Die Gruppe der Sechs- bis Neunjährigen wird 
zudem etwas häufiger von einer erwachsenen Person begleitet als die Gruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen und 
diese ältere Altersgruppe gab jedoch verhältnismässig deutlich häufiger an, gemeinsam mit Freunden diese Orte 
aufzusuchen. Knapp zwei Drittel der Kinder (60%) nutzt ein Fahrrad oder ein Trottinett um zu diesen Freizeitorten 
zu gelangen. Die Hälfte der Kinder (52%) geht zu Fuss dorthin und 43% der Kinder wird mit dem Auto an diese 
Freizeitorte gefahren. 27% der Kinder nutzen zudem die öffentlichen Verkehrsmittel. Der Anteil der Zehn- bis 
Zwölfjährigen ist bei der Gruppe der Kinder, die sich mit dem eigenen Fahrrad oder Trottinett oder mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen, zudem etwas grösser als derjenige der Sechs- bis Neunjährigen. 

Die Kinder wurden in einer offenen Frage gefragt, wie oft pro Woche sie dort sind. Dabei wird deutlich, dass die 
Nutzung dieser Freizeitorte sehr unterschiedlich ausfällt, wobei etwas mehr als ein Drittel angab diese einmal 
oder zweimal pro Woche zu nutzen, und ebenfalls etwas mehr als ein Drittel die Freizeitorte entweder drei-, vier- 
oder fünfmal pro Woche aufsucht.  

Die Kinder wurden des Weiteren in einer offenen Frage gefragt, welche der von ihnen genannten Freizeitaktivi-
täten in Binningen stattfinden. Die Antworten der Kinder zeigen, dass die grosse Mehrheit der Freizeitaktivitäten 
in Binningen stattfindet und ca. ein Drittel auch Freizeitaktivitäten ausserhalb von Binningen Sport (n=71), Musik 
(n=15) oder Reiten (n=10) u.a. mehrheitlich in Basel-Stadt aber auch in benachbarten Gemeinden nachgeht. 

c) Einschätzungen und Anliegen 

Die Kinder wurden zu unterschiedlichen Themen um ihre Einschätzung gebeten. Zunächst wurde den Kindern 
die Frage gestellt, was ihnen in Binningen während ihrer Freizeit besonders gut gefällt. Die folgende Abbildung 
gibt einen Überblick über die Antworten der Kinder auf diese Frage. 

Abbildung 11: Was gefällt dir in Binningen in deiner Freizeit besonders gut? 

Die verschiedenen Spielorte in Binningen, insbesondere die Spielplätze und der Fussballplatz, sind für Kinder 
relevante freizeitbezogene Aspekte, die den Kindern während ihrer Freizeit besonders gut gefallen und dement-
sprechend ihnen auch wichtig sind. Ebenfalls genannt wurde noch die tolle Bibliothek (n=4), das Jugendhaus 
(n=3) und die "vielen Treffpunkte" (n=1). 

Anschliessend wurden sie gefragt, was sie während ihrer Freizeit in Binningen gerne tun würden, es aber nicht 
können. 

10

13

14

15

16

16

23

33

0 5 10 15 20 25 30 35

Dorfplatz

Musikschule

Schwimmen

Robinsonspielplatz

Pausenhöfe

Wald/ Natur

Fussballplatz

Spielplätze



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 72/165 

Abbildung 12: Was würdest du in deiner Freizeit gerne in Binningen tun, kannst es aber nicht? 

Der am häufigsten von den Kindern genannte Wunsch ist eine Badi resp. ein Erlebnisbad mit Rutschbahn, welches 
sie sich in Binningen wünschen. Zwölf Kinder würden in Binningen gerne eine Möglichkeit zum Klettern haben 
und acht würden gerne Reiten. Weitere Nennungen waren: Tanzen; Indoor-Spielplatz; Lasertag Arena; Erlebnis-
park (n=5), auf der Strasse spielen; Tennis (n=4), Eishockey; grösserer Spielplatz; Volleyball; Kino; mehr Wald; 
Skateboard-Park mit Halfpipe (n=3), Shoppen; Kochkurs; American Football; Eisladen; Seifenkistenrennen; grös-
serer Fussballplatz; Bowlingbahn (n=2) und insgesamt 21 Einzelnennungen, die hier nicht aufgeführt werden. 

 

Ebenfalls wurden die Kinder gebeten anzugeben, was ihnen während der Freizeit in Binningen fehlt und was sie 
gerne noch hätten. Die Kinder gaben folgende Punkte an: 

Abbildung 13: Was fehlt dir in Binningen in deiner Freizeit? Was hättest du noch gerne? 

Am vergleichsweise häufigsten angegeben wurde, dass den Kindern ein Abenteuerspielplatz fehlt. Nebst den 
weiteren Wünschen wie ein Erlebnisbad, ein Kletterpark oder ein Seilpark, ein Indoor-Spielplatz, mehr Na-
tur/Bäume oder eine Badi wurden noch die folgenden Punkte als fehlend angegeben: Lasertag Arena (n=9); Lä-
den zum Shoppen (n=8), Kino und Spielplatz im Wald (n=7), Reithof und Teakwondo/Karate/Judo/KunFu (n=6), 
Bowlingbahn, Skatepark/ Halfpipe (n=5), Tierpark, Spielplatz für grosse und kleine Kinder, Tennisplatz/ -halle 
(n=4), Bike-Park (n=3) und jeweils zwei Kinder wünschten sich eine Kochschule, eine Ballettschule, ein Basket-
ballfeld, eine Hundewiese oder American Football (die fünf Einzelnennungen werden hier nicht aufgeführt). 

Ein Viertel der Kinder hat sdie Kinderfreundlichkeit in Binningen als "sehr gut" bewertet (26%). Ein Drittel der 
Kinder (32%) schätzt die Kinderfreundlichkeit mit einer Note 5 als "gut" ein und ein weiterer Viertel bewertet die 
Kinderfreundlichkeit mit einer Note 4 als "genügend" (25%). Ein knappes Fünftel der Kinder (17%) bewertet die 
Kinderfreundlichkeit als ungenügend und gab der Kinderfreundlichkeit eine Note zwischen 1 und 3.  

6.3 Perspektive der 13- bis 17-jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

6.3.1 Ergebnisse der qualitativen Befragungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Binningen 

Um die Perspektive der Jugendlichen (13-17-Jährige) und jungen Erwachsenen (18-25-Jährige) in der Gemeinde 
Binningen zu erfassen, wurden im Zeitraum Oktober 2016 bis Januar 2017 an unterschiedlichen Orten (z.B. Kro-
nenplatz, Dorfplatz, Hauptstrasse u.a.) und in verschiedenen Institutionen (Jugendarbeit Binningen, Jugendarbeit 
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der römisch-katholischen Kirche Binningen-Bottmingen) Einzel- und Gruppeninterviews zu den Themenberei-
chen Freizeitverhalten, Freizeit-, Unterstützungs- und Beratungsangebote und Partizipationsmöglichkeiten 
durchgeführt. In 16 Kleingruppeninterviews wurden insgesamt 34 Jugendliche (davon waren 14 weiblich und 20 
männlich) sowie 8 junge Erwachsene (davon waren 4 weiblich und 4 männlich) befragt. Bei den Befragungen 
wurde neben dem Geschlecht auch auf eine heterogene Zusammensetzung hinsichtlich Alter, Wohnort und so-
zioökonomischer Hintergründe geachtet. Die nachfolgenden Ergebnisse sind nicht repräsentativ, sondern geben 
exemplarische Einblicke in die Sichtweisen Jugendlicher und junger Erwachsenen in der Gemeinde Binningen. 
Bei Vorliegen unterschiedlicher Einschätzungen und Äusserungen der beiden befragten Altersgruppen (Jugend-
liche und junge Erwachsene) wird in den Unterkapiteln jeweils darauf hingewiesen.  

Freizeitverhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Mit Blick auf die Antworten der befragten Jugendlichen wird deutlich, dass die Freizeitgestaltung der Jugendli-
chen von der Schule mitgeprägt ist. Dies zeigt sich darin, dass während der Woche mehrere Nachmittage mit 
Schulunterricht belegt sind und die Jugendlichen im Anschluss an den Schulunterricht Hausaufgaben erledigen 
und/oder für die Schule lernen. Bei der Altersgruppe der jungen Erwachsenen prägt die Berufstätigkeit die Frei-
zeitgestaltung, d.h. die Freizeitaktivitäten finden vor allem am Abend oder am Wochenende statt.  

Zu den genannten Freizeitaktivitäten der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehören sportliche 
Aktivitäten wie z.B. Schwimmen, Fussball, Basketball, Kampfsportarten, Tanzen, Krafttraining. Mehrere der Be-
fragten geben an, den Sport in einem Verein oder Club aktiv auszuüben (z.B. SC Binningen, Fitnessclub, Box-Club). 
Neben diesen vorstrukturierten Sportangeboten gibt es aber auch viele unter den Befragten, welche ihren sport-
lichen Aktivitäten spontan an unterschiedlichen Orten und Plätzen nachgehen. Neben den sportlichen Tätigkei-
ten gehören musikalische Aktivitäten zu den von den Befragten genannten Freizeitbeschäftigungen (z.B. Singen, 
Instrument spielen, Unterricht nehmen, Orchester/Band, Konzerte/Festivals besuchen).  

Für viele der Befragten sind Treffpunkte im öffentlichen Raum von zentraler Bedeutung. Zum einen, um während 
der Freizeit miteinander abzumachen (z.B. Kronenplatz, Dorfplatz) und um von dort aus gemeinsam für weitere 
Aktivitäten loszuziehen. Zum anderen, um sich an Orten und Plätzen niederzulassen und dort mit anderen Gleich-
altrigen Zeit zu verbringen (z.B. Schulhausplätze, Sportplätze, Schloss Binningen). Einige Orte bieten auch bei 
schlechtem Wetter einen Schutz (z.B. Dorenbachbrücke, Schulhausplätze, Migrolino am Kronenplatz) und sind 
deswegen von besonderer Bedeutung für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. An den bereits genannten 
Orten verbringen die Jugendlichen als auch die jungen Erwachsenen gemeinsam Zeit (miteinander reden, Musik 
hören, entspannen, etc.). Die befragten Jugendlichen geben im Übrigen nur einige wenige Orte an, welche sie 
eher meiden – dies sind vor allem Orte mit zu wenig Beleuchtung am späten Abend (z.B. entlang des Dorenbachs). 

Orte und Mobilität 

Zu den wichtigen Orten und Angeboten, welche von befragten Jugendlichen während der Winterzeit besonders 
gerne genutzt werden gehören: das eigene Zimmer im elterlichen Zuhause, die Schlittschuhbahn und das Hallen-
bad Binningen. Gleichwohl betonen viele befragte Jugendliche, dass sie sich auch während der kalten Jahreszeit 
mit Gleichaltrigen draussen treffen. Während der warmen Jahreszeit sind vor allem folgende Orte und Angebote 
besonders von Bedeutung: die Freibäder in der Region und Orte und Plätze im öffentlichen Raum in der Ge-
meinde Binningen. Bei den befragten jungen Erwachsenen zeigen sich mit Blick auf das Freizeitverhalten und die 
Jahreszeiten hingegen deutlich weniger Zusammenhänge. 

Es gibt bei den befragten Jugendlichen und vor allem bei den jungen Erwachsenen drei Freizeitaktivitäten, denen 
die Befragten ausserhalb der Gemeinde Binningen (z.B. in Basel, Lörrach, Weil am Rhein) nachgehen: in den Aus-
gang gehen (Kino, Clubs, Shishabars, etc.), Shoppen gehen (Innenstadt) und spezifische Sportarten ausüben (z.B. 
Fitnessclub, Boxen). Während sich die befragten jüngeren Jugendlichen bei ihren Freizeitaktivitäten noch we-
sentlich stärker an Angeboten und Orten in der Gemeinde Binningen orientieren, nimmt die Nutzung von Frei-
zeitangeboten ausserhalb Binningens unter den befragten älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark 
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zu – gleichwohl bleibt die Gemeinde Binningen ein für sie wichtiger Ort der Freizeitgestaltung, mit dem sie sich 
stark identifizieren. 

Alter und Geschlecht 

Es zeigt sich, dass sich die Freizeitaktivitäten der befragten Zwölf- bis 25-Jährigen weniger vielfältig darstellen, 
als z.B. bei der Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen, welche häufig mehreren unterschiedlichen Freizeitbe-
schäftigungen (spielen, Sport, Musik, etc.) nachgehen.  Mit Blick auf das Freizeitverhalten der Altersgruppen Ju-
gendliche und junge Erwachsene zeigt sich bei den befragten Jugendlichen eine stärkere Orientierung am glei-
chen Geschlecht, d.h. Mädchen machen gerne mit Mädchen ab und Jungen mit Jungen – dieses Phänomen 
nimmt bei den jungen Erwachsenen jedoch wieder ab.  

Beurteilung von Freizeitangeboten durch Jugendliche und junge Erwachsene 

Bekanntheit und Nutzung von Freizeitangeboten 

Den befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind selten alle in Binningen vorhandenen Freizeitange-
bote bekannt. Die Bekanntheit von Angeboten basiert auf der Grundlage von Hinweisen durch die Eltern und 
Freundinnen und Freunde oder durch die Werbung in der Schule. Zu den beliebten und gerne genutzten ausser-
schulischen Freizeitangeboten in Binningen gehören bei den befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
Folgende: das Jugendhaus, kirchliche Angebote für junge Menschen, Vereine, das Hallenbad Binningen und Bott-
mingen, das Freibad Binningen und die Bibliothek. Diese genannten Freizeitangebote sind fast allen Befragten 
bekannt – werden jedoch unterschiedlich genutzt und beurteilt.  

Jugendhaus 

Das Jugendhaus ist fast allen befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen bekannt. Unter den Befragten gibt 
es solche, welche das Jugendhaus entweder sehr regelmässig, punktuell oder (fast) gar nicht nutzen. Befragte 
Jugendliche, die angeben das Jugendhaus nicht zu nutzen nannten als Gründe dafür, dass sie lieber anderen 
Freizeitinteressen nachgehen und bereits über zu viele andere Aktivitäten verfügen, so dass keine Zeit für das 
Jugendhaus bleibt. Einigen Befragten ist im Jugendhaus auch "zu viel los", resp. gebe es im Jugendhaus zu wenig 
Rückzugsräume für einzelne kleinere Gruppen. Andere Befragte geben an, dass sie sich mit den Gruppen Jugend-
licher, die das Jugendhaus besuchen zu wenig identifizieren (Musikgeschmack, Aktivitäten, Rauchgewohnheiten 
etc.) können und/oder sich einen Jugendraum ohne dort anwesende Erwachsene wünschen. Die befragten jun-
gen Erwachsenen betonen zudem, dass sie bei einer Heraufsetzung des Alters im Jugendhaus dieses dennoch 
nicht nutzen würden, da sie sich von den Jugendlichen abgrenzen wollen. 

Die befragten Jugendlichen, welche regelmässig das Jugendhaus nutzen, gaben dafür folgende Gründe an: man 
könne dort mit Kolleginnen und Kollegen gut abmachen, miteinander Zeit verbringen und habe zusammen Spass. 
Positiv hervorgehoben wird auch das (alters- und geschlechterspezifische) Angebot im Jugendhaus z.B. Billard, 
Töggeli, Computer, Essen und Getränke, Musik hören, Gamen, Film schauen, Discoveranstaltungen und die Mög-
lichkeit Räume für Party mieten zu können. Zudem schätzen die befragten Angebotsnutzenden, dass die Jugend-
arbeitenden die Jugendlichen nach ihren Ideen und Anliegen fragen - diese aufgreifen und umsetzen (z.B. zusam-
men Pizzabacken). Die Mitarbeitenden werden als sehr nett und hilfsbereit beschrieben und werden von den 
befragten Jugendlichen sehr geschätzt. Unter den jungen Erwachsenen befinden sich auch Befragte, welche das 
Jugendhaus in der Vergangenheit (als Jugendliche) regelmässig oder punktuell nutzten. Diese Befragtengruppe 
äussert sich mit Blick auf die frühere Nutzung sehr positiv über das Jugendhaus (nette und unterstützende Mit-
arbeitende, abwechslungsreiche Angebote, gute Infrastruktur) und wünschen sich den Erhalt des Angebots für 
die nachfolgenden Generationen von Jugendlichen in Binningen. 

Die befragten Jugendlichen, die ins Jugendhaus gehen, sehen mit Blick auf das aktuelle Angebot, die Infrastruktur 
sowie die dort tätigen Jugendarbeitenden keine grundlegenden Veränderungsbedarfe und betonen die Wichtig-
keit und Bedeutung der Jugendarbeit als Ganzes. So beschreibt ein Jugendlicher das Jugendhaus mit den Worten: 
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“Die Mitarbeitenden des Jugis sind sehr nett und freundlich, das ist dort wie eine Familie – jeder kennt jeden”. 
Einen gewissen Entwicklungsbedarf sehen einige befragte Jugendliche jedoch bei der Erweiterung der Öffnungs-
zeiten (donnerstags während des Mädchentags auch für männliche Jugendliche öffnen, vermehrte Öffnung wäh-
rend der Ferienzeiten), die Infrastruktur im Umfeld des Jugendhauses (professionelles Basketballfeld, Fussball-
feld, bessere Wegbeleuchtung) und im Jugendhaus (Playstation 4, HD-Fernseher, zweiter Töggelikasten, Bezug 
des Billardtisches erneuern).  

Kirchliche Jugendarbeit 

Die kirchliche Jugendarbeit der römisch-katholischen und der reformierten Kirche wird von einigen der befragten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen als bedeutsam beschrieben. Hervorgehoben wird, dass die Förderung des 
Beisammenseins und der Gemeinschaft sehr gut gelinge. Auch die Räumlichkeiten und Angebote werden von 
diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr geschätzt: Ein Jugendlicher beschreibt dies mit den Worten: 
“Wir sind wie eine Familie geworden und sind gerne zusammen".  Positiv hervorgehoben wird auch, dass auf-
grund der Aktivitäten in der Kirchgemeinde unterschiedliche junge Leute aus unterschiedlichen Milieus und Al-
tersgruppen zusammenkämen, welche man sonst nicht kennenlernen würde und dass daraus Freundschaften 
entstünden. Dabei stehen nicht ausschliesslich religiöse Themen im Vordergrund. Entwicklungsbedarfe sehen 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kaum, sie wünschen sich jedoch, dass das Engagement junger Men-
schen in den Kirchgemeinden von einer bewussten und authentischen Überzeugung für den Glauben getragen 
sein sollte. 

Vereine 

Mit Blick auf die Vereine wird deutlich, dass den Befragten vor allem der SC Binningen bekannt ist. Vorwiegend 
männliche Jugendliche nutzen dieses Angebot – teilweise sind ältere Jugendliche und junge Erwachsene dort 
auch in der Funktion eines Trainers aktiv. Das übrige Vereinsangebot in Binningen beschreiben die Befragten als 
ausreichend – mit Ausnahme des Wunsches nach der Möglichkeit als Team Basketball spielen zu können. 

Sportplätze  

Aus Sicht einiger Befragten fehlen neben einem professionellen Basketballfeld eine Skateranlage sowie Orte mit 
Sitzgelegenheiten zum Verweilen in der Gemeinde Binningen. 

Öffentliche Institutionen in der Gemeinde  

Unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen finden sich viele Befragte, welche das Hallenbad Binningen 
und das Freibad in Bottmingen und das Sonnenbad St. Margarethen (meist saisonal) nutzen. Des Weiteren sind 
den befragten Jugendlichen u.a. die Bibliothek (Ausleihe, Räume zum Lesen nutzen) und die Musikschule (Unter-
richt, Orchester, Band) wichtig – resp. sie nutzen diese Angebote ebenfalls.  

Nicht gedeckte Bedürfnislagen Jugendlicher und junger Erwachsener 

Unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt es Befragte, welche mit Blick auf das bestehende Freizeit-
angebot in Binningen (u.a. im Vergleich zu anderen Nachbargemeinden) keine Anliegen, Themen und Wünsche 
äussern, resp. mit der aktuellen Situation im Freizeitbereich (eher) zufrieden sind. Es gibt jedoch auch befragte 
Jugendliche und junge Erwachsene, welchen in verschiedenen Themenbereichen Entwicklungsbedarf äussern, 
welche im Folgenden erläutert werden. 

Orte und Treffpunkte im öffentlichen Raum 

Den grössten Entwicklungsbedarf sehen die befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Blick auf die 
Nutzung des öffentlichen Raums:  

Infrastruktur: Während einige der Befragten die Auffassung vertreten, dass es für junge Menschen in Binningen 
ausreichend öffentliche Orte und Plätze gibt, an denen man sich als Jugendliche und junge Erwachsene treffen 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 76/165 

kann, sehen dies andere Befragte völlig umgekehrt, resp. bemängeln, dass es zu wenige solche Orte und Plätze 
für junge Menschen gibt. An für Jugendliche und jungen Erwachsenen wichtigen Orten (u.a. Margarethen, 
Schloss, Dorenbach) könnten zudem mehr Sitzgelegenheiten sowie Basketballkörbe und Skatemöglichkeiten ge-
schaffen werden. 

Nutzungskonflikte: Befragte Jugendliche und junge Erwachsene, welche sich im öffentlichen Raum treffen, be-
schreiben wiederkehrende Nutzerkonflikte. Im Zentrum stehen dabei meist Konflikte, bei denen sich andere Per-
sonen (vorbeilaufende Passanten und Anwohnende) bei den jungen Leuten beschweren u.a. wegen Mu-
sikhörens, Gesprächen in der Gruppe, Ball spielen oder wegen dem blossen Verweilen an diesem Ort. Dies sei an 
gewissen Orten nicht nur nach 22 Uhr der Fall, sondern auch schon am Nachmittag oder frühen Abend. Auch bei 
den in Binningen vorhandenen Spiel- und Sportplätzen gibt es zeitliche Nutzungsbeschränkungen und befragte 
Jugendliche bedauern, dass eine Nutzung stellenweise bereits ab 19 und spätestens nach 22 Uhr untersagt sei, 
resp. dass sie dann von dort weggewiesen werden. Dabei komme es auch wiederkehrend vor, dass die Polizei 
von Anwohnenden gerufen werde und bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen interveniere (Gespräche 
sucht, belehrt, fortschickt, etc.). Den Befragten ist mehrheitlich bewusst, dass bei den von ihnen beschriebenen 
Nutzungskonflikten unterschiedliche Akteure mit durchaus verschiedenen Interessen auftreten. Deshalb suchen 
diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Möglichkeit eher abgelegene Orte, um andere Interessengrup-
pen damit nicht zu stören. Leider gebe es von diesen Orten in Binningen nur sehr wenige und oftmals finden sich 
dort keine wettergeschützten Sitzgelegenheiten oder die Orte erfüllen nicht die eigenen Sicherheitsansprüche 
oder die der Eltern. Infolge wünschen sich die Befragten, dass es in Binningen auch zentrale gelegene Orte gibt 
(z.B. Nähe Kronenplatz), von denen sie nicht fortgeschickt werden (von Anwohnenden oder der Polizei)  

Kommerzielle Angebote 

Einige der Befragten wünschen sich für Binningen zusätzliche kommerzielle Angebote (z.B. Imbissläden, ein Fit-
nesscenter, ein Café, eine Shishabar). Es gibt aber auch Stimmen unter den Befragten Jugendlichen, welche den 
Weg nach Basel und die Städte Lörrach und Weil am Rhein in Kauf nehmen, um dort kommerzielle Freizeitange-
bote zu nutzen. Die befragten jungen Erwachsenen nutzen kommerzielle Angebote über die Grenzen der Ge-
meinde Binningen hinweg noch wesentlich häufiger. Es gibt aber auch in Binningen einzelne junge Erwachsene 
(z.B. stellensuchende Personen), welche über wenige finanzielle Mittel verfügen und kommerzielle Angebote nur 
begrenzt nutzen können und für die kostenfreie und –günstige Freizeitangebote in der Gemeinde Binningen von 
grosser Bedeutung sind. 

Beurteilung der Unterstützungs- und Beratungsangebote durch Jugendliche und junge Erwachsene 

Viele der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen nennen als wichtige Unterstützungsmöglichkeit die 
eigene Familie (Eltern, Geschwister, etc.) sowie den eigenen Freundeskreis, so sagte eine Jugendliche: “Die pri-
vaten Probleme bespricht man am besten mit den eigenen Kolleginnen“. Es zeigt sich aber auch, dass viele der 
Befragten öffentliche Unterstützungs- und Beratungsangebote in Anspruch nehmen würden, wenn sie im Freun-
deskreis oder der Familie keine Unterstützung erhalten würden. Die Mehrheit der befragten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen kennt mindestens zwei der nachfolgend aufgeführten öffentlichen Unterstützungs- und Be-
ratungsangebote und würde diese im Bedarfsfall nutzen: Schulsozialarbeit, Jugendarbeitende, (Jugend-) Polizei. 
Punktuell als Unterstützungsinstanzen von den befragten Jugendlichen benannt werden zudem Lehrpersonen 
an der Schule, Betreuungspersonen vom Mittagstisch und die telefonische Jugendberatung “147” - die Bera-
tungsstelle für Schulkinder, Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen wurde von Befragten nicht genannt. Viele der 
befragten Jugendlichen geben an, sich bei persönlichen Problemen, Notlagen und Konflikten an diese Fachper-
sonen zu wenden. Bei der Wahl der beratenden Fachperson spielt auch die Thematik (u.a. Gewalt, Mobbing, 
Ärger mit Eltern, Schulleistungen, Partnerschaft) eine gewisse Rolle und es wird deutlich, dass sich ein bereits 
vorhandenes Vertrauensverhältnis zu einer Fachperson (z.B. Schulsozialarbeiter, Jugendarbeiterin) positiv auf 
die tatsächliche Inanspruchnahme eines Beratungsangebots auswirkt.  
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Verschiedene der befragten Jugendlichen haben bereits öffentliche Unterstützungs- und Beratungsangebote ge-
nutzt – vor allem die Schulsozialarbeit als auch die Jugendarbeit der Gemeinde und in den Kirchgemeinden. Diese 
Jugendlichen beurteilen die von ihnen genutzten Unterstützungsangebote fast durchgängig positiv – ein Jugend-
licher beschreibt dies mit den Worten “ich konnte mit dem Schulsozialarbeiter über alles reden”. Es gibt aber 
auch Schilderungen, bei denen die angebotsnutzenden Jugendlichen auf Grenzen in Unterstützungsprozessen 
stiessen z.B., dass sie sich von Lehrpersonen und/oder der Schulleitung ungerecht behandelt fühlten und die 
Schulsozialarbeit nur wenig ausrichten konnte.  

Die befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen zu der Einschätzung, dass die vorhandenen Un-
terstützungs- und Beratungsangebote in der Gemeinde Binningen eher ausreichen und diese niederschwellig 
genug ausgestaltet sind. Als Entwicklungsbedarf äussern einige weibliche Befragte die Implementierung eines 
präventiven Angebots an Schulen, in dessen Kontext man sich mit dem Thema Mobbing auseinandersetze. Es 
werden auch Stimmen unter den Befragten laut, welche sich eine bessere Öffentlichkeitsarbeit mit Blick auf die 
Unterstützungs- und Beratungsangebote wünschen, damit hilfesuchende Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene wissen, an wen sie sich ausserhalb der Familie wenden könnte. 

 

Beurteilung der Beteiligungsmöglichkeiten durch Jugendliche und junge Erwachsene 

Einige Jugendliche verweisen bei der Frage, ob sie sich in der Gemeinde Binningen bei jugendrelevanten Themen 
und Anliegen einbringen können, zunächst auf den schulischen Kontext. Einige Befragte betonen, dass in der 
Schule so gut wie keine Beteiligung stattfinde, dabei berichten einige von Misserfolgen bei der Beteiligung (z.B. 
Schülerrat) andere verweisen auf einzelne erfolgreiche Beteiligungsaktivitäten (Wahl des Ortes einer Schulreise). 
Der Schülerrat als Beteiligungsgefäss ist im Übrigen nicht allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen bekannt. 
Verschiedene Jugendliche erinnern sich gerne an die Befragungen durch die Jugendarbeit in Binningen, welche 
im Jahr 2015 an den Schulen erfolgt war (im Kontext des Projektes “Strategieentwicklung Kinder- und Jugendför-
derung” im Kanton Basel-Landschaft). Es sei positiv, wenn Kinder und Jugendliche nach ihren Meinungen und 
Anliegen befragt werden – allerdings wäre es auch wichtig im Anschluss an Befragungen zu erfahren, was sich 
daraus weiterentwickelt habe. Andere Befragte erinnern sich an die Unterschriftenaktion, die das Ziel hatte das 
Hallenbad und das Jugendhaus Binningen zu erhalten und erachten derartige Aktionen als bedeutsam – gleich-
zeitig freuen sie sich über den positiven Ausgang dieser Aktion. 

Als wichtiger Ort der Mitbestimmung und Gestaltung wird der eigene Freundkreis und auch stellenweise die 
eigene Familie von den Befragten genannt. Auch die Jugendarbeit (Jugendhaus Binningen, Kirchgemeinden, Ver-
eine) wird als Ort beschrieben, an dem sich Erwachsene für die Anliegen und Themen der jungen Menschen 
interessieren und an denen es unterschiedliche Formen der Beteiligung gibt (u.a. Anhörung, Mitbestimmung und 
Mitgestaltung).  

Auf die Frage, wie die Jugendlichen ihre Anliegen und Themen in das Gemeinwesen in Binningen einbringen 
würden, geben die Befragten an, dass sie sich in einem solchen Fall an die Gemeindeverwaltung oder politische 
Vertretende (Anruf, Brief, etc.) wenden würden. Konkret versucht hat dies jedoch noch keine/r der Befragten. Es 
gibt aber Befragte, welche nicht wüssten, an wen sie sich hinsichtlich jugendrelevanten Anliegen und Themen in 
Binningen wenden könnten. Einige der befragten Jugendlichen vertreten die Auffassung, dass keine neuen Be-
teiligungsmöglichkeiten in der Gemeinde erforderlich seien und ihnen auch keine Anliegen und Themen einfal-
len, bei denen sie mehr mitgestalten könnten. Mehrere befragte Jugendliche und junge Erwachsene sehen je-
doch verschiedene Themen und Anliegen, zu denen sie sich gerne einbringen würden (vgl. Unterkapitel Bedürf-
nislagen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welche mit dem derzeitigen Freizeitangeboten nicht gedeckt 
sind). Eine Jugendliche bringt es mit den folgenden Worten auf den Punkt: “Bei Dingen, welche uns interessieren 
würden wir gerne mehr mitbestimmen” Dies erklärt u.a., dass sich die befragten Jugendlichen eher wenig für die 
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Formen (z.B. Abstimmungen) und Themen in der Gemeindepolitik Erwachsener interessieren, sondern fast aus-
schliesslich für Themen, von denen sie direkt betroffen sind wie z.B. die Gestaltung und Nutzung von Orten im 
öffentlichen Raum. Mehrere der befragten Jugendlichen geben zudem an, dass sie sich auch aktiv an derlei Mit-
gestaltungsprozessen beteiligen würden, wenn es solche geben würde.  

Mit Blick auf die befragten jungen Erwachsenen und das Thema “Beteiligungsmöglichkeiten” werden gegenüber 
den Jugendlichen Unterschiede deutlich: Verschiedene befragte junge Erwachsene äussern sich mit Blick auf die 
Beteiligung junger Menschen und ihrer Anliegen und Themen in der Gemeinde Binningen eher resigniert. Ein 
junger Mann findet dafür folgende Worte:  “Themen, welche wir als wichtig erachten, z.B. autonome Räume 
hätten sowieso keine Chance auf eine Umsetzung – deshalb gibt es ja auch eine Hausbesetzerszene oder einen 
Wagenplatz in Basel. Es wäre aber wichtig, dass wir auch einen Ort haben, bei welchem man einmal nicht unter 
der Aufsicht von Eltern oder Lehrern steht. Das sind die Räume und Plätze, wo sich junge Leute zurückziehen und 
entfalten können, unter sich sind und etwas Eigenes entstehen kann – solche Räume bräuchte es dringend. Viele 
Anliegen junger Menschen laufen letztlich auf dieses Anliegen hinaus”. Die befragten jungen Erwachsenen strei-
fen noch weitere Themen, bei denen sie sich gerne politisch beteiligt hätten z.B. in Fragen der Schulentwicklung 
(finanzielle Unterstützung beim Mittagstisch, Sekundarschule, Beteiligungsmöglichkeiten an den Schulen), bei 
Bauvorhaben (unnötiger mehrmaliger Umbau der Treppe beim Schloss) oder bei der Gestaltung des öffentlichen 
Raums allgemein.  

Einige der befragten jungen Erwachsenen merken an, dass es in Binningen auch volljährige Personen gibt, die 
sich aufgrund eines fehlenden Schweizerpasses kaum am Gemeinwesen beteiligen können (kein Stimmrecht, 
politisches Amt, etc.) - dies sei schade. Bedauert wird von verschiedenen Befragten auch, dass das Thema Politik 
(z.B. Bürger- und Wahlrechte, Initiativen, Abstimmungen) im Schul- und Ausbildungssystem kaum aufgegriffen 
werde und es jungen Menschen dadurch schwer falle das politische System zu verstehen. Ein wichtiger erster 
Schritt sei es, dass die Gemeinde Binningen mit Blick auf die Beteiligung junger Menschen einen Schritt auf diese 
zumacht und sie hinsichtlich ihrer Anliegen befragt und aktiv miteinbezieht. 

6.3.2 Ausgewählte Ergebnisse der Bedürfniserhebung bei Jugendlichen in Binningen im Projekt "StratKJF 
BL" 

In diesem Kapitel werden ausgewählte Ergebnisse der Bedürfniserhebung bei Jugendlichen in Binningen im Rah-
men des Projekts "StratKJF BL" (teilweise auch zusammenfassend) dargestellt, die für die Entwicklung des KJPK 
relevant sind. Im Rahmen der Bedürfnisbefragung der Jugendlichen in Binningen im Projekt "StratKJF BL" wurden 
Jugendliche auf drei Arten zu ihren Gedanken über die Jugendförderung in Binningen befragt: 

• Standardisierte Online-Befragung7 
• Workshops 
• Nadelmethode   

In diesem Kapitel werden ausgewählte Ergebnisse der Befragungen der Jugendlichen vorgestellt, die für die Ent-
wicklung eines kinder- und jugendpolitischen Konzepts von Bedeutung sind.  

 

 

                                                 

7  An dieser Online-Befragung, welche zum Grossteil im Rahmen der Schulzeit durchgeführt wurden, nahmen insgesamt 167 Jugendliche teil, davon waren 
52% Mädchen. Die Befragung wurde im Oktober bis November 2015 durchgeführt. Drei Viertel (76%) der Jugendlichen, die an der Online-Befragung teil-
nahmen waren im Alter von 11 bis 14 Jahren und ein Viertel (24%) der antwortenden Jugendlichen war zwischen 15 und 17 Jahren oder älter. Die grosse 
Mehrheit der teilnehmenden Jugendlichen (85%) ging zum Zeitpunkt der Befragung in die Sekundarschule. Die Hälfte aller befragten Jugendlichen (49%) 
spricht zu Hause nur Schweizerdeutsch. Ein weiterer Drittel (32%) spricht zuhause Schweizerdeutsch und eine andere Sprache und ein Fünftel der antwor-
tenden Jugendlichen spricht zu Hause nicht Schweizerdeutsch. 
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Ausgewählte Ergebnisse der standardisierten Online-Befragung  

Die Jugendlichen wurden gebeten, anzugeben was ihnen in ihrer Freizeit wichtig ist. Die Jugendlichen machten 
folgende Angaben dazu (Mehrfachantworten waren möglich): 

a) Freizeitbereich 

Abbildung 14: Was ist dir in deiner Freizeit wichtig? (n=167) 

Aus dieser Abbildung geht hervor, dass es über drei Viertel der an der Befragung teilnehmenden Jugendlichen 
wichtig ist, ihre Freizeit mit Freunden zu verbringen (79.6%) und bewegungs- oder sportorientierten Tätigkeiten 
nachzugehen (76.6%). Über die Hälfte der antwortenden Jugendlichen gibt zudem an, dass ihnen „Ruhe und 
Erholung“ (61.7%) und „Unterhaltung“ (gamen, Fernsehen, Internet) (54.5%) wichtig ist. Weniger als die Hälfte 
der Jugendlichen sind „Musikthemen“ (Tanz-Choreos machen, Musik hören, Instrument spielen, Singen) (47.9%), 
„Zeit mit Familie“ zu verbringen (44.3%), „Ernährung“ (gut essen, gesund essen, selber kochen) (42.5%) und „Aus-
gang“ (Partys, Kino, Konzerte, Bowling) (40.7%) von Bedeutung. Etwa einem Viertel der antwortenden Jugendli-
chen sind während der eigenen Freizeit „Kreativität“ (Basteln, Werken, Zeichnen, Filmen, Fotografieren,) 
(26.3%), „Lernen“ (für die Schule/Ausbildung) (26.3%), „Abenteuer“ (25.7%), Tiere (25.1%) und Zugehörigkeit 
(Verein, Freundeskreis) (23.4%) wichtig und für ca. jeden fünften antwortenden Jugendlichen sind „Informa-
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tion/Wissen“ (Zeitung, Internet, Bücher) (19.7%) relevant. Am geringsten relevant scheinen für die antworten-
den Jugendlichen die Themenbereiche "Natur" (13.8%), "Anerkennung" (10.2%) und "Kultur“ (Theater, Veran-
staltungen, Konzerte, Musikfestivals) (7.2%) zu sein. 20 Jugendliche (12%) gaben zudem an, etwas Anderes in 
ihrer Freizeit noch als wichtig zu bewerten. Genannt wurden von einzelnen Jugendlichen beispielsweise chatten, 
reiten, politisches Engagement oder Wald. Im Hinblick auf die Geschlechterunterschiede lassen sich nur in ver-
einzelten Themenbereichen ("Tiere", "Natur", "Anerkennung") sehr deutliche Unterschiede erkennen, wobei die 
Mädchen häufiger "Tiere" und "Natur" und die Jungen häufiger "Anerkennung" angaben.  

Um die Bekanntheit vorhandener Freizeitangebote zu erfahren wurden die Jugendlichen gefragt, welche Ange-
bote sie aus Binningen und Umgebung kennen. 

Abbildung 15: Bekanntheit vorhandener Freizeitangebote in Binningen und Umgebung (n=167) 

Am bekanntesten bei den antwortenden Jugendlichen sind das Hallenbad (83.8%) und die Badi (82%). Über drei 
Viertel der Jugendlichen kennen auch das Jugendhaus (77.8%), die Sportanlagen (76%) und die Bibliothek (75.4%) 
und knapp drei Viertel kennt auch die Musikschule (71.3%). 

Knapp die Hälfte (47.3%) der Jugendlichen kennt Vereine und ca. ein Drittel der Teilnehmenden kennt das BIZ in 
Bottmingen (35.3%), kirchliche Angebote (35.3%) und ein Fitnesscenter oder Tanzkurse (32.9%). Mit Abstand am 
wenigsten Bekannt sind Beratungsangebote (13.2%). 20 Jugendliche (12%) gaben zudem an, noch weitere Frei-
zeitangebote zu kennen. Vereinzelt genannt wurden beispielsweise Ludothek, Robinsonspielplatz Daronga, Bas-
ketballkorb, Reitstall oder Pfadi. Im Hinblick auf die Geschlechterunterschiede kann festgehalten werden, dass 
die Musikschule deutlich häufiger von Mädchen als bekanntes Angebot angegeben wurde. Ansonsten ergeben 
sich keine deutlichen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. 

Anschliessend an diese Frage wurden die Jugendlichen zu ihrem Freizeitverhalten und ihren Freizeitbeschäfti-
gungen befragt. Dabei interessierte zunächst, wie oft die Jugendlichen diese Angebote in ihrer Freizeit nutzen.  
Die nachfolgende Tabelle stellt die Antworten der Jugendlichen zu dieser Frage dar (wobei einige Jugendliche 
nicht jedes Angebot beurteilten). 
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 Angebote täglich 
mehrmals 
pro Woche 

1 x pro 
Woche 

Jede 2. 
Woche 

monatlich seltener nie 
Keine An-
gaben 

Hallenbad 2 8 22 18 15 61 26 15 

Sportanlagen 17 32 21 10 21 22 32 12 

Badi 5 9 11 7 24 64 30 17 

Bibliothek 3 3 9 5 21 53 56 17 

Jugendhaus 6 15 7 4 7 36 73 19 

Musikschule 4 9 49  2 9 77 17 

Verein 4 29 18  2 11 85 18 

Fitness/Tanzkurs 5 7 9 4 4 14 103 21 

Kirchliche Angebote 3 3 4 3 4 22 98 30 

BIZ in Bottmingen 2  2  2 19 111 31 

Beratungsangebote 2    2 17 121 25 
Tabelle 8: Nutzungsintensität der verschiedenen Freizeitangebote (n=167) 

Summiert man die Anzahl Nennungen in der Tabelle pro Angebot (ohne die Antwortkategorie "nie"), wird deut-
lich, dass ca. drei Viertel der Jugendlichen das Hallenbad (75.4%), die Sportanlagen (73.7%) und die Badi (71.9%) 
entweder täglich, mehrmals pro Woche, einmal pro Woche, jede zweite Woche, monatlich oder seltener nutzen. 
Die Bibliothek wird von 56.3% der befragten Jugendlichen entweder täglich, mehrmals pro Woche, einmal pro 
Woche, jede zweite Woche, monatlich oder seltener genutzt, das Jugendhaus von 44.9% und die Musikschule 
von 43.7% der Jugendlichen. Vereine werden von 38.3% der Jugendlichen entweder täglich, mehrmals pro Wo-
che, einmal pro Woche, jede zweite Woche, monatlich oder seltener genutzt, dass Fitness oder Tanzkurse von 
25.7% und kirchliche Angebote von 23.4%. Am geringsten werden Beratungsangebote (12.6%) und das BIZ in 
Bottmingen (15%) genutzt. 

Betrachtet man die Intensität der Nutzung der verschiedenen Angebote durch die Jugendlichen, wird erkennbar, 
dass die Sportanlagen von 47.9% der Jugendlichen, die Musikschule von 37.1% der Jugendlichen und die Vereine 
von 30.5% der Jugendlichen intensiv (d.h. tägliche oder mehrmalige oder einmalige Nutzung pro Woche oder 
jede zweite Woche) genutzt werden, danach folgen das Hallenbad, das von 29.9% der Jugendlichen intensiv ge-
nutzt wird und das Jugendhaus und die Badi, die von jeweils 19.2% der Jugendlichen intensiv genutzt werden.   

Ein Grossteil (72.5%) gab an, Beratungsangebote nie zu nutzen. Ca. zwei Drittel der Jugendlichen nutzen zudem 
nie das BIZ in Bottmingen (66.5%), das Fitnesscenter oder einen Tanzkurs (61.7%) oder ein kirchliches Angebot 
(58.7%). Rund die Hälfte der Jugendlichen gab an, nie ein Vereinsangebot (50.9%) zu nutzen, 46.1% der Jugend-
lichen nutzt kein Angebot der Musikschule und 43.7% der Jugendlichen gehen nie ins Jugendhaus. Ein Drittel der 
Jugendlichen (33.5%) geht nie in die Bibliothek und ca. je ein Fünftel der Jugendlichen nutzt nie das Angebot der 
Sportanlagen (19.2%), der Badi (18%) und des Hallenbades (15.6%). 

Die Jugendlichen wurden daraufhin in einer offenen Frage gefragt, ob es etwas gibt, das sie während ihrer Freizeit 
in Binningen gerne tun würden, es aber nicht können. Die insgesamt 137 antwortenden Jugendlichen gaben fol-
gende fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten an: 

• Kino (n=13) 
• Shoppingmöglichkeiten (n=11) 
• Fast Food / Essen (n=8) 
• nichts (n=7) 
• Boulderhalle/Kletterpark/Seilpark (n=6) 
• Paintball (n=5) 
• Bowling; Eishockey/Eiskunstlauf; GoKart; (Comic) Zeichnen; Reiten; Skatepark/Skateplatz; Starbucks 

(n=4) 
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• Tanzstudio / Tanzkurs; Freizeitpark; nichts, weil ich Angebote auswärts nutze; mehr mit Freunden un-
ternehmen; Tennis spielen (n=3) 

• Kunsteisbahn; Boxen/Boxkurs; Fussball für Mädchen; golfen; Handy in Schule benutzen; Backen/Ko-
chen; mehr ins Jugi gehen; (W-)LAN Party / Gameclub; Longboard fahren; keine Zeit wegen HA; mehr 
Konzerte und öffentliche Darbietungen; Roller blade fahren (n=2) 

• Einzelnennungen: Tennis spielen; Ausgang; Jugendcafe; Fussballverein; Fallschirmspringen; Orte zum 
Chillen; mehr Zeit mit Freunden; Parks; Jugendhaus Öffnungszeiten erweitern; Orte draussen; 
Schwimmtraining; Bogenschiessen; keine Ahnung; mehr Zeit für Haustiere; neues Ausprobieren; Mo-
dellflugverein; Lasertag; Sprungbrett im Hallenbad; Street Workout; Tischtennis spielen; Thementref-
fen; Biken 

Auf die Frage, warum sie diesen Tätigkeiten nicht nachgehen können resp. diese nicht nutzen können, gaben 101 
Jugendliche an, dass ein solches Angebot in Binningen fehlt, 32 Jugendliche meinten, dass dieses Angebot zu weit 
weg sei, 25 Jugendliche gaben als Grund für die Nichtnutzung an, dafür keine Zeit zu haben und 22 Jugendliche 
kreuzten das Feld "weil ich es zu teuer finde" als Grund an. 14 Jugendliche können dieser fehlenden Tätigkeit 
nicht nachgehen, weil es die Eltern nicht erlauben und weitere 32 Jugendliche gaben in einem offenen Antwort-
feld noch andere einzelne Gründe wie beispielsweise "weil die Schule es uns nicht erlaubt" oder "weil ich zu jung 
bin" an. 

Die Jugendlichen wurden gefragt, wie viel unverplante Freizeit (d.h. ohne Besuch von Kursen, Vereinen, Musik-
schule etc.) sie an einem gewöhnlichen Wochentag (Montag bis Freitag) und an einem gewöhnlichen Wochen-
ende (Samstag und Sonntag zusammen) haben, während der sie frei entscheiden können was sie tun möchten. 
Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl Nennungen in den jeweiligen vorgegebenen Kategorien auf. 

  
weniger als 
1 Std. 

ca. 1-2 Std. ca. 3-4 Std. ca. 5-7 Std. 
ca. 8-10 
Std. 

mehr als 10 
Std. 

Keine Anga-
ben 

An einem gewöhnlichen 
Wochentag 
 (Montag bis Freitag): 

16 56 58 22 5 4 6 

An einem gewöhnlichen 
Wochenende (Samstag 
und Sonntag zusam-
men): 

7 11 27 35 41 37 9 

Tabelle 9: Vorhandene unverplante Freizeit (n=167) 

Jeweils ein Drittel der Jugendlichen gibt an, an einem gewöhnlichen Wochentag entweder ca. ein bis zwei Stun-
den (33.5%) oder drei bis vier Stunden (34.7%) unverplante freie Zeit zur Verfügung zu haben. Die vorhandene 
unverplante Freizeit an einem gewöhnlichen Wochenende ist bei den befragten Jugendlichen unterschiedlich 
gross. 16.2% der Jugendlichen geben an, lediglich zwischen drei und vier Stunden unverplante Freizeit am Wo-
chenende zu haben. Ca. ein Fünftel der Jugendlichen hat nach eigener Schätzung am Wochenende ca. fünf bis 
sieben Stunden (21%) oder mehr als zehn Stunden (22.2%) unverplante Freizeit und ein Viertel der Jugendlichen 
(24.6%) gab an ca. acht bis zehn Stunden unverplante Freizeit an einem gewöhnlichen Wochenende zur Verfü-
gung zu haben. 

Öffnungszeiten des Jugendhauses 

Die Jugendlichen wurden zudem gebeten anzugeben, an welchen Wochentagen und zu welcher Uhrzeit das Ju-
gendhaus für sie offen haben sollte. 
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 Wochentag Nachmittags (14-19 Uhr) Abends (16-21 Uhr) Nachts (19-23 Uhr) 

Montag 52 63 38 

Dienstag 54 62 34 

Mittwoch 77 53 41 

Donnerstag 53 62 42 

Freitag 39 64 73 

Samstag 53 68 82 

Sonntag 56 68 55 
Tabelle 10: Gewünschte Öffnungszeiten des Jugendhauses (n=167) 

Die Antworten der Jugendlichen ergeben kein absolut klares Bild. Dennoch fällt auf, dass vergleichsweise am 
häufigsten Samstagnacht und Freitagnacht und der Mittwochnachmittag als gewünschte Öffnungszeiten ange-
geben wurden. Ebenfalls häufig genannt wurden der Freitag-, der Samstag- und der Sonntagabend. Insgesamt 
fällt auf, dass auch die Abende der anderen Wochentage vergleichsweise oft angekreuzt wurden. Abends zwi-
schen 16.00 und 21.00 Uhr scheinen somit viele Jugendliche unverplante Zeit zu haben. 

b) Internet und online Kommunikation 

Im Hinblick auf das Freizeitverhalten der Jugendlichen interessierte insbesondere auch die Nutzung von Internet 
und Online Plattformen/Kommunikationsmöglichkeiten. Aus diesem Grund wurden die Jugendlichen gefragt, 
welche Online Plattformen und Kommunikationsmöglichkeiten sie regelmässig nutzen (Mehrfachantworten wa-
ren möglich). Die Ergebnisse zeigen, dass eine grosse Mehrheit der 167 antwortenden Jugendlichen regelmässig 
Whats App (93.4%), Instagram (73.7%) und Snapchat (65.9%) als Kommunikationsmöglichkeit nutzt. 43.7% der 
teilnehmenden Jugendlichen verwendet E-Mail für ihre Kommunikation und ein Drittel (32.3%) nutzen google+. 
Facebook wird von einem guten Viertel aller Jugendlichen (27.5%) regelmässig genutzt und knapp jeder Fünfte 
nutzt die Angebote von Ask.com und Twitter (je 18.6%). Kaum genutzt werden Dating Plattformen (5.4%), 
Threema (3.6%) und Flicker (1.8%). Hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses fällt auf, dass die Jungen deutlich 
häufiger als die Mädchen E-Mail und google+ verwenden. 

Auf die Frage wie lange die Jugendlichen pro Tag durchschnittlich im Internet unterwegs sind zeigt sich, dass ein 
gutes Drittel aller antwortenden 165 Jugendlichen (35.3%) pro Tag durchschnittlich zwischen einer und zwei 
Stunden das Internet nutzt und knapp ein Viertel der Jugendlichen dieses pro Tag durchschnittlich zwischen 30 
Minuten und einer Stunde (20%) oder zwischen drei und vier Stunden (18.8%) nutzt. 17% der Jugendlichen sind 
pro Tag mehr als vier Stunden im Internet unterwegs und lediglich 8.5% der Jugendlichen nutzt das Internet pro 
Tag weniger lang als 30 Minuten. Hinsichtlich des Geschlechterunterschiedes wird lediglich deutlich, dass die 
Mädchen bei der Gruppe der Jugendlichen, die das Internet lediglich zwischen 30 Minuten und einer Stunde pro 
Tag nutzt deutlich übervertreten sind und die Jungen hingegen etwas häufiger angaben, mehr als vier Stunden 
pro Tag das Internet zu nutzen. 

Die Jugendlichen wurden des Weiteren gefragt ob sie gamen. Diese Frage beantworteten 103 (62%) der insge-
samt 166 antwortenden Jugendlichen mit "ja" (davon sind ca. ein Drittel Mädchen und zwei Drittel Jungen) und 
63 (38%) mit "nein". 71.8% der 103 Jugendlichen gamen am Handy/Mobile, 63.1% der 103 Jugendlichen gamen 
an der Konsole und 44.7% 103 am PC. Die 103 gamen sehr unterschiedlich lange pro Woche: Die Hälfte (50.5%) 
der Jugendlichen gamet zwischen weniger als 30 Minuten und vier Stunden pro Woche und die andere Hälfte 
(49.5%) gamet zwischen fünf und mehr als zwölf Stunden pro Woche. 

38% der 166 Jugendlichen gab zudem an bereits schon mal schlechte Erfahrungen im Internet gemacht zu haben, 
wobei der Anteil der Mädchen bei dieser Gruppe etwas grösser ist (25 Jungen und 34 Mädchen). Rund 62% der 
Jugendlichen gaben an, bisher keine schlechten Erfahrungen im Internet gemacht zu haben. 
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c) Aktuelle Themen und Probleme 

Die Jugendlichen wurden auch gefragt, welche Themen sie beschäftigen und/oder ihnen wichtig sind (Mehrfach-
antworten waren möglich). 167 Jugendliche beantworteten die Frage wie folgt: Die beiden häufigsten Themen, 
welche die Jugendlichen beschäftigen und /oder ihnen wichtig sind, sind „Freunde“ (89.8%) und „Familie“ (82%). 
Ca. drei Viertel aller Jugendlichen beschäftigen auch die Themen „Ausbildung/Schule“ (76%) und „Hobbies“ 
(74.3%) und/oder diese Themen sind ihnen wichtig. Rund zwei Drittel aller Jugendlichen sind „Sport“ (68.9%) und 
„Ausgang“ (67.1%) wichtig und 43.1% der Jugendlichen beschäftigen die Themen "Beziehungen" und "Ernäh-
rung/Kochen". Ein Drittel der Jugendlichen findet das Thema "Natur/Tiere" (32.3%) wichtig und ein Viertel aller 
Jugendlichen (25.7%) beschäftigt das Thema "Streit (mit Freunden oder Familie)". Die Themen Mobbing (14.4%), 
Suchtmittel (13.8%) und Politik (13.8%) beschäftigen die Jugendlichen am wenigsten und/oder sind ihnen am 
wenigsten wichtig. Bei den Antworten zeigen sich hinsichtlich des Geschlechts lediglich deutliche Unterschiede 
bei den Kategorien "Streit (mit Freunden od. Familie)" und "Natur/Tiere", welche von den Mädchen deutlich 
häufiger angegeben wurden als von Jungen. Nebst diesen Themen nannten 20 Jugendliche noch andere Themen, 
die sie beschäftigen und/oder ihnen wichtig sind. Es waren dies die folgenden beispielhaften Einzel- oder Zwei-
ernennungen: Bücher; Computer/Informatik/Programmieren; Wahlergebnis; Sexualität; Games; Musik und 
Weltgeschehen. 

Die Jugendlichen wurden gebeten, anzugeben an wen sie sich am ehesten wenden, wenn sie persönliche Prob-
leme besprechen möchten (Mehrfachantworten waren möglich).  

Abbildung 16: Personen, an die sich die Jugendlichen wenden, wenn sie Probleme haben (n=167) 

Aus dieser Abbildung geht hervor, dass die meisten Jugendlichen (78.4%) sich bei Problemen an Freunde wenden 
und am zweithäufigsten die Eltern zur Unterstützung beigezogen werden (61.7%). Ein gutes Drittel der Jugendli-
chen wendet sich bei persönlichen Problemen an Geschwister (37.1%) und eine vergleichsweise geringe Zahl 
Jugendlicher gehen zu Lehrpersonen (13.8%), Jugendarbeitenden (9.6%) und zur Schulsozialarbeit (7.8%). Blickt 
man auf das Geschlecht der Jugendlichen fällt auf, dass insbesondere Lehrpersonen, Jugendarbeiter und Schulso-
zialarbeiter beinahe nur von Jungen als Ansprechpersonen bei persönlichen Problemlagen gesehen werden. die 
Mädchen scheinen persönliche Problemlagen beinahe ausschliesslich mit Freunden oder in der Familie zu be-
sprechen. 20 Jugendliche (12%) gaben an, sich auch an andere Personen zu wenden. Die Jugendlichen wurden 
daraufhin gefragt ob sie wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie ein grösseres Problem hätten. Drei 
Viertel (75%) aller 164 teilnehmenden Jugendlichen wissen, an wen sie sich bei ernsten Problemen wenden kön-
nen. Rund ein Viertel weiss es gar nicht (3.7%), oder zumindest nicht bei allen Problemen (21.3%). Dabei ist der 
Anteil der Mädchen bei diesem Viertel etwas grösser als der Anteil der Jungen (23 Mädchen und 14 Jungen). 

Die Jugendlichen wurden des Weiteren gefragt, ob es Probleme gibt, bei denen sie es wichtig finden, diese mit 
einer erwachsenen Person besprechen zu können. Knapp zwei Drittel der 163 teilnehmenden Jugendlichen 
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(64.4%) gab an, dass es keine Probleme gibt, bei denen sie es wichtig finden, diese mit einer erwachsenen Person 
besprechen zu können. Ein gutes Drittel (35.6%) ist jedoch der Ansicht, dass es durchaus Probleme gibt, bei de-
nen sie es wichtig finden, diese mit einer erwachsenen Person besprechen zu können. Die von den 58 Jugendli-
chen angegebenen Themen lassen sich in die folgenden Themenbereiche unterteilen: Streit (z.B. mit Freunden) 
(n=6); familiäre Probleme (z.B. Scheidung, Todesfälle in der Familie) (n=4); Schulprobleme (z.B. Schuldruck, 
Schlechte Noten) (n=4); Mobbing (n=4); Zukunft (n=3); private Probleme (n=3); Suchtprobleme (z.B. Alkohol Zi-
garetten) (n=2); Mädchen-/Frauensachen (n=2) und Beziehungen (n=2).  

d) Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche 

Die Jugendlichen wurden gefragt, ob es Bereiche oder Themen (z.B. Gestaltung Sportanlagen, Verkehr, Plätze, 
Jugendhaus etc.) gibt in Binningen, bei denen sie gerne mehr Mitspracherecht hätten. Rund ein Drittel (33.5%) 
der 164 teilnehmenden Jugendlichen ist der Meinung, dass es Themen oder Bereiche gibt in Binningen, bei denen 
sie gerne mehr Mitspracherechte hätten. Ein knappes Viertel (23.8%) ist hingegen nicht dieser Ansicht. 42.7% 
der Jugendlichen gaben an, es nicht zu wissen. Betrachtet man das Geschlechterverhältnis fällt auf, dass der 
Anteil der Jungen grösser ist, die gerne mehr Mitspracherechte hätten (19 Mädchen und 32 Jungen) und der 
Anteil der Mädchen die es nicht wissen deutlich höher liegt (46 Mädchen und 21 Jungen). Diejenigen Jugendli-
chen die angaben, dass es Themen oder Bereiche in Binningen gibt, bei denen sie gerne mehr Mitspracherechte 
hätten, wurden gebeten entsprechende Themen anzukreuzen. Am meisten wünschen sich die 56 antwortenden 
Jugendlichen mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Gestaltung der Sportanlagen (n=34). Danach folgt die 
Gestaltung von Plätzen (n=23) und von Grünanlagen (n=18). Vergleichsweise wenig Bedarf an mehr Mitbestim-
mungsmöglichkeiten werden beim Verkehr (n=13) und im Jugendhaus (n=13) gesehen. Des Weiteren interes-
sierte die Meinung der Jugendlichen zu einem Jugendrat in Binningen, der sich in der Gemeinde für die Ideen 
und Interessen der Jugendlichen einsetzt. Die Jugendlichen wurden gefragt, ob sie es wichtig finden, dass es in 
Binningen einen solchen Jugendrat gibt. Demnach sind 42.2% der insgesamt 166 teilnehmenden Jugendlichen 
der Meinung, ein solcher Jugendrat in Binningen sei wichtig und 10.2% finden einen solchen Jugendrat nicht 
wichtig. Einem Drittel der Jugendlichen ist es egal und 15.1% der Jugendlichen beantworteten diese Frage mit 
"weiss nicht". Betrachtet man das Geschlechterverhältnis bei den Antworten wird erkennbar, dass deutlich mehr 
Jungen diese Frage mit "nein" beantworteten (drei Mädchen und zwölf Jungen), hingegen die Mädchen bei den 
Antwortkategorien "ist mir egal" und "weiss nicht" überwiegen (30 Mädchen und 21 Jungen bei "ist mir egal" 
und 16 Mädchen und neun Jungen bei "weiss nicht"). 

Des Weiteren wurden die Jugendlichen gebeten anzugeben, für welche der folgenden Themen sich dieser Ju-
gendrat einsetzen sollte (Mehrfachantworten waren möglich). 

Abbildung 17: Themen, für die sich der Jugendrat in Binningen einsetzen sollte (n=167) 
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Etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen sind der Ansicht, dass sich ein solcher Jugendrat für Orte, an denen 
sich Jugendliche draussen treffen können (54.5%) und für ein Jugendcafé (52.1%) einsetzen sollte. Über ein Drit-
tel der Jugendlichen findet, dass sich der Jugendrat für mehr öffentliche Sportanalgen (38.9%) und für legale 
Grafittiwände (34.7%) einsetzen sollte. 22.2% der Jugendlichen wünschen sich, dass der Jugendrat sich für eine 
Skater Anlage einsetzen sollte. Vergleicht man die Antworten der Mädchen und der Jungen wird erkennbar, dass 
Mädchen deutlich häufiger angegeben haben, dass der Jugendrat sich einsetzen sollte für ein Jugendcafé und für 
Orte, wo Jugendliche sich draussen treffen können. Demgegenüber sind mehr Jungen der Meinung, dass der 
Jugendrat sich für eine Skater Anlage einsetzen sollte. 

Abschliessend zu diesem Themenbereich wurden die Jugendlichen noch gefragt, ob sie Interesse hätten bei die-
sem Jugendrat mitzumachen. Diese Frage beantworteten 14.5% der 165 teilnehmenden Jugendlichen mit „ja“. 
Ein Viertel aller Jugendlichen (25.5%) würde gerne in einem Jugendrat mitwirken, hat jedoch keine Zeit und 60% 
der Jugendlichen beantworteten die Frage mit "nein", wobei bei allen drei Antwortkategorien das Geschlechter-
verhältnis in etwa ausgeglichen ist. 

e) Einschätzungsfragen 

Die Jugendlichen wurden gebeten, sowohl zu den Freizeitgestaltungsmöglichkeiten als auch zu Beteiligungsthe-
men ihre Einschätzung abzugeben. 

Zunächst wurden die Jugendlichen gebeten, die folgenden Aussagen zu Freizeitgestaltungsmöglichkeiten einzu-
schätzen: 

Abbildung 18: Einschätzungsfragen zu Freizeitgestaltungsmöglichkeiten in Binningen I (n=157-159) 

Über zwei Drittel (70.1%) der antwortenden Jugendlichen sind Freizeitangebote (eher) wichtig. Einem Fünftel 
(21%) sind die Freizeitangebote (eher) nicht wichtig und 8.9% der antwortenden Jugendlichen beantworteten 
diese Frage mit "weiss nicht". Knapp zwei Drittel (61.2%) der antwortenden Jugendlichen finden, dass in Binnin-
gen das Freizeitangebot für Jugendliche (eher) ausgebaut werden sollte. Ein Fünftel (19.8%) ist (eher) nicht dieser 
Meinung und ein weiterer Fünftel (19.1) beantwortete diese Frage mit "weiss nicht". Die Hälfte der antworten-
den Jugendlichen (50.3%) findet jedoch, dass es in Binningen für die Jugendlichen (eher) genügend Freizeitange-
bote gibt und 36.2% ist der Meinung, dass es (eher) nicht genügend Freizeitangebote gibt. 13.2% der antworten-
den Jugendlichen beantworteten diese Frage mit "weiss nicht". 
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Des Weiteren schätzten die Jugendlichen die folgenden Aussagen ein: 

Abbildung 19: Einschätzungsfragen zu Freizeitgestaltungsmöglichkeiten in Binningen II (n=156-165) 

78.8% der antwortenden Jugendlichen ist der Meinung, dass es (eher) wichtig ist, dass Jugendliche in Binningen 
einen Platz haben, wo sie unter sich sein können. 10.3% der Jugendlichen ist dies (eher) nicht wichtig und 10.9% 
der antwortenden Jugendlichen beantworteten diese Frage mit "weiss nicht". Knapp zwei Drittel (62%) der ant-
wortenden Jugendlichen findet, dass es (eher) wichtig ist, dass Jugendliche auch ausserhalb der Familie Personen 
wie Schulsozialarbeiter und Jugendarbeiter haben, mit denen sie Probleme besprechen können. 23.6% der Ju-
gendlichen findet dies (eher) nicht wichtig und 14.6% der antwortenden Jugendlichen beantworteten diese Frage 
mit "weiss nicht". Ca. die Hälfte der Jugendlichen (51.9%) ist der Ansicht, dass sie selber (eher) genügend unver-
plante Freizeit haben, hingegen sind 38.5% der antwortenden Jugendlichen (eher) nicht dieser Meinung. 9.6% 
der antwortenden Jugendlichen beantworteten diese Frage mit "weiss nicht". Ebenfalls ca. die Hälfte der ant-
wortenden Jugendlichen (48.4%) findet es wichtig, dass es in Binningen einen Jugendtreff gibt und ein knapper 
Drittel (31.5%) findet das (eher) nicht wichtig. Rund ein Fünftel (20.1%) der antwortenden Jugendlichen beant-
wortete diese Frage mit "weiss nicht". 

Anschliessend wurden die Jugendlichen gebeten, hinsichtlich Beteiligungsthemen ihre Meinung zu äussern und 
anzugeben, ob sie mit den folgenden Aussagen einverstanden sind: 
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Abbildung 20: Einschätzungsfragen von Beteiligungsthemen (n=154-157) 

Rund 83.9% der Jugendlichen findet es (eher) wichtig, dass die Jugendlichen bei Dingen, die sie betreffen, mit-
bestimmen können. Lediglich 38.9% der Jugendlichen sind der Ansicht, dass es in Binningen genügend Mitspra-
che- und Mitbestimmungsmöglichkeiten für Jugendliche gibt und 44.1% sind (eher) nicht dieser Ansicht. Ein ver-
gleichsweise hoher Anteil von 16.9% der antwortenden Jugendlichen beantwortete diese Frage mit "weiss nicht". 
Ein Drittel der Jugendlichen ist der Meinung, dass die Jugendlichen in der Gemeinde Binningen (eher) gehört 
werden. 38.8% der antwortenden Jugendlichen finden jedoch, dies treffe (eher) nicht zu und ein knapper Drittel 
(29.3%) beantwortete diese Frage mit "weiss nicht". Ein knapper Drittel findet, dass die Gemeinde und die Politik 
die Jugendlichen ernst nehmen (29.3%). Knapp die Hälfte der Jugendlichen (48.4%) ist nicht dieser Ansicht und 
ca. ein Fünftel (22.3%) der antwortenden Jugendlichen beantwortete diese Frage mit "weiss nicht". 

Abschliessend wurde den Jugendlichen die Fragen gestellt ob sie erstens gerne in Binningen wohnen und welche 
Note sie der Gemeinde Binningen für die "Jugendfreundlichkeit" geben würden (1=gar nicht gut, 6=sehr gut). Die 
Antworten zeigen, dass 71.3% der Jugendlichen (eher) gerne in Binningen wohnen und lediglich 10.2% der Ju-
gendlichen (gar) nicht gerne in Binningen wohnen. 18.5% der antwortenden Jugendlichen beantworteten diese 
Frage mit "weiss nicht". Der Durchschnittswert der Antworten der Jugendlichen auf diese Frage zur Jugend-
freundlichkeit in Binningen lag bei einer Note von 4.02. Die Einschätzung der Mädchen (Durchschnittswert 4.06) 
und die Bewertung der Jungen (Durchschnittswert 3.96) unterscheiden sich leicht, wobei die Mädchen die "Ju-
gendfreundlichkeit" in Binningen leicht höher bewerten als die Jungen. 

Zusammenfassende Ergebnisse der Workshops 

Um einzelne Themen, die in der Online-Befragung quantitativ erfasst wurden noch genauer zu untersuchen und 
vertiefter zu bearbeiten, wurden im Rahmen der Befragung der Jugendlichen im Projekt StratKJF BL drei Work-
shops in drei verschiedenen Schulklassen zu den Themenbereichen 1) Beteiligungsmöglichkeiten in der Ge-
meinde, 2) Aktuelle Themen und Probleme der Jugendlichen und 3) Internet und Co durchgeführt.8 

Im Folgenden werden diese Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. 

                                                 

8 Die Workshops wurden von Philipp Seiler und Fabienne Plattner von der Jugendarbeit Binningen und von Vuk Djurovic, Sozialarbeiter der Sekundarschule 
Binningen durchgeführt: Der erste Workshop zu den Beteiligungsmöglichkeiten in der Gemeinde wurde in einer 2. Klasse (12–14 Jahre), Niveau P (Progym-
nasiale Anforderungen), der zweite Workshop zu aktuellen Themen und Problemen der Jugendlichen wurde in einer 4. Klasse (14–16 Jahre) Niveau A (All-
gemeine Anforderungen) und der dritte Workshop zum Thema Internet und Co. wurde in einer 3. Klasse (13–15 Jahre) Niveau E (Erweiterte Anforderungen) 
durchgeführt. 
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Im Workshop 1) Beteiligungsmöglichkeiten wurde von den Jugendlichen eine Ideensammlung für Projekte in 
Binningen erarbeitet, welche nachfolgend thematisch strukturiert dargestellt wird: 

Thema Ideen  
Essen Dönerstand, Dunkin Donuts Store, Burger King, MC Donalds 
Museen/Gebäude Flugzeug und Eisenbahn Museum, Museum für Kinder und Jugendliche zum selber aktiv ausprobie-

ren, Christiano Ronaldo Museum, Schloss, Burj Khalifa 
Shopping 1-Euro-Shop (3 x), Shopping Mall (3 x), New Yorker Shop, Nike Store 
Freizeitangebote gratis Kino, Kino mit grösster Leinwand der Welt, Messe für das ganze Jahr, Disco für 12 bis 15 Jäh-

rige, Partyraum zum Mieten, Modeshow mit rotem Teppich, Mädchenhaus, Spende-Ort, Jobbörse für 
Jugendliche (Weekendjobs), gratis Casino für Jugendliche 

Arena/Halle Laserarena, Paintball Arena, Spray-Halle, Reptilienhalle, Modelleisenbahn Halle, Schiffe-Versenken-
Real-Arena, Papierflugzeuge mit Flammenwerfer abschiessen Arena, Modellflugzeugplatz, Gamehalle 

Parks Freizeitpark mit Bahnen (2 x), Mega-Achterbahn mit Looping, Wasserpark, Park mit See und Spring-
turm, Stadtpark, romantischer Picknick-Rosengarten 

Action 100 Meter hoher Freefall Tower, Bungee Jumping, Gokart Bahn, Rodelbahn, 10-Meter in Matratzen-
pool, Schleudersitz mit Landung im Kissenpool, Kissenschlacht/Kissenland, Dampflock-Rundfahrt 
durchs Dorf 

Bottminger Bad 10-Meter-Turm im Bottminger Bad, Grössere Rutschbahn im Bottminger Bad, Schwimmbad ausbauen, 
Schwimmen mit Robben und Belugawalen 

Sport Bogen Schiessplatz, öffentlich zugängliche Tennisplätze, Kletterpark, Volleyball Anlagen, besserer 
Fussballrasen bei Margarethen, Unihockey Stadion, Fallschirmspringen, Trampolinhalle, Eiskunstlauf-
halle, Salsasalon, FCB Stadion 

Schule Gymnasium, Schulbuffet, am Morgen später in Schule dafür kürzere Mittagspause, Schulkino-Abende, 
Rutschbahn im Spiegelfeld Schulhaus 

Anschliessend wählten die Jugendlichen in Kleingruppen eine Idee aus der Ideensammlung für Projekte aus und 
erstellten mit Hilfe einer Vorlage eine Projektskizze. Einige der Projektgruppen waren von ihrer Idee so angetan, 
dass sie zusammen mit der Jugendarbeit Binningen diese Projekte weiterverfolgen wollen. Es wurden die folgen-
den Ideen konkretisiert: 

• Jobbörse für Weekendjobs 
• Rutschbahn im Spiegelfeld Schulhaus 
• Kissenschlacht 
• Do it yourself Event 
• Öffentlicher Gameabend für Jung und Alt 
• Coolburger Event 

Aus Sicht der Workshopleitenden waren die Jugendlichen ausserordentlich motiviert, sich und ihre Ideen ohne 
Vorbehalt mitzuteilen. Die Ideensammlung fiel deswegen besonders gross aus. Wie man an der Auflistung erken-
nen kann, sind einige Ideen visionär, während andere durchaus umsetzbar sind. Es gibt auch einzelne Ideen, 
welche eigentlich schon von der Binninger Bevölkerung in die Tat umgesetzt wurden. Die Workshopleitung fol-
gert deshalb, dass vielleicht einige Jugendliche zu wenig über die Möglichkeiten in Binningen informiert sind. 
Nach der thematischen Zuordnung der verschiedenen Ideenvorschläge der Jugendlichen fällt aus Sicht der Work-
shopleitung auf, dass sich fast alle ihre Vorschläge im Bereich Freizeit oder Schule anordnen lassen. Sowohl in 
dieser Ideensammlung als auch in den Ergebnissen der Nadelmethode wurde aus Sicht der Workshopleitung 
deutlich, dass sich einige Jugendliche über die schlechten Bedingungen der Fussballrasen ärgern. Zudem wün-
schen sie sich öffentlich zugängliche Sportplätze, auf denen auch Tennis oder Volleyball gespielt werden kann. 

Im Workshop 2) zu aktuellen Themen und Problemen der Jugendlichen wurden von den Jugendlichen die folgen-
den Themenbereiche definiert:  

• Schule / Ausbildung / Beruf 
• Streit/Mobbing 
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• Gesundheit / Ernährung 
• Ausgang / Freizeit / Hobbys 
• Suchtmittel 

Zu einigen dieser Themen arbeiteten die Jugendlichen anschliessend in Kleingruppen und mit Hilfe von Fragen 
weiter und diskutierten für sich diesen Themenbereich. 

Aus Sicht der Workshopleitung wurde in diesem Workshop deutlich, dass sich die Jugendlichen zu all diesen The-
men schon einige Gedanken gemacht haben, denn jedes Thema wurde mit breit gefächerten Inputs übersäht. Es 
kam nach Ansicht der Workshopleitung klar zum Vorschein, dass sich viele Jugendliche mit den meisten Themen 
stark beschäftigen. Zum Beispiel sahen sich alle Jugendlichen stark konfrontiert mit dem Thema "Lehre" oder 
"Ausbildung", auch wichtig ist ihnen wie schon erwähnt ihre Gesundheit. Weiter fällt bei den Ergebnissen der 
vertieften Auseinandersetzung aus Sicht der Workshopleitung auf, dass sich durchgehend alle Jugendlichen im 
Internet über alles Mögliche informieren. Die Wichtigkeit des Internets ist bei den Jugendlichen unumstritten. 
Auch ein wichtiger Faktor und eine bedeutsame Informationsquelle sind ihre Eltern und die Freunde der Jugend-
lichen. 

Im Workshop 3) zur Thematik Internet und Co. arbeiteten die Jugendlichen zu "Chancen und Risiken sozialer 
Netzwerke", besprachen Fotos von unbekannten Jugendlichen und deren Aussagekraft und Darstellungsform 
und setzten sich anschliessend kritisch mit der eigenen Darstellung im Internet auseinander. Die Herausforde-
rung bei diesem Workshop bestand aus Sicht der Workshopleitung darin, dass die Auseinandersetzung mit die-
sem Thema von den Jugendlichen sehr viel Ehrlichkeit gegenüber sich selber erforderte. Die Selbstdarstellung 
der Mädchen und Jungen auf den Fotos deckt sich auffallend oft mit den geschlechtertypischen Rollen. Beson-
ders die Mädchen machten zu ihren Fotos oft die zwiespältige Aussage, dass es ihnen egal sei, was man über sie 
denke, während sie gleichzeitig aussagen, nur Fotos von sich aufs Netz zu stellen, auf welchen sie sich gefallen. 
Aus Sicht der Workshopleitung war im Workshop zudem auch auffallend, dass vielen Jugendlichen das Mobbing-
Risiko auf sozialen Netzwerken bewusst ist.  

Ergebnisse der Nadelmethode 

Die Befragten hatten die Möglichkeit, Nadeln in eine Landkarte von Binningen zu stecken. Dabei konnten sie auf 
verschiedenfarbige Stecknadeln in den drei Kategorien "Top-Orte" (Orte an denen du gerne deine Freizeit ver-
bringst oder chillst), "Sport-Orte" (Orte an denen du in deiner Freizeit gerne Mal Sport treibst) und "Un-Orte" 
(Orte an denen du dich in deiner Freizeit nie aufhalten würdest, die du meidest oder die dir nicht gefallen) zu-
greifen. In die Auswertung flossen insgesamt 132 gesteckte Nadeln ein. Es wurden 17 Nadeln von Mädchen 
(12.87%) und 115 Nadeln von Jungen (87.12%) gesteckt. Wobei die Mädchen vor allem auch private Haushalte 
markierten, welche nicht in die Auswertung flossen. Aufgrund der geringen Anzahl gesteckter Nadeln und teil-
nehmenden Jugendlichen werden die Ergebnisse dieser Erhebung hier nicht dargestellt. 

6.4 Perspektive relevanter Schlüsselpersonen und Institutionen 

Nachfolgend werden die Einschätzungen der befragten Schlüsselpersonen und Institutionen nach unterschiedli-
chen Themen sortiert beschrieben. 

6.4.1 Einschätzungen der Schlüsselpersonen zu den Aufwachsbedingungen und der Lebenssituation von 
Kindern, Jugendlichen und Familien in Binningen 

Einleitend wurden die befragten Schlüsselpersonen zu ihrer allgemeinen Einschätzung zu den Aufwachsbedin-
gungen und der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und Familien in Binningen befragt. 

Aus Sicht der antwortgebenden Fachpersonen aus dem Bereich der Freizeitangebote für Kinder erachten die 
Befragten folgende Themen für die Altersgruppe der Kinder als lebensweltlich wichtig: Familie, Schule und 
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Gleichaltrige, wobei vor allem die unmittelbare Umgebung des Wohnorts für die Kinder prägend sei. Insofern 
spiele auch die Nähe von Freizeitangeboten zum Wohnort der Kinder aus Sicht der Befragten eine zentrale Rolle 
und beeinflusse die Nutzung oder Nicht-Nutzung. Unabhängig vom Alter der Kinder stellen die Befragten fest, 
dass es Eltern gibt, welche ihren Kindern viel Vertrauen schenken und die damit über einen höheren Aktionsra-
dius und mehr Autonomie verfügen - andere über weniger, da die Eltern mehr Aufsicht und Kontrolle ausüben. 

Aus der Perspektiver der Fachpersonen aus dem Bereich der Freizeitangebote für Jugendliche und junge Er-
wachsene zeichnet sich Binningen in erster Linie durch seinen Dorfcharakter aus, der Ort ist aber auch durch die 
Nähe zur Stadt Basel geprägt. Die Gemeindegrenzen in Richtung Basel und das Leimental sind für die Jugendli-
chen nur bedingt spürbar, da diese sehr mobil sind und aufgrund von Schul- /Ausbildungsbesuch und der Nutzung 
von Freizeitangeboten (Vereine, Jugendhaus, kirchliche Jugendarbeit etc.) mit Jugendlichen anderer Gemeinden 
regelmässig in Kontakt kommen. Die Lebenssituation der in Binningen wohnhaften jungen Menschen wird von 
den Befragten als "behütet" beschrieben und das Verhalten Jugendlicher eher als "angepasst" und "zielstrebig" 
beschrieben. Dies hängt gemäss den Befragten damit zusammen, dass im Vergleich zu anderen Nachbargemein-
den von Binningen, viele Jugendliche in Binningen aus sozioökonomisch besser situierten Familien kommen. Die 
Schule hat unter Jugendlichen dieses Milieus und deren Eltern einen hohen Stellenwert. Gleichwohl gibt es in 
Binningen aber auch Jugendliche, welche aus sozioökonomisch schlecht situierten Familien stammen und die mit 
Blick auf die schulische Laufbahn nicht auf dieselbe Unterstützung zählen können wie andere Gleichaltrige.  

Die Aufwachsbedingungen von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Binningen werden aus Sicht des Ver-
treters der Vereine (SC Binningen) grundsätzlich positiv eingeschätzt. Als Agglomerationsgemeinde weisst Bin-
ningen einen hohen Pendlerstrom an Individualverkehr auf - dies schränkt die Bewegungsfreiheit von Kindern im 
Ort, z.B. Weg zum Spielplatz, ein. Aus Sicht des Befragten lässt sich diesbezüglich infrastrukturell nicht viel än-
dern, jedoch könnten Eltern dazu ermutigt werden ihren Kindern mit Blick auf eine selbständige Mobilität im Ort 
mehr zu zutrauen. Positiv hervorgehoben wird die Nähe zur Natur, so sei an zwei Orträndern Wald vorhanden, 
der von Heranwachsenden für die Freizeit genutzt werden kann. Auch das Angebot des öffentlichen Verkehrs 
(Tram und Bus) in Binningen und Umgebung wird sehr positiv hervorgehoben, da dieser die Mobilität von Fami-
lien, Kindern und Jugendlichen erhöhe. 

Aus Sicht der Koordinatorin des FAZ hat die Gemeinde Binningen ein sehr breites Angebot für Eltern mit Klein-
kindern und für Vorschulkinder. Zu schätzen sind nach Ansicht der Sicht der Koordinatorin des FAZ vor allem die 
vielfältigen Unterstützungs- und Beratungsangebote, die nicht kostenpflichtig sind, aber auch die Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung, die es in der Gemeinde Binningen gibt. Es gibt ein grosses Angebot von Spielgruppen und 
auch das Angebot des Robinsonspielplatz Daronga ist sehr wichtig für die Kinder. Im Vergleich zu anderen Ge-
meinden steht die Gemeinde Binningen aus Sicht der Koordinatorin des FAZ gut da. 

Aus Sicht der befragten Personen im Bereich der Kinderbetreuungsangebote gibt es in der Gemeinde Binningen 
für Kinder und Jugendliche relativ viele Freizeitangebote, wie der Robinsonspielplatz Daronga, das Jugendhaus, 
die Vereine, die Sportplätze usw. Im Freizeitbereich besteht durch die sehr gute Anbindung des öffentlichen Ver-
kehrs zudem auch die Möglichkeit, dass die Kinder in Begleitung deren Eltern auch problemlos Freizeitangebote 
in der Stadt Basel oder in den Nachbarsgemeinden nutzen können, die z.B. vom Zolli über den Spielestrich bis 
hin zu den Schwimmbädern und vieles mehr reichen. Für Familien haben aber auch die familien- und schuler-
gänzenden Kinderbetreuungsangebote einen wichtigen Einfluss auf die Lebenssituation in Binningen. Inzwischen 
kann das familien- und schulergänzende Kinderbetreuungsangebot in Binningen als vielfältig und grundsätzlich 
gut ausgebaut beurteilt werden, was sich auf die Aufwachsbedingungen der Kinder und Familien in Binningen 
positiv auswirkt. 

Aus Sicht der Abteilung Bildung, Kultur und Sport der Gemeindeverwaltung Binningen (Abteilung BKS) ist Bin-
ningen ein bisschen wie ein Quartier der Stadt, das aber etwas grüner ist und auch etwas mehr Freiräume hat als 
die Quartiere in der Stadt. Vergleicht man die Gemeinde Binningen aber mit anderen Vorortsgemeinden, so ist 
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Binningen eher dichter besiedelt und hat weniger Freiräume. Insgesamt sind die Aufwachsbedingungen für Kin-
der, Jugendliche und Familien in Binningen aus Sicht der Abteilung BKS aber gut. Dies hat aber nicht nur damit 
zu tun, was die Gemeinde speziell für diese Zielgruppen anbietet, sondern z.B. auch das ehrenamtlich geführte 
Vereinsangebot hat darauf einen zentralen Einfluss. Binningen ist aus Sicht der Abteilung BKS eine Gemeinde mit 
sehr unterschiedlichen Quartieren und je nachdem wo man wohnt, hat man als Kinder oder als Jugendliche mehr 
oder weniger Möglichkeiten sich auch draussen aufzuhalten. In der Talsohle ist die Situation zum Beispiel eher 
beengt. Die Gemeinde trägt aus Sicht der Abteilung BKS Vieles dazu bei, dass die Lebensbedingungen vor allem 
im Vorschulbereich sehr gut sind. Auch für die Kinder im Schulalter macht die Gemeinde einiges, aber je älter die 
Kinder resp. die Jugendlichen werden, desto spärlicher wird das Angebot seitens der Gemeinde.  

Aus Sicht des Gemeinderats mit Ressort Kultur, Freizeit und Sport ist das Angebot, welches Binningen den Kin-
dern, Jugendlichen und Familien bietet, sehr gut. Denn das Angebot ist sowohl für Familien, Kinder und Jugend-
liche umfassend und gross und wurde in den letzten Jahrzehnten aufgrund des gesellschaftlichen Wandels (z.B. 
Erwerbstätigkeit beider Elternteile) stetig ausgebaut und erweitert. Es gibt inzwischen diverse Freizeitangebote 
und auch das familien- und schulergänzende Betreuungsangebot für Kinder wurde massiv ausgebaut, sowohl die 
Kinderkrippen als auch das Mittagstischangebot für Kinder im Kindergarten und in der Schule. 

Die Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit bewertet die Aufwachsbedingungen für Kinder, Jugend-
liche und Familien in Binningen grundsätzlich als sehr gut. Zu diesem Umstand trägt nach ihrer Ansicht das grosse 
Freizeitangebot für Kinder in allen Altersklassen und für Jugendliche bei, das vom vielfältigen Freizeit- und Un-
terstützungsangebot im FAZ, über das Vereinsangebot und das Jugendhaus bis hin zur Schule geht, die einen 
guten Ruf geniesst. Aber auch das vielfältige Unterstützungs- und Betreuungsangebot unterstützt diese guten 
Lebensbedingungen in der Gemeinde. Eingrenzungen der grundsätzlich sehr guten Lebensqualität in Binningen 
sieht die Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit im sehr begrenzten bezahlbaren Wohnraum, der 
es Personen, die aus günstigen Wohnungen ausziehen müssen, sehr erschwert eine neue Wohngelegenheit in-
nerhalb der Gemeinde zu finden. Defizite weist die Gemeinde Binningen aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort 
Soziales und Gesundheit auch bei dem Spielplatzangebot auf, von denen es in der Gemeinde nicht viele gibt. 
Ebenfalls sehr begrenzt sind aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit die Grünflächen 
in Binningen, die in den letzten Jahren mehr und mehr verbaut wurden. Allerdings profitiert die Wohnbevölke-
rung der Gemeinde Binningen von der hervorragenden Lage und der sehr guten Erschliessung durch den öffent-
lichen Verkehr, weshalb man auch relativ schnell nahe Naturerholungsgebiete erreichen kann.  

Die Gemeinde Binningen verfügt nach den Einschätzungen der Vertretung der Gemeindepolizei Binningen im 
Vergleich zu anderen Gemeinden über eine sehr gute Verkehrsanbindung und sehr vielfältige Freizeitmöglichkei-
ten (Vereine, Spielplätze, Jugendhaus etc.). Jugendliche nutzen zudem die Angebote (insbesondere Möglichkei-
ten für den Ausgang) in der Stadt Basel - diese Entwicklung habe sich während der letzten Jahre verstärkt. 

6.4.2 Einschätzungen der Schlüsselpersonen im Bereich "Freizeit und Förderung" 

Einschätzung der Fachpersonen aus dem Bereich der Freizeitangebote für Kinder 

Die Befragten kommen zu dem Schluss, dass es unter den Kindern einen eher hohen Anteil gibt, welche ihre 
Freizeit bereits stark verplant haben und viele Freizeitangebote miteinander kombinieren (Kurse, Unterricht, 
Programme, Trainings, Gruppenstunden, etc.). Auf diese Weise sei bei Kindern dieses Typs eher wenig “freie” 
Zeit für spontane und eigeninitiierte Aktivitäten verfügbar. Einige Befragte stellen aber auch fest, dass die ver-
bindliche Teilnahme an regelmässig stattfindenden Programmen, Kursen und Aktivitäten (z.B. Krippenspiel in der 
Kirchgemeinde) abgenommen habe – resp. Eltern ihren Kindern den Entscheid überlassen, ob diese ein Angebot 
wiederkehrend nutzen, wechseln oder abbrechen wollen. Aus Sicht der Befragten gibt es aber auch vereinzelt 
Kinder aus Familien, die über weniger vielfältige Freizeitgestaltungsmöglichkeiten verfügen und sich dann häufig 
oder ausschliesslich an einzelnen öffentlichen Orten (z.B. Schulhausplatz Margarethen) treffen. 
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Grundsätzlich stellen mehrere Befragte fest, dass sich das Altersspektrum der Kinder in Einrichtungen (z.B. Ro-
binsonspielplatz Daronga, Jugendhaus, kirchliche Angebote) während der letzten Jahre verändert hat. Aus Sicht 
der Fachpersonen verlagere sich die Nutzung dieser Freizeitangebote eher nach vorne und senke den Alters-
durchschnitt in den Einrichtungen. Dies zeige sich auch besonders deutlich bei der Altersgruppe der 10- bis 12-
Jährigen. In dieser Altersgruppe wachse das Bedürfnis stärker an Angeboten zu partizipieren (z.B. kirchliche An-
gebote stärker mit zu organisieren und Leitungsfunktionen zu übernehmen). Den Befragten stellt sich mit Blick 
auf die Altersgruppe der 10- bis 12-Jährigen die Frage, worin genau ihre Bedürfnisse liegen und ob die Entwick-
lung neuer Freizeitangebote für die 10- bis 12-Jährigen sinnvoll sein könnte. Andererseits wird es als wichtig 
erachtet, Freizeitangebote zur Verfügung zu stellen, welche Inklusion vorsehen – also unterschiedliche Alters-
gruppen miteinander in Kontakt bringen. 

Öffentliche Spielplätze in Binningen 

Aus Sicht der Befragten stellen öffentliche Spielplätze in Binningen für Kinder sehr wichtige Orte dar. Die Situa-
tion, resp. der Zustand der Spielplätze für Kinder unterschiedlichen Alters wird eher negativ beurteilt. Während 
andere Gemeinden in der Umgebung (z.B. Reinach) stark in die Neugestaltung von Spielplätzen investiert haben 
und sich dabei auch stark auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen ausgerichtet haben, fehle es 
in Binningen an attraktiven und bedürfnisgerechten öffentlichen Spielplätzen für Kinder im Alter von 3 bis 12 
Jahren. Neben Spielplätzen mit Spielgeräten und Verweilorten fehle es auch an abwechslungsreichen und span-
nenden Orten, an denen sich Kinder z.B. mit Velos, Trottinets oder Skatebords bewegen können (z.B. Dirt-Jump-
Bahn, Half-Pipe, Skateanlage).  

Die Befragten erachten es als besonders bedeutsam, dass Spielplätze in der Gemeinde dezentral gelegen sind – 
also in den unterschiedlichen Quartieren von Binningen Spielplätze vorhanden sind. Auf diese Weise werde ver-
mieden, dass die Wohnorte der Kinder und die Spielplätze nicht zu weit voneinander entfernt sind. Die Attrakti-
vität und Nutzung der Spielplätze hänge aber zugleich auch stark von den entsprechenden Nutzungsreglementen 
ab, so könne eine starke Einschränkung (z.B. der Nutzungszeiten) dazu führen, dass ein Spielplatz von Kindern 
als unattraktiv bewertet werde. 

Im Bereich der öffentlich zugänglichen Orte für Kinder – speziell mit Blick auf die Situation der Spielplätze – sehen 
alle Beteiligten einen grossen Entwicklungsbedarf. In einem ersten Schritt wird es von den Beteiligten als sinnvoll 
erachtet alle für Kinder relevanten Orten zu begehen, um beurteilen zu können, welche Aspekte positiv oder 
negativ auffallen und zu prüfen, für welche Altersgruppe welche Angebote zur Verfügung stehen und den damit 
einhergehenden Entwicklungsbedarf zu formulieren. 

Spielgruppen für jüngere Kinder  

In Binningen gibt es mehrere Spielgruppen, welche Kindern (in der Regel vom 2 bis zum 5. Lebensjahr) nicht nur 
Begegnungs- und Lernorte eröffnen, sondern auch Orte der Sozialisation darstellen. Diese Angebote sind aus 
Sicht der Befragten bei der heute zunehmenden Zahl an Familien mit Kindern ohne Geschwister von besonderer 
Bedeutung. Die befragte Vertretung der Spielgruppen kommt zu der Feststellung, dass Eltern heute zunehmend 
hohe Anforderungen an die Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer eigenen Kinder stellen – hier sieht es die befragte 
Vertretung der Spielgruppen als sinnvoll an, Eltern im Rahmen von Gesprächen Einschätzungen zum Entwick-
lungsstand der Kinder zu geben, um z.B. Überforderungen der Kinder zu vermeiden. 

Familienzentrum Binningen (FAZ) 

Mit Blick auf das Angebot des Familienzentrums in Binningen wird aus Sicht einer Befragten festgehalten, dass 
gewisse Angebote (z.B. Offener Treffpunkt für Eltern und Kinder) von einer eher homogen zusammengesetzten 
Gruppe von Eltern genutzt wird. Es gebe jedoch bei Eltern mit jüngeren Kindern noch einen Bedarf nach einem 
zusätzlichen Angebot (Cafétreff, Spiele-/Bastelangebot) ausserhalb des Familienzentrums. 
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Robinsonspielplatz Daronga 

Kinder, welche den Robinsonspielplatz Daronga besuchen, schätzen gemäss den Befragten den dortigen Frei-
raum für das Experimentieren, Bewegen, Spielen, Basteln und auch die Möglichkeit mal ohne elterliche Beglei-
tung und Aufsicht unterwegs sein zu können. 

Elternarbeit spielt insofern eine Rolle, dass die Mehrheit der Eltern wissen will, welche Fachpersonen auf dem 
Robinsonspielplatz Daronga tätig sind. Bei einzelnen Kindern, bei denen sich Verhaltensauffälligkeiten beobach-
ten lassen, sei es schwer einen Kontakt zu den Eltern dieser Kinder herzustellen, da diese den Robinsonspielplatz 
Daronga selbst kaum betreten. Daneben gebe es sehr fürsorgliche und behütende Eltern, denen wiederkehrend 
deutlich gemacht werden müsse, dass es für Kinder bedeutsam sei, auch Zeiten und Räume ohne elterliche Auf-
sicht zur Verfügung zu haben. Bei einigen Eltern von Kleinkindern und Kindern, welche den Robinsonspielplatz 
Daronga nutzen, besteht aus Sicht der Befragten auch immer wieder der Wunsch, sich mit anderen Eltern aus-
tauschen zu können – da sei es naheliegend, dass sich Eltern dazu auf dem Robinsonspielplatz Daronga treffen. 
In der unmittelbaren Nähe des Robinsonspielplatz Daronga in Binningen gibt es auch keine für Eltern attraktive 
Orte (Café, Begegnungszentrum etc.), auf welche diese ausweichen könnten, damit die Kleinkinder und Kinder 
ohne Eltern auf dem Robinsonspielplatz Daronga spielen können. Neben der Nutzung des Robinsonspielplatzes 
Daronga durch Eltern von Kleinkindern und Kindern hat auch die Nutzung von (Klein-)Kindern und deren Betreu-
ungspersonen aus schul- und familienergänzenden Angeboten während der letzten Jahre zugenommen. Zwi-
schen den schul- und familienergänzenden Angeboten in Binningen und Umgebung und dem Robinsonspielplatz 
Daronga gibt es die Vereinbarung, dass Gruppen von Kindern aus Binningen und Bottmingen bevorzugt den Ro-
binsonspielplatz Daronga besuchen können. Diese Nutzung werde aber auf zwei Gruppierungen pro Tag be-
grenzt, damit auch ausreichend Spiel- und Freiräume für nicht fremdbetreute Kinder vorhanden bleibt. 

Die Rahmenbedingungen für den Robinsonspielplatz Daronga in Binningen schätzen die Befragten positiv ein. Im 
Vergleich zu anderen Nachbargemeinden gebe es eine verlässliche und gute Finanzierung des Angebots und eine 
gute personelle Ausstattung von Seiten der Gemeinde Binningen. 

Angebote für Kinder in der reformierten Kirchgemeinde 

Die Gemeindegrenze zwischen Binningen und Bottmingen spielt in der kirchlichen Arbeit (u.a. mit Kindern) keine 
Rolle, da die Kirchgemeinde sich auf beide Einwohnergemeinden bezieht. Bei den Kindern, welche Freizeitange-
bote der Kirchgemeinde nutzen, zeigt sich meist ein Zusammenhang zur Zugehörigkeit und dem Engagement der 
Eltern in der Kirchgemeinde, d.h. die Mehrheit der angebotsnutzenden Kinder kommt aus Familien, welche sich 
stark mit der Kirche verbunden fühlen. Bei manchen Veranstaltungen (Krippenspiel, Gross & Klein Gottesdienste 
etc.) ist die Gruppe der angebotsnutzenden Kinder auch heterogener. 

Weiterentwicklung von (neuen) Freizeitangeboten für Kinder in Binningen 

Aus Sicht der Befragten wäre es zielführend, dass man sich im Bereich der Freizeitangebote in Binningen (und 
Bottmingen) zunächst einmal einen Gesamtüberblick über die bestehenden Freizeitangebote verschafft, bevor 
einzelne Einrichtungen neue oder erweiterte regelmässige Angebote entwickeln. Dieser Gesamtüberblick exis-
tiere derzeit jedoch noch nicht. Mit einem solchen Gesamtüberblick liessen sich z.B. Doppelspurigkeiten vermei-
den und Synergien z.B. bei der Entwicklung neuer Angebote entwickeln. Aktuell sehen die Befragten keine Kon-
kurrenzierung der Angebote, resp. Doppelspurigkeiten.  

Einschätzung der Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene 

Die "Jugend" gibt es den Befragten zufolge in Binningen nicht - Jugendliche haben unterschiedliche Bedürfnisse 
und Anliegen und wählen sich aus dem Angebotsrepertoire ihre eigenen Freizeitaktivitäten aus. Gleichwohl ist 
es aus Sicht der Befragten wichtig, dass sich die einzelnen Einrichtungen im Jugendbereich nicht nur auf eine 
spezifische Zielgruppe Jugendlicher fokussieren, sondern auch den Gesamtblick auf die Situation Jugendlicher in 
der Gemeinde Binningen bewahren und über Kinder- und Jugendthemen in einen konstruktiven Dialog treten: 
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untereinander als Fachpersonen, mit Jugendlichen, der Gemeindeverwaltung, den Gemeindebehörden und der 
Öffentlichkeit. Im Vergleich zu ländlich geprägten Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft verfügen Jugendliche 
in Binningen aus Sicht der Befragten über ein gutes und breit gefächertes Angebot an Freizeitmöglichkeiten (Ver-
eine, Musikschule, Jugendhaus, kirchliche Jugendarbeit, Pfadi, etc.). Darüber hinaus gibt es über die Tram- und 
Busverbindungen gute Anschlussmöglichkeiten, welche den Zugang zu Angeboten in der Stadt Basel herstellen. 
Die eigenständige Nutzung (ohne elterliche Begleitung) von Angeboten in der Stadt Basel beginnt mit ca. zwölf 
Jahren, meist um Shoppen oder ins Kino zu gehen. Jugendliche ab 15 Jahren nutzen vor allem an Wochenenden 
kommerzielle Freizeitangebote für den Ausgang am Abend (Disco, Kino, Bar, etc.). Dieses Nutzungsverhalten 
gründet den Befragten zufolge hauptsächlich auf der Tatsache, dass es in Binningen keinerlei solcher Angebote 
gibt. Für die älteren Jugendlichen ist diese Form der Nutzung gut umsetzbar und akzeptabel - jüngere Jugendliche 
stossen dagegen schnell an Grenzen (fehlende Erlaubnis der Eltern, wenige finanzielle Mittel, Angebote sind für 
ältere Jugendliche konzipiert, etc.) und sind stärker von Freizeitangeboten in der Gemeinde Binningen abhängig. 
Grundsätzlich stellen die Befragten klar, dass geflüchtete Jugendlichen alle in Binningen verfügbaren Angebote 
nutzen können und einige von diesen dies bereits tun (z.B. Jugendarbeit Binningen). Einschränkend auf die Nut-
zung der Angebote könnte hier die Unkenntnis der geflüchteten Jugendlichen über die Angebote und die anfal-
lenden Kosten für eine Nutzung (Mitgliedschaft im Verein) auswirken. Die Befragten bedauern zudem, dass junge 
Geflüchtete in separaten Klassen unterrichtet werden und die soziale Integration in der Schule damit deutlich 
erschwert werde. 

Jugendhaus Binningen 

Mit Blick auf die Jugendlichen, die das Jugendhaus nutzen stellen die Befragten fest, dass viele Jugendliche im 
Primar- und Sekundarschulalter sind. Die Befragten stellen auch fest, dass sozioökonomisch besser gestellte Ju-
gendliche bereits sehr vielen Aktivitäten nachgehen (Musik, Sport, Pfadi, Lernen, Ausgang etc.) und das Jugend-
haus nicht oder sehr wenig nutzen. Seit geraumer Zeit gebe es im Jugendhaus aber eine stärkere Durchmischung 
verschiedener Gruppen Jugendlicher (Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund etc.), in deren Kontext die Jugend-
lichen füreinander mehr Verständnis entwickelt haben als in früheren Zeiten des Jugendhauses. 

Jugendarbeit der römisch-katholischen Kirchgemeinde 

Es zeigt sich, dass die Angebote der kirchlichen Jugendarbeit eher von Jugendlichen mit einer höheren schuli-
schen Laufbahn (Gymnasium, Studium) genutzt werden. Die kirchliche Jugendarbeit verfügt über ein kirchenin-
tern entwickeltes Konzept zur Jugendarbeit, zu welchem neben dem Religionsunterricht und der kirchlichen Ju-
gendarbeit auch Aktivitäten (z.B. Beratungen, Freizeitangebote) gehören, welche in die breite Bevölkerung und 
die Quartiere hinausreichen. 

Einschätzung der Bedürfnislagen Jugendlicher im Freizeitbereich  

Aus Sicht aller Befragten fehlt es in Binningen an "Freiräumen" in zeitlicher Hinsicht: - Es herrscht bei den meisten 
Jugendlichen aufgrund von Aktivitäten für die Schule (Schulunterricht, Hausaufgaben, Lernen, Nachhilfe etc.) und 
aufgrund eines vorstrukturierten Freizeitprogramms (Kurse, Unterricht, Trainingszeiten etc.) einerseits eher ein 
Mangel an freier und unverplanter Zeit für spontane Aktivitäten und Zeiten für Ruhe und Regeneration. Ande-
rerseits fehlt es vielen Jugendlichen an Freiraum im Sinne von räumlichen Möglichkeiten, in denen sich Jugend-
liche entsprechend ihres Alters auch mal in Ruhe "austoben und ausprobieren" können. Dabei stellen die Befrag-
ten fest, dass es im öffentlichen Raum in Binningen eher wenige öffentlich nutzbare Orte gibt, an denen sich 
Jugendliche treffen (z.B. Binninger Schloss, Kronenplatz, Sportplatz Margarethen). Oftmals fühlen sich die Ju-
gendlichen an diesen Orten nur begrenzt geduldet. Dies führe dazu, dass Jugendliche ihre Treffpunkte eher un-
freiwillig auf Randgebiete in der Gemeinde (z.B. an der Birsunterführung, Wald etc.) verlegen. Ein Ausweichen 
an abgelegene Orte in Binningen und Umgebung (z.B. Wald) lehnen jedoch gerade jüngere Jugendliche (als auch 
deren Eltern) aus Sicherheitsgründen ab. 
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An Orten im öffentlichen Raum (z.B. Umkreis Schloss, Fussballplatz Margarethen), aber auch an Orten in den 
Randzonen der Gemeinde (z.B. Räume der Pfadi in der Kirchgemeinde Heiliggeist, Grillplätze im Wald) kommt es 
nach Angaben der Befragten immer wieder zu Nutzungskonflikten (Lärm, Littering). Dies zieht Kontrollen durch 
die Polizei nach sich und es gab in der Vergangenheit z.B. auch Diskussionen den Sportplatz Margarethen einzu-
zäunen und eine öffentliche Nutzung einzuschränken. Oder es wurden Massnahmen ergriffen, z.B. wurden Sitz-
gelegenheiten in einem Pavillon abgebaut, um den Ort für Jugendliche unattraktiv zu machen. Den Befragten 
zufolge spüren die Jugendlichen diese Abwehr und da die Ausweichmöglichkeiten in Binningen sehr begrenzt 
sind, verlagert sich die Problematik (Lärm, Littering) wiederkehrend von Ort zu Ort.  

Die Befragten halten fest, dass in den Behörden und in der Verwaltung nicht differenziert genug über "Jugend" 
gesprochen werde - so seien Jugendliche nicht ausschliesslich Verursacher von Littering und Lärm - es seien auch 
andere Altersgruppen für diese Problematik mit verantwortlich. In der Konsequenz wäre von dieser Seite künftig 
wesentlich differenzierter zu prüfen, an welchen Orten, welche Personengruppen für Littering und Lärm verant-
wortlich sind. Im Anschluss gehe es darum mit allen betroffenen Personengruppen diese Konflikte zu bearbeiten. 
Mit Blick auf die beschriebenen Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum sei die Gemeindepolizei bereits regel-
mässig an neuralgischen Orten unterwegs und versuche mit Jugendlichen die angesprochenen Nutzungskonflikte 
zu diskutieren. Ein weiteres Instrument zur Bearbeitung von Nutzungskonflikten sehen einige Befragte in der 
(Wieder-)Einführung aufsuchender Jugendarbeit in Binningen, welche konstant den Kontakt zu den Jugendlichen 
im öffentlichen Raum pflegt.  

Die Befragten bedauern, dass die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter in die Entwicklung und Ausarbeitung 
eines gemeindeweiten Litteringkonzepts nicht einbezogen wurden, zumal die im Konzept beschlossenen Mass-
nahmen (z.B. Kameraüberwachung, Ausleuchten von Plätzen etc.) von den Befragten nicht als zielführend erach-
tet werden. Aus Sicht der Befragten sei es wesentlich zielführender an neuralgischen Punkten mehr und zielge-
richteter Mülleimer aufzustellen, die Reinigungsintervalle zu verkürzen und die Kommunikation zwischen allen 
Akteuren in der Gemeinde (Behörden, Gemeindestellen, Schulhäuser, etc.) zu verbessern. 

Einschätzung der Vertretung der Vereine 

In der Gemeinde Binningen bestehen aus Sicht der Vertretung der Vereine für Kinder und Jugendliche im Frei-
zeitbereich vielfältige und qualitativ gute Möglichkeiten - sowohl in organisierter Form als auch im Bereich der 
freien Freizeitgestaltung. Bis zu einem Alter von ca. 10-12 Jahren orientieren sich die Kinder im Bereich der Sport-
angebote aufgrund der kurzen Wege stark an den Vereinsangeboten in Binningen. Es gibt aber auch Kinder und 
auch Jugendliche, welche Sportangebote in der Stadt Basel nutzen, vor allem solche, die es in Binningen nicht 
gibt (z.B. Eishockey). Mit Blick auf die Sportangebote in der Stadt Basel kommt der Befragte zu dem Schluss, dass 
die dortigen Angebote eher überlaufen sind. So sei es auch erklärbar, warum im SC Binningen ca. ein Fünftel der 
Kinder aus der Stadt Basel stammt. 

Vereine  

Eine Abnahme der Teilnahme von Kindern am Vereinssport aufgrund der Zunahme von familien- und schuler-
gänzender Kinderbetreuungsangebote wird nicht festgestellt.  

Die Rahmenbedingungen (Sporthallen, Trainingsplätze) für den Vereinssport (SC Binningen und weitere Sport-
vereine) in der Gemeinde Binningen werden von dem Befragten als gut bewertet. Auch die aktuelle Verteilung, 
resp. Zuteilung auf die Sporthallen /-plätze aller Sportvereine in den unterschiedlichen Ortsteilen der Gemeinde 
sei gut und sinnvoll geregelt.  

Mit Blick auf den Vereinssport stellt der Befragte fest, dass die Verbindlichkeit von Kindern und Jugendlichen 
(auch gesamtgesellschaftlich) eher abgenommen habe, d.h. man will sich heute nicht zwingend und auf Dauer 
zu einer Aktivität verpflichten. Dieses Phänomen hat zur Folge, dass z.B. der SC Binningen bei seinen Angeboten 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 97/165 

eine höhere Fluktuation von Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen hat und damit verbunden auch der admi-
nistrative Aufwand steigt. Aufgrund der hohen Nachfrage und den wiederkehrenden Neuanmeldungen für die 
Vereinsangebote des SC Binningen stellt diese Entwicklung für den Fortbestand der Angebote derzeit keine Ge-
fahr dar. Weiter fördert der SC Binningen stark die Ausbildung von Hilfsleitern (häufig aktive jugendliche Spie-
ler/innen im Verein), so dass der Nachwuchs für die Vereinstätigkeit und die Trainings vorhanden ist.  

In Binningen gibt es von Kindern und Jugendlichen sehr stark frequentierte Orte, bei denen es aus Sicht der Ver-
tretung der Vereine gelegentlich zu Konflikten kommt, wie z.B. am Sportplatz Margarethen: hier müsse manch-
mal der Platz vor Trainingsbeginn erst gereinigt werden und anwesende fussballspielende Nutzerinnen und Nut-
zer müssten wegen der Trainingszeiten des Platzes verwiesen werden - dies obwohl in der näheren Umgebung 
ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen (Pausenhof der Schule etc.). Das Ergreifen von Mass-
nahmen von Seiten der Gemeinde sei aus Sicht des Befragten aktuell jedoch nicht erforderlich. 

Entwicklung eines Offenen indoor Sport- und Bewegungsangebots für Kinder und Jugendliche 

Als Weiterentwicklungsmöglichkeit im Bereich der Freizeitangebote in Binningen sieht der Befragte neben den 
bereits bestehenden Angeboten (Vereinssport und freiwilliger Schulsport), das Potential zur Entwicklung und 
Umsetzung eines neuen polysportiven Angebots für Kinder und Jugendliche (verschiedene Sportarten, Tanz, Frei-
raum für eigene Ideen der Kinder und Jugendlichen etc.). Dieser Gedanke schliesst auch an die Wahrnehmung 
des Befragten an, dass insbesondere während der kalten Jahreszeit unter Kindern und Jugendlichen der Wunsch 
nach der Nutzung von Innenräumen (z.B. Sporthallen) existiert. Eine Öffnung von Sporthallen (z.B. Margarethen 
und Meiriacker) wäre ausserhalb der Schulzeiten für das beschriebene Angebot sehr gut vorstellbar und nutz-
bringend. Weitere Voraussetzung für ein solches Angebot sei auch, dass pädagogisch geschultes Personal vor Ort 
sei und das Angebot finanziert werde. Eine zentrale Rolle in einem solchen Vorhaben könnten dabei auch die 
Binninger Sportvereine spielen (Entwicklung, Planung, Durchführung etc.).  

Optimierung der Trainingsmöglichkeiten des SC Binningen  

Der Drisselplatz in der Gemeinde Binningen wird seit Längerem für das Fussballtraining des SC Binningen genutzt.  
Bei Einbruch der Dunkelheit fehlt es jedoch an Flutlichtbeleuchtung und auch das Aufstellen eines Containers für 
das Lagern des Trainingsmaterials wäre wünschenswert. Hier gab es jedoch wiederholt Widerstände von Seiten 
der Anwohnenden (z.T. auch von Familien mit Kindern), welche Lärm und ein höheres Verkehrsaufkommen be-
fürchten. Vor ca. 10-12 Jahren gab es bereits einen ersten Versuch von Seiten der Gemeinde den Drisselplatz an 
die Anforderungen des SC Binningen anzupassen - dieser scheiterte jedoch am Widerstand der Anwohnenden. 
Hier wünscht sich der SC Binningen ein grösseres Engagement von Seiten der Gemeinde, d.h. dass dieses Anlie-
gen konkret aufgriffen und im Quartier (nochmals) zur Diskussion/Abstimmung gebracht würde. 

Einschätzungen der Koordinatorin des Familienzentrums (Koordinatorin des FAZ) 

Aus Sicht der Koordinatorin des FAZ gibt es in Binningen ein breites und vielfältiges Freizeitangebot für Kinder. 
Das Angebot im Jugendbereich kann Sie nicht einschätzen, da sie dazu keine Kenntnisse hat. Es gibt relativ viel 
begleitete resp. betreute Freizeitangebote für Kinder und auch ein recht vielseitiges und gutes Vereinsangebot. 
Spezielle Freizeitangebote können die Kinder zudem auch in den umliegenden Gemeinden oder in der Stadt Basel 
nutzen. In diesem Bereich der betreuten Freizeitangebote sieht die Koordinatorin des FAZ keinen direkten Hand-
lungsbedarf in Binningen.  

Robinsonspielplatz Daronga 

Für die Schulkinder ist das Angebot des Robinsonspielplatz Daronga sehr wertvoll. Der Robinsonspielplatz 
Daronga ist eigentlich ein Ort, an den nur die Kinder ab sechs Jahren hingehen sollten und dies ohne Begleitung 
der Eltern. Eine aktuelle Herausforderung für den Robinsonspielplatz Daronga stellen jedoch die Eltern dar, die 
mit den kleineren Kindern dieses Angebot auch nutzen. In dieser Nutzung zeigt sich nach Ansicht der Koordina-
torin des FAZ ein ungedeckter Bedarf bei Eltern mit Kleinkindern in Binningen an Spielplätzen oder Spielorten für 
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Kleinkinder, die ähnlich attraktiv sind wie der Robinsonspielplatz Daronga. Die Eltern würden das Angebot des 
Robinsonspielplatz Daronga nutzen, weil die sonst vorhandenen Spielplätze nicht attraktiv genug sind und das 
Angebot des Robinsonspielplatzes Daronga auch für die kleinen Kinder sehr toll sein kann. In diesem Bereich 
bestehe deshalb aus Sicht der Koordinatorin des FAZ auch Handlungsbedarf in Binningen. 

Spielmöglichkeiten im öffentlichen Raum 

Demgegenüber sieht die Koordinatorin des FAZ jedoch einen deutlichen Handlungsbedarf bei den vorhandenen 
Spielmöglichkeiten für Kinder im öffentlichen Raum. Für die kindliche Entwicklung ist es wichtig, dass Kinder auch 
eigenständig draussen spielen können und auch Räume und Zeiten haben, wo Spiel ohne Anwesenheit der Eltern 
oder anderer Erwachsener möglich ist. Diese Entwicklungsmöglichkeiten zu gewährleisten ist in der heutigen Zeit 
und vor allem auch in Binningen eine grosse Herausforderung, da solche Spielmöglichkeiten im öffentlichen 
Raum den Kindern mehr und mehr genommen werden und die Kinder gerade auch in Binningen nicht mehr viele 
solcher Orte haben, wo sie sich draussen frei bewegen können. Es gibt in Binningen ihres Wissens z.B. keine 
Spielstrassen und wenn diese von Eltern wie in der Vergangenheit bereits geschehen gewünscht wurden, hatte 
die Gemeinde diese nicht umgesetzt, was sehr schade ist. 

Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung und dem stetig abnehmenden Freiraum für Kinder sollte aus Sicht der 
Koordinatorin des FAZ die Gemeinde noch verstärkt darauf achten, dass den Kindern auch Möglichkeiten und 
Spielgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden, wo sie eigenständig spielen und Zeit verbringen können. Die 
Gemeinde Binningen sollte aktiv dazu beitragen, dass für Kinder auch im öffentlichen Raum Spielorte erhalten 
bleiben und dies vor allem auch dezentral in den verschiedenen Wohnquartieren, damit diese Orte auch für 
kleinere Kinder auch zugänglich sind. Hierzu braucht es neue Ideen aber auch Umnutzungen von bestehender 
Infrastruktur, wie z.B. das Einrichten von Spielstrassen und das Sorgen von genügend attraktiven und leicht zu-
gänglichen Spielplätzen in den Wohnquartieren. So könnten öffentliche Räume und vor allem auch Strassen in 
Wohngebieten auch für die jüngeren Kinder nutzbar gemacht werden. 

Einschätzung der Abteilung BKS 

FAZ 

In Binningen gibt es ein sehr gut ausgebautes Familienzentrum, eines der ersten in der Region, das durchaus 
einen gewissen Vorbildcharakter hat für andere Gemeinden. Für Kinder im Vorschulalter gibt es dort das Angebot 
des Offenen Treffpunktes, es gibt Spielgruppen und einige Eltern-Kind Gruppen oder auch das Angebot der Lu-
dothek u.a. Das Familienzentrum leistet aus Sicht der Abteilung BKS hervorragende Arbeit, dies wird auch in den 
Rückmeldungen von Eltern an das BKS, die über das FAZ berichten, erkennbar.  

Spielplätze 

Im Freizeitbereich sieht die Abteilung BKS ein Defizit bei den Quartierspielplätzen. Diese bewertet sie nicht als 
sehr attraktiv für Eltern mit kleinen Kindern und für Schulkinder. Ausserhalb der Schulzeiten stehen zwar die 
Pausenplätze frei zur Verfügung, aber auch diese Orte sind nicht spezifisch für Kleinkinder ausgerichtet. Deshalb 
ist vermutlich vor allem in der Talsohle ein Bedarf an attraktiveren Spielmöglichkeiten gegeben, weil dort die 
Kinder oft aufgrund der dichten Besiedlung auch weniger Wohnraum und weniger Aussenspielräume zur Verfü-
gung haben. In diesem Bereich besteht aus Sicht der Abteilung BKS vermutlich ein Nachholbedarf, allerdings 
wurde dieser Bedarf von der Wohnbevölkerung noch nie direkt an die Verwaltung herangetragen, sondern diese 
Vermutung stützt sich auf Beobachtungen und auf Gespräche mit der Wohnbevölkerung. Vor bald zehn Jahren 
wurde ein Spielplatzkonzept entwickelt, das aber in den letzten Jahren jedoch nicht weiterverfolgt und umgesetzt 
wurde.  
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Robinsonspielplatz Daronga und Jugendarbeit 

Der Robinsonspielplatz Daronga ist sehr beliebt und wird von Kindern bis zur oberen Primarschule genutzt. Die 
Arbeit, die dort geleistet wird, schätzt die Abteilung BKS als sehr gut ein. Die Besucherzahlen beim Robinsonspiel-
platz Daronga sind während der letzten Jahre kontinuierlich gestiegen. Sowohl der Robinsonspielplatz Daronga 
als auch das Jugendhaus sind sehr gute und professionelle Angebote, die von den Zielgruppen auch sehr nach-
gefragt werden. 

Die Arbeit der Jugendarbeitenden im Jugendhaus wird von der Abteilung BKS auf unterschiedlichen Ebenen als 
sehr gut eingeschätzt. Es findet ein guter Austausch zwischen der Abteilung BKS und dem Jugendhaus statt, das 
Jugendhaus spricht mit seinem Angebot verschiedene Altersgruppen an und das Angebot läuft insgesamt gut. 
Die Besucherzahlen im Jugendhaus sind im Moment steigend, wobei es bei den Besucherzahlen von Jugendhäu-
sern immer auch Schwankungen gibt, die üblich sind. 

Vereine und Kinder- und Jugendverbände 

Vieles steht und fällt aus Sicht der Abteilung BKS im Freizeitbereich in Binningen mit den Vereinsangeboten. Es 
gibt ein paar Vereine, die bereits für Kinder ab sechs Jahren zugänglich sind. Je älter das Kind wird, desto vielfäl-
tiger wird das Vereinsangebot. Für die Kinder ab dem Schulalter oder auch für Jugendliche ist das Freizeitangebot 
in Binningen vor allem vereinsorientiert. Das Vereinsangebot schätzt die Abteilung BKS als relativ vielfältig ein, 
denn man kann auch Vereinsangebote aus den Nachbargemeinden oder aus der Stadt nutzen, da deren Erschlies-
sung durch den öffentlichen Verkehr sehr gut ist. Es gibt ein paar Vereine, wie z.B. den SC Binningen, welche die 
Kinder bereits im Primarschulalter abholen. Ansonsten ist das Vereinsleben der Jugendlichen sehr stark auf sport-
liche Aktivitäten fokussiert. In den Vereinsrichtlinien der Gemeinde Binningen wird die finanzielle Unterstützung 
der Vereine geregelt (z.B. Lagerbeiträge). Ansonsten findet keine Zusammenarbeit oder kein direkter Austausch 
zwischen den Verbänden und der Gemeindeverwaltung statt. Die Unterstützung durch die Vereinsrichtlinien 
wird durch eine beschränkte Anzahl der Vereine genutzt, wobei der Abteilung BKS nicht klar ist, ob die anderen 
Vereine dieses Unterstützungsangebot nicht nutzen, weil sie keinen Bedarf haben oder weil sie davon keine 
Kenntnis haben. Die Vereine können auch bestimmte Räumlichkeiten der Gemeinde sehr kostengünstig für ei-
gene Anlässe nutzen. 

Weitere Angebote 

Die Musikschule ist auch ein wichtiges Freizeitangebot. Die Gemeinde ist nach kantonalem Bildungsgesetz (§ 6) 
gesetzlich verpflichtet, dieses Angebot zu unterstützen. Dieses Angebot spielt nebst den Vereinen und den wei-
teren Angeboten in Binningen in der Freizeit ebenfalls eine wichtige Rolle. Daneben bietet die Gemeinde Binnin-
gen noch eine Reihe von öffentlich zugänglichen Angeboten wie Gartenbad (gemeinsam mit Bottmingen und 
Oberwil), Hallenbad, Sonnenbad, Vitaparcours oder Finnenbahn, deren Zielgruppen auch, aber nicht nur Kinder 
und Jugendliche sind. 

Wahrgenommene Bedürfnisse  

Binningen bietet im Freizeitangebot nicht speziell viel, aber in der Gemeinde sind auch keine spezifischen Be-
dürfnisse bekannt, die aufzunehmen wäre. Es gab in den letzten fünf Jahren kaum Anfragen, wo die Jugendlichen 
oder auch Kinder in die Verwaltung gekommen und Anliegen geäussert hätten. Ausnahmen sind vereinzelte Ju-
gendgruppen, die nach einem Bandproberaum fragten. Da die diesbezügliche Nachfrage aber rückläufig ist, kann 
diese mit dem Bandproberaum im Jugendhaus abgedeckt werden. Deshalb vermutet die Abteilung BKS, dass es 
den Kindern, Jugendlichen und Familien in Binningen grundsätzlich gut geht und diese mit dem vorhandenen 
Angebot zufrieden sind. Teilweise werden Bedürfnisse, die in der Wohnbevölkerung durchaus vorhanden sind, 
auch durch die Stadtnähe abgedeckt. So gehen einige Familien, die die Spielplätze in Binningen nicht so toll fin-
den, einfach in den Schützenmattpark in Basel. Je älter die Kinder resp. die Jugendlichen werden, desto mehr 
übernimmt die Stadt Basel auch an Bedeutung im Freizeitbereich. 
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Insgesamt gibt es aus Sicht der Abteilung BKS keine Bedürfnisse bei Kindern und Jugendlichen, die sie nebst den 
oben geäusserten Einschätzungen sonst noch wahrnehmen bzw. der Abteilung bekannt wären. 

Nutzung des öffentlichen Raumes 

Der Gemeinderat Binningen hat am 01.07.2014 den Grundsatzentscheid gefällt, dass alle schulischen Aussenan-
lagen auch ausserhalb der Schulzeiten für die Kinder und Jugendlichen frei zugänglich sein sollen. An den Wo-
chenenden und auch während den Schulferien werden diese Infrastrukturen von den Kindern und Jugendlichen 
inzwischen auch intensiv genutzt. 

Seit vier oder fünf Jahren nimmt die Abteilung BKS in Binningen keine Spannungen oder Interessenkonflikte zwi-
schen Jugendlichen und anderen Bevölkerungsgruppen (z.B. Anwohnern) im öffentlichen Raum mehr wahr (Aus-
genommen ist die im vergangenen Jahr installierte Streetsocceranlage auf dem Pausenplatz Neusatz). Es gibt 
kaum noch Reklamationen und die Jugendlichen treffen sich nicht mehr in Binningen und wenn dann ist das sehr 
punktuell und es gibt keine spezifischen Treffpunkte, wo sich die Jugendlichen immer aufhalten und wo grosses 
Konfliktpotential besteht. Vor einigen Jahren gab es Jugendliche, die sich noch vermehrt im öffentlichen Raum 
aufhielten und verschiedene Treffpunkte hatten. In Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden wurde damals 
eine mobile Jugendarbeit installiert, die aber im Einverständnis mit der mobilen Jugendarbeit einige Jahre später 
auch wieder aufgelöst wurde, weil es aus Sicht der mobilen Jugendarbeit kaum mehr Jugendliche gab, die sich 
im öffentlichen Raum in Binningen trafen.  

Einschätzung des Gemeinderats mit Ressort Kultur, Freizeit und Sport  

In Binningen gibt es diverse Freizeitangebote, die der Gemeinderat mit Ressort Kultur, Freizeit und Sport als 
wichtig und gut erachtet. Aus seiner Sicht braucht es in diesem Themenbereich einen vernünftigen Mix zwischen 
einerseits einem vielfältigen öffentlich unterstützten Freizeitangebot, das alle Kinder, Jugendlichen und Familien 
nutzen können und andererseits aber auch eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung im Privaten bei den Fa-
milien. Wichtig ist, dass bei der Betrachtung des Freizeitangebotes in Binningen jeweils auch die Stadtnähe und 
das dortige grosse Freizeitangebot berücksichtig werden muss, da dieses das Freizeitangebot in Binningen be-
einflusst. 

Die folgenden Angebote und aktuellen Bedingungen in Binningen im Freizeitbereich schätzt der befragte Ge-
meinderat wie folgt ein. 

Robinsonspielplatz Daronga 

Der Robinsonspielplatz Daronga ist aus Sicht des befragten Gemeinderates ein sehr gut besuchtes und auch sehr 
gut geführtes Angebot, das sich an die Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter richtet und für die Gemeinde 
Binningen sehr wichtig ist.  

Jugendarbeit 

Die Jugendarbeit leistet aus Sicht des befragten Gemeinderats gute Arbeit und gibt sich sichtlich Mühe. Im Zu-
sammenhang mit den eher geringen Nutzungszahlen stellt sich dem befragten Gemeinderat jedoch auch die 
Frage, welche Angebote wirklich sinnvoll sind. Eine Herausforderung für die Jugendarbeit stellt aus Sicht des 
Befragten Gemeinderats denn auch die aktuelle Breite der Alterskategorien der Zielgruppe der Jugendarbeit dar. 
Es stellt sich aus Sicht des befragten Gemeinderats in diesem Zusammenhang die Frage, ob das Jugendhaus im-
mer für alle Altersgruppen gleichzeitig offen sein sollte, also für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 
12 bis 20 Jahren gleichzeitig, oder ob künftig nicht eher auch spezifische Öffnungszeiten für konkrete Altersgrup-
pen sinnvoll wären. Sehr positiv bewertet der befragte Gemeinderat, dass die Jugendarbeit im vergangenen Jahr 
die Kids der sechsten Primarschulklassen angesprochen hat und diese ins Jugendhaus eingeladen haben. Dadurch 
können diese angehenden Jugendlichen das Jugendhaus kennen lernen und gleichzeitig hat dies auch zu steigen-
den NutzerInnenzahlen geführt. Aus Sicht des befragten Gemeinderats wäre es zudem sehr wichtig, dass man 
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die Jugendlichen in der Jugendarbeit noch mehr einbeziehen würde, sei das bei der Raumgestaltung, der Defini-
tion des Programmes bis hin zur Ausführung und Umsetzung. Die Altersgruppe der Jugendlichen zu aktivieren ist 
zwar herausfordernd, die Jugendlichen sollten aber noch vermehrt zur Mitwirkung und Eigeninitiative motiviert 
werden. Es darf nicht sein, dass die Jugendlichen im Jugendhaus nur Angebote "passiv" konsumieren, sondern 
die Jugendlichen sollten in einem durch die Jugendarbeitenden vorgegebenen Rahmen selber aktiv werden, An-
gebote wie beispielsweise Partys selber und mit Unterstützung der Jugendarbeitenden organisieren und auch 
direkt auf andere Jugendliche zugehen und für die Angebote werben. Eine Herausforderung resp. ein Thema, das 
die Jugendarbeit möglicherweise künftig beschäftigen dürfte, ist die Frage des Alkoholkonsums im Jugendhaus. 
Hierzu braucht es noch eine Auseinandersetzung und längerfristig die Erarbeitung einer konzeptionellen Haltung 
zum Umgang damit. 

Vereine 

In Binningen gibt es ein sehr grosses und vielfältiges Vereinsangebot, viele dieser Vereine haben aber ein Nach-
wuchsproblem. So gelingt es vielen Vereinen in den letzten Jahren immer schlechter, Heranwachsende auch län-
gerfristig an den Verein zu binden, damit sie längerfristig Verantwortung im Verein übernehmen können. Es gibt 
in Binningen ein paar wenige Vereine, welche die Jugendlichen anziehen, aber ein Grossteil der Vereine schafft 
es im Moment nicht, die Jugendlichen als aktive Mitglieder zu gewinnen, sodass sie sich im Verein auch engagie-
ren. Die Gemeinde Binningen ist auf die Vereinstätigkeit angewiesen, denn ein lebendiges Dorf entsteht erst 
durch die vielfältigen Vereinstätigkeiten. Das Einbinden der Jungen in die Vereine ist deshalb sehr wichtig und 
stellt gegenwärtig eine grosse Herausforderung dar. Das ehrenamtliche Engagement in der Vereinsarbeit zu un-
terstützen ist der Gemeinde Binningen wichtig. In den Vereinen findet der aktive Einbezug von Kindern und Ju-
gendlichen zur Mithilfe bei Anlässen statt. Die Vereine und die dort geleistete ehrenamtliche Tätigkeit werden 
seitens der Gemeinde Binningen deshalb jährlich an einem Freiwilligen-Apéro gewürdigt. Die Vereine schätzen 
diese symbolische Unterstützung durch die Gemeinde sehr. Allerdings zeigt sich auch an diesem Anlass das Nach-
wuchsproblem bei den Vereinen, da die Anwesenden an diesem Anlass eher ältere Personen sind.  

Weitere Freizeitangebote 

Die Gemeinde- und Schulbibliothek ist eine Filiale der GGG Stadtbibliothek Basel und ist in den letzten Jahren für 
einige Kinder ein Treffpunkt, ein Begegnungsort geworden und spielt eine wichtige Rolle in der Gemeinde Bin-
ningen. Denn es gibt Kinder, die nach der Schule direkt in die Bibliothek gehen und dort lesen, spielen und sich 
beschäftigen, bevor sie nach Hause gehen oder von den Eltern dort abgeholt werden. Diese Entwicklung ist zu 
begrüssen, gleichzeitig stellt diese neue Nutzungsform der Bibliothek auch eine Herausforderung für das dortige 
Personal dar. Das Angebot der Bibliothek reduziert sich somit längst nicht mehr nur auf die Buchausleihe, son-
dern die Bibliothek nimmt einen deutlich aktiveren Charakter in der Freizeit der Kinder wahr, denn sie führt 
beispielsweise auch Lesungen für Kinder, Wettbewerbe u.a. Aktivitäten durch, die zum Ziel haben das Lesen den 
Kindern wieder etwas näher zu bringen.  

Des Weiteren gibt es in Binningen auch Angebote von den Kirchgemeinden wie z.B. die Jugendarbeit oder den 
Jugendverband Pfadi, welche von den Kirchgemeinden unterstützt werden. Diese Angebote kann der befragte 
Gemeinderat nicht einschätzen. 

Herausforderungen im Freizeitbereich 

Aus Sicht des befragten Gemeinderats verstehen sich die Heranwachsenden heute oft als Freizeitkonsumenten. 
Ein grosses Anliegen des befragten Gemeinderats besteht deshalb darin, dass Jugendliche stärker aktiv einbezo-
gen und vermehrt motiviert werden selber aktiv gestalterisch tätig zu sein sowie mitzumachen und nicht nur in 
einer konsumierenden Haltung verharren. Dies stellt für die Freizeitangebote und die Gemeinde Binningen aus 
Sicht des befragten Gemeinderats eine Herausforderung dar. Eine weitere Herausforderung im Freizeitbereich 
sieht der befragte Gemeinderat auch in der Digitalisierung der Freizeittätigkeiten. Hier stellt sich die Frage, wie 
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die Freizeitangebote diese Herausforderung künftig aufnehmen und wie damit umgegangen wird. Auch für die 
Jugendarbeit stellt sich diese Frage. Der befragte Gemeinderat stellt zudem fest, dass teilweise seitens der Eltern 
kein grosses Interesse an den Freizeitangeboten für ihre Kinder vorhanden ist und die Eltern die Kinder nicht 
aktiv zur Nutzung der vorhandenen Angeboten motivieren. Deswegen wäre es möglicherweise sinnvoll, wenn 
man den Gewinn und den Nutzen der Angebote diesen Eltern auch etwas näherbringen könnte. Durch die Er-
werbstätigkeit beider Elternteile ist das Wochenende zudem teilweise stark geprägt durch Erholung und Haus-
haltsaufgaben und die gemeinsame Beschäftigung mit den Kindern steht dabei weniger im Zentrum. In diesem 
Zusammenhang sind Freizeitangebote zu diesen Zeiten auch wichtig. Eine weitere Herausforderung besteht aus 
Sicht des Gemeinderats darin, dass die Erwartungshaltung insbesondere der Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger 
gegenüber den Angeboten der Gemeinde Binningen stetig steigt und die Ansprüche teilweise grenzenlos sind. 
Das steht in einem Spannungsfeld mit den vorhandenen Finanzen der Gemeinde und erfordert einen stetigen 
Balanceakt.  

Einschätzung der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit 

Spielgruppen 

Die Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit hält fest, dass die verschiedenen Spielgruppen in Bin-
ningen nirgendwo angebunden sind. Die Koordinatorin des FAZ versucht einen Überblick über diese Angebote 
zu haben. Es gibt zwar eine Spielgruppe die vom Verein Offener Treffpunkt angeboten wird und einem spezifi-
schen Auftrag der Sprachfrühförderung hat, die auch durch die Gemeinde finanziert wird, es gibt aber auch viele 
private Spielgruppen, wo die Gemeinde keinen Überblick und Einblick hat, was dort genau geschieht. In diesem 
Bereich gäbe es aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit durchaus auch einen Koordi-
nationsbedarf. Denn gerade dann, wenn es der Gemeinde Binningen wichtig ist, dass die Kinder bereits mit 
Deutschkenntnissen in den Kindergarten kommen sollten, sind Angebote wie z.B. Spielgruppen wichtig. Die Ge-
meinde sollte in diesem Bereich deshalb einerseits den Überblick über die Angebote haben und andererseits 
auch mit den verschiedenen Angeboten in einem Austausch stehen. 

Aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit könnte der Besuch einer Spielgruppe durch 
die Gemeinde gefördert werden. Da die Kosten für die Teilnahme an einer Spielgruppe aber normalerweise sehr 
tief sind, könnte man auch die Haltung vertreten eine Familie solle diese selber aufwenden, wenn es ihr ein 
Anliegen ist, dass ihr Kind sich integriert. Familien, die auch wenig Einkommen haben, aber nicht in der Sozialhilfe 
sind, müssen diese selber bezahlen, von der Sozialhilfe abhängigen Familien wird jedoch der Spielgruppenbesuch 
finanziert. Die Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit würde es deshalb begrüssen die Spielgruppen 
zukünftig verstärkt als wichtige Angebot im Frühförderbereich mitzudenken.  

Einschätzung der Gemeindepolizei 

Die befragte Vertretung der Gemeindepolizei stellt fest, dass Kinder und Jugendliche Orte in der Gemeinde Bin-
ningen benötigen, an denen sie sich diese während ihrer Freizeit aufhalten können. In diesem Zusammenhang 
sei es erstaunlich, wenn in der Gemeinde Orte für Kinder und Jugendliche aktiv gestaltet werden, wie z.B. am 
Primaschulhaus "Neusatz" (neue Minisocceranlage) oder am Sportplatz Margarethen - dann aber die Nutzung 
durch Kinder und Jugendliche eingeschränkt sei. So werde die Gemeindepolizei wegen Reklamationen der dorti-
gen Anwohnerinnen und Anwohner wegen Lärms häufig kontaktiert (manchmal täglich). Anwohnende fordern 
eine deutliche Begrenzung der Nutzungszeiten und/oder das Vertreiben der Nutzerinnen und Nutzer - dies sei 
mit Blick auf das Freizeitverhalten Heranwachsender problematisch. 

Öffentlicher Raum 

Mit Blick auf den Erlass von Nutzungsregeln auf öffentlichen Plätzen habe die Gemeinde vor einiger Zeit ent-
schieden Schilder mit Verbots- und Nutzungshinweisen abzumontieren. Aufgrund dieses Entscheids existieren in 
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der Gemeinde viele Orte im öffentlichen Raum (z.B. Spielplätze, Dorfplatz, Sportplätze), an denen sich keine of-
fiziellen Hinweise zur Nutzung oder mögliche Einschränkungen finden. Dieser Tatbestand erschwere die Kommu-
nikation unter den Beteiligten vor Ort. Wünschenswert wären hier eine einvernehmliche Lösung und die Verab-
schiedung von Reglementen, welche die Bedürfnisse aller vor Ort betroffenen Personen berücksichtigt. Die be-
fragte Vertretung der Gemeindepolizei stellt mit Blick auf Meldungen zu Lärmbeschwerden fest, dass am häu-
figsten "Jugendliche" für Lärm verantwortlich gemacht werden. Bei den polizeilichen Überprüfungen von Rekla-
mationen stelle die Gemeindepolizei jedoch fest, dass die Gruppen vor Ort sich sehr häufig aus (jungen) Erwach-
senen zusammensetzen. Des Weiteren stellt der Befragte fest, dass Lärmbeschwerden bei der Gemeindepolizei 
zeitlich dann eingehen, wenn sich Personengruppen zum Ausgang auf dem Weg in die Stadt Basel oder sich auf 
dem Heimweg befinden.  

Mit Blick auf die Lärmbeschwerden von Anwohnenden sei es aus Sicht des Befragten Aufgabe der politischen 
Behörden zu entscheiden, ob ein Platz/Ort in der Gemeinde belebt und bespielt werden solle oder nicht - dazu 
sei jedoch eine klare Positionierung von Seiten der Behörden erforderlich. 

Jugendarbeit 

Es wird als wichtig erachtet, dass das Jugendhaus als ein für Jugendliche wichtiges Angebot in seiner bestehenden 
Form weiter von der Gemeinde getragen und unterstützt wird. 

Aufsuchende Jugendarbeit / Streetwork 

Der Befragte bedauert, dass die aufsuchende Jugendarbeit / Streetwork, welche bis im Jahr 2014 in der Ge-
meinde Binningen existiert hat, heute nicht mehr besteht und würde eine Widereinführung einer solchen Stelle 
sehr begrüssen. Grund dafür ist der Vorteil, dass eine solche Person auf die Mobilität und Verlagerung von Treff-
punkten der Jugendlichen in der Gemeinde Binningen und darüber hinaus (Leimental) reagieren könnte. In Ver-
gangenheit waren die Zielsetzungen der aufsuchenden Jugendarbeit / Streetwork und deren Umsetzung für die 
Mitarbeitenden der Gemeindepolizei nicht immer transparent genug - hier wären bei einer Wiedereinführung 
ein klares Konzept und eine entsprechende Berichterstattung über die Tätigkeiten wichtig. 

Bedarf an der Entwicklung eines offenen Sportangebots 

Aus Sicht des Befragten besteht in der Gemeinde Binningen ein Bedarf an einem offenen Sportangebot für Kinder 
und Jugendliche am Nachmittag oder Abend. Die Infrastruktur (Sporthallen) dafür sei vorhanden und von Seiten 
der Gemeindepolizei bestehe die Bereitschaft ein solches Angebot mit anderen Akteuren gemeinsam zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 

6.4.3 Einschätzungen der Schlüsselpersonen im Bereich "Unterstützung und Beratung"  

Einschätzungen der Koordinatorin des FAZ 

Aus Sicht der Koordinatorin des FAZ leistet die Gemeinde Binningen Vieles im Unterstützungs- und Beratungsbe-
reich. Es gibt sehr viele unterschiedliche Angebote, wie z.B. die Angebote der Elternbildung Leimental, die Bera-
tungsstelle für Schulkinder, Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen, die Beratungsstelle für Familien mit Kindern 
im Vorschulalter, Heilpädagogische Früherziehung, Mütter- und Väterberatung aber auch die eher schulorien-
tierten Unterstützungsangebote wie die Logopädie, Psychomotorik-Therapie, die den unterschiedlichen Ziel-
gruppen bei unterschiedlichen Anliegen jeweils kostenlos zur Verfügung stehen. 

Die verschiedenen Unterstützungs- und Beratungsangebote leisten alle gute Arbeit, werden aber in unterschied-
licher Intensität genutzt. Bei der Logopädie und der Psychomotorik bestehen im Moment Wartelisten, der Bedarf 
an diesen Angeboten ist im Moment sehr hoch. Auch die Beratungsstelle für Schulkinder, Jugendliche, Eltern und 
Lehrpersonen wird ebenfalls intensiv genutzt, wobei einige Eltern deren Zweitstandort in der Stadt Basel und 
auch die Anonymität der Stadt begrüssen. Auch die Mütter- und Väterberatung ist sehr gut besucht. 
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Bei der Beratungsstelle für Eltern von Kindern im Vorschul- und Kindergartenalter kann die Zahl der Anmeldun-
gen stark variieren. Wie intensiv die Beratungsstelle genutzt wird ist aber nicht unbedingt nur von der Anzahl 
Anmeldungen abhängig, sondern von der Art der Problematik und der Bereitschaft der Eltern, sich mit den Prob-
lemen auseinanderzusetzen. Die Koordinatorin des FAZ sieht bei diesem Angebot vor allem eine Herausforde-
rung bei der Erreichung der Zielgruppe, denn die kleineren Kinder sind oft noch in keine Strukturen (z.B. der 
Schule) eingebunden, weshalb Problemlagen und Unterstützungsbedarfe teilweise auch lange nicht erkennt wer-
den.  

Bei der Elternbildung Leimental zeigt sich im Moment eine Entwicklung weg von Unterstützungsangeboten hin 
zu mehr Freizeitangeboten. Denn es werden von Eltern und zum Teil auch mit den Kindern vor allem Kursange-
bote besucht, die sich stark auf Freizeitaktivitäten beziehen und weniger z.B. Themen der Erziehung ins Zentrum 
stellen. Es gibt zwar einige Kurse mit spezifischen Unterstützungsthemen, die nach wie vor gut besucht werden, 
aber das ist nicht die Mehrheit. Die derzeitige Angebotsform der Elternbildung Leimental scheint aus Sicht der 
Koordinatorin des FAZ deshalb nicht mehr ganz bedarfsgerecht zu sein und es stellt sich die Frage, welche Unter-
stützungsformen in der Elternbildung angemessener sind. Auf kantonaler Ebene wird im Kanton Basel-Landschaft 
im Moment ein Konzept Elternbildung erarbeitet, welches voraussichtlich ab ca. 2018 umgesetzt werden soll. 
Auf dieses Konzept will die Elternbildung Leimental warten und anschliessend eine eigene neue Strategie entwi-
ckeln. 

Themen der Unterstützungs- und Beratungsangebote 

Bei den Unterstützungs- und Beratungsangeboten stehen mehrheitlich Fragen rund um die Themen Gesundheit, 
Ernährung und Kindesentwicklung im Vordergrund. Es gibt viele Eltern mit Kleinkindern, die manchmal auch 
überfordert sind und dann ins FAZ kommen und z.B. in den Offenen Treff gehen oder zur Mütter- und Väterbe-
ratung. Bei diesen Lebenssituationen mit Unterstützungsbedarf stehen oftmals die Pflege des Kindes und dessen 
Entwicklungsschritte und -probleme im Vordergrund. Später, wenn die Kinder etwas älter sind, sind vor allem 
Fragen der Erziehung im Familienalltag und Probleme in der Schule, Trennung/Scheidung Thema der Unterstüt-
zung. Für sehr viele Eltern ist auch die Kinderbetreuung resp. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Thema, 
welches sie ins FAZ bringt und sich die Eltern dort Unterstützung oder Information erhoffen. Denn jede Familie 
muss ihre spezielle Lösung suchen und diese Lösung auch selber finanzieren. Es kommen viele Eltern, vor allem 
Mütter, ins FAZ um sich bei der Koordinatorin des FAZ zu erkundigen, welche Kinderbetreuungsangebote es gibt 
und welche Lösungsmöglichkeiten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich sind. Hierfür sind andere 
Stellen in Binningen zuständig, an welche die Koordinatorin oder die anderen angefragten Mitarbeitenden aus 
dem FAZ diese Eltern weiterverweisen.  

Ein weiteres wichtiges Thema bei den Eltern ist die Möglichkeit, Kontakt mit anderen Eltern von Kleinkindern 
knüpfen zu können und sich mit anderen Eltern austauschen zu können.  

Bedarfsgerechte Angebote 

Eine Herausforderung besteht darin, dass es in Binningen in der Wohnbevölkerung auch grosse kulturelle Unter-
schiede gibt, was sich beim Unterstützungs- und Freizeitangebot im frühkindlichen Bereich in unterschiedlichen 
Bedürfnissen äussert. So kann es bei Eltern mit Migrationshintergrund z.B. vor allem darum gehen, die Sprache 
zu lernen und sich mit den Gepflogenheiten in der Schweiz vertraut zu machen, während bei anderen Eltern z.B. 
die Diskussion von Erziehungsfragen stärker im Zentrum steht. Im FAZ gibt es deshalb auch eine interkulturelle 
Eltern-Kind Gruppe, die regelmässig stattfindet und von einer professionellen Fachperson geleitet wird. Die Ko-
ordinatorin des FAZ und der Offene Treffpunkt sahen bei Eltern mit Kleinkindern mit Migrationshintergrund ei-
nen Bedarf und entwickelten daraufhin ein Konzept und das Angebot dieser interkulturellen Eltern-Kind Gruppe, 
welches die Gemeinde seither also Pilotprojekt für zwei Jahre finanziert. Dieses Beispiel zeigt wie wichtig es ist, 
dass solche Themen und Bedarfe aufgenommen werden können, denn gerade das Thema Integration ist sehr 
wichtig und wird sicherlich auch noch künftig ein wichtiges Thema in der Gemeinde Binningen sein. 
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Zugang und Erreichbarkeit der Angebote 

Eine weitere grosse Herausforderung besteht bei den Unterstützungs- und Beratungsangeboten aus Sicht der 
Koordinatorin des FAZ darin, diese Angebote möglichst niederschwellig zu gestalten, sodass ein einfacher und 
möglichst barrierefreier Zugang zu diesen Unterstützungs- und Beratungsangeboten möglich ist. 

Wenn eine Person den Fuss ins FAZ gesetzt hat, dann kann die Person mit ihrem jeweiligen individuellen Unter-
stützungsbedarf auch an die entsprechenden Angebote weitervermittelt werden. Dies gelingt in der Regel gut 
und sie gelangen so ins Unterstützungssystem. Dabei zeigen sich folgende Wege: Es gibt Eltern oder Personen, 
die sich direkt bei den jeweiligen Unterstützungs- und Beratungsangeboten melden. Es gibt aber auch Eltern, die 
mit ganz spezifischen Anliegen ins FAZ kommen und sich dort an die Koordinatorin oder an die Mitarbeitenden 
wenden und von diesen dann direkt an das passende Unterstützungsangebot weitervermittelt werden. Beim 
Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten nimmt aber auch der Offene Treffpunkt eine wichtige Rolle 
ein. Denn mit diesem niederschwelligen freizeitbezogenen Spiel- und Treffangebot werden Eltern und ihre Klein-
kinder erreicht. Durch dieses kostenlose Angebot kommen die ehrenamtlichen Mitarbeitenden mit den Eltern 
ins Gespräch und wenn die Eltern mehrmals erscheinen, wird im Laufe der Zeit ein Vertrauensverhältnis und eine 
Beziehung aufgebaut. Dieses Vertrauen und die aufgebaute Beziehung stellen oft eine Voraussetzung und Grund-
lage dar, damit über Unterstützungsbedürfnisse geredet wird und die Weitervermittlung an die zuständige Stelle 
von den Eltern angenommen wird. Es muss also zuerst eine Beziehung hergestellt werden, Vertrauen aufgebaut 
werden, sodass die Eltern gegenüber der Betreuungsperson ihre Probleme oder Unterstützungsanliegen anver-
trauen. Erst dann gelingt eine gute Weitervermittlung. 

Dieser Zugang über den offenen Treffpunkt zu den Unterstützungs- und Beratungsangeboten ist sehr wichtig. 
Die Problematik besteht aus Sicht der Koordinatorin des FAZ nun darin, dass der Offene Treffpunkt von ehren-
amtlichen Mitarbeitenden geleitet wird, die zwar eine kleine finanzielle Entschädigung erhalten, jedoch nicht 
zwingend Fachpersonen aus der Sozialen Arbeit sind. Aufgrund dieser ehrenamtlichen Strukturen ist das Angebot 
des offenen Treffpunktes also stark personenbezogen und es gibt keine Kontinuität. Dadurch besteht die Gefahr, 
dass, je nach Situation, Eltern mit Unterstützungsbedarfen nicht an angemessene Beratungs- oder Unterstüt-
zungsangebote weitervermittelt werden oder der Bedarf bei einer Familie nicht angemessen wahrgenommen 
wird. Diese ehrenamtlichen Strukturen können also dazu führen, dass Eltern nicht an die geeigneten Unterstüt-
zungsangebote gelangen. Obwohl die derzeitigen Mitarbeitenden im Offenen Treffpunkt sehr wertvolle und gute 
Arbeit leisten, ist aus Sicht der Koordinatorin des FAZ insgesamt an der aktuellen Situation zu kritisieren, dass es 
ehrenamtliche und nicht professionalisierte Strukturen im Offenen Treffpunkt sind. Denn so kann es in Zukunft 
schnell sein, dass sich bei Personalwechsel bei den ehrenamtlichen Tätigen die Qualität des Angebotes deutlich 
verändert. Die Koordinatorin des FAZ würde es deshalb sehr begrüssen, wenn der Offene Treffpunkt auch von 
Professionellen der Sozialen Arbeit durchgeführt werden könnte. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Damit die Unterstützungs- und Beratungsangebote von den Zielgruppen überhaupt genutzt werden können, ist 
es eine Grundvoraussetzung, dass diese das Angebot kennen und das Angebot in der Gemeinde Binningen sicht-
bar ist. Wenn das nicht der Fall ist, fallen diese Personen durch das eigentlich vorhandene Unterstützungsnetz 
hindurch. Deshalb nutzt die Koordinatorin des FAZ unterschiedliche Kommunikationskanäle, um das vielfältige 
Freizeit-, Unterstützungs- und Beratungsangebot im FAZ an verschiedenen Stellen zu platzieren, indem z.B. an 
verschiedenen Orten, wie z.B. bei der KESB, bei den Sozialen Diensten, bei den Kinderärzten, beim Roten Kreuz 
usw. Flyer aufliegen, oder regelmässig Mitteilungen im Binninger Anzeiger, der amtlichen Publikation der Ge-
meinde Binningen, verfasst werden. Die Koordinatorin des FAZ ist bemüht, das Angebot des FAZ möglichst breit 
bekannt zu machen. Trotz dieser Öffentlichkeitsarbeit gibt es aus Sicht der Koordinatorin des FAZ aber auch noch 
einige Eltern, die dieses Angebot (insb. auch die Unterstützungsangebote) gut gebrauchen könnten, aber nicht 
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erreicht werden. Das ist für die Unterstützungs- und Beratungsangebote eine grosse Herausforderung und dies-
bezüglich wären noch Überlegungen und Strategien notwendig, denn das Angebot ist genial, es wäre wichtig, 
wenn noch mehr Personen davon profitieren könnten. Der oben beschriebene Zugang durch den Offenen Treff-
punkt ist dabei sehr wichtig. 

Zusammenarbeit im Bereich der Unterstützungs- und Beratungsangebote 

Die verschiedenen Angebote innerhalb des FAZ stehen miteinander in regem Austausch und es findet eine gute 
Zusammenarbeit statt. So finden z.B. im offenen Treffpunkt immer mal wieder thematische Anlässe statt, wo z.B. 
die Mütter-/Väterberatung, Logopädin, Vorschulpsychologin eingeladen wird und den Eltern für Fragen zur Ver-
fügung steht. 

Die Zusammenarbeit im Beratungs- und Unterstützungsbereich begrenzt sich jedoch auf die Angebote im Haus 
des FAZ. So hat die Koordinatorin des FAZ wenig Kenntnisse darüber, welche Angebote es in der Gemeinde Bin-
ningen noch von anderen Trägern wie z.B. den Kirchgemeinden gibt. Aus Sicht der Koordinatorin des FAZ wäre 
eine Zusammenarbeit und ein Austausch mit diesen anderen Beratungs- und Unterstützungsangeboten jedoch 
wünschenswert und sie sieht in diesem Bereich einen Entwicklungsbedarf. Eine z.B. einmal jährliche Absprache 
und Koordination im Beratungs- und Unterstützungsbereich wäre wichtig und wünschenswert. Denn es wäre gut 
zu wissen, wer in Binningen welche Angebote zu welchen Zeiten erbringt, damit man diese ggf. besser aufeinan-
der abstimmen und auch Synergien nutzen kann.  

Planung und Koordination der verschiedenen Bereiche 

Das Unterstützungs- und Beratungsangebot in der Gemeinde Binningen ist aus Sicht der Koordinatorin des FAZ 
zwar vielfältig, es ist im Moment in der Gemeinde aber nicht wirklich miteinander vernetzt und aufeinander 
abgestimmt. Dies zeigt sich auch innerhalb der Verwaltung der Gemeinde Binningen, denn für die verschiedenen 
Bereiche (Betreuung, Unterstützung, Beratung) sind derzeit unterschiedliche Personen zuständig, es gibt keine 
Person in der Verwaltung, die einen Überblick über diese verschiedenen Themen und Angebote für Kinder- und 
Jugendliche hat und diese aufeinander abstimmt, koordiniert und systematisch vernetzt. Diesbezüglich sieht die 
Koordinatorin des FAZ einen Handlungsbedarf, weil durch eine bessere Koordination der vielfältigen Angebote 
in der Gemeinde Binningen vermutlich auch einige Doppelspurigkeiten aufgedeckt werden könnten und damit 
vielleicht auch Geld eingespart werden könnte. Eine zentrale Stelle, die alles koordiniert, für alle Angebote im 
Bereich der Freizeit, Betreuung und Beratung zuständig ist und auch für die Eltern, Kinder und Jugendlichen als 
Anlaufmöglichkeit dient, wäre deshalb gut.  

Künftige Herausforderungen  

Die Niederschwelligkeit und die Erreichbarkeit der Unterstützungs- und Beratungsangebote als auch die Integra-
tion von Personen mit Migrationshintergrund sind Themen mit Entwicklungsbedarf und Bereiche, zu denen man 
sich aus Sicht der Koordinatorin des FAZ in Zukunft in Binningen Gedanken machen sollte und welche die Ge-
meinde Binningen vermutlich noch stark beschäftigen werden. Die Koordinatorin des FAZ betont wie wichtig es 
ist, dass je früher man die Familien und ihre Kinder abholen kann und mit ihnen in Kontakt treten kann desto 
besser. Denn nur so werden auch frühzeitig Unterstützungsbedarfe erkennbar. Deshalb ist der Bereich der 
Frühförderung auch ein grosses Thema. 

Einschätzung der Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Kinder 

Den meisten befragten Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Kinder sind die bestehenden Unterstützungsan-
gebote in der Gemeinde Binningen bereits bekannt (Familienzentrum, Schulsozialarbeit, etc.). In Spielgruppen 
für jüngere Kindern komme es immer wieder zu Beratungen von Eltern von dort betreuten Kindern. Dabei kommt 
es vor, dass die Fachpersonen die Eltern auf wahrgenommene Schwierigkeiten ansprechen oder Eltern Fragen 
und Anliegen gegenüber den Fachpersonen vortragen. Beratungsgespräche erfolgen meist nicht im Rahmen von 
spezifisch vereinbarten “klassischen” Beratungssitzungen, sondern finden häufig im Alltag zwischen “Tür und 
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Angel” statt und beinhalten meist Themen wie z.B. Fragen zur Ernährung, Hygiene, Pflege, Gesundheit oder zum 
Entwicklungstand des Kindes. Die Fachperson verweist die Eltern bei Bedarf auch an weiterführende Fachdienste 
und Beratungsstellen in Binningen und Umgebung. Je nach kulturellem Hintergrund gestaltet sich die Suche der 
Eltern nach Unterstützung auch unterschiedlich, resp. erfordert eine spezifische Form des Umgangs. Insbeson-
dere ein gewachsenes Vertrauen zwischen den Fachpersonen und den Eltern, deren Kinder Spielgruppenange-
bote in Anspruch nehmen, fördert den Befragten zufolge bei Eltern die Bereitschaft eine Unterstützung oder 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Einschätzung der Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene 

In Binningen gibt es verschiedene Unterstützungsangebote für Jugendliche - teilweise auch für junge Erwachsene 
- (Schulsozialarbeit, Berufsinformationszentrum, Jugendarbeit etc.), welche allen befragten Fachpersonen aus 
Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene bekannt sind und die grundsätzlich positiv beurteilt 
werden. Die Vernetzung und Zusammenarbeit unter den verschiedenen Beratungs- und Fachstellen als auch das 
Triagieren von Jugendlichen z.B. aus dem Jugendhaus oder der Schule zu spezifischen Unterstützungsangeboten 
funktioniert in aller Regel gut. Von Seiten der Befragten gibt es die Einschätzung, dass die Schulsozialarbeit an 
der Sekundarschule vor allem in schwierigen Lebenssituationen eine gute Beratung und Unterstützung von Ju-
gendlichen gewährleistet.  

Aus Sicht der Befragten fehlt es in Binningen jedoch an niederschwelligen und alltagsnahen Unterstützungsan-
geboten für Jugendliche und junge Erwachsene z.B. für das Schreiben von Bewerbungen oder mit Blick auf die 
Hausaufgabenhilfe - vor allem dann, wenn die obligatorische Schule abgeschlossen ist. Weiter stellen die Befrag-
ten fest, dass es in Binningen auch Jugendliche gibt, welche z.B. für die Nutzung eines Computers/Druckers extra 
ins Jugendhaus kommen, da ihnen Zuhause die technischen Geräte oder/und die Unterstützung der Eltern feh-
len. Hier leisten die Jugendarbeitenden auf der Grundlage der Beziehungsarbeit und eines etablierten Vertrau-
ensverhältnisses niederschwellige Unterstützungsarbeit, die aufgrund begrenzter personeller Ressourcen jedoch 
immer wieder an deutliche Grenzen stösst.  

Aus Sicht der Befragten wäre es wichtig zusätzliche Ressourcen für niederschwellige Unterstützungsangebote zu 
sprechen, um eine frühzeitigere und damit präventive Bearbeitung von Problemlagen zu ermöglichen - dabei sei 
zielführend auch ein paritätisch geführtes Team zu implementieren (also neben dem Schulsozialarbeiter auch 
eine Schulsozialarbeiterin anzustellen) - in dem Wissen, dass die Sekundaschulen in der Verantwortung des Kan-
tons Basel-Landschaft liegen und die Gemeinde kaum Einfluss auf die Ausgestaltung der Schulsozialarbeit an Se-
kundarschulen nehmen kann. 

Als einen Lösungsansatz formulieren die Befragten auch die Einrichtung eines für Jugendliche attraktiven "Ju-
gendcafés" in zentraler Ortslage, in welchem Fachpersonen tätig sind und alltagsnahe und niederschwellige Un-
terstützung z.B. beim Schreiben von Bewerbungen, etc. leisten. Die Öffnungszeiten würden am späten Nachmit-
tag und Abend liegen. Dies sei gerade für Jugendliche und junge Erwachsene, welche die Unterstützung nicht bei 
den eigenen Eltern suchen wollen oder von diesen erhalten können, von grosser Bedeutung 

Einschätzung der Vertretung der Vereine 

Die Beratungs- und Unterstützungsangebote des Familienzentrums und der Schulsozialarbeit an den Sekundar-
schulen sowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sind der befragten Vertretung der Vereine bekannt.  

Der Befragte stellt auch fest, dass Kinder und Jugendliche nicht grundsätzlich von sich aus Unterstützung und 
Beratung suchen. Aus diesem Grund sei es aus Sicht des Befragten sehr wichtig, Kinder und Jugendliche wieder-
kehrend zu beobachten (z.B. in der Schule, Jugendarbeit) und bei erkennbaren Problemen einen aktiven Schritt 
auf diese zu machen. In diesem Kontext bleibt dem Befragten unklar, ob es auch Sozialarbeitende (z.B. aufsu-
chende Jugendarbeit) in der Gemeinde Binningen gibt, welche aktiv den Kontakt zu Jugendlichen im öffentlichen 
Raum herstellen und allfällige Konflikte und Probleme mit den Betroffenen bearbeiten kann.  
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Es wird mit Blick auf die in den Vereinen tätigen Trainer aus Sicht des Befragten als hilfreich erachtet, wenn die 
unterschiedlichen Unterstützungsangebote (und die Ansprechpersonen selbst) noch sichtbarer gemacht wür-
den. Dies könne z.B. im Rahmen eines Treffens von im Freizeitbereich und im Unterstützungs- und Beratungsbe-
reich tätigen Akteuren geschehen, was zugleich die Hemmschwelle für künftige Kontaktaufnahmen senken 
dürfte. 

Einschätzung der Abteilung BKS 

Es gibt in Binningen einige Beratungsstellen, die sowohl für Eltern mit Kindern im Vorschulalter, für Kinder ab 
dem Schulalter, für Jugendliche und für Familien ihre Unterstützungsangebote kostenlos erbringen. Das Unter-
stützungs- und Beratungsangebot für Kinder im Vorschulalter und für Kinder im Primarschulalter bewertet die 
Abteilung BKS als gut ausgebaut und bedarfsgerecht. Die genannten Beratungsstellen als auch die Schulsozialar-
beit decken den Unterstützungsbedarf in Binningen umfassend ab.  

Ab Sekundarschulstufe nimmt das Beratungsangebot aus Sicht der Abteilung BKS etwas ab, allerdings kann die 
Abteilung BKS das Beratungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene nicht wirklich einschätzen. Dies des-
halb, weil die Altersgruppe der Jugendlichen auch hinsichtlich der Schulstrukturen nicht mehr in der Gemeinde 
angesiedelt ist, und die Abteilung BKS dadurch viel weniger über diese Altersgruppe und deren Themen und 
Anliegen erfährt als dies bei den Kindern der Fall ist.  

Einschätzung der Schulsozialarbeit  

Die Schulsozialarbeit, welche es sowohl in der Primarschule als auch in der Sekundarschule in Binningen gibt, ist 
im Moment sehr ausgelastet. Die Abteilung BKS stellte fest, dass durch die Implementierung der Schulsozialarbeit 
die Nachfrage bei der Beratungsstelle für Schulkinder, Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen zurückgegangen ist. 
Aufgrund der aktuellen Fallhäufung ist es der Schulsozialarbeit im Moment nicht möglich auch präventive Auf-
gaben wahrzunehmen. Die Schule äussert den Wunsch, die Stellenprozente der Schulsozialarbeit auf Primar-
schulstufe deshalb aufzustocken. Bis letzten Sommer war die Stelle mit 60% ausgestattet gewesen. Im Sommer 
2016 hatte man für ein Jahr auf 100% erhöht und jetzt besteht aus Sicht der Schule das Anliegen, die Schulsozi-
alarbeit auf insgesamt ca. 200% aufzustocken. Das wird im Moment auf politischer Ebene diskutiert. 

Einschätzung der Beratungs- und Unterstützungsangebote im FAZ 

Die sonstigen Beratungs- und Unterstützungsangebote sind alle im FAZ und dort sehr gut miteinander vernetzt. 
Es findet auch eine gute Zusammenarbeit der verschiedenen Angebote im FAZ statt. Die Abteilung BKS ist der 
Ansicht, dass diese Angebote sehr gut funktionieren. 

Die zuständige Person der Beratungsstelle im Vorschulalter ist bei der Gemeindeverwaltung angestellt und die 
zuständige Person der Beratungsstelle für Schulkinder, Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen ist bei der Famili-
enberatung der Stadt Basel angestellt, die Gemeinde Binningen finanziert die jeweiligen Beratungsstunden im 
vertraglich geregelten Auftragsverhältnis. Beide Beratungsstellen werden auch noch durch die Gemeinde Bott-
mingen mitfinanziert. 

Einschätzung der Vernetzung und Koordination 

Es findet im Bereich der Unterstützungs- und Beratungsangebote keine aktive Vernetzung seitens der Gemein-
deverwaltung statt. Die Koordinatorin des FAZ, welche ebenfalls bei der Gemeindeverwaltung angestellt ist, ist 
für die räumliche Koordination der Unterstützungs- und Beratungsangebote im Familienzentrum zuständig und 
koordiniert im Bedarfsfall auch den fachlichen Austausch. Es gibt mit der Abteilung BKS einen regelmässigen 
bilateralen Austausch was läuft und was der Bedarf ist zwischen ihr und der Gemeindeverwaltung. Diese Struk-
turen sind gut, wie sie aktuell sind. 

Entwicklungsbedarfe 
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Im Bereich der Frühförderung und Integration, d.h. auch bei der sprachlichen Frühförderung wäre es grundsätz-
lich sehr wichtig noch mehr zu tun. Im Gegensatz zu Basel-Stadt ist im Kanton Basel-Landschaft eine Verpflichtung 
von fremdsprachigen Kleinkindern zu Spielgruppenangeboten durch die Gemeinden leider nicht möglich. Die 
Gemeinde Binningen versucht derzeit Angebote in diesem Bereich anzubieten, es besteht aber eine grosse Her-
ausforderung darin, dass diejenigen Personen, die das Angebot eigentlich bräuchten, dieses Angebot nicht frei-
willig in Anspruch nehmen. In Binningen gibt es sehr viele fremdsprachige Kinder in der Primarschule und unter 
dem Aspekt der Integration und Frühförderung würde es sich aus Sicht der Abteilung BKS vermutlich lohnen, 
wenn man hier gute Instrumente und Konzepte hätte, wie man diese Frühförderung auf dieser freiwilligen Basis 
noch verstärkt unterstützen und vorantreiben könnte. 

Einschätzung der Gemeindepolizei 

Aus Sicht des Befragten stehen Kindern und Jugendlichen in Binningen über die Schulen heute viele Unterstüt-
zungsangebote zur Verfügung. Auch von Seiten der Gemeindepolizei stehe man Kindern und Jugendlichen als 
unterstützende Stelle zur Verfügung.  

"Kind und Jugend" als Schwerpunkt  

Von Seiten der Leitung der Gemeindepolizei wurde angestrebt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu fin-
den, welche sich im Rahmen des Polizeidienstes spezifisch mit der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen 
beschäftigt. Hierzu wurde auch ein Konzept entwickelt, welches vom Gedanken getragen ist neben der repressi-
ven auch die präventive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu stärken. Ziel der präventiven Arbeit der Polizei 
ist es, das Entstehen und Zuspitzen von Konflikten zu vermeiden. Bis anhin ist dieses Vorhaben noch nicht um-
gesetzt, da es bislang nicht gelungen ist eine solche Person (Jugendpolizist/in) intern zu finden und zu qualifizie-
ren - das Vorhaben werde jedoch weiterverfolgt. Es wäre aus Sicht der Leitung der Gemeindepolizei Binningen 
erstrebenswert den Bereich der präventiven Kinder- und Jugendförderung intern weiterzuentwickeln und hierfür 
Ressourcen aufzuwenden. Dies führe aber zur Konsequenz, dass die Ressourcen in anderen Bereichen fehlen 
oder zusätzliche Ressourcen gesprochen werden müssten. Die Wahrscheinlichkeit der Nutzung dieser Unterstüt-
zungsmöglichkeit von Seiten der Gemeindepolizei würde mit der Verfügbarkeit eines Jugendpolizisten, resp. ei-
ner Jugendpolizistin als Vertrauensperson sicher steigen. 

Förderung der Verkehrssicherheit 

Die Verkehrssicherheit in der Gemeinde Binningen ist mit Blick auf die Schulwegsicherheit immer wieder eine 
Thematik. So gibt es u.a. Kritik an Eltern, welche ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren oder es werden 
verkehrstechnische Bedarfe sichtbar (z.B. Installation eines Zebrastreifens). Diese Verschärfung der Thematik der 
Verkehrssicherheit habe damit zu tun, dass die Primarschulstandorte umstrukturiert wurden und sich damit die 
Schulwege von Kindern verlängert haben und/oder anspruchsvoller wurden. Die Sensibilisierung von Kindern 
hinsichtlich der Verkehrssicherheit in Binningen liegt in der Verantwortung des Kantons. Die Umsetzung entspre-
chender Massnahmen (z.B. Veloprüfung) erfolgt über die Schulen und stellenweise beteiligt sich auch die Ge-
meindepolizei an der Umsetzung. Von Seiten der Gemeindepolizei wäre es sinnvoll, im Bereich der Förderung 
der Verkehrssicherheit zusätzliche Massnahmen zu ergreifen und die Zusammenarbeit mit dem Kanton auszu-
bauen. Bis anhin ist diese Idee noch nicht umgesetzt, da es in diesem Themenbereich wie oben beschrieben noch 
nicht gelungen ist eine interne Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu finden und zu qualifizieren. 

Einschätzung der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit 

Aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit gibt es in Binningen ein relativ vielfältiges und 
gutes Unterstützungsangebot für Kinder, Jugendliche und Familien. Dies ist positiv zu bewerten. Für Eltern, Kin-
der und auch für Jugendliche gibt es ein breites Unterstützungsangebot. Für Eltern und Kinder gibt es die Eltern-
bildung und die Beratungsstelle, die ebenfalls für Kinder alleine zugänglich ist und die Schulsozialarbeit und für 
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Jugendliche gibt es ebenfalls die Beratungsstelle, die Schulsozialarbeit und das Jugendhaus, an welches sie sich 
bei Problemen ebenfalls wenden können. 

Mit jungen Erwachsenen, die keine Jugendliche mehr sind und noch keine Familien haben, hat die Gemeinde 
dann Kontakt, wenn sie Sozialhilfe beziehen und eine intensive Unterstützung bei den Sozialen Diensten erhal-
ten. Für junge Erwachsene, die nicht in der Sozialhilfe sind, gibt es in Binningen kein spezifisches niederschwelli-
ges Angebot ausserhalb der Sozialen Dienste, die durchaus auch für Beratung zur Verfügung stehen. Die Sozialen 
Dienste sind für junge Erwachsene jedoch nicht niederschwellig und einfach zugänglich wie die anderen Bera-
tungsangebote. Aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit sollte es ein Ziel der Gemeinde 
sein, Binningen auch für junge Erwachsene als künftige Wohnbürgerinnen und Wohnbürger attraktiv zu halten 
und junge Erwachsene auch noch stärker in die Politik einzubeziehen. Dies wird aber von der Gemeinde derzeit 
nicht gefördert. In diesem Zusammenhang bedauert die Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit, 
dass die Mobile Jugendarbeit abgeschafft wurde, da dieses aufsuchende Angebot für die Gemeinde Binningen 
eigentlich nach wie vor wichtig wäre, da dabei einen Dialog mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im öffent-
lichen Raum geführt werden könnte. Denn nicht alle Jugendlichen nutzen das Jugendhaus und es sollten Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen auch Möglichkeiten geboten werden, dass sie sich auch im öffentlichen Raum 
aufhalten können und man mit ihnen in einen Dialog treten kann, ohne dass dies durch den Sicherheitsdienst 
oder die Polizei geschieht. 

Erreichbarkeit der Angebote und Vernetzungs- und Koordinationsstrukturen 

Viele dieser Beratungs- und Unterstützungsangebote sind in Binningen nicht Teil der Verwaltung, sondern in 
Vereinen oder in anderen Trägerschaftsformen organisiert, was für diese Angebote und deren Anbindung an die 
Gemeinde teilweise eine Herausforderung darstellen kann. Aufgrund dieser strukturellen Bedingungen bewertet 
die Gemeinderätin es bei bestimmten Angeboten als eine Herausforderung die Anspruchsgruppen spezifischer 
Beratungs- und Unterstützungsangebote kontinuierlich zu erreichen, da diese nicht so stark an die Gemein-
destrukturen angebunden sind.  

Insbesondere im Vorschulbereich resp. im Frühförderungsbereich besteht nach Ansicht der Gemeinderätin mit 
Ressort Soziales und Gesundheit eine Herausforderung darin, die gesamte Breite der Zielgruppen zu erreichen 
und das Angebot bei diesen bekannt zu machen. Vor allem im Bereich der Integrationsangebote zeigt sich dies 
derzeit deutlich, da es schwierig ist, die Plätze des vorhandenen und grundsätzlich sehr wichtigen Angebotes zu 
füllen. Deshalb, so betont die Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit, sind die Unterstützungs- und 
Betreuungsangebote insbesondere im Frühbereich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Binningen 
angewiesen, damit die Erreichbarkeit der Zielgruppe und die Bekanntheit der Angebote noch gesteigert werden 
kann. Im Schulalter stellt sich dieses Thema der Erreichbarkeit der Zielgruppe nicht so stark, weil man über die 
Schule grundsätzlich alle Zielgruppen erreichen kann. Im Vorschulbereich erreicht man hingegen längst nicht alle. 

Des Weiteren wäre nach Ansicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit auch eine verstärkte 
Zusammenarbeit der Gemeinde Binningen mit den Anbietern auf einer vernetzenden und koordinierenden 
Ebene wünschenswert. Früher gab es in Binningen zweimal jährlich Koordinationssitzungen, an denen alle Ak-
teure, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun hatten, teilnahmen. Dieser Austausch wurde aus Sicht der Ge-
meinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit grundsätzlich als sehr wertvoll empfunden, es zeigte sich aber 
auch, dass es vielleicht besser wäre, wenn man je nach Altersgruppen oder Themenbereiche unterschiedliche 
Vernetzungssitzungen durchführt, da nicht alle Anbieter an allen Themen im gleichen Mass interessiert waren. 
Aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit ist es wertvoll und für die Gemeinde ein Mehr-
wert, wenn die Anbieter untereinander vernetzt sind. Die Rolle der Gemeinde Binningen sieht sie in einem un-
terstützenden Beitrag, indem die Gemeinde diesem Austausch einen Rahmen bietet und diesen organisiert und 
dadurch dafür sorgt, dass dieser Austausch auch stattfinden kann. Die konkrete inhaltliche Auseinandersetzung 
ist dann nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde, sondern Sache der Anbietenden. 
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Zusammenarbeit der Gemeinde mit den Kirchgemeinden und deren Unterstützungs- und Beratungsangebote: 
Die Sozialen Dienste arbeiten vernetzt mit dem Sozialdienst der katholischen Kirche. Dieser engagiert sich z.B. 
sehr für Menschen mit Asyl- oder Flüchtlingsstatus. Eine der Kindertagesstäten wird von der Kirche unterstützt. 
Sowohl die katholische wie die reformierte Kirche führen eine Spielgruppe. Diese Angebote sind der Gemeinde 
bekannt und werden auch weitervermittelt (durch die Koordinatorin im FAZ z.B.). Ansonsten gibt es sehr wenige 
Berührungspunkte.  

Schulsozialarbeit 

Nach Ansicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit sollte das Angebot der Schulsozialarbeit in 
Binningen aktuell angeschaut und konzeptionell überarbeitet werden, da die Schulsozialarbeit noch auf der 
Grundlage eines alten Konzepts tätig ist, das um die Jahrhundertwende für eine damalige sozialpädagogische 
Begleitung in den Primarschulen installiert wurde. Inzwischen wurde das damalige sozialpädagogische Unterstüt-
zungsangebot in eine Schulsozialarbeit umgewandelt, ein Angebot, das auch vom Kanton gefördert wird. Durch 
diese Entwicklung, die veraltete konzeptionelle Grundlage und durch veränderte Rahmenbedingungen, steht 
nun eine konzeptionelle Weiterentwicklung an, um zu klären, wie dieses Angebot in Zukunft gestaltet werden 
soll. Damit einher gehen beispielsweise Fragen der Anzahl Stellenprozente als auch Fragen der organisatorischen 
Anbindung der Schulsozialarbeit (Schule oder Soziale Dienste). 

6.4.4 Einschätzungen der Schlüsselpersonen im Bereich "familien- und schulergänzende Kinderbetreuung" 

Einschätzung der Fachpersonen im Bereich "familien- und schulergänzende Kinderbetreuung" 

Aus Sicht der befragten Fachpersonen aus dem Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung 
hatte die Gemeinde Binningen in Bezug auf die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung anfangs eher 
eine etwas konservative Haltung und wollte die Kinderbetreuung nicht zu viel unterstützen und vorantreiben. 
Allerdings hat sich diese Haltung in den letzten zwei bis drei Jahren stark verändert und die Akzeptanz und die 
Bedeutung der Betreuungsangebote ist gestiegen. 

Einschätzungen zum Mittagstisch und zur Nachmittagsbetreuung 

Der Mittagstisch (inkl. das Angebot der Nachmittagsbetreuung) ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. 
Zu Beginn war die Haltung der Gemeinde Binningen gegenüber dem Angebot des Mittagstisches noch eher zu-
rückhaltend und man bot dieses schulergänzende Betreuungsangebot eher aufgrund der kantonalen Vorgaben 
als durch die eigene Initiative an. Inzwischen hat in der Gemeinde Binningen aber eine Haltungsänderung statt-
gefunden und die Akzeptanz des Mittagstisches in der Gemeinde Binningen ist nun vorhanden. Man hat auch 
erkannt, wie wichtig dieses Angebot für die Familien ist und wie stark es auch von den Eltern benötigt wird. Das 
Angebot des Mittagstisches wurde in den letzten Jahren sehr stark ausgebaut und ist auch im Moment sehr 
gefragt, was die Wartelisten an den verschiedenen Standorten aufzeigen. 

Der übliche Betreuungsschlüssel ist eine Betreuung auf zehn Kinder, bei den Kindergärtnern und bei in der Schule 
sozialpädagogisch betreuten Kindern zählen diese wie eineinhalb Kinder. Diese zusätzliche Unterstützung bei 
Kindern, die in der Schule sozialpädagogisch betreut werden und oft Verhaltensauffälligkeiten zeigen, ist dies 
sehr zu begrüssen und wichtig. Während neun Schulferienwochen gibt es inzwischen auch eine Ferienbetreuung. 
Es dauerte eine Weile, bis das Angebot genutzt wurde, aber inzwischen sind diese Ferienbetreuungsangebote 
auch gut belegt. Der Betreuungsschlüssel während der Ferienbetreuung ist eine Person für fünf Kinder, d.h. ab 
sechs Kindern gibt es zwei Betreuungspersonen. 

Der Mittagstisch wird oft von Kindern aus Familien genutzt, deren Einkommen die Maximalgrenze für Subven-
tionen durch die Gemeinde übersteigt und die damit die nicht subventionsbedürftig sind. Zudem sind es nicht 
nur Familien, die das Betreuungsangebot des Mittagstischs aufgrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
nutzen, sondern teilweise sind auch soziale Aspekte Gründe, weshalb die Kinder dieses Angebot besuchen. Für 
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die Kindergartenkinder ist der Mittagstisch schon auch recht herausfordernd, die müssen schon einiges aushal-
ten können, das entspricht nicht jedem Kind. Deshalb ist in diesem Alter manchmal auch ein anderer Betreu-
ungsrahmen angemessener. 

Um die Qualität des Angebotes zu unterstützen, gibt es inzwischen beim Mittagstisch auch jährliche Kontrollbe-
suche durch die kantonalen Behörden, und die Mitarbeitenden können bei Bedarf bei der Schulsozialarbeit auch 
Fallsupervisionen durchführen, was zu begrüssen ist. Zudem stehen pro Mitarbeiterin resp. pro Mitarbeiter je-
weils sechs Stunden Weiterbildung pro Jahr zur Verfügung. 

Auf kantonaler resp. regionaler Ebene sind die Mittagstische in Binningen dem Verein MiTaBLe angeschlossen. 
Dieser Verein führt viermal im Jahr Austauschtreffen durch, wobei mindestens eines dieser Treffen auch für In-
tervision genutzt wird. Durch diese Mitgliedschaft ist einerseits ein Austausch mit anderen Mittagstischen in an-
deren Gemeinden der Region und andererseits eine gemeinsame Arbeit an bestimmten Fachthemen möglich, 
was sehr zu begrüssen ist. Ausserdem bietet der Verein seinen Mitgliedern Weiterbildungen an, die rege genutzt 
werden. Der Mittagstisch ist in der Gemeinde Binningen relativ wenig vernetzt. Er arbeitet vor allem mit der 
Schule zusammen und es findet innerhalb des Angebots ein reger Austausch über die vier Standorte hinweg statt.  

Herausforderungen werden beim Mittagstisch in den folgenden Bereichen gesehen: Der Mittagstisch stösst der-
zeit an seine räumlichen Grenzen. Teilweise ist es auch eine Herausforderung in den bestehenden Räumen mit 
der grossen Altersspanne umzugehen, da die verschiedenen Altersgruppen unterschiedliche Bedürfnisse haben. 

Die Mitarbeitenden beim Mittagstisch sind teilweise im Stundenlohn und teilweise auch festangestellt. Der Um-
fang des benötigten Personals ist abhängig von der Anzahl angemeldeter Kinder. Um eine Planungssicherheit in 
Bezug auf die Personalplanung zu haben, müssen die Eltern ihre Kinder jeweils für ein ganzes Jahr beim Mittags-
tisch anmelden, damit einmal pro Jahr die Personalplanung vorgenommen werden kann. Dieser jährliche Wech-
sel ist teilweise für die Personalrekrutierung sehr herausfordernd. 

Bei der Schulhausplanung wäre es des Weiteren sehr wichtig und ein Anliegen, dass die Mittagstische frühzeitig 
in die Planung einbezogen werden. Zudem wären beim Mittagstisch mehr männliche Angestellte wünschens-
wert, diese sind jedoch sehr schwer zu finden. Von den Eltern wurden auch einige Male die Kosten der Ferien-
betreuung thematisiert, die relativ teuer seien. 

Einschätzungen zu den Kindertagesstätten (Kitas) 

Das Angebot der Kitas ist im Gegensatz zur Wohnbevölkerung in den letzten Jahren stark gewachsen Im Jahr 
2013 gab es in Binningen drei Kitas und inzwischen sind es bereits acht Kitas. Damals gab es ca. 100 Betreuungs-
plätze und heute gibt es insgesamt ca. 260 Betreuungsplätze in der Gemeinde Binningen  

Betreuungsschlüssel: Der Betreuungsschlüssel wird durch die kantonalen Behörden vorgegeben, an welche sich 
die Kitas zu halten haben. 

Herausforderungen und Themen: Qualitätssicherung und Professionalität in den Kitas: Aus Sicht der Befragten 
ist die Wertschätzung gegenüber den Personen in dem Berufssegment der Kinderbetreuung grundsätzlich eher 
schlecht und auch die Ausbildung der Fachkräfte ist nicht befriedigend. Deshalb ist es wichtig, dass in den Kitas 
regelmässig Massnahmen für die Qualitätssicherung stattfinden. Grundsätzlich muss jede Kita bei der Eröffnung 
bestimmte qualitätssichernde Voraussetzungen erfüllen und wird anschliessend jährlich von der zuständigen 
kantonalen Behörde besucht und überprüft. Je nach Kita ist die Qualität der Arbeit jedoch sehr unterschiedlich. 
Eine stetige Herausforderung im Kita Bereich besteht in der internen Qualitätssicherung der Arbeit. Denn die 11.- 
pro Kind und Stunde, welche die Kitas in Binningen erhalten, sind sehr knapp berechnet, weshalb Weiterbildun-
gen bei den Mitarbeitenden kaum oder nur in beschränktem Rahmen möglich sind. Dies ist sehr schade und wirkt 
sich wiederum auf die Qualität der Kitas aus. 
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Integration und Umgang mit herausfordernden Kindern: Ein wichtiges Thema in Kitas ist, dass einige Kinder, die 
später in der Schule Probleme machen und dort dann auch angemessene Unterstützung erhalten, auch bereits 
im Vorschulbereich in den Kitas betreut werden. In diesem Vorschulbereich gibt es für diese Kinder, welche oft-
mals Verhaltensauffälligkeiten zeigen, jedoch keine spezifischen Unterstützungsleistungen, die eine angemes-
sene Betreuung ermöglichen würde. Der Betreuungsschlüssel für diese Kinder sollte entsprechend den Vorgaben 
der Behörde eigentlich eineinhalb sein. Die Einteilung und das Wahrnehmen dieser Betreuungszuteilung ist je-
doch in der Verantwortung des Betriebes. Da sich die Beiträge für diese Kinder jedoch nicht von denjenigen der 
anderen Kinder unterscheidet, ist es für die Kitas beinahe unmöglich, den eigentlich erforderlichen Betreuungs-
schlüssel zu gewährleisten, da das Geld dafür nicht vorhanden ist. Diese Kinder mit besonderen Unterstützungs-
bedürfnissen sind in den Kitas im Moment deshalb kaum tragbar, was teilweise auch zu Kündigungen der Kinder 
führt. Erst ab dem Schulalter werden bei diesen Kindern dann Massnahmen gesprochen und entsprechende Gel-
der zur Verfügung gestellt. Insofern wäre es sinnvoll, mit diesen Kindern schon vor dem Schuleintritt gezielt zu 
arbeiten, damit sie in der Schule nicht vor so grosse Problemstellungen gestellt werden. Wenn man die Integra-
tion und eine frühzeitige Förderung von Kindern im Vorschulalter ernst nimmt und diese auch in den Kitas er-
möglichen will, dann braucht es für diese Kinder mit besonderen Unterstützungs- und Betreuungsbedürfnissen 
finanzielle Unterstützung. Man sollte sich in Binningen deshalb überlegen, wie man diese Integrationsbestrebun-
gen auch im Vorschulbereich unterstützen könnte. 

Bedarfsabklärungen in der Gemeinde: Eine aktuelle Herausforderung im Betreuungsbereich in Binningen ist, dass 
bisher keine Bedarfsabklärungen in Betreuungsbereich stattgefunden haben. Denn wenn jemand eine Kita auf-
machen will, so empfiehlt der Kanton, dass sich diese Personen unbedingt bei der Gemeinde erkundigen sollen, 
wie der Bedarf ist. Dieser Bedarf ist aber in Binningen nicht klar, weil er nicht systematisch erfasst wird, was aber 
wünschenswert wäre. Die Gemeinde Binningen hat die Haltung, dass die Kitas auf dem freien Markt sind und 
keine Eingriffe durch die Gemeinde stattfinden sollen. Wenn jemand eine Kita neu aufmacht aber kein Bedarf 
besteht, dann muss diese wieder geschlossen werden. Aus Sicht der Befragten ist es jedoch nicht ein freier Markt, 
denn bei Neugründungen gibt es einerseits einen Eingriff durch die Anschubfinanzierung und andererseits ist der 
Tarif für die Kinderbetreuung in Binningen auf CHF 11.- festgelegt, wovon die Gemeinde Binningen je nach Ein-
kommen- und Vermögensverhältnissen maximal CHF 10.- subventioniert. Die Differenz bezahlen die Eltern. Diese 
Logik ist für das Betreiben einer Kita sehr herausfordernd, da die Anzahl der belegten Plätze direkt und unmittel-
bar mit dem Personal gekoppelt ist. Wenn Institutionen für eine kurze Zeit in eine Krise geraten, weil diese De-
ckung nicht zu 100% gegeben ist, gibt es aufgrund der Subjektfinanzierung keine Möglichkeit, dass die Gemeinde 
hier unterstützend eingreift. Wäre klarer, welcher Bedarf an Kinderbetreuung in der Gemeinde besteht, würde 
dies zur Planungssicherheit der Kitas und auch zur Qualität des Angebotes beitragen. Zudem wäre zu überlegen, 
ob und wenn ja welche kurzfristigen Unterstützungsformen bei der Bewältigung solcher Krisen möglich sind, da 
die Gemeinde Binningen von einem stabilen und kontinuierlichen Betreuungsangebot auch profitiert. 

Flexibilität der Betreuungszeiten: Ein Bedarf resp. eine Herausforderung im Betreuungsbereich stellt die Flexibi-
lisierung der Betreuungsangebote dar. Es gibt Familien, die auf eine grössere Flexibilität bei der Kinderbetreuung 
angewiesen sind. Die Erweiterung der Öffnungszeiten (sowohl am Abend als auch am frühen Morgen) ist teil-
weise ein Bedürfnis bei den Eltern und teilweise auch der Wunsch schnellere Anpassungen bei sich veränderten 
Betreuungszeiten vorzunehmen. Diese Flexibilität steht jedoch im Spannungsfeld mit der Planungssicherheit der 
Personalplanung der Kitas und des Mittagstisches. Die Tagesfamilien sind in diesem Zusammenhang deutlich 
flexibler als die Kitas und der Mittagstisch. Hier stellt sich die Frage, wie noch mehr auf dieses Bedürfnis einge-
gangen werden könnte. 

Kosten für die Kinderbetreuung: Die Befragten berichten, dass insbesondere die Eltern, die das Angebot der Kitas 
nutzen, sich oft äussern, dass das Betreuungsangebot der Kitas im Moment zu teuer ist. Die Subventionshöhe 
der Gemeinde sollte deshalb überprüft und angepasst werden, damit, damit für Familien mit Kindern im Vor-
schulbereich die Kinderbetreuung noch attraktiver und einfacher zugänglich ist.  
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Einschätzungen zum Angebot der Tagesfamilien 

Die Tagesfamilien Binningen-Bottmingen sind als Verein organisiert. Das Angebot des Vereins Tagesfamilien Bin-
ningen-Bottmingen wird in Binningen nicht so stark wahrgenommen, es ist nicht sehr präsent, sondern es kann 
gleich wie in Bottmingen eher als ein Nischenangebot beschrieben werden. Im Moment sind es gerade mal drei 
Tagesmütter in Binningen, die dieses Kinderbetreuungsangebot anbieten. Die wenigen Familien, die dieses der-
zeitige Angebot nutzen, sind jedoch sehr dankbar, dass es dieses Angebot gibt. Denn wenn die Eltern abends 
oder teilweise auch am Wochenende arbeiten müssen, dann ist es für diese sehr wichtig, dass es auch zu diesen 
Zeiten ein Betreuungsangebot für ihre Kinder gibt, das auf die konkreten Bedürfnisse einzelner Familien eingehen 
kann. Es kommt auch immer mal wieder vor, dass Familien sich an den Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmin-
gen wenden, deren Kinder in den anderen Betreuungsangeboten wie den Kitas oder dem Mittagstisch nicht trag-
bar sind, mit dem dortigen Rahmen nicht klarkommen, in der Gruppe untergehen oder sich sonst nicht wohl 
fühlen. Dieses Betreuungsangebot zeichnet sich deshalb durch seine grosse Flexibilität und Individualität aus. 

Gegenwärtig gibt es in Binningen mehr Betreuungsanfragen, als es Tagesmütter hat, weshalb Familien, die gerne 
eine Tagesmutter hätten, gezwungen sind, das Kind anderweitig zu betreuen. Das ist bedauerlich. 

Qualitätssicherung: Anders als bei den Mitarbeitenden des Mittagstisches oder der Kitas sind die Tagesmütter 
keine Fachpersonen mit Ausbildung. Die Qualität der Kinderbetreuung wird einerseits durch die Koordinatorin 
sichergestellt, die insbesondere zu Beginn eines neuen Betreuungsverhältnisses regelmässig Kontakt zu den Ta-
gesmüttern und zu den abgebenden Eltern hat. Wenn eine Kinderbetreuung gut läuft, gibt es einmal jährlich ein 
Gespräch mit den Tagesmüttern und den abgebenden Eltern. Andererseits absolvieren alle Tagesmüttern einen 
Basiskurs (Umfang 18 Stunden) und den Nothelferkurs. Zudem ist der Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmin-
gen Mitglied des Verbandes Tagesfamilien Nordwestschweiz, welcher einmal im Jahr eine Weiterbildung zu ei-
nem spezifischen Thema oder zu einer spezifischen Problemstellung durchführt. An diesem Treffen kann man 
sich mit gleichen Vereinen aus anderen Gemeinden austauschen und sich vernetzen, was sehr gut und hilfreich 
ist.   

Herausforderungen: Eine grosse Herausforderung für den Verein besteht darin, in Binningen geeignete Tages-
mütter zu finden, um die Nachfrage an Kinderbetreuung decken zu können. Der Verein hat jedoch kein Geld und 
auch (noch) keine fest verankerten Vernetzungsstrukturen in Binningen, um entsprechende Werbung sowohl für 
Tagesmütter machen zu können und um mögliche interessierte Tagesmütter über dieses Angebot angemessen 
informieren zu können.  

Austausch, Vernetzung und Zusammenarbeit im Betreuungsbereich: 

Es gibt innerhalb der Gemeinde Binningen bisher keinen formalisierten Austausch und keine Vernetzung zwi-
schen den verschiedenen Kinderbetreuungsangeboten. Wenn dann findet ein Austausch mit anderen Einrich-
tungen bei konkreten Anlässen (z.B. Dorffest) oder bilateral zwischen zwei konkreten Einrichtungen (z.B. Mit-
tagstisch und Robinsonspielplatz Daronga) statt. Da eine solche Vernetzung und der Austausch innerhalb der 
Gemeinde Binningen Ressourcen benötigt, diese aber in keinem der Angebote vorhanden sind, ist es aus Sicht 
der Befragten kaum möglich, dies nebst dem Alltagsgeschäft noch zu leisten. Sowohl der Mittagstisch als auch 
der Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmingen sind auf kantonaler resp. regionaler Ebene über eine Vereins-
mitgliedschaft mit vergleichbaren Angeboten im Kanton vernetzt, was als wichtig und gut bewertet wird. Die 
Befragten sehen deshalb derzeit keinen grossen Veränderungsbedarf oder Ausbaubedarf im Bereich im Betreu-
ungsbereich innerhalb der Gemeinde Binningen. 

Allerding kommt es durchaus vor, das die einzelnen Einrichtungen die Eltern mit Kinderbetreuungsbedarf auch 
an ein anderes Betreuungsnagebot weitervermitteln, wenn das Betreuungsbedürfnis mit dem eigenen Angebot 
nicht gedeckt werden kann.  
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Anliegen und Themen: 

Partizipation von Kinder- und Jugendlichen ist auch in den Betreuungsangeboten ein wichtiges Thema, das es 
aufzunehmen gilt. Obschon in den Betreuungsnageboten schon einige Beteiligungsmöglichkeiten vorhanden 
sind, sollten die Kinder innerhalb der Einrichtung noch mehr Gelegenheiten haben sich aktiv einzubringen und 
sich auch als politisch mitbestimmend zu erleben. 

Einschätzung der Koordinatorin des FAZ 

Im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung gab es aus Sicht der Koordinatorin des FAZ in 
der Gemeinde Binningen in den vergangenen Jahren einen deutlichen Fortschritt, sodass inzwischen alle Fami-
lien, die im Moment einen Betreuungsplatz benötigen, auch die Möglichkeit haben das Kind familienextern be-
treuen zu lassen. So ist es z.B. auch sehr zu begrüssen, dass die Gemeinde eine Ferienbetreuung eingeführt hat, 
weil dies die Koordinatorin des FAZ bei vielen Eltern immer als ein grosses Thema wahrgenommen hat. Diese 
Entwicklung und der Ausbau von familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangeboten in Binningen ist 
sehr zu begrüssen. In Binningen gibt es unterschiedliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten und jede Familie muss 
für sich entscheiden, welches Betreuungsangebot das für sie passende ist und dieses dann in Anspruch nehmen.  

Die vorhandenen Kinderbetreuungsangebote in Binningen sind aus Sicht der Koordinatorin des FAZ im Moment 
einfach noch etwas "zusammengewürfelt". Die Kinder müssen z.B. von der Schule in den Mittagstisch wechseln 
und haben evtl. noch Nachmittagsbetreuung. Nach Ansicht der Koordinatorin sollte die Gemeinde Binningen wie 
auch sämtliche öffentliche Schulen in der Schweiz sich in diesem Bereich weiter in Richtung Tagesschulen entwi-
ckeln.  

Einen Entwicklungsbedarf sieht die Koordinatorin des FAZ bei der Flexibilität der bestehenden Betreuungsange-
bote, wobei dies sowohl die Angebote der Kitas wie auch die der Mittagstische betrifft. Denn wenn Eltern unre-
gelmässige Arbeitszeiten haben, ist es kaum möglich, z.B. den Kinderbetreuungsbedarf in den Abend hinein mit 
einem Kita-Angebot abzudecken oder den Kinderbetreuungsbedarf früh am Morgen beim Angebot des Mittags-
tisches. Kaum möglich ist derzeit auch eine Kinderbetreuung, wenn die Arbeitsschichten der Eltern nicht jede 
Woche gleich sind und sich dadurch stetig ändernde Betreuungsbedarfe ergeben. Dies sind Herausforderungen, 
mit denen sich die Kinderbetreuungsangebote noch stärker beschäftigen sollten, auch wenn dies teilweise sehr 
schwierig zu organisieren ist. 

Für die Koordinatorin des FAZ ist insgesamt im Kinderbetreuungsbereich unklar, ob es in der Gemeinde eine 
übergeordnete Koordinationsstelle gibt, an die man sich als Eltern mit Betreuungsbedarf wenden kann und die 
alle Betreuungsangebote kennt und die Eltern auch bei dieser Thematik berät. Eine solche Stelle wäre grundsätz-
lich wichtig. Die Koordinatorin des FAZ sieht dies nicht als ihren Aufgabenbereich an, denn sie hat die Aufgabe, 
die anfragenden Eltern an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten. Es gibt aber immer wieder Eltern, die an 
die Koordinatorin des FAZ herantreten und sich bei ihr erkundigen, welche Betreuungsangebote es gibt. Die Ko-
ordinatorin des FAZ hat den Überblick über die verschiedenen vorhandenen Kinderbetreuungsmöglichkeiten in 
Binningen und erklärt den Eltern jeweils welche Angebote es gibt. Je nach spezifischem Betreuungsanliegen ver-
mittelt sie die Eltern weiter an den Tagesmütterverein, an die Kitas oder an die zuständige Person in der Verwal-
tung für die Mittagstischangebote. Manchmal gibt sie auch selber einige Tipps, obwohl dies eigentlich nicht die 
Aufgabe der Koordination des FAZ ist. Die Koordinatorin des FAZ gibt bei der Weitervermittlung den Eltern auch 
die entsprechenden Informationen wie das Dokument "vom Buschiwagen zum Schulsack" mit der Angebotsüber-
sicht oder das "Reglement der Gemeinde Binningen über die familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbe-
reich und im Primarschulbereich (Kindergarten und Primarschule) (FEB-Reglement)" mit an die Eltern ab. 
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Einschätzung der Abteilung BKS 

Die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung in der Gemeinde Binningen ist aus Sicht der Abteilung BKS 
sehr gut aufgestellt. Die ausserschulische Kinderbetreuung wird allerdings in einem wesentlichen Masse mehr 
von besser situierten Personen genutzt, denn es gibt relativ viele Personen, die keine Subventionen erhalten. 

Einschätzungen zum Mittagstisch und zur Nachmittagsbetreuung 

Vor ca. zehn Jahren wurde in der Gemeinde Binningen der erste Mittagstisch beim Schulstandort Meiriacker 
eingerichtet. Mittlerweile gibt es an allen vier Schulstandorten der Primarschule Mittagstisch und Nachmittags-
betreuung und an drei von vier Standorten bestehen im Moment Wartelisten. Insgesamt gibt es derzeit ca. knapp 
40 Kinder, die auf der Warteliste stehen. Es werden derzeit insgesamt ca. 200 Plätze angeboten die Auslastung 
ist je nach Wochentag jedoch etwas unterschiedlich. Der Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung sind aus 
Sicht der Abteilung BKS sehr erfolgreich, die Wartelisten zeigen aber auch auf, dass grundsätzlich Ausbaubedarf 
besteht, wobei dies schlussendlich eine politische Entscheidung ist.  

Ferienbetreuung: In neun von 13 Schulferienwochen gibt es inzwischen in der Gemeinde Binningen auch ein 
Ferienbetreuungsangebot, das die Mitarbeitenden vom Mittagstisch begleiten. Während Jahren war die Nach-
frage für dieses Angebot auf eher tiefem Niveau konstant, im Verlaufe des letzten Jahres hat die Nachfrage deut-
lich zugenommen. 

Kinderbetreuung zu Randzeiten: In Bezug auf die Kinderbetreuung zu Randzeiten, z.B. vor dem Schulunterricht 
und abends nach 18.00 Uhr wurde vor ca. drei Jahren mit der Schulleitung zusammen eine Umfrage bei den 
Eltern durchgeführt, um diesen Betreuungsbedarf zu erfassen. Diese Umfrage zeigte eine geringe Nachfrage, 
weshalb man dieses Betreuungsangebot nicht weiterverfolgt hat. Bei einem Angebot vor der Schule wäre es eine 
organisatorische Herausforderung, da man Personen von 06.00 bis 08.00 Uhr anstellen müsste und dann bis 
12.00 Uhr eine Pause wäre.  

Organisatorische Anbindung: Gemäss Bildungsgesetz musste bis Ende 2016 die schulergänzende Kinderbetreu-
ung durch die Gemeinde und nicht durch die Schule angeboten werden, weshalb dieses Angebot in der Abteilung 
BKS verankert ist. Aufgrund einer neuen gesetzlichen Grundlage (ab Januar 2017) wird zurzeit diskutiert, dass 
der Mittagstisch organisatorisch mittelfristig bei der Schule und nicht mehr bei der Gemeinde angeordnet ist 

Planung: Gemäss Bildungsgesetz muss eine Mittags- und neu auch eine Nachmittagsbetreuung in den Gemein-
den angeboten werden, wenn ein Bedarf besteht. Dieser Bedarf an diesen schulergänzen Betreuungsangeboten 
ergibt sich im Moment aus den Anmeldungen. Es werden von Seiten der Gemeinde keine spezifischen Umfragen 
durchgeführt um den Bedarf an Kinderbetreuung zu eruieren, aber aus Sicht der Abteilung BKS spürt man ganz 
klar die Tendenz Richtung Ganztagesbetreuung, wobei hierbei bei den Eltern nicht nur das Argument der Verein-
barkeit von Familie und Beruf im Zentrum steht, sondern auch Sozialisationsfragen (z.B. sozialer Austausch mit 
Gleichaltrigen) damit einhergehen. Gerade bei der zunehmenden Zahl von Einkind-Familien ist dieses Anliegen 
natürlich verständlich und auch sinnvoll. 

Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungsbedarfe: Die Herausforderung ist im Moment, dass man beim Mit-
tagstisch aufgrund räumlicher Kapazität nur eine begrenzte Anzahl Plätze hat und zugleich eine Warteliste be-
steht. Aufgrund dieser Wartelisten hat der Gemeinderat nun beschlossen, dass das schulergänzende Betreuungs-
angebot vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen soll, indem vor allem diejenigen Fami-
lien, die den Betreuungsplatz aufgrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf benötigen, prioritär einen Platz 
erhalten sollen. Diese Regelung soll ab Sommer 2017 in Kraft treten, die Ausarbeitung der Regelung findet im 
Frühjahr 2017 statt. 

Trotz dieser aktuellen begrenzten Betreuungskapazitäten geht die Gemeinde davon aus, dass man mittelfristig 
mehr Plätze brauchen wird, da in der Wohnbevölkerung ein grosses Bedürfnis nach solchen Betreuungsangebo-
ten besteht. Deshalb wird dieses Jahr eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der künftigen Planung in diesem 
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Bereich befassen soll und kreative Ideen und mögliche Lösungen erarbeiten soll, wie die Gemeinde Binningen 
mit der künftig noch steigenden Nachfrage in diesem Kinderbetreuungsbereich umgehen soll.  

Einschätzungen der Kindertagesstätten (Kitas) 

Früher war vor allem die Stiftung Kinderbetreuung in der Gemeinde Binningen aktiv, die durch eine Objektfinan-
zierung von der Gemeinde Binningen finanziert wurde. Weil es dort eine Warteliste gab, mussten Familien auf 
nicht subventionierte Kitas ausweichen, was zu Ungleichheiten geführt hatte. Aus diesem Grund hat die Ge-
meinde vor gut drei Jahren auf die Subjektfinanzierung umgestellt, sodass die Eltern die Kinder nun in denjenigen 
Kitas platzieren können, wo sie wollen, auch ausserhalb der Gemeinde Binningen. Einkommensabhängig erhalten 
die Eltern dabei von der Gemeinde Subventionen. Die Gemeinde unterstützt derzeit ca. 100 Kinder mit den ein-
kommensabhängigen Subventionen. Über diese einkommensabhängigen Subventionen informiert die Abteilung 
BKS die Bevölkerung über den Binninger Anzeiger und über das FAZ, wobei es durchaus auch sein kann, dass 
einige Familien dieses Unterstützungsangebot nicht kennen und nicht wahrnehmen, obwohl sie ein Anrecht da-
rauf hätten.  Die Gemeinde Binningen leistet aktuell an insgesamt 17 Institutionen Subventionsbeiträge, wovon 
acht Institutionen in Binningen, einige in Basel und noch ein paar wenige in den Nachbarsgemeinden sind.  

In Bezug auf die Anzahl Kitas in der Gemeinde Binningen greift die Gemeinde nicht steuernd ein, sondern jeder 
kann eine Kita in Binningen eröffnen, sofern er/sie vom Kanton die Bewilligung erhält und genügend Kinder fin-
det. Da der Angebotsbereich der Kitas nicht von der Gemeinde Binningen, sondern durch die Regeln des freien 
Marktes gesteuert wird, hat die Gemeindeverwaltung auch keinen Überblick über die Gesamtsumme der betreu-
ten Kinder in Binningen durch Kitas. 

Der Frühbereich, also alle Angebote vor dem Schulalter, sind bei den Sozialen Diensten angegliedert, weshalb 
die Abteilung BKS hierzu nicht umfassend Auskunft geben kann. 

Einschätzungen der Tagesfamilien 

Die Nachfrage bei den Tagesfamilien in Binningen ist massiv rückläufig und es gab mal eine Diskussion darüber, 
diesen Verein mit anderen Vereinen aus der Region zusammenzulegen. Die Abteilung BKS hat aber keine Kennt-
nisse darüber, wie der aktuelle Stand derzeit ist.  

Einschätzung des zuständigen Gemeinderats für das Ressort Bildung 

Angebotsbeschreibung und Auslastung: 

Die schulergänzende Kinderbetreuung in Binningen umfasst derzeit eine Mittags- und eine Nachmittagsbetreu-
ung bis 18.00 Uhr als auch eine Ferienbetreuung. 

Bei der Mittags- und Nachmittagsbetreuung, welche es an allen vier Primarschulstandorten gibt, gab es in den 
letzten Jahren einen grossen Zuwachs und seit Sommer 2016 gibt es an zwei Schulstandorten (Meiriacker und 
Mühlematt) Wartelisten, weil das vorhandene Angebot sich im Moment an den räumlichen Kapazitätsgrenzen 
befindet und es insbesondere an drei Tagen deutliche Engpässe gibt. Um mit den aktuellen Wartelisten umzuge-
hen, wird ab Sommer 2017 eine Priorisierung vorgenommen, wobei Familien, die das Betreuungsangebot auf-
grund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf benötigen, bevorzugt Plätze erhalten sollen. Diese Priorisierung 
war bisher nicht erforderlich, aufgrund der erhöhten Nachfrage nun aber eine Lösung, die der Gemeinderat be-
reits beschlossen hat. 

Im Moment nutzen gut 30% der Primarschulkinder das Angebot des Mittagstisches. Pro zehn Kinder gibt es eine 
Betreuungsperson, die Leitung des Mittagstisches hat einen sozialpädagogischen Berufshintergrund. 

Bei den Ferienangeboten ist die Auslastung bisher nicht sehr gross, weshalb in Zukunft auch mit anderen Ge-
meinden zusammengearbeitet wird, wodurch man auch auf einen geringen Bedarf reagieren kann. Die meisten 
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Kinder, welche die Ferienbetreuung nutzen, nutzen während den Schulzeiten auch das Angebot des Mittagsti-
sches. Die Ferienbetreuung findet jeweils konzentriert an einem Schulstandort und in den Räumlichkeiten des 
Mittagstisches statt. Das Angebot gibt es seit 2009 und in den letzten Jahren war die Nachfrage nicht extrem 
gross. Bei der Ferienbetreuung besteht zudem auch ein starkes Konkurrenzangebot von privaten Anbietern. 

Bisher gibt es am Morgen vor dem Schulbeginn kein Betreuungsangebot, es gibt jedoch einzelne Abmachungen 
zwischen bestimmten Schüler/innen und Lehrpersonen, dass diese schon früher z.B. um 07:30 Uhr in die Schule 
kommen können. Diese Frühbetreuung wird individuell geregelt, ist von den Klassenlehrpersonen abhängig, ist 
freiwillig und auch nicht bezahlt.  Die Lehrpersonen sind vor Ort und am Vorbereiten und es ist den Lehrpersonen 
überlassen, ob sie diese Kinder schon früher ins Schulhaus lassen wollen oder nicht. Von der Gemeinde wurde 
die Frühbetreuung vor einigen Jahren diskutiert, da jedoch nie ein grosser Bedarf in diese Richtung geäussert 
wurde und die Organisation eines solchen Angebotes relativ komplex wäre, hat die Gemeinde dieses Betreu-
ungsangebot nicht weiterverfolgt. 

Organisatorische Einbettung: 

Der Mittagstisch ist von der Gemeinde organisiert, das wurde vom Kanton aus so gefordert. Eine Schulleitungs-
person ist von der Gemeinde mit einem Pensum angestellt und leitete bisher den Mittagstisch und auch die 
Mitarbeitenden des Mittagstisches sind bei der Gemeinde angestellt. Dadurch ist der Mittagstisch auch bisher 
schon organisatorisch nahe bei der Schule, aber es ist nicht ganz optimal so. Seit der Änderung des kantonalen 
Bildungsgesetzes ist es seit Januar 2017 jedoch wieder möglich, den Mittagstisch organisatorisch auch bei den 
Schulen anzubinden, was längerfristig vom Gemeinderat auch beabsichtigt ist. Aktuell geht es darum das Regle-
ment anzupassen und die Genehmigung beim Einwohnerrat zu holen, sodass der Mittagstisch organisatorisch 
mittelfristig wieder bei der Primarschule angesiedelt wird und nicht mehr bei der Gemeindeverwaltung.  

Zusammenarbeit: 

Zwischen dem Mittagstisch und der Primarschule findet eine sehr enge Zusammenarbeit statt, bei der es vor 
allem um die Absprache bezüglich der Schnittstellen mit der Schule geht. Mit anderen Betreuungsangeboten in 
der Gemeinde arbeitet der Mittagstisch nicht direkt zusammen, der befragte Gemeinderat sieht diesbezüglich 
auch kein grosses Potential und keinen grossen Bedarf. Das öffentlich finanzierte schulergänzende Betreuungs-
angebot und das private Kinderbetreuungsangebot der Kitas ist in Binningen jeweils eher unter sich und vonei-
nander getrennt.  

Angebotsplanung: 

Um den Bedarf von schulergänzender Kinderbetreuung zu erfassen, führt die Gemeinde Binningen keine spezifi-
schen Erhebungen durch, sondern entnimmt die Veränderungen beim Betreuungsbedarf den jährlichen Anmel-
dungen, welche bei der Gemeindeverwaltung eingehen. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage, welche sich 
auch in der aktuellen Warteliste zeigt, soll nun in einer extra dafür eingerichteten Arbeitsgruppe, die bei der 
Gemeindeverwaltung angesiedelt ist, geprüft werden, wie man mit dem steigenden schulergänzenden Betreu-
ungsbedarf umgehen soll. Die Arbeitsgruppe soll mögliche Optionen für die künftige Ausgestaltung des schuler-
gänzenden Betreuungsangebotes prüfen, ob z.B. Erweiterungen an den bestehenden Standorten möglich sind 
oder ob weitere Standorte und Infrastruktur geschaffen werden müssen.  

Zudem werden bei der neuen Schulhausplanung auch unterschiedliche Überlegungen und Optionen für die Mit-
tags- und Nachmittagsbetreuung mitgedacht. 

Beurteilung und Blick in die Zukunft: 

Im kürzlich erstellten Evaluationsbericht über die familienergänzende Kinderbetreuung im Früh- und im Primar-
schulbereich (FEB-Reglement) wurde das Reglement und dessen Umsetzung in den ersten drei Jahren überprüft 
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und bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das FEB-Reglement bewährt hat und alle Parteien im Einwohner-
rat mit der aktuellen Situation und der Umsetzung des FEB-Reglements grundsätzlich sehr zufrieden sind. Zwar 
gibt es im Einwohnerrat noch einzelne Personen, die noch einige Ergänzungswünsche hinsichtlich der Qualität 
der Arbeit der Kitas äussern, aber grundsätzlich ist der Einwohnerrat sehr zufrieden mit der aktuellen Kinderbe-
treuungssituation in Binningen. 

Von den in Binningen lebenden Familien erhält der befragte Gemeinderat gute Feedbacks, die Familien schätzen 
es sehr, dass es ein modulares Angebot gibt. Der befragte Gemeinderat ist der Ansicht, dass es im Vergleich zu 
andern Gemeinden in Binningen eine sehr gute Abdeckung an Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt. Auch der 
Wechsel von einer Objekt- zu einer Subjektfinanzierung war aus Sicht des befragten Gemeinderats sehr erfolg-
reich, weil dadurch die zunehmende Nachfrage im Bereich der Kitas gedeckt werden konnte. Dies bestätigen 
auch die Ergebnisse des obgenannten Evaluationsberichtes. Mit einer Objektfinanzierung gab es früher eine 
lange Warteliste bei den Kitas und mit dem Wechsel zur Subjektfinanzierung konnte der Bedarf besser abgedeckt 
werden, da seit der Einführung der Subjektfinanzierung im privaten Bereich das Angebot der Kitas stark gewach-
sen ist. 

In der Evaluation wurde festgestellt, dass ca. 14 Kinder von Montag bis Freitag das Angebot des Mittagstisches 
nutzen. Dies zeigt nach Ansicht des befragten Gemeinderats auf, dass der Bedarf an Ganztagesschulen derzeit in 
Binningen noch nicht sehr gross ist. Wenn diese Zahlen jedoch ansteigen, wäre es aus Sicht des befragten Ge-
meinderats das Ziel, in Binningen eine Tagesschule zu installieren und die Kinderbetreuung anders zu regeln. 
Denn bis anhin gibt es beim Mittagstisch und bei der Nachmittagsbetreuung ein modulares System, bei welchem 
die Familien einzelne Betreuungsmodule wählen können. Dieses modulare System hat aber nicht dieselbe Qua-
lität und Kontinuität wie eine Tagesschule, wo die Betreuung mit konstanten Betreuungspersonen und in kon-
stanten Gruppen organisiert wäre. Sobald genug Bedarf besteht, ist vorgesehen in diese Richtung ein Angebot 
zu planen und umzusetzen. 

Ein Dauerthema, welches die Mittagstischbetreuung auch immer beschäftigt, ist die Qualität des Essens. 

In Binningen ist im Moment noch eine politische Diskussion ausstehend, ob man für alle Kinder ein Angebot 
schaffen will oder ob man nur eine begrenzte Anzahl Plätze zur Verfügung stellen will. Eine Motion "Mittagstisch 
für alle" wird derzeit beantwortet, der Gemeinderat möchte eigentlich priorisieren und vor allem Familien, bei 
denen die Vereinbarkeit von Beruf und Familien der Grund für den Betreuungsbedarf ist, bevorzugen und nicht 
für alle Kinder einen Platz schaffen. aber der Einwohnerrat muss diese Motion zuerst noch am 20.03.2017 be-
handeln. Es ist derzeit also noch offen, in welche Richtung der Mittagstisch sich künftig bewegen wird. Schluss-
endlich ist es eine politische Frage, ob der Einwohnerrat bereit ist, so viele Mittel und Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen, damit immer alle Familien die einen Betreuungsbedarf haben, auch einen Platz beim Mittagstisch 
finden.  

Einschätzung des zuständigen Gemeinderats für das Ressort Kultur, Freizeit und Sport 

Obschon die familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote nicht im Zuständigkeitsbereich des be-
fragten Gemeinderats liegen, nahm der Gemeinderat einige Einschätzungen vor. 

Mittagstische: 

Die Gemeinde ist im Bereich der Mittagstischbetreuung aktiv und hat in den letzten Jahren das Mittagstischan-
gebot den Bedürfnissen angepasst. Die Mittagstische bieten nebst dem Betreuungsangebot über Mittag auch 
Nachmittagsbetreuung bis 18.00 Uhr an. Aus Sicht des befragten Gemeinderats gibt es derzeit mit einer Aus-
nahme genügend Mittagstischangebote in Binningen. Die Gemeinde wurde etwas überrascht vom grossen Kin-
derzuwachs bei Neuzuzüger-Familen, weshalb es gegenwärtig zu einem Engpass gekommen ist. Aufgrund dieser 
vielen Neuzuzüger gibt es im Moment an einem Standort eine grosse Warteliste beim Mittagstisch. Hier wurden 
ergänzende Massnahmen durch die Gemeinde ergriffen. Auch hat sich der Schulweg einiger Kinder aufgrund 
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dieser vielen Neuzuzüger verändert und verlängert, was eine Herausforderung darstellt. Die Gemeinde hat des-
halb einen Mittagstischtransport eingerichtet.  

Das Angebot des Mittagstisches funktioniert trotz der aktuellen ausserordentlichen Situation aus Sicht des Ge-
meinderats aber insgesamt gut und es sind auch weitere Mittagstische im Zusammenhang mit der anstehenden 
Schulraumplanung im Dorfzentrum geplant.  

Bei der Planung von Mittagstischen werden die Elterngruppen, die es an den verschiedenen Schulstandorten 
gibt, jeweils mit einbezogen und es werden auch Befragungen durchgeführt. 

Die Mittagstische sind strukturell bei den Schulhäusern angeordnet, finanziert werden sie von den Gemeinden 
und die Eltern leisten mit den Elternbeiträgen ebenfalls einen Anteil, welcher allerdings eher gering ausfällt. So-
wohl bei der Gestaltung der Elternbeiträge als auch bei anderen Dingen wie z.B. die Wahl des Caterers für das 
Essen orientiert sich die Gemeinde Binningen über einen Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden.  

Einschätzung der zuständigen Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit 

Kindertagesstätten (Kitas) 

Durch das neue Finanzierungssystem der Subjektfinanzierung und die damit einhergehende Privatisierung des 
Kita Bereichs, haben in den letzten Jahren in Binningen einige neue Kitas eröffnet, eine Entwicklung, die sehr zu 
begrüssen ist. Inzwischen zeigt sich, dass der Markt in diesem Bereich nun gesättigt ist und die Auslastung bei 
einer Mehrheit der Kitas derzeit bei ca. 80% liegt.  

Das Kita Angebot bewertet die Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit als sehr vielfältig, denn es 
gibt viele Spezialisierungen wie z.B. englisch-deutsche, französisch-deutsche, anthroposophisch oder Montessori 
ausgerichtete Kitas, wodurch unterschiedliche Bedürfnisse der Familien abgedeckt werden können.  

Qualität in den Kitas: Die Gemeinde hat derzeit keinen politischen Einfluss auf die Qualität der Kitas, denn sie 
macht bei der Subventionierung keine qualitativen Vorgaben, welche Kitaplätze subventioniert werden sollen. 
Da die Qualität der Kitas jedoch unterschiedlich ist und in diesem Bereich Entwicklungsbedarf besteht, wäre es 
aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit wünschenswert, die Qualität der Kitas z.B. 
mittels eines Bonussystems mit zu steuern. Aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit 
wären z.B. ein sehr guter Betreuungsschlüssel bei den ganz kleinen Kindern, Kitas mit guten Ausbildungsplätzen 
und gut qualifiziertem Personal oder auch Kitas, die aktiv Sprachförderung machen, mit einem angemessenen 
Anreizsystem zu unterstützen. 

Kinder mit besonderen Bedürfnissen in den Kitas: Kinder mit besonderen Betreuungsbedürfnissen, also diejeni-
gen Kinder die im Schulalter eine sozialpädagogische Unterstützung erhalten und auch beim Mittagstisch einen 
anderen Betreuungsschlüssel haben, haben im Vorschulbereich in den Kitas bisher keinen spezifischen Betreu-
ungsanspruch und erhalten keine besondere oder zusätzliche finanzielle Unterstützung. Der Gemeinderätin mit 
Ressort Soziales und Gesundheit wäre es ein Anliegen, diese Thematik in der Gemeinde Binningen konkreter 
anzuschauen, da die Kitas meistens den Erstkontakt zu diesen Kindern haben und im Gegensatz zu den schuli-
schen Betreuungsangeboten jedoch nicht spezifisch unterstützt werden. Damit eine angemessene Förderung 
und Integration dieser Kinder auch bereits im Vorschulbereich gelingen und unterstützt werden kann, wäre es 
wichtig, dieses Thema in der Gemeinde mal genauer anzuschauen. 

Schulergänzenden Kinderbetreuung: Im Bereich der schulergänzenden Kinderbetreuung hat die Gemeinde einen 
gesetzlichen Auftrag und muss den Bedarf der Familien an Mittags- und Nachmittagsbetreuung decken. Aus Sicht 
der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit ist es deshalb die Aufgabe der Gemeinde Binningen 
dafür zu sorgen, dass es keine Wartelisten gibt, wie das derzeit der Fall ist. Die gegenwärtige Lösung im Umgang 
mit den Wartelisten (Priorisierung der Familien die den Betreuungsplatz aufgrund der Vereinbarkeit von Familien 
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und Beruf benötigen), kann aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit die aktuelle Situa-
tion zwar entschärfen, längerfristig sollte aber aufgrund des gesetzlichen Auftrages das Angebot so gestaltet sein, 
dass alle Kinder Zugang zu diesem Angebot haben, die das möchten und brauchen. 

Tagesfamilien 

Durch die Umstellung auf die Subjektfinanzierung im Bereich der Kinderbetreuung konnte die Stiftung Kinderbe-
treuung das Angebot der Tagesfamilien finanziell nicht mehr tragen und die Gemeinde Binningen war nicht be-
reit, dieses Angebot weiterhin zu finanzieren, weshalb der Tagesfamilienverein in Bottmingen dieses Angebot 
übernommen hat und sich seither Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmingen nennt. 

Das Angebot der Tagesfamilien ist in Binningen eine sehr flexible Betreuungsform. Dieses Angebot ist in Binnin-
gen derzeit aber leider nicht sehr verbreitet, da es zu wenig Tagesfamilien für die aktuelle Nachfrage gibt. Eine 
Herausforderung für dieses Betreuungsangebot besteht derzeit deshalb auch in der Suche nach Tagesfamilien. 
Da eine finanzielle Unterstützung des Vereins aufgrund der Subjektfinanzierung nicht möglich ist, sollte aus Sicht 
der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit die Gemeinde Binningen den Verein Tagesfamilien Bin-
ningen-Bottmingen bei diesen Herausforderungen, d.h. im Bereich der Bekanntheit des Angebotes und bei der 
Suche nach geeigneten Tagesfamilien, noch vermehrt unterstützen.  

Anmeldungs- und Beratungsstelle für Kinderbetreuung 

Zu Zeiten der Objektfinanzierung gab es in der Gemeinde eine Anmeldungs- und Beratungsstelle im Bereich der 
Kinderbetreuung, welche durch die Stiftung Kinderbetreuung umgesetzt wurde und die auch für die Vermittlung 
der Tagesfamilien zuständig war. Eine solche Anmeldungs- und Beratungsstelle, welche nicht nur als Sekretariat 
die Anmeldungen der Subventionierungsanträge entgegennimmt und Subventionsleistungen ausrechnet, son-
dern auch eine beratende Funktion hat wäre aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit 
jedoch wichtig. Denn gegenwärtig müssen Familien, die sich im Bereich der Kinderbetreuung informieren wollen, 
dies direkt bei den Anbietern tun. Teilweise wenden sie sich aber auch an die Koordinatorin des FAZ, welche 
diese Beratungsfunktion aber nicht explizit im Stellenprofil hat, sondern lediglich eine Angebotsübersicht hat und 
die Familien jeweils weitervermittelt. Oder es gibt Familien, die sich an die in der Verwaltung zuständige Person 
für die Anmeldungen für den Mittagstisch wenden. Es ist also davon auszugehen, dass somit mehrere Personen 
diese Beratungsfunktionen implizit und in einem unklaren Umfang wahrnehmen, obwohl diese nicht explizit zu 
ihrem Auftrag gehört. Aus diesem Grund ist es aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit 
zu bedauern, dass es inzwischen keine solche Stelle mehr gibt, welche die Familien unabhängig berät und sie bei 
der Suche nach einer geeigneten Betreuungsform unterstützt. 

Höhe der Subventionen im Bereich der Kinderbetreuung 

Die Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit bewertet die gegenwärtigen Subventionsbestimmungen 
in der Gemeinde Binningen als eher restriktiv, da Familien seit deren Änderung vor einigen Jahren inzwischen 
relativ schnell zu den sogenannten Vollzahlenden zählen, die aufgrund ihres Einkommens keine Unterstützung 
durch die Gemeinde mehr erhalten. Es zeigte sich aber, dass die Betreuungsangebote trotz dieser restriktiveren 
Subventionierungspolitik dennoch von den Familien mit Kindern in Binningen genutzt werden. Aus Sicht der Ge-
meinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit dürfte die Gemeinde Binningen bei der Unterstützung von Fa-
milien mit Betreuungsbedarf durchaus etwas grosszügiger sein, denn sonst besteht die Gefahr, dass Elternteile 
(insbesondere Frauen), sei dies am unteren Ende des Einkommens aber vor allem auch bei den besser verdie-
nenden Haushalten, aufgrund der hohen Kostenbelastung für die Kinderbetreuung nicht mehr arbeiten gehen. 
Gerade bei Familien mit einem eher hohen Einkommen im Bereich des mittleren Mittelstandes lohnt es sich für 
den zweiten Elternteil eigentlich oft nicht, arbeiten zu gehen. Diese Situation ist aus Sicht der Gemeinderätin mit 
Ressort Soziales und Gesundheit zu bedauern, denn nicht zuletzt entgehen der Gemeinde dadurch auch viele 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 122/165 

gute Steuerzahlende. Es wäre deshalb auch im Interesse der Gemeinde, die einkommensabhängige Maximal-
grenze für den Anspruch auf Unterstützungsleitungen bei der Kinderbetreuung zu erhöhen. 

Bedarfsermittlung im Bereich der Kinderbetreuung 

Wenn eine Kita in Binningen neu eröffnen möchte, muss die Gemeinde dem Kanton mitteilen, ob in der Ge-
meinde ein Betreuungsbedarf besteht. Da es bisher keine Stelle gibt, die diesen Bedarf ermittelt, haben die So-
zialen Dienste in letzter Zeit erstmals die Kitas hinsichtlich ihrer Auslastung befragt, damit zumindest die Auslas-
tung der Kitas in der Gemeinde erfasst wird. Eine Bedarfsermittlung bei den Familien in Bezug auf die Kinderbe-
treuung im Vorschulbereich hat es in der Gemeinde Binningen aber bisher noch nie gegeben und die Gemeinde-
rätin mit Ressort Soziales und Gesundheit sieht in diesem vorschulischen Bereich die Aufgabe der Gemeinde 
denn auch eher darin, den Überblick über die vorhandenen Angebote zu haben und die Qualität der Kitas ver-
mehrt zu unterstützen. Demgegenüber fand im Bereich der schulergänzenden Kinderbetreuung vor einigen Jah-
ren eine solche Bedarfsermittlung bei den Familien statt und in diesem schulischen Bereich sieht die Gemeinde-
rätin mit Ressort Soziales und Gesundheit es als die Aufgabe der Gemeinde Binningen an, solche Bedarfsermitt-
lungen auch regelmässig durchzuführen, da der Mittagstisch ein Angebot der Gemeinde ist. 

Vernetzung und Austausch im Bereich der Kinderbetreuung 

Eine Vernetzung und ein Austausch im Bereich der Kinderbetreuung wäre aus Sicht der Befragten dann gewinn-
bringend, wenn mit der Vernetzung eine spezifische Zielsetzung einhergehen würde wie beispielsweise die Aus-
einandersetzung mit dem Thema "Sprachförderung im Vorschulalter". Bei solchen Themen wäre durchaus ein 
Austausch wichtig und die Gemeinde dürfte nach Ansicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesund-
heit in diesem Zusammenhang eine koordinierende und rahmende Rolle einnehmen. 

6.4.5 Einschätzungen der Schlüsselpersonen im Bereich "Beteiligung" 

Einschätzung der Fachpersonen der Freizeitangebote für Kinder 

In allen Einrichtungen der befragten Fachpersonen ist es erklärtes Ziel, Kindern vielseitige Mitgestaltung- und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten zu eröffnen (Räume, Material, Inhalte, Aktivitäten etc.). In anderen Bereichen 
der Gemeinde z.B. im Kontext der Gestaltung von Pausenplätzen an den Schulen oder von öffentlichen Spielplät-
zen sind den Befragten bislang keine Formen der Beteiligung von Kindern bekannt.  

Einschätzung der Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene 

Grundsätzlich wird die Beteiligung von Jugendlichen (und Kindern) in der Gemeinde Binningen von allen befrag-
ten Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene als äusserst entwicklungsbedürf-
tig angesehen. Bislang findet die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Wesentlichen in den Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendarbeit statt. 

Orte und Formen der Beteiligung 

Ideen für die Weiterentwicklung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gibt es von Seiten der Befragten 
verschiedene, z.B. die Einführung von Mitwirkungstagen oder die Implementation eines Jugendrates. Zielführend 
sei es aus Sicht der befragten Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene vor 
allem unterschiedliche Formen und Methoden der Beteiligung für Jugendliche zu entwickeln und zu ermöglichen, 
denn erst auf diese Weise fühlen sich alle Jugendlichen in der Gemeinde angesprochen und abgeholt. Die Mit-
wirkung und Mitbestimmung Jugendlicher (und Kinder) bei der Ausgestaltung öffentlicher Plätze in der Ge-
meinde Binningen wird von allen Befragten als sehr bedeutsam angesehen. Es müsse künftig mehr darum gehen 
Jugendliche nicht aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, sondern sich deren Bedürfnisse und Anliegen ver-
mehrt anzuhören und von Seiten der Gemeinde darauf einzugehen. In der Konsequenz müssten Jugendliche 
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(aber auch andere Altersgruppen) von Behörden- und Gemeindeseite künftig bei stadtplanerischen Fragen (be-
reits im Planungsverfahren) viel stärker berücksichtigt und einbezogen werden als bisher.  

Die oben bereits beschriebenen Orte und Formen von Beteiligungsgefässen für Kinder und Jugendliche als auch 
die Einrichtung einer Kinder- und Jugendkommission (siehe unten) verstehen die Befragten als deutlich sichtbare 
Zeichen der Aussendarstellung Binningens als familien-, kinder- und jugendfreundliche Gemeinde, mit welcher 
auch die Standortattraktivität erhöht werden würde.  

Einschätzung der Institutionen im Bereich familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 

Aus Sicht der befragten Fachpersonen im Bereich familien- und schulergänzende Kinderbetreuung ist Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen auch in den Betreuungsangeboten ein wichtiges Thema, das es aufzunehmen 
gilt. Obschon in den Betreuungsnageboten schon einige Beteiligungsmöglichkeiten vorhanden sind, sollten die 
Kinder innerhalb der Einrichtung noch mehr Gelegenheiten haben sich aktiv einzubringen und sich auch als poli-
tisch mitbestimmend zu erleben. 

Einschätzung der Vertretung der Vereine 

Die Möglichkeiten zur Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Binningen werden vom 
Befragten eher als gering eingeschätzt. Im SC Binningen und anderen Sportvereinen können gewisse Inhalte 
durch die Kinder und Jugendlichen mitgestaltet werden, aber im Wesentlichen geht es um das Fussballspielen 
im Verein. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Binningen könne aus Sicht des Befrag-
ten durchaus weiterentwickelt werden. Zu den möglichen Ideen, wie dies geschehen könnte gehört z.B. die Idee, 
dass die Mitwirkung im Freizeitbereich über die Schule mit organisiert (z.B. einen Kinoabend zu organisieren) 
werden könnte. Weiter wäre es vorstellbar, Kindern und Jugendlichen Flächen im öffentlichen Raum zur Verfü-
gung zu stellen und diese Orte durch die Kinder und Jugendlichen gestalten zu lassen (z.B. die Betonwand am 
Margarethensportplatz zu bemalen). Mit Blick auf die Weiterentwicklung der Förderung der Beteiligung Jugend-
licher in der Gemeinde Binningen, könnten aus Sicht des Befragten die Mitarbeitenden des Jugendhauses eine 
zentrale Rolle spielen, da diese gute Kontakte zu Jugendlichen pflegen. 

Einschätzung der Koordinatorin des FAZ 

Die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Binningen werden in den verschiedenen Angeboten einbezogen 
und können dort je nach Angebot und Alter in unterschiedlichem Umfang mitwirken oder mitbestimmen. Diese 
Mitwirkungsmöglichkeiten sind allerdings sehr unterschiedlich und dürften auch massgeblich vom Alter der Kin-
der oder Jugendlichen abhängen.  

Grundsätzlich wäre es aus Sicht der Koordinatorin des FAZ sehr wichtig, dass vor allem die älteren Kinder und 
Jugendlichen bei Themen und Anliegen in der Gemeinde, die sie betreffen (z.B. Spielplatzgestaltung) einbezogen 
werden. Es gibt aber auch einige Angebote, wie der Robinsonspielplatz Daronga, wo die Kinder bereits jetzt sehr 
viel mitgestalten können. Die Koordinatorin des FAZ sieht es auch als Aufgabe der Institutionen an, dass sich 
diese zum Thema Beteiligung Gedanken machen und den Einbezug von Kindern und Jugendlichen als eine Auf-
gabe wahrnehmen. 

Einschätzung der Abteilung BKS 

Im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung ist die Gemeinde sicherlich schwach aufgestellt, denn es gibt bisher 
keine wiederkehrenden Beteiligungsformen, mit denen man die Perspektive, die Anliegen und Wünsche der Kin-
der und Jugendlichen regelmässig erfragen würde. Weil es in der Verwaltung keinen spezifischen Kinder- und 
Jugendbeauftragten gibt, werden die Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen auch nicht in anderen Verwal-
tungsabteilungen bei Planungsprozessen (z.B. bei der Verkehrsplanung oder bei der Spielplatzplanung) einbezo-
gen. Bei einzelnen Themen, wie z.B. bei der Planung von Schulwegrouten, werden die Perspektiven der Kinder 
und Jugendlichen stellvertretend einbezogen, indem z.B. die Schulleitung um ihre Einschätzung gefragt wird. 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 124/165 

Die Gemeinde übernimmt im Bereich der Beteiligung keine aktive Rolle und geht nicht aktiv auf die Kinder, Ju-
gendlichen und Familien zu. Es gibt keine institutionalisierten Beteiligungsformen in der Gemeinde Binningen. 
Wenn aber Personen aus der Wohnbevölkerung auf die Verwaltung zukommen, dann versucht die Verwaltung 
die Anliegen aufzunehmen und zu erfüllen. Es gibt sehr selten Anfragen und Anliegen aus der Bevölkerung. Wenn 
diese aber kommen, dann ist die Verwaltung in der Regel bemüht darum diese zu erfüllen.  

In der Schule gibt es einige institutionalisierte Beteiligungsformen wie Schülerparlament, wobei es dort stark um 
Themen geht, die die Schule betreffen. Ganz vereinzelt gibt es auch Themen und Anliegen von Kindern, die im 
Schülerparlament artikuliert werden und die auch die Gemeinde betreffen, wie z.B. das Einrichten einer Street-
socceranlage. In diesem Fall hat die Gemeinde dieses Anliegen auch unterstützt, sodass sie gebaut werden 
konnte. 

Grundsätzlich stellt sich auch in diesem Bereich die Frage, welche Haltung die Gemeinde gegenüber der Kinder- 
und Jugendbeteiligung hat. Will man eine Gemeinde sein, die den Kindern und Jugendlichen eine möglichst ein-
fache und leicht zugängliche Beteiligung ermöglicht oder eher eine Gemeinde, die eine gewisse Selbständigkeit 
bei den Kindern und Jugendlichen voraussetzt und sich eher passiv verhält und abwartet, was von den Kindern 
und Jugendlichen kommt. Im Moment nimmt die Gemeinde in dieser Hinsicht eine eher passive Rolle ein. Wenn 
auf Gemeindeebene Kinder- und Jugendbeteiligung gefördert und institutionalisiert werden soll, dann wäre es 
aus Sicht der Abteilung BKS zentral, dass die Kinder und Jugendlichen selber dieses Anliegen an eine verstärkte 
Beteiligung äussern. Dieses Anliegen müsste von den Kindern und Jugendlichen aus an die Gemeinde getragen 
werden, dann wäre die Abteilung BKS auf jeden Fall offen und würde dieses Anliegen gemeinsam mit den Kindern 
und Jugendlichen aufnehmen.  

Einschätzung des Gemeinderats mit Ressort Freizeit, Kultur und Sport 

In Projekten der Verwaltung (z.B. bei der Spielplatzplanung) werden die Kinder oder Jugendlichen nicht direkt 
befragt oder aktiv einbezogen, sondern deren Perspektive wird durch das Wissen von politischen Vertretern und 
Vertreterinnen, die Verbindung zu Angeboten für Kinder und Jugendliche haben, einbezogen. Diese Personen 
bringen die Perspektive der Kinder stellvertretend in die jeweiligen Projekte ein. Eine direkte Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen gibt es in der Gemeinde bisher nicht.  

Der Gemeinderat Binningen unterstützt die Idee eines Jugendparlaments. Diese Beteiligungsform ist aber eine 
formalisierte Variante und auch das Alter der sich dort engagierenden Jugendlichen wird eher höher sein. Aus 
Sicht des befragten Gemeinderats braucht es aber auch andere Formen und Orte der Beteiligung, für jüngere 
Kinder und Jugendliche. Der Einbezug von Kindern und Jugendlichen sollte aus Sicht des befragten Gemeinderats 
vor allem in den verschiedenen Angeboten (Jugendhaus, Vereine, Robinsonspielplatz Daronga) verstärkt statt-
finden.  

Wichtig sind aus Sicht des befragten Gemeinderats auch Initiativen wie das geplante Dorffest, an welchem sich 
viele verschiedene Angebote aus unterschiedlichen Bereichen aus Freizeit, Unterstützung usw.  und über alle 
Altersgruppen hinweg aktiv engagieren und sich einbringen werden. 

Einschätzung des Gemeinderats mit Ressort Soziales und Gesundheit 

Kinder und Jugendliche haben in Binningen keine Möglichkeiten sich direkt einzubringen und ihre Anliegen ir-
gendwo zu deponieren. Kinder können ihre Anliegen teilweise über die Schule einbringen und die Institutionen 
wie der Robinsonspielplatz Daronga aber auch die Jugendarbeit befassen sich teilweise auch noch mit den Anlie-
gen der Kinder oder Jugendlichen und übernehmen nebst dem Freizeitangebot auch noch Unterstützungsaufga-
ben. Eine richtige Möglichkeit sich aktiv einbringen zu können gibt es für Kinder und Jugendliche in Binningen 
aber nicht. In diesem Bereich sieht die Befragte einen Entwicklungsbedarf, denn die Gemeinde ist in den vergan-
genen Jahren nicht sehr aktiv in diesem Bereich gewesen. Durch eine aktivere Kinder- und Jugendbeteiligung 
würde die Anerkennung der Kinder und Jugendlichen als Teil der Wohnbevölkerung gesteigert werden. Deshalb 
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sollten aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit Möglichkeiten geschaffen werden, wo 
Kinder und Jugendliche vermehrt ihre Bedürfnisse einbringen können, sei dies beispielsweise bei der Planung 
von neuen Spielplätzen oder bei der Aussenraumgestaltung. 

Die Perspektive der Kinder und Jugendlichen sollte bei der Planung von neuen Projekten innerhalb der Gemeinde 
stetig mitgedacht werden, was bisher nicht der Fall ist. Aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und 
Gesundheit wäre es wünschenswert, wenn es jemand gibt, der diese Perspektive der Kinder- und Jugendfreund-
lichkeit zumindest stellvertretend in Geschäfte der Gemeinde Binningen einbringt und diese wie Perspektive bei-
spielsweise die der "KMU-Freundlichkeit" immer mitgedacht wird. Dabei gehe es nicht nur um die Schulhauspla-
nung, sondern auch um Themen der Gestaltung des öffentlichen Raumes oder der Verkehrsplanung.  

6.4.6 Einschätzungen der Schlüsselpersonen im Bereich "Vernetzung und Zusammenarbeit" 

Einschätzung der Abteilung BKS 

Aus Sicht der Abteilung BKS arbeiten das Jugendhaus und der Robinsonspielplatz Daronga sehr gut zusammen 
und stimmen ihre Angebote auch miteinander ab. Im Zusammenhang mit der Einführung des HarmoS-Konkor-
dats (Verlängerung der Primarschule auf sechs Jahre, Verkürzung der Sekundarschule auf drei Jahre) haben die 
beiden Einrichtungen beispielsweise geklärt, wer welche Altersgruppe ansprechen soll. Es werden auch bewusst 
zweimal im Jahr gemeinsame Anlässe durchgeführt, damit der Übergang vom Robinsonspielplatz Daronga zum 
Jugendhaus von den älteren Kindern resp. den jüngeren Jugendlichen nicht als zu gross und nicht als Bruch wahr-
genommen wird. Bei der Jugendarbeit findet ein regelmässiger Austausch mit der Gemeindepolizei, des kanto-
nalen Kinder- und Jugendbeauftragten, den Sekundarschulen statt, ansonsten gibt es derzeit keine Vernetzungs-
strukturen im Freizeitbereich. 

Zwischen den Angeboten der Kirchgemeinden und der Abteilung BKS gibt es im Moment keinen Kontakt oder 
Austausch im Freizeit- und im Unterstützungsbereich. Einzig im Rahmen des aktuell zu entwickelnden Kinder- 
und jugendpolitischen Konzeptes und bei der vorgelagerten Bedürfnisbefragung bei Kindern und Jugendlichen 
fand mit den Kirchgemeinden eine Zusammenarbeit statt. Früher war der Austausch zwischen den Angeboten 
der verschiedenen Vereine, Institutionen und der Abteilung BKS aktiver und es fand auch punktuell projektbezo-
gene Zusammenarbeit statt, heute ist dies nicht mehr der Fall. Aus Sicht der Abteilung BKS wäre ein intensiverer 
Austausch möglicherweise sinnvoll, weil man dadurch vielleicht etwas früher auf bestimmte Themen aufmerk-
sam werden würde. 

Früher gab es in der Gemeinde Binningen eine Koordinationskonferenz, die zweimal im Jahr stattfand und wo 
aktuelle Themen gemeinsam diskutiert wurden. An dieser Koordinationskonferenz waren jeweils alle institutio-
nalisierten Angebote, d.h. von Schule, über die Angebote im FAZ bis hin zu Jugendhaus und Schulsozialarbeit 
oder die Angebote mit den Kirchgemeinden anwesend. Teilweise war es an diesen Koordinationskonferenzen 
aber herausfordernd, ein gemeinsames Thema zu finden, denn jeder hat seinen Bereich bearbeitet. Deshalb 
stand diese Konferenz denn auch das letzte Mal vor ca. vier Jahren statt, seither ist diese Konferenz auch im 
Zusammenhang mit einem Departements Wechsel etwas "eingeschlafen". Es war aber kein bewusster Entscheid, 
diese Konferenz nicht mehr durchzuführen. Wenn sich Seitens der Institutionen ein neuer Austausch- und Koor-
dinationsbedarf ergibt, dann ist die Abteilung BKS grundsätzlich offen, ein entsprechend bedarfsgerechtes Aus-
tauschgefäss zu initiieren. Bei Vereinen ist vermutlich kein grosser Vernetzungsbedarf, hingegen kann es durch-
aus sein, dass in anderen Bereichen ein Bedarf an mehr Vernetzung und Koordination besteht und ein verstärkter 
Austausch möglicherweise im Sinne von Absprachen und Synergienutzung sinnvoll wäre. Es stellt sich in diesem 
Zusammenhang einfach die Frage, auf welcher Ebene die Vernetzung stattfinden sollte, über alle Bereiche hin-
weg oder eher in den einzelnen Bereichen. 

Einschätzung des Gemeinderats mit Ressort Kultur, Freizeit und Sport  
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Im Unterstützungsbereich und im Bereich der Kinderbetreuung findet Vernetzung statt, im Freizeitbereich gibt 
es bisher weniger und wenn dann nur sehr punktuelle Vernetzung oder Austausch. So gibt es bestimmte Sport-
vereine mit ähnlichen Interessen, die miteinander in Kontakt stehen, es gibt aber keine übergreifende Vernet-
zung mit anderen Bereichen. Insgesamt gibt es nach Wissensstand des befragten Gemeinderates in der Ge-
meinde Binningen aber keine strukturell verankerte Vernetzung, Koordination oder Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Angebote und Akteure im Freizeitbereich (z.B. in Form eines regelmässig durchgeführten runden 
Tisches). Seitens der Gemeinde Binningen wurde bisher auch noch keine Initiative in diese Richtung ergriffen. 
Eine solche Vernetzung zu initiieren, wäre aus Sicht des befragten Gemeinderats evtl. eine sinnvolle und hilfrei-
che Möglichkeit, damit die verschiedenen Angebote mehr miteinander in Kontakt kommen und gemeinsame 
Themen bearbeiten könnten. 

Einschätzung der Fachpersonen aus dem Bereich der Freizeitangebote für Kinder 

Punktuelle Formen des Austausches 

Zwischen den verschiedenen Einrichtungen und Organisationen im Kinder- und Jugendbereich finden auf kom-
munaler Ebene punktuell Formen des Austausches statt - meist um Informationen zu Kindern oder laufenden 
Aktivitäten auszutauschen. Zur Schulsozialarbeit an den Primarschulen besteht bis anhin noch keinen Kontakt. 
Ein wiederkehrender Informationsaustausch mit der Gemeindepolizei und Einrichtungen aus dem Freizeitbereich 
befindet sich derzeit in Planung und soll dieses Jahr starten. Die Vernetzung der Spielgruppen in der Gemeinde 
Binningen untereinander als auch mit anderen Einrichtungen (z.B. Kindergarten, etc.) ist bei den Organisationen 
mit grösseren Trägerschaften etwas ausgeprägter als in kleineren privat geführten Einrichtungen. Eine Vernet-
zung findet vor allem im Bedarfsfall statt und dient dem Informationsaustausch und der fachlichen Einschätzun-
gen zu einzelnen Kindern. 

Projektbezogene Formen der Zusammenarbeit 

Punktuell existieren bereits projektbezogene Formen der Zusammenarbeit (z.B. gemeinsames Fest). Dabei zeige 
sich aber auch, dass sich die Umsetzung eines gemeinsamen Vorhabens zeitaufwendig und anspruchsvoll mit 
Blick auf die Koordination, Planung und Umsetzung erweist. Bei dieser Zusammenarbeitsform sei es wichtig, dass 
es eine verantwortliche Person gibt, welche durch diesen Prozess führt. 

Jährliche Austauschtreffen 

In der Vergangenheit gab es in Binningen einmal im Jahr ein Austauschtreffen, an dem alle Personen im Kinder- 
und Jugendbereich von Seiten der Gemeinde für ein Kennenlernen und einen Infoaustausch eingeladen wurden. 
Eine Wiedereinführung eines solchen Treffens wird von den Befragten als sinnvoll erachtet, da man sich auf diese 
Weise persönlich kennenlernen könne und dies die Chance deutlich erhöhe, Formen des Informationsaustauschs 
und der Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Einrichtungen zu fördern. 

Kantonale Vernetzung (Kantonalverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Basel-Landschaft und Region - okja-bl) 

Der Robinsonspielplatz Daronga (und die Jugendarbeit Binningen) gehört dem kantonalen Netzwerk “okja-bl” 
an. Etwa sechsmal im Jahr findet hier ein Informations- und Fachaustausch statt.  

Weiterentwicklungsbedarf bei der Verankerung der Vernetzung und Zusammenarbeit  

Von Seiten des Robinsonspielplatz Daronga, den Kirchgemeinden und Spielgruppenangeboten gibt es Bestrebun-
gen den Kontaktaufbau und die Vernetzung untereinander als auch mit der Gemeindeverwaltung künftig stärker 
zu fördern. In einer ersten Phase der Intensivierung einer solchen Vernetzung sei es wichtig, sich untereinander 
als Kontakt- und Fachpersonen besser kennenzulernen. Dies erhöhe längerfristig die Möglichkeit bei der Entwick-
lung von Ideen und Aktivitäten oder bei Problemstellungen miteinander Kontakt aufzunehmen und gemeinsam 
Lösungsansätze und Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln. Auf diese Weise wäre es auch möglich, Kinder 
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an die Freizeitangebote anderer Einrichtungen verweisen zu können, die deren Bedürfnissen und Anliegen viel-
leicht eher entsprechen könnten oder sogar im Rahmen einer Zusammenarbeit neue Angebote für Kinder ge-
meinsam zu entwickeln und umzusetzen oder für Kinder relevante Orte (z.B. öffentliche Spielplätze) gemeinsam 
zu gestalten. 

Einschätzung der Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene 

Informationsaustauschsitzungen  

Aktuell treffen sich die Jugendarbeitenden in Binningen (Jugendhaus, kirchliche Jugendarbeit, etc.) mehrmals 
jährlich zu Informationsaustauschsitzungen mit der Gemeindepolizei. Punktuell ist auch der Beauftragte für Kin-
der- und Jugendförderung des Kantons Basel-Landschaft anwesend. Es sei erstrebenswert diese Gruppe zu einem 
"Runden Tisch" zu erweitern und weitere wichtige Akteure mit einzubeziehen (z.B. Vertreterinnen und Vertreter 
der Schulen und der Gemeindeverwaltung). Ein weiteres Ziel sei es den Befragten zufolge, dass ein solcher "Run-
der Tisch" sich in einem ersten Schritt gemeinsam auf Ziele, Funktion und Themen einigt und anschliessend ge-
meinsam Massnahmen zur Erreichung der Ziele ergreift.  

Themenbezogene und projektbezogene Formen des Austauschs 

Neben den Informationsaustauschsitzungen gibt es punktuell themenbezogene und projektbezogene Formen 
des Austauschs, z.B. im Bereich der Mädchenarbeit zwischen der kirchlichen Jugendarbeit und dem Jugendhaus. 
Diese Formen der Vernetzung seien sehr nutzbringend und könnten in anderen Themenbereichen ausgeweitet 
werden. 

Zusammenarbeit zwischen der Jugendarbeit und den Sekundarschulen 

Zwischen der Jugendarbeit und den Sekundarschulen gibt es eine punktuelle Zusammenarbeit (Schulleitung, 
Schulsozialarbeit) welche als gut beurteilt wird. Da sich die Primarschule seit der Schulreform aus sechs Schul-
jahren zusammensetzt, wäre es aus Sicht der Befragten von Bedeutung, die Zusammenarbeit mit den Primar-
schulen in Binningen zu intensivieren, da die Sechstklässler zur Zielgruppe der Jugendarbeit gehören. 

Weiterentwicklungsbedarf bei der Verankerung der Vernetzung und Zusammenarbeit 

Mit Blick auf die Koordination, Vernetzung und Zusammenarbeit im Jugendbereich halten die Befragten fest, 
dass die vorhandenen und künftigen Gefässe und Gremien so strukturiert sein müssen, dass sich künftige perso-
nelle Wechsel von Personen nicht auf die Form und Qualität der Zusammenarbeit auswirken. Um dieses Ziel 
erreichen zu können wäre es bedeutsam, dass auch Behördenmitglieder (z.B. die für die Jugend zuständige Per-
son aus dem Gemeinderat, Leitungspersonen aus der Verwaltung und ggf. die Schule) sich mit den Gefässen und 
Gremien (z.B. Runder Tisch) verbunden fühlen, Verantwortung übernehmen und die jeweiligen Ziele und Aufga-
ben konzeptionell verankert werden. In einem ersten Schritt bedarf es dann der Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses was "Jugend" ist und wie "Jugend" in der Gemeinde Binningen gefördert werden könnte. Erst auf 
diese Weise liessen sich längerfristig auf strategischer und operativer Ebene Wirkungen erzielen, welche auch 
für die Jugendlichen und die Öffentlichkeit sicht- und spürbar werden.  

Das aktuelle Vorhaben, die Entwicklung und Verabschiedung eines kinder- und jugendpolitischen Konzepts für 
die Gemeinde Binningen, wird von den Befragten als Chance gesehen, die strategische Ausrichtung zur Gestal-
tung der Aufwachsbedingungen junger Menschen und entsprechende Massnahmen (wie z.B. die Einrichtung ei-
nes "Runden Tischs") zu entwickeln. Der Erfolg dieses Vorhabens wird aus Sicht der Befragten sehr stark davon 
abhängen, inwiefern die Anliegen und Themen von den im Projekt involvierten Personenkreisen (Kinder, Jugend-
liche, Eltern, Fachpersonen, Verwaltung, Politik, etc.) sich im Konzept abbilden und wie das Konzept von einem 
politischen Willen getragen wird. 

Einschätzung der Vertretung der Vereine 
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Zwischen dem SC Binningen, der Gemeindeverwaltung und den Behörden in Binningen besteht aus Sicht des 
Befragten eine gute Kommunikation und Vernetzung. Handlungsbedarf wird mit Blick auf die bereits beschrie-
bene erweiterte Nutzung des "Drisselplatzes" gesehen. Zu den Schulen in Binningen besteht aus Sicht des Be-
fragten vor allem im Kontext mit dem freiwilligen Schulsport ein guter Kontakt. Zwischen dem SC Binningen, dem 
Robinsonspielplatz Daronga und dem Jugendhaus in Binningen bestehen derzeit keine Kontakte - auch hier wird 
jedoch ein Weiterentwicklungspotential gesehen. So wäre es aus Sicht des Befragten erstrebenswert in Binnin-
gen einen "Runden Tisch" einzurichten, damit sich alle Organisationen und Einrichtungen im Bereich "Kind und 
Jugend" besser austauschen können. Die Gemeinde könne hier als mögliche Initiantin eines ersten Treffens und 
der Gründung eines "Runden Tisches" auftreten. Auf diese Weise könnte der Informationsaustausch unter den 
Sportvereinen (Vorstände, Trainer/innen) aber auch unter anderen Einrichtungen im Freizeit- und Unterstüt-
zungsbereich gezielt gefördert werden. Weiter würde damit auch die Sichtbarkeit der Sportangebote für Kinder 
und Jugendliche gefördert werden können und letztlich würde ein "Runder Tisch" einen Ausgangspunkt für die 
Entwicklung und die Zusammenarbeit in neuen Angebotsformen (z.B. gemeinsame Sportangebote, etc.) darstel-
len. 

Einschätzung der Vertretung der Gemeindepolizei 

Gremium: Jugendsitzung 

Zweimal im Jahr (jeweils im Frühling/Herbst) wird die sog. "Jugendsitzung" in Binningen durchgeführt. Teilneh-
mende dieser Sitzung sind: Vertreter der Gemeindepolizei Binningen, Sachbearbeiter der Jugendpolizei des Kan-
tons, die Leitung des Polizeipostens, Mitarbeitende des Jugendhauses und des Robi-Spielplatzes als auch der 
kirchlichen Jugendarbeit. In diesem Gremium gibt es vor allem einen Informationsaustausch z.B. zu laufenden 
und geplanten Aktivitäten und Entwicklungen im Kinder- und Jugendbereich. Die Häufigkeit und Form der Sit-
zungen als auch aktuelle Zusammensetzung dieses Gremiums werden nützlich wahrgenommen und bedürfen 
aus Sicht des Befragten keiner Veränderung. Neben den regelmässigen "Jugendsitzungen" gibt es aber auch im-
mer die Möglichkeiten im Bedarfsfall ungeplante Sitzungen mit den (einzelnen) Mitgliedern der "Jugendsitzung" 
einzuberufen. Mit Blick auf die "Jugendsitzung" und "bedarfsorientierte Treffen" erachtet es der Befragte als 
wichtig, dass Informationen und Beschlüsse, welche in Sitzungsprotokollen festgehalten werden, auf der opera-
tiven Ebene (Leitung und Mitarbeitende der beteiligten Organisationen) bleiben und es keinen unmittelbaren 
Transfer von Informationen an die strategische Ebene (Einwohner-/ Gemeinderat, Kommissionen) gibt. Während 
früherer Zeiten habe dies wiederkehrend zu einer starken Vermischung strategischer und operativer Zielsetzun-
gen geführt (vgl. auch Informationen im Unterkapitel "Verwaltungsstellen und Institutionen in der Gemeinde"). 

Primar- und Sekundarschulen 

Die Zusammenarbeit mit den Sekundarschulen funktioniert sehr gut. Hier stehe man je nach Fall und Situation 
mit den Schulleitungen und Lehrpersonen sowie dem Sachbearbeiter der Jugendpolizei des Kantons Basel-Land-
schaft in Kontakt und reagiere bedarfsorientiert und zeitnah auf Probleme. Mit den Primarschulen (Schulleitun-
gen) gab es von beiderlei Seiten bislang keinen Kontakt - dieser Kontakt sei jedoch mit Blick auf die Zuständigkeit 
der Gemeinden (Primarschulen und Gemeindepolizei) jedoch naheliegend und könne stärker formalisiert wer-
den. In Fällen, in denen polizeiliche Abklärungen notwendig werden (z.B. bei familiären Konflikten) erhält die 
Gemeindepolizei jedoch sehr zuverlässig die erforderlichen Informationen auch von Seiten der Primarschule. 

Krisenteam (Akutinterventionsteam AKIT)  

Dieses Gremium trifft sich einmal jährlich zum Austausch und zur Vorbereitung auf akute Notfallsituationen, in 
denen dieses Gremium bei Bedarf zusammentritt. Folgende Personen sind Teil des AKIT: Vertreter der Schullei-
tungen und des Schulrats, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, der Gemeindepolizei, der Schulpsycho-
logen, des Care-Teams der Kirche und Fachpersonen des Kantons. 

Kantonpolizei Basel-Landschaft 
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Die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Basel-Landschaft funktioniert dem Befragten zufolge sehr gut - die 
räumliche Lage beider Polizeiposten sei förderlich für die Kontaktpflege. Grundsätzlich wird es als wichtig erach-
tet, dass die Kantonspolizei Basellandschaft in Bereichen, in denen sie Zuständigkeit besitzt (Verkehrssicherheit, 
Jugenddienste, Präventionsveranstaltungen etc.) grundsätzlich die Führung innehat und die Entwicklung neuer 
kommunaler Angebote ausschliesslich in enger Rücksprache und Zusammenarbeit zwischen Kantons- und Ge-
meindepolizei erfolgt. Auf diese Weise liessen sich Doppelspurigkeiten vermeiden und Synergien erzeugen - in 
Binningen funktioniere diese Absprache sehr gut. 

Verwaltungsstellen und Institutionen in der Gemeinde 

Von Problemfällen in der Gemeinde (z.B. bei Sachbeschädigungen, Littering, "Taxiverkehr" zur Schule) sind zu-
meist verschiedene Stellen in der Verwaltung betroffen: z.B. Gemeindepolizei, Kantonspolizei, Primar- und Se-
kundarschulen, Elternvertretungen, Werkdienste, Betriebs- und Gebäudeunterhalt, Abwart, etc. Eigentlich sei es 
zielführend, ein einzelnes Problem von unterschiedlicher Seite her zu betrachten und zu bearbeiten. Dazu sei es 
notwendig, dass sich die Stellen vorliegende Probleme aktiv mitteilen und im Rahmen einer gemeinsamen Ana-
lyse überlegen, in welcher Weise die unterschiedlichen Akteure an der Bearbeitung eines Problemfalls beteiligt 
werden könnten.  

Einwohner- und Gemeinderat  

Mit Blick auf die Koordination und Vernetzung zwischen der Gemeindepolizei und den politischen Behörden be-
steht aus Sicht der Gemeindepolizei noch Entwicklungspotential. So sei es in der Vergangenheit vorgekommen, 
dass ein Problemfall (z.B. Sachbeschädigungen) in der Gemeinde aufgetreten sei. Im Kontext einer bereits ange-
laufenen Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Verwaltungsstellen und Organisationen (kommunal und 
kantonal) habe man dann auf operativer Ebene bereits gemeinsam Massnahmen entwickelt und eingeleitet. Lei-
der sei vorgekommen, dass ein Problemfall zu einem späteren Zeitpunkt dann auch auf politischer Ebene (Ein-
wohnerrat/Gemeinderat) zur Kenntnis genommen wurde.   Da von Seiten der Behörden keine Anfrage nach In-
formationen und/oder bereits ergriffenen operativen Massnahmen an die Verwaltungsstellen gerichtet wurde, 
führte dies dazu, dass teilweise parallel zu den bereits laufenden Massnahmen von Seiten der Behörden weitere 
neue Massnahmen angekündigt/veranlasst wurden, ohne die Massnahmen zielführend aufeinander abzustim-
men. Auf diese Weise gingen wertvolle Ressourcen und mögliche Synergien verloren. Es sei wesentlich zielfüh-
render, wenn die sachlich zuständigen politischen Vertretenden den Kontakt zu relevanten Verwaltungsstellen 
und Organisationen herstellen, Informationen einholen und eine kooperative Form der Zusammenarbeit mit den 
Sachverständigen suchen würden. 

In der Vergangenheit gab es von Seiten der Gemeindepolizei immer wieder Versuche, im Kontext von Problem-
fällen eine Koordinationsrunde auf operativer Ebene einzuberufen, an welcher die unterschiedlichen Verwal-
tungsstellen anwesend sind um bedarfsgerechte Massnahmen zu entwickeln. Leider habe sich gezeigt, dass in 
einer solchen Koordinationsrunde keiner der Akteure zur Übernahme von(Teil)-Verantwortung bereit war - letzt-
lich um Ressourcen an der eigenen Stelle sparen zu können. Aktuell gibt es in der Verwaltung auch keine Stelle, 
welche für das Lancieren und Entwickeln konstruktiver Lösungsansätze verwaltungsstellenübergreifend tätig 
werde. Das Ziel, Problemfälle in der Verwaltung gemeinsam zu analysieren, birgt aus Sicht des Befragten das 
Potential, bedarfsgerechte Lösungsansätze zu entwickeln, Ressourcen zielgerichtet einzusetzen und Synergien 
zu erzeugen. 
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6.4.7 Einschätzung der Schlüsselpersonen im Bereich "Verwaltungs- und Behördenstrukturen" 

Einschätzung der Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene 

Kinder- und Jugendkommission 

Aus Sicht der Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene fehlt es in der Ge-
meinde Binningen an einem politischen Gremium (Kinder- und Jugendkommission), welches sich strategisch mit 
Kinder- und Jugendfragen beschäftigt. Die Einrichtung einer Kinder- und Jugendkommission in Binningen wird 
von diesen Befragten als äusserst wichtig erachtet, u.a. bestehe so die Möglichkeit ein Bindeglied zwischen der 
jungen Bevölkerung, den für die Jugend engagierten (Fach)-personen und dem Gemeinderat einzurichten. Wei-
ter könnte die Jugendkommission auch über die Vergabe und Verteilung finanzieller Mittel beraten z.B. auch um 
Projekte Jugendlicher direkt zu unterstützen (Einrichtung eines Projektfonds). Für die Gründung und längerfris-
tige Etablierung und die Wirksamkeit einer solchen Jugendkommission sei es bedeutsam, dass zunächst der po-
litische Wille der Behörden vorhanden ist.  

Kinder- und Jugendbeauftragte/r 

Bislang läuft der Informationsfluss zwischen Gemeindeverwaltung und den Fachpersonen im Jugendbereich sehr 
situativ und informell. Aktuell existiert in der Verwaltung mit der Leitung der Abteilung Bildung, Kultur und Sport 
eine Fachperson, welche für gewisse Bereiche der Kinder- und Jugendpolitik zuständig ist, u.a. ist das Jugendhaus 
dort angegliedert. Allerdings seien die personellen Ressourcen für eine systematische und wiederkehrende Be-
arbeitung an dieser Stelle nur begrenzt vorhanden. In der Gemeindeverwaltung gibt es laut Aussagen einiger 
Befragter eine Person, resp. eine Funktionsbeschreibung eines sog. Kinder- und Jugendbeauftragten - genauere 
Details zur Person, zum Arbeitsbereich, den Kompetenzen etc. sind den Befragten bedauerlicherweise nicht be-
kannt. Es wird als zielführend angesehen, dass es eine Fachstelle/Fachperson in der Gemeinde gibt, welche re-
gelmässig Informationen abholt, bündelt, aktiv kommuniziert und Überlegungen über mögliche Beteiligungsfor-
men von Jugendlichen oder Fachpersonen anstellt. In einem weiteren Schritt sei eine Fachperson/Fachstelle zu 
benennen und bekannt zu machen, welche für die Koordination und Kommunikation verantwortlich ist und über 
die dazu erforderlichen Ressourcen verfügt. Eine solche Fachperson könne künftig auch die Verantwortung für 
die Entwicklung, Steuerung und Durchführung künftiger Beteiligungsgefässe für Kinder und Jugendlicher über-
nehmen - dabei sei es denkbar auch generationsverbindende Beteiligungsformen anzustossen. Zur Umsetzung 
von Massnahmen im kinder- und jugendpolitischen Bereich bedarf es den Befragten jedoch einer Förderung der 
Bereitschaft weiterer Abteilungen der Verwaltung (z.B. Ortsplanung, Hoch-/Tiefbau, Verkehr, Sicherheit) zur Ent-
wicklung einer konstruktiven Zusammenarbeit auf deren Grundlage Lösungsansätze (wie z.B. Platzgestaltung, 
Litteringkonzept, Beteiligung von Jugendlichen) formuliert werden können, welche sich positiv auf Aufwachsbe-
dingungen von Kinder und Jugendlichen auswirken können. 

Einschätzung der Abteilung BKS 

Stelle eines/einer Kinder- und Jugendbeauftragten 

In der Gemeindeverwaltung gibt es keine/n Kinder- und Jugendbeauftragte/n und auch kein Kinder- und Jugend-
büro, um Anliegen von Kindern, Jugendlichen oder Familien aufzugreifen und zu bearbeiten und/oder die ver-
schiedenen Angebote in der Gemeinde aufeinander abzustimmen und zu koordinieren und zusätzlich die Per-
spektive der Kinder und Jugendlichen in Form einer Querschnittfunktion einzubringen. Jede Anfrage oder jedes 
Anliegen, das von Kindern, Jugendlichen oder Familien an die Verwaltung herangetragen wird, wird jedoch der 
entsprechenden Abteilung und Person zugewiesen und dort auch bearbeitet. Die Leitung der Abteilung BKS ver-
steht sich in einer solchen Ansprechfunktion, wie sie auch im bisherigen Kinder- und Jugendkonzept beschrieben 
ist, allerdings ist eine solche Aufgabe nicht im Stellenprofil enthalten und wird deshalb auch nicht aktiv umge-
setzt. Die Abteilung BKS verhält sich passiv und nimmt Anliegen entgegen, geht jedoch nicht von sich aus aktiv 
auf die Kinder, Jugendlichen oder Familien zu.  
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Die Abteilung BKS ist sich nicht sicher, ob es ein Kinder- und Jugendbeauftragter oder eine Kinder- und Jugend-
kommission in der Gemeinde geben sollte. Es ist eine Frage der Grundhaltung: Ist es die Aufgabe des Staates, 
proaktiv zu sein und durch die Schaffung eines Angebotes eine Nachfrage zu generieren oder soll die Gemeinde 
sich eher passiv verhalten. Derzeit nimmt die Gemeinde eher eine passive Rolle ein, ist aber offen gegenüber 
Anliegen und Bedürfnissen, die an sie herangetragen werden sollen. Angenommen man würde eine 20% Stelle 
als Kinder- und Jugendbeauftragte in der Verwaltung einrichten, diese Stelle wäre auf jeden Fall ausgelastet, da 
es schon auch einiges in diesem Bereich zu tun gebe. Es ist also eine Haltungsfrage. Für die Abteilung BKS ist es 
wichtig, dass die Bedürfnisse von den Jugendlichen selbst eingebracht werden die Bereitstellung einer Infrastruk-
tur und von Austauschgefässen 'von oben herab‘ wird als wenig zielführend erachtet. 

Es gibt allerdings in der Gemeinde vermutlich auch einige Bewohnerinnen und Bewohner, wie Familien aus sozi-
oökonomisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen oder Menschen mit Migrationshintergrund, die auf eine et-
was aktivere Rolle der Gemeinde angewiesen wären, da diese Bevölkerungsgruppe vielleicht nicht in der Lage 
ist, sich selber einzubringen. Gerade Kinder und Jugendliche aus diesen Familien haben vermutlich nochmals 
andere Bedürfnisse hinsichtlich Freizeitgestaltungsmöglichkeiten als Kinder oder Jugendlichen aus bildungsna-
hen und finanziell besser gestellten Familien. Dies sollte schon auch berücksichtigt werden.  

Die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sind in der Verwaltung derzeit bei der Abteilung BKS nicht wirklich 
greifbar, die Gemeinde Binningen ist diesbezüglich eher anonym, denn die Bedürfnisse werden auch nicht sicht-
bar gemacht. 

Einschätzung der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit 

Verwaltungsstrukturen und strategisch-politische Ebene 

In der Gemeinde Binningen sind die verschiedenen Bereiche, die sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen, 
sowohl auf Ebene des Gemeinderats als auch in der Verwaltung unterschiedlichen Ressorts und Personen zuge-
teilt. Dementsprechend gibt es viele Schnittstellen zwischen den verschiedenen Bereichen, die aktiv bearbeitet 
und vernetzt werden müssen, ansonsten bleibt das Thema stecken. 

Es wäre grundsätzlich sehr wertvoll für Binningen, wenn es in der Verwaltung eine Person geben würde, die für 
den Kinder- und Jugendbereich verantwortlich wäre und dort auch als Ansprechperson fungiert und nicht unter-
schiedliche Abteilungen wie Bildung und Soziales für diesen Bereich zuständig sind. Dies erschwert die interne 
Zusammenarbeit aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit den Angeboten. Es wäre deshalb sehr zu schätzen, 
wenn man diesen Bereich in der Verwaltung an einer zentralen Stelle mehr konzentrieren könnte. 

Kommission für Kinder-, Jugend- und Familienfragen 

Es gibt in der Gemeinde keine Kommission für Kinder-, Jugend- und Familienfragen, da die Politik dies abgelehnt 
hat. Es wäre aus Sicht der Gemeinderätin mit Ressort Soziales und Gesundheit grundsätzlich aber sehr wichtig, 
dass es auf dieser strategischen Ebene ein solches Gefäss geben würde. Denn dadurch könnte man auch noch 
mehr Personen aus der Wohnbevölkerung beteiligen, die sich gerne zu diesem Thema einbringen würden. Der 
Wert einer solchen Kommission für Kinder-, Jugend- und Familienfragen wäre zu begründen und im KJPK aufzu-
nehmen. 

Einschätzung des Gemeinderats mit Ressort Kultur, Freizeit und Sport  

Stelle eines/einer Kinder- und Jugendbeauftragten 

In der Gemeinde Binningen gibt es in der Verwaltung keine/keinen spezifische/n Kinder- und Jugendbeauftrag-
ten, sondern die Themen, welche im Kinder- und jugendpolitischen Konzept behandelt werden (Freizeit, Unter-
stützung, Betreuung, Beteiligung usw.) sind derzeit unterschiedlichen Geschäftskreisen zugeordnet und werden 
durch unterschiedliche Personen bearbeitet. Eine solche übergreifende Koordinationsstelle in der Verwaltung 
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als Ressource fehlt derzeit. Die aktuelle Schulraumplanung nimmt gegenwärtig viel Platz ein, sodass die Entwick-
lung anderer Bereiche im Moment zurückgestellt werden muss.  

In der Gemeinde Binningen gibt es auch keine Kinder- und Jugendkommission, die sich mit Themen rund um die 
Aufwachsbedingungen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde strategisch beschäftigt. 

Einschätzung der Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Kinder 

Leitbild und Strategie  

Aus Sicht der befragten Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Kinder gibt es auf kommunaler Ebene u.a. mit 
Blick auf die politische Gemeinde bislang keine Leitbilder oder Strategien, wie die Gemeinde Binningen (neben 
den bestehenden Freizeitangeboten) kinderfreundlicher gestaltet werden könnte. Eine allgemeine Förderung 
von Kindern von Seiten der politischen Behörden und der Gemeindeverwaltung bildet sich vor allem auf Ebene 
der Unterstützung konkreter Angeboten (wie z.B. dem Robinsonspielplatz Daronga oder der Jugendarbeit Bin-
ningen) ab.  

Stelle eines/einer Kinder- und Jugendbeauftragten 

Einige Befragten kennen Nachbargemeinden, in denen es eine Fachperson in der Verwaltung gibt (z.B. Kinder- 
und Jugendbeauftragte), welche von Seiten der Behörden und unterschiedlichen Verwaltungsstellen (Planung, 
Bau, Werkdienste, etc.) regelmässig in Planungs- und Umsetzungsprozesse einbezogen werden, wenn diese die 
Lebenswelt der Kinder betreffen (z.B. Umgestaltung öffentlicher Spielplätze, Pausenplätze, Parks, Freizeiteinrich-
tungen, Verkehr etc.). Eine solche Fachperson habe in der Verwaltung den Auftrag, die Anliegen und Sichtweisen 
von Kindern aus der Gemeinde einzubringen resp. Kinder mittels altersgerechter Beteiligungsmethoden direkt in 
derartige Prozesse mit einzubeziehen. Das Vorhandensein einer Fachperson mit den entsprechenden Kompeten-
zen trage in einer Gemeinde vor allem dazu bei, dass die Angebote und Orte für die Freizeitgestaltung von Kin-
dern äusserst bedürfnisgerecht gestaltet werden, Kinder sich wohl fühlen und die mitgestalteten Freizeitmög-
lichkeiten nutzen und sich mit ihrer Wohngemeinde identifizieren. Mit Blick auf die Entwicklung des kinder- und 
jugendpolitischen Konzepts in der Gemeinde Binningen sind sich alle Befragten darüber einig, dass eine Fachper-
son als Kinder- und Jugendbeauftragte/r in der Gemeindeverwaltung zu integrieren wäre, welche die oben be-
schriebenen Aufgaben wahrnimmt und mit den dazu erforderlichen Kompetenzen ausgestattet wird. Von Seiten 
der befragten Fachpersonen bestehe gerne die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Unterstützung einer/eines 
Kinder- und Jugendbeauftragten. 

Einschätzung der Fachpersonen aus Freizeitangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene 

Ansprechperson Kind/Jugend in der Gemeindeverwaltung 

Es bedarf aus Sicht der Befragten einer Stelle, resp. einer Fachperson in der Gemeindeverwaltung, welche sich 
mit den Themen Kindheit/Jugend in der Gemeinde Binningen beschäftigt und als Kontaktperson für Bevölkerung 
(inkl. Kinder und Jugendliche), Verwaltung und Behörden fungiert und die dafür notwendigen Ressourcen und 
Kompetenzen erhält. Diese Person hätte zunächst den Auftrag die Politik und Verwaltung hinsichtlich des Stel-
lenwerts und der Akzeptanz von Kindern und Jugendlichen und der Gestaltung der Aufwachsbedingungen in der 
Gemeinde zu sensibilisieren und die Nutzwerte der damit verbundenen Massnahmen aufzuzeigen. In einem 
zweiten Schritt liessen sich neu und weiterentwickelte Koordinations-, Vernetzungs- und Zusammenarbeitsfor-
men lancieren, in welche wichtige Akteure von Gemeinde und Kanton einbezogen und die Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen in der Gemeinde (z.B. Gründung eines Jugendgemeinderats, Rückführung von Themen in 
den Gemeinderat) über die bestehenden Freizeitangebote hinaus zum Thema gemacht werden.  

Einschätzung kommunaler Grundlagen zur Kinder- und Jugendpolitik 

Den Befragten zufolge prägen aktuell primär die Mitarbeitenden des Jugendhauses kommunale Diskurse zur "Ju-
gend" in der Gemeinde Binningen - das Potential werde hier aufgrund der aktuellen Stellenbeschreibung, den 
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damit einhergehenden Kompetenzen und den begrenzten Ressourcen leider kaum ausgeschöpft. Die von der 
Gemeinde Binningen angestellten Fachpersonen werden in der Gemeinde somit häufig als "Jugendhausmitar-
beitende" gesehen und nicht als Jugendexpertinnen resp. Jugendexperten oder als Sprachrohr der Binninger Ju-
gendlichen. Spätestens seit dem Wegfall der aufsuchenden Jugendarbeit fehlt in der Gemeinde ein weiteres 
wichtiges "Sprachrohr" für Jugendliche auf kommunaler Ebene. Aus Sicht der Jugendarbeitenden ist es deshalb 
umso wichtiger, dass die Verwaltung und Behörden das Wissen und die Kontakte der Jugendarbeitenden auf 
kommunaler Ebene noch stärker berücksichtigen. 

Weiterentwicklungsbedarfe 

Bis anhin gab es mit Blick auf die Aktivitäten des Jugendhauses als ausserschulisches Angebot der Gemeinde von 
Seiten der Gemeinde eine starke Vermischung strategischer und operativer Zielsetzungen. So legte der Einwoh-
nerrat in der Vergangenheit die operativen Leistungsziele des Jugendhauses (z.B. Offener Treff) und die damit 
verbundenen Indikatoren fest (z.B. Anzahl Jugendlicher pro Öffnungstag). Weiter gab es eine sehr enge Koppe-
lung der Zielerreichung an die Stellenprozente der Mitarbeitenden im Jugendhaus. Mit Blick auf die Zukunft er-
achten es die Befragten als sehr bedeutsam, dass der Einwohnerrat und Gemeinderat sich aktuell und künftig 
auf die Entwicklung einer längerfristigen kinder- und jugendpolitischen Vision und die Ausarbeitung strategischer 
Zielsetzungen im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik konzentrieren und dazu die politische Meinungsbildung 
in Politik, Öffentlichkeit und Verwaltung fördern. Die zur Umsetzung der Strategie erforderlichen operativen 
Massnahmen/Leistungen (und entsprechenden qualitativen und quantitativen Indikatoren) sollten künftig von 
Seiten der Fachpersonen der Einrichtungen und der vorgesetzten Person in der Gemeindeverwaltung, ggf. von 
einer zu gründenden Kinder- und Jugendkommission vorgenommen werden und ausreichend Spielräume für 
eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der ausserschulischen Angebote lassen. 

Aus Sicht der Befragten liessen sich künftig unter allen Akteuren im Bereich der Kinder- und Jugendförderung 
und darüber hinaus noch mehr Synergien in Binningen entwickeln, wenn eine übergeordnete Vision zur Kinder- 
und Jugendpolitik mit längerfristigen strategischen Zielen und daraus heraus resultierenden Massnahmen exis-
tiert, in deren Entwicklung alle Akteursgruppen einbezogen sind und die ausreichend Spielräume für die Ausge-
staltung der Angebote und die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen eröffnet. Die aktuelle Entwicklung des 
kinder- und jugendpolitischen Konzepts für die Gemeinde Binningen wird von den Befragten als Bestreben der 
Gemeinde verstanden einen solchen Prozess anzuregen. 
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7 Datenbasierte Hypothesen und Handlungsbedarfe aus Sicht des IKJ HSA 
FHNW 

Die nachfolgenden Ausführungen stellen Beurteilungen, Begründungen und daraus abgeleitete Handlungsbe-
darfe in den verschiedenen Handlungsbereichen der Kinder- und Jugendförderung in der Gemeinde Binningen 
aus Sicht der Autoren dieser Analyse dar. Die Aussagen sind als Hypothesen zu verstehen und sollen als Grund-
lage für die weiterführende Diskussion und Konzeptentwicklung in der Begleitgruppe dienen. 

7.1 Freizeit und Förderung 

Beurteilung der Situation: 

Im Bereich Freizeit und Förderung zeigt sich, dass es in Binningen vielfältige Gelegenheiten und Angebote zu 
Freizeitgestaltung gibt. Dazu gehören Organisationen, wie z.B. verschiedene Spielangebote für Kleinkinder, der 
Robinsonspielplatz Daronga, die Jugendarbeit Binningen, zahlreiche Vereine, Verbände sowie kirchliche Ange-
bote. Darüber hinaus finden sich in Binningen unterschiedliche öffentlich zugängliche Freizeitangebote, die fast 
alle generationenübergreifend genutzt werden. Dazu gehören die Musikschule, die Bibliothek, die Ludothek so-
wie das Hallen- und Freibad. Die unterschiedlichen Freizeitangebote sind fast allen befragten Personengruppen 
bekannt und werden von den Nutzenden grundsätzlich positiv beschrieben, bewertet und in der bestehenden 
Form geschätzt.  

Die befragten Fach- und Schlüsselpersonen schätzen die Grösse und Bedarfsgerechtigkeit des Freizeitangebots 
für die Altersgruppen der Kleinkinder, Kinder und Jugendlicher vorwiegend positiv ein. Es werden aber auch von 
Seiten befragter Eltern von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen gewisse Entwicklungsbedarfe die unter-
schiedlichen Altersgruppen betreffend deutlich.  

Zunächst ist für den Bereich der «Freizeit und Förderung» festzuhalten, dass Kinder und Jugendliche gemäss der 
UN-Kinderrechtskonvention, welche die Schweiz 1997 ratifizierte, ein Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung ha-
ben. Art. 31 Absatz 1: der UN-Kinderrechtskonvention besagt: "Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kin-
des auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemässe aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kultu-
rellen und künstlerischen Leben." Folglich hält auch die Bundesverfassung fest, dass Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kul-
turellen und politischen Integration unterstützt werden und ein Recht auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und 
altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben hat  (vgl. 
Schweizerischer Bundesrat 2014b, Art. 31 der UN-Kinderrechtskonvention Abs. 2). Ausserschulische Angebote 
eröffnen jungen Menschen Gelegenheiten, in einem organisierten Rahmen jenseits der eigenen Familie und der 
Schule sich mit Gleichaltrigen treffen, sich ohne schulische Vorgaben einbringen, neue Erfahrungen machen und 
auch Verantwortung übernehmen zu können. Anders als Familie und der Schule gilt für ausserschulische Ange-
bote, dass die Teilnahme freiwillig ist und man die Mitwirkung und Inanspruchnahme auch jederzeit wieder be-
enden kann (vgl. Bundesministerium für Familie 2017: 365). 

Vor dem Hintergrund dieser Befunde kann gefolgert werden, dass die bestehenden ausserschulischen Angebote 
für Heranwachsende aller Altersgruppen von grosser Bedeutung sind und auf diesem Hintergrund auch in Zu-
kunft in der Gemeinde erhalten bleiben sollten. Vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse und den bereits 
beschriebenen fachlichen Ausführungen werden aber auch Entwicklungsbedarfe im Bereich Freizeit und Förde-
rung gesehen, auf welche im Folgenden näher eingegangen wird. 

Altersübergreifende Entwicklungsbedarfe:  

Auf einer übergeordneten Ebene (über die Altersgruppen und Einrichtungen hinweg) werden verschiedene Ent-
wicklungsbedarfe sichtbar, welche hier näher beschrieben werden: 
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• Es besteht ein Bedarf am Erhalt der von jungen Menschen genutzten öffentlichen Räume und einer 
Berücksichtigung ihrer Nutzungsweisen und Bedürfnisse: Sichtbar geworden ist der hohe Stellenwert 
des öffentlichen Raum für alle Heranwachsende in der Gemeinde Binningen. Dazu gehört künftige Erhalt 
dezentraler, attraktiver und gestaltbarer Spiel- und Aufenthaltsräume, welche den verschiedenen Be-
dürfnissen und Aneignungsweisen der unterschiedlichen Altersgruppen gerecht werden. Hier ist ziel-
führend, dass von Seiten Politik und Verwaltung Reglemente (Nutzungszeiten, Nutzungsweisen, etc.) 
für öffentliche Orte, wie z.B. Sportanlagen, Spielplätzen und Schulhausplätzen erarbeitet und sichtbar 
für die Öffentlichkeit gemacht werden. Des Weiteren sollten bei der Planung und Gestaltung öffentli-
cher Orte verstärkt Heranwachsende nach ihren Bedürfnissen gefragt und einbezogen werden. Aus 
fachlicher Perspektive können Spiel- und Aufenthaltsorte im öffentlichen Raum (Spiel- und Sportplätzen 
auch Parks, Plätze, Schulhausplätze, Strassen und brachliegende Flächen) Aneignungsprozesse und die 
Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen fördern oder erschweren. Die Ausgestaltung solcher Orte 
und deren infrastrukturellen Bedingungen bestimmen deshalb mit, ob eine kreative, fantasievolle und 
vielseitige Auseinandersetzung bei Kindern und Jugendlichen mit der Welt gefördert oder eher verhin-
dert wird (vgl.Deinet/Icking 2005: 59f.). Das Abmachen und miteinander Zeit unter Gleichaltrigen an 
öffentlichen Orten im Wohnumfeld ist aus sozialisationstheoretischer Perspektive äusserst bedeutsam. 
Dazu gehört, dass sich Heranwachsende Orte in der Öffentlichkeit oftmals altersspezifisch aneignen (z.B. 
Hängen/Chillen, Skaten, etc.), Formen der Selbstpräsentation üben (z.B. Gruppenbildungsprozesse und 
Rollenübernahmen), sich mit Fremdwahrnehmungen (andere Gleichaltrige und übrige Bevölkerung) 
auseinandersetzen, aber auch immer wieder bewusst Rückzugsräume suchen (vgl. Steiner et al. 2012: 
19; Kemper/Reutlinger 2015: 16; 23). Die Rückzugsräume sind den Einschätzungen der unterschiedli-
chen Personengruppen zufolge in der Gemeinde Binningen nur bedingt vorhanden und resp. werden in 
der Nutzung immer wieder eingeschränkt, weshalb es sich empfiehlt sich mit dieser Thematik umfas-
send zu beschäftigen und ggf. über neue Angebotsformen wie sozialräumlich orientierte Kinder- und 
Jugendarbeit nachzudenken (siehe Handlungsbedarf weiter unten). 

• Es besteht ein Bedarf an einer unbürokratischen Projektförderung für Initiativen junger Menschen: Her-
anwachsende verfügen über ein anderes Erleben von Zeit und Raum als Erwachsene – eine zeitnahe 
Bearbeitung und Umsetzung von Ideen und Anliegen, ist für junge Menschen dabei von grosser Bedeu-
tung (vgl. KKJF 2010: 7-9). Auf diesem Hintergrund wäre in Binningen zu prüfen, ob für Ideen und Anlie-
gen junger Menschen neue und unbürokratische Fördermöglichkeiten geschaffen werden sollten (z.B. 
Projektfördertopf). Auf diese Weise ist es möglich, dass Kinder und Jugendliche unbürokratisch eigene 
Idee, Anliegen und Initiativen zur Umsetzung bringen können und das freiwillige Engagement und die 
Identifikation mit der Wohngemeinde bereits frühzeitig gefördert werden können. 

• Es besteht ein Bedarf an der Entwicklung einer altersbezogenen und zielbezogenen Vernetzungs- und 
Zusammenarbeitsstruktur im Freizeitbereich: Es zeigt sich, dass es zwar vielfältige Freizeit- und Förder-
angebote für Kleinkinder gibt, diese aber nur bedingt Kenntnis voneinander haben und nur selten Zu-
sammenarbeit. Hier zeigt sich infolge ein Bedarf an einer zielorientierten Koordinations- und Vernet-
zungsstruktur nach Themenbereichen. Eine stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit könnte dazu füh-
ren, dass die spezifischen Angebote hinsichtlich der Anpruchsgruppen und der Öffnungszeiten aufei-
nander abgestimmt sind, ein fachlicher Austausch stattfindet, resp. Möglichkeiten für Erfahrungs- und 
Wissensaustausch bestehen und problematische Entwicklungen und Bedürfnislagen von Familien mit 
Kleinkinder frühzeitig erkannt und bearbeitet werden können.  

• Es besteht ein Bedarf an der Weiterentwicklung des Reportings zur Angebotsnutzung in den Einrichtun-
gen und dessen Sichtbarmachung: Die von der Gemeinde finanziell unterstützten öffentlichen Instituti-
onen und Einrichtungen verfügen fast alle über Fachkonzepte, in denen Zielsetzungen und Massnahmen 
festgehalten sind. Ein Entwicklungsbedarf zeigt sich im Bereich des Reportings, welche künftig neben 
quantitativen Daten (z.B. Anzahl Nutzerinnen und Nutzer) auch qualitativen Daten zu Angebotsnutzung 
liefern sollte, welche wichtige Anhaltpunkte für die Weiterentwicklung bedürfnisgerechter Angebote 



Kinder- und Jugendförderbericht Binningen                            Hochschule für Soziale Arbeit FHNW                                      Gerodetti/Fuchs 136/165 

sowie die Nutz- und Gebrauchswerte der Angebote für die Kinder und Jugendlichen liefert. Auf diese 
Weise können die Potentiale der ausserschulischen Angebote, welche Kinder und Jugendliche den von 
ihnen genutzten Angebote zuschreiben nach innen (Einrichtungen) und aussen (Öffentlichkeit) besser 
sichtbar gemacht werden. 

Mit Blick auf die Freizeiteinrichtungen in der Gemeinde Binningen werden auf dem Hintergrund der Analyse fol-
gende Entwicklungsbedarfe sichtbar: 

• Es besteht ein Bedarf am Ausbau des Medien- und Veranstaltungsangebots in der Bibliothek: Die Bibli-
othek wird von den verschiedenen befragten Akteuren sehr geschätzt und sollte in seiner derzeitigen 
Form erhalten bleiben. Ein gewisses Entwicklungspotential wird einzig in einem Ausbau des Medienan-
gebots und in der Erweiterung des Veranstaltungsangebots gesehen. Auf diese Weise könnte die Bibli-
othek noch an zusätzlicher Attraktivität gewinnen. 

• Es besteht ein Bedarf an der Ausweitung der Öffnungszeiten und der Installation eines barrierefreien 
Zugangs in der Ludothek: Auch die Ludothek wird mit seinen Angeboten und Veranstaltungen von den 
befragten Akteuren sehr geschätzt und soll unbedingt in seiner derzeitigen Form fortbestehen, auch 
hier gibt es nur punktuell Entwicklungsmöglichkeiten u.a. wird die Ausweitung der Öffnungszeiten und 
barrierefreier Zugang gewünscht. Eine Umsetzung dieser Massnahme erfülle den Anspruch allen Men-
schen die räumliche (und zeitliche) Zugänglichkeit zur Ludothek zu eröffnen. 

• Es besteht ein Bedarf an Angeboten der Musikschule für Menschen über 20 Jahren: Die Musikschule in 
Binningen wird ebenfalls von den befragten Akteuren sehr geschätzt und soll in der bestehenden Form 
weitergeführt werden. Einzig die Erweiterung der Zielgruppe, d.h. die Ausdehnung des Angebots auch 
für (junge) Erwachsene wird hier als eine Entwicklungsmöglichkeit gesehen und bildet auf dem Hinter-
grund des lebenslangen Lernens eine lokal verortete Möglichkeit ein Instrument zu erlernen. 

• Es besteht ein Bedarf die Freiwilligenarbeit in den Kirchen zu fördern und zu würdigen: Die Kirchen neh-
men in der Gemeinde eine sehr bedeutende Funktion ein, welche von allen befragten Akteuren ge-
schätzt wird. Entwicklungsmöglichkeiten werden hier kaum genannt – hier geht es im Wesentlichen um 
den Erhalt und die Weiterführung der vorhandenen Angebote. Aufgrund dessen, dass in den Kirchge-
meinden viel Freiwilligenarbeit stattfindet gilt es dieses Engagement auch künftig von Seiten der Ge-
meinde zu würdigen und zu fördern. 

• Es besteht ein Bedarf die Freiwilligenarbeit der Vereine zu fördern (finanzielle Unterstützung: Material, 
Nachwuchsförderung, etc.) und zu würdigen: Auch das Vereinswesen wird von allen befragten Akteuren 
sehr geschätzt und wird als Bereicherung für das Freizeit- und Sportangebot in der Gemeinde wahrge-
nommen. Auch im Vereinswesen wird sehr viel Freiwilligenarbeit geleistet, um diese zu würdigen und 
zu fördern sollten folgende Entwicklungspotentiale  bewertetet werden: Die Öffentlichkeitsarbeit 
könnte von Seiten der Gemeinde stärker gefördert werden, das Vereinsreglement der Gemeinde (För-
dermöglichkeiten) könnte stärker bekannt gemacht werden, das Vereinsreglements könnte auf den Be-
reich der Anschaffung von Material ausgeweitet werden und die Nachwuchsförderung könnte von Sei-
ten der Gemeinde stärker unterstützt werden. 

Entwicklungsbedarfe mit Blick auf die Altersgruppe der Kleinkinder: 

• Es besteht ein Bedarf an der Professionalisierung gewisser des Offenen Treffangebotes im FAZ: Im Fa-
milienzentrum gibt es vielfältige Angebote für Eltern von Kleinkindern, welche zum Teil von hauptamt-
lich aber auch ehrenamtlich tätigen Personen durchgeführt werden (z.B. der Offene Treffpunkt). Doch 
gerade bei komplexen Problemstellungen von Eltern ist es erforderlich, dass fachlich kompetentes und 
ausgebildetes Fachpersonal in einem professionellen Kontext als Informations- und Beratungspersonen 
zur Verfügung stehen. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist es unbestritten, dass vor allem ausgebil-
dete hauptamtliche Fachpersonen in der Lage sind komplexe Problemstellungen fallspezifisch und kon-
textbezogen bearbeiten zu können (vgl. Dewe/Otto 2011: 1145f. ). Auf diesem Hintergrund wäre zu 
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prüfen, wie der Offene Treffpunkt im FAZ professionalisiert werden könnte, d.h. qualifiziertes Fachper-
sonal anzustellen und die dafür erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.  

• Es besteht ein Bedarf an der Ausweitung auf die Altersgruppe der Kleinkinder (Eltern und Betreuungs-
angebote) auf dem Robinsonspielplatz Daronga: Der Robinsonspielplatz Daronga hat bei den Eltern von 
Kleinkindern und Einrichtungen der familienergänzenden Kinderbetreuung während der letzten Jahre 
an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung wird zwar positiv gesehen, sie geht jedoch zulasten der 
Ressourcen des eigentlichen Betriebs am Nachmittag für die Altersgruppe der Kinder ab dem Kindergar-
tenalter. Für eine Nutzung durch unterschiedliche Anspruchsgruppen (Kinder und Eltern von Kleinkin-
dern) spricht, dass Eltern mit Kleinkindern die bestehende Infrastruktur nutzen können – ohne, dass 
Kinder im Primarschulalter, welche am Vormittag die Schule in ihrer Nutzung beeinträchtigt werden und 
auch Kleinkinder und Eltern und Kindern einen sehr kinderfreundlichen und geschützten Ort finden, der 
Gelegenheit für Bildungs- und Lernprozesse ermöglicht. Es wäre also zu prüfen, ob zusätzliche Ressour-
cen für die Erweiterung des Angebots und der Zielgruppe (Eltern und Einrichtungen der familienergän-
zenden Tagesbetreuung mit Kleinkinder) von Seiten der Gemeinde gesprochen werden könnten, um zu 
verhindern, dass die Bedürfnislagen der ursprünglichen Zielgruppe aus dem Blick geraten.  

Entwicklungsbedarfe mit Blick auf die Altersgruppe der Kinder: 

• Es besteht ein Bedarf an der Entwicklung von Angeboten/Spielorten für die Altersgruppe der Zehn- bis 
Zwölfjährigen: Mit Blick auf Altersgruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen empfiehlt es sich, Angebote und 
Spielorte zu schaffen, in denen sie sowohl ihre jugendlichen als auch ihr kindlichen Verhaltensweisen 
und Bedürfnisse ausleben können. Aus fachlicher Perspektive ist dies bedeutsam, weil die Zehn- bis 12-
Jährigen nicht mehr dem Status "Kind" zugeordnet werden können und zugleich noch nicht den Status 
"Jugendlicher" erreicht haben (vgl. Drößler 2013: 105f.). Hintergrund dieses Zwischenstatus ist, dass 
sich heute bereits ältere Kinder vielfältigen gesellschaftlichen Anforderungen ausgesetzt sehen, welche 
bislang die Altersgruppe der über Vierzehnjährigen betrafen. Ebenfalls zeigt sich heute ein früheres Ein-
setzen der Pubertät bei Heranwachsenden und den damit korrespondierenden psychischen und sozia-
len Entwicklungsanforderungen (vgl. ebd.: 103). Damit einher geht auch ein zunehmender Zuwachs der 
Bedeutung der Gleichaltrigen bei dieser Altersgruppe (vgl. ebd.: 104). Dies hat zur Folge, dass sich diese 
Altersgruppe aufgrund ihres Zwischenstatus mit dem Problem konfrontiert sieht Freizeitangebote vor-
zufinden, die entweder nicht mehr ihren altersspezifischen Interessen entsprechen oder aus denen sie, 
da noch nicht wirklich Jugendliche, verdrängt oder gar nicht erst hineingelassen wurden (vgl. ebd.: 101). 
Auf diesem Hintergrund sollten die Einrichtungen die Altersgruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen auch in 
ihren Konzepten und Handlungsansätzen berücksichtigen und die Bedürfnislagen dieser Altersgruppe 
auch im Zuge der bereits erwähnten bedarfsgerechten Planung von Angeboten spezifisch betrachtet 
und bearbeitet werden. Im Rahmen der Befragungen wurde deutlich, dass sich die Altersgruppe der 
Zehn- bis Zwölfjährigen einen offenen Treff- und Begegnungsort insbesondere während der kalten Jah-
reszeit wünschen – hier wäre zu überlegen, welche/r Akteur/e diese Bedürfnislage künftig bearbeiten 
werden. 

Entwicklungsbedarfe mit Blick auf die Altersgruppe der Jugendlichen: 

Die Jugendarbeit Binningen erfüllt in der Gemeinde Binningen eine wichtige Funktion, da sie neben den Vereinen, 
Verbänden und kirchlichen Angeboten Räumlichkeiten und Angebote zur Verfügung stellt und Kontakte zu ver-
schiedenen Jugendlichen pflegt. Dieses Angebot wird von den befragten Akteuren sehr geschätzt und sollte in 
der derzeitigen Form erhalten werden. Damit erfüllt die Jugendarbeit Binningen den fachlichen Anspruch bei der 
Erschliessung und dem Erhalt von Rückzugs- und Freiräumen für Kinder und Jugendliche ein zentrale Rolle ein-
zunehmen und sich an den Bedürfnissen und Interessen von Kinder und Jugendlichen, resp. von Gleichaltrigen-
gruppen zu orientieren (vgl. Schröder 2013: 157).  Es zeigen sich aber noch gewisse Entwicklungspotentiale, wel-
che im Folgenden dargestellt werden:   
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• Es besteht in der Jugendarbeit Binningen ein Bedarf an einer Ausweitung der räumlichen/zeitlichen Nut-
zungsformen für Jugendliche (Innenräumen): Das Potential der Offenen Jugendarbeit entfaltet sich vor 
allem dann, wenn ein breites Angebotsspektrum vorhanden ist, welches sich vom Offenen Treff über 
begleitete Jugend- und Cliquenräume bis hin zu durch Jugendliche selbstverwaltete Räumlichkeiten in 
einer Gemeinde erstrecken kann. Dies sorgt dafür, dass ein, für die verschiedenen Altersgruppen und 
deren spezifischen Fähigkeiten und Bedürfnissen, angemessenes Angebot und Raumnutzungsmodelle 
entwickeln und mitgestaltet werden können. In dieser Hinsicht könnte die Jugendarbeit Binningen ihre 
Angebote und räumlichen Nutzungsformen weiter auszudifferenzieren. Zusätzlich dafür erforderliche 
Ressourcen (Personal, Räume, Weiterbildung) sind von Seiten der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. 

• Es besteht ein Bedarf in der Jugendarbeit Binningen alters- und geschlechtsspezifischen Angebote zu 
entwickeln und bekannt zu machen: Auf dem Hintergrund der Bedürfniserhebungen zeigt sich ein Be-
darf an einer Entwicklung zielgruppenspezifischen Angebote für Jungen/Mädchen vor allem bei den jün-
geren Jugendlichen und einer Intensivierung der Bekanntmachung entsprechender Angebote. Da be-
sonders Mädchen mit Migrationshintergrund von geschlechtsspezifischen Angeboten profitieren (vgl. 
Schmidt 2011: 79) wäre zu prüfen, in welcher Form und Weise bestehende mädchenspezifische Ange-
bote einerseits besser bekannt und andererseits methodisch und inhaltlich angepasst werden könnten. 
Die Entwicklung eines jungenspezifischen Angebots wäre (unter Einbezug interessierter männlicher Ju-
gendlicher) zu entwickeln und umzusetzen. 

• Es besteht ein Bedarf, dass die Jugendarbeit Binningen einen sozialräumlichen Auftrag erhält, welcher 
über die Tätigkeiten im Jugendhaus hinausgeht: Auf dem Hintergrund der Befunde wäre zu prüfen, in 
welcher Weise die Jugendarbeit Binningen ihr Tätigkeitfeld auf eine «sozialräumliche Jugendarbeit» 
ausweitet, um die Interessen und Anliegen der Jugendlichen über die Grenzen des Jugendhauses hinaus 
fundiert und nachhaltig bearbeiten zu können. Auch auf dem Hintergrund aktueller Fachdiskurs kann 
hier ein zentrales Entwicklungspotential konstatiert werden: so gehört es neben der «Treffarbeit» auch 
zum Auftrag Offener Jugendarbeit an der Schaffung, dem Erhalt und der partizipativen Gestaltung von 
Plätzen/Orten im öffentlichen Raum für Jugendliche (z.B. Skateranlagen, Unterstände, etc.) mitzuwirken 
(vgl. Zinser 2005: 159f.) und entsprechende Nutzerregelungen an diesen Orte mit auszuhandeln (vgl. 
Deinet/Krisch 2013: 418f.). Auf diesen Hintergrund könnte die Offene Jugendarbeit sich künftig in Rich-
tung einer kommunalen / sozialräumlichen Jugendarbeit weiterentwickeln.   

• Es besteht ein Bedarf, dass die Jugendarbeit Binningen ihr Einrichtungskonzept weiterentwickelt: Mit 
Blick auf das Entwicklungspotential empfiehlt es sich die konzeptionellen Grundlagen der Jugendarbeit 
Binningen weiterzuentwickeln. Auf diese Weise werden neue Orientierungsrahmen und Verständi-
gungskontexte für Fachpersonen, Vernetzungspartnerinnen und -partner und die Jugendlichen geschaf-
fen. 

7.2 Frühe Förderung 

Beurteilung der Situation: 

In der Schweiz hat die Auseinandersetzung mit Inhalten, Zielen und Nutzen der frühen Förderung im vergange-
nen Jahrzehnt einen deutlichen Aufschwung erlebt. Die frühe Förderung hat ein spezielles Augenmerk auf die 
Bedürfnisse sozial benachteiligter Kinder, wobei diese Zielgruppen, welche auch Kinder aus fremdsprachigen Fa-
milien umfasst, nicht ab- oder ausgesondert behandelt werden soll. Vielmehr geht es bei der frühen Förderung 
darum, Gelegenheiten zu schaffen, wo soziale Durchmischung möglich ist, ohne dadurch die spezifischen Bedürf-
nisse sozial benachteiligter Familien mit Kleinkindern zu vernachlässigen (vgl. EKM 2009: 6). Übergeordnetes Ziel 
der frühen Förderung ist die gesunde und ganzheitliche Entwicklung von Kindern von der Geburt bis zum Eintritt 
in den Primarschulbereich zu unterstützen. Angebote der frühen Förderung umfassen z.B. Spielgruppen, aber 
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auch Kitas und spezifische Programme und Projekte, sie sich mit der Altersgruppe der Kleinkinder aus sozial be-
nachteiligten Familien befassen. Im Kanton Basel-Landschaft wird gegenwärtig ein Konzept erarbeitet, das den 
kantonalen Stellen, den Gemeinden und Trägerschaften von Angeboten ca. Ende 2017 zur Konsultation zugestellt 
wird. Die Arbeitsgruppe "Konzept Frühe Förderung Kanton BL", welche dieses Konzept erarbeitet hat im Novem-
ber 2016 erste zentrale "Eckpfeiler des kantonalen Konzeptentwurfs Frühe Förderung" entwickelt und folgende 
vier Handlungsfelder benannt: Sensibilisierung und Information; Bedarfsgerechte Angebote; Koordination und 
Vernetzung und Qualität und Weiterbildung (vgl. Arbeitsgruppe Konzept Frühe Förderung Kanton BL 2016: 14).  

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass es in Binningen im Bereich der frühen Förderung bereits einige Angebote 
gibt (Spielgruppen, spezifische Treffmöglichkeiten für Kleinkinder und deren Eltern im FAZ), gleichzeitig aber eine 
umfassende und ganzheitliche Bearbeitung, Konzipierung und Strategie in diesem Bereich bisher fehlt. Darüber 
hinaus wird deutlich, dass die Informationspolitik in diesem Bereich ebenfalls als Entwicklungsbedürftig bewertet 
werden kann und eine Vernetzung und Koordination bisher ebenfalls nicht existiert. Mit Blick auf die Bevölke-
rungsstruktur bei den Kleinkindern (vgl. Kap. 5.2) dürfte in diesem Bereich sowohl heute (und möglicherweise 
auch künftig) mit einem erhöhten Bedarf an früher Förderung in Binningen gerechnet werden. 

Hypothesen zu Entwicklungsbedarfen: 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Entwicklungsbedarfe: 

• Es besteht ein Bedarf an der Ausweitung von Spielgruppen als Orte des Spracherwerbs: Angebote für 
Eltern mit Kleinkindern wie Spielgruppen sind als wichtige Orte für Kinder und deren Eltern zu erhalten. 
In dieser Hinsicht sollte die Gemeinde die Förderung der Spielgruppen mit Blick auf die Sprachförderung 
künftig ausweiten, da eine solche Ausrichtung positive Beiträge für die Entwicklung von Deutschkennt-
nissen von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache als auch zur Integration fremdsprachiger Kindern (und 
Eltern) leisten kann (vgl. Grob et al. 2014: 61ff.). 

• Es besteht ein Bedarf an der Entwicklung einer Vernetzungs- und Austauschstruktur im Bereich der frü-
hen Förderung: Es zeigt sich, dass die Frühförderangebote nur bedingt Kenntnis voneinander 
haben und nicht miteinander in Austausch stehen. Hier zeigt sich infolge ein Bedarf an einer 
zielorientierten Koordinations- und Vernetzungsstruktur. Eine stärkere Vernetzung und Zu-
sammenarbeit könnte dazu führen, dass Angebote hinsichtlich der Anpruchsgruppen, der An-
gebote und der Öffnungszeiten aufeinander abgestimmt sind, ein fachlicher Austausch statt-
findet, resp. Möglichkeiten für Erfahrungs- und Wissensaustausch bestehen und problemati-
sche Entwicklungen und Bedürfnislagen von Familien mit Kleinkindern frühzeitig erkannt und 
bearbeitet werden können.  

• Es besteht ein Bedarf an einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung im Bereich der frühen Förderung: 
Um diesen Bereich längerfristig als Teil einer aktiven Kinder- und Jugendpolitik zu verstehen und um die 
vorhandenen Angebote in einen gesamtzusammenhang zu bringen, wäre es wichtig, wenn die Ge-
meinde Binningen in diesem Bereich eine aktivere Rolle und koordinierende Funktion einnimmt und 
künftig prüft welche Bedarfe in diesem Bereich bestehen und mit entsprechenden Massnahmen und 
Programmen darauf reagiert. 

7.3 Unterstützung und Beratung 

Beurteilung der Situation: 

Die Analyse zeigt, dass die Kinder, Jugendlichen und Eltern von Kleinkindern zu unterschiedlichen und speziali-
sierten professionellen Unterstützungsangeboten Zugang hat und ein Grossteil dieser Angebote sich direkt in der 
Gemeinde vor Ort befindet. Des Weiteren geht aus der Analyse hervor, dass die verschiedenen Unterstützungs- 
und Beratungsangebote von Personen mit unterschiedlichen sozioökonomischen Hintergrund je nach individu-
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eller Bedarfslage (z.B. Unterstützung bei Erziehungsfragen, Kleinkindversorgung, persönlichen Problemen) ge-
nutzt werden und von der befragten Wohnbevölkerung beinahe durchgehend als ausreichend und als sehr wert-
voll bewertet werden.  

Das öffentliche Beratungs- und Unterstützungsangebot bei sozialen Problemlagen stellt für die Wohnbevölke-
rung vor allem dann ein Auffangnetz dar, wenn das private Unterstützungsnetz versagt resp. dort keine Lösungen 
und Antworten auf vorhandene Problemstellungen oder Fragen gefunden werden können (z.B. Erziehungsfra-
gen) und professionelle Hilfe und Unterstützung erforderlich ist. Obwohl nicht alle Befragten diese Unterstüt-
zungs- und Beratungsangebote auch tatsächlich nutzen, betonten viele deren Wichtigkeit und sprachen sich für 
deren Erhalt aus, denn das vorhandene öffentliche Unterstützungsangebot ist für all jene Personen, die über kein 
ausgeprägtes soziales Netzwerk im privaten Umkreis verfügen, besonders in schwierigen Lebenssituationen von 
grosser Bedeutung.  

Für eine frühzeitige Bearbeitung von Problemlagen ist der Zugang zu Beratungsangeboten für Kinder und Jugend-
liche (und Familien) von zentraler Bedeutung. Dies wird in mehreren fachlichen Standards und Berichten erkenn-
bar. Im Bericht "Gewalt und Vernachlässigung in der Familie" betont der Schweizerische Bundesrat (2012) bei-
spielsweise, dass Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche wichtige Beiträge zur Persönlichkeitsentwick-
lung, zum biografischen Lernen und zum Erwerb von Lebensführungskompetenzen leisten und Kinder und Ju-
gendliche durch diese Angebote Aufmerksamkeit, Respekt und Anerkennung erfahren. Durch diese Beratungs-
angebote werden die Kinder und Jugendlichen unterstützt, schwierige Lebenssituationen und aktuelle Belastun-
gen besser zu verstehen und besser zu bewältigen. Dementsprechend versteht der Bundesrat "Beratung und 
Unterstützung für Kinder und Jugendliche" als eine Grundleistung einer umfassenden schweizerischen Kinder- 
und Jugendhilfe (vgl. ebd.: 23, 25). 

Vor diesem Hintergrund kann gefolgert werden, dass das vorhandene Unterstützungs- und Beratungsangebot in 
Binningen in ihrer derzeitigen Form, im vorhandenen Umfang für die Wohnbevölkerung in Binningen mehrheit-
lich bedarfsgerecht ausgestaltet und derzeit nicht umfassend entwicklungsbedürftig ist. Die bestehenden Ange-
bote sind für die Wohnbevölkerung wichtig und deshalb auch in Zukunft zu erhalten. 

Hypothesen zu Entwicklungsbedarfen: 

Die Analyse zeigt aber auch, dass in bestimmten Teilbereichen durchaus Entwicklungsbedarfe bestehen: 

• Es besteht ein Bedarf die Bekanntheit und Sichtbarkeit der vorhandenen Unterstützungs- und Bera-
tungsangeboten zu fördern: Des Weiteren wird deutlich, dass bei der Bekanntmachung der vorhande-
nen Unterstützungs- und Beratungsangeboten in der Gemeinde Binningen noch Entwicklungsbedarf be-
steht. Damit diejenigen Personen, die auf diese Unterstützungs- und Beratungsangebote angewiesen 
sind auch Zugang zu diesen Angeboten erhalten, wäre es wichtig, dass die Angebote bei der Wohnbe-
völkerung noch stärker bekannt gemacht werden. Die Gemeinde Binningen dürfte hierbei noch eine 
aktivere Rolle einnehmen und gemeinsam mit den vorhandenen Unterstützungs- und Beratungsange-
boten (insb. mit der Koordinatorin des FAZ) überlegen, wie die Sichtbarkeit und Bekanntheit der Ange-
bote zusätzlich gefördert werden sollte. In diesem Zusammenhang wäre auch eine zielgruppengerech-
tere Öffentlichkeitsarbeit zu prüfen und zu prüfen, wie der Zugang zu den Angeboten noch nieder-
schwelliger gestaltet werden sollte. Denn die Befragungen zeigen, dass insbesondere Beratungsange-
bote für Jugendliche aber auch diejenigen für Kinder und Familien möglichst niederschwellig gestaltet 
sein müssen. Meistens ist ein bestehendes Vertrauensverhältnis wichtige Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme des Angebots. Diese Niederwelligkeit gilt es zu gewährleisten und ggf. zu verbessern. 

• Es besteht ein Bedarf den Zugang zu einem Unterstützungs- und Beratungsangebot für junge Erwach-
sene ab 20 Jahren zu verbessern: Für junge Erwachsene ab 20 Jahren gibt es in Binningen keinen Zugang 
zu einem Unterstützungs- und Beratungsangebot, da sich die vorhandenen Angebote nur an Kinder, 
Jugendliche bis 20 Jahre und Familien richten. Vor diesem Hintergrund sollte überlegt werden, wie auch 
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dieser Zielgruppe niederschwelliger Zugang zu einem geeigneten Unterstützungs- und Beratungsange-
bot gewährleistet werden kann, das im Bedarfsfall von dieser Bevölkerungsgruppe genutzt werden 
kann. 

• Es besteht ein Bedarf am Ausbau präventiver Angebote für Kinder und Jugendliche in Binningen: Es zeigt 
sich, dass in Binningen ein Bedarf an Ausbau von präventiven Angeboten (sowohl bei der Schulsozialar-
beit als auch bei der Gemeindepolizei) besteht, die Kinder und Jugendliche zu bestimmten Themen (z.B. 
Auseinandersetzung mit dem Thema Mobbing, Verkehrssicherheit) sensibilisiert und deren eigene Prob-
lemlösungskapazitäten und der eigenständigen Mobilität unterstützt.  

• Es besteht ein Bedarf im Aufbau von Vernetzungs- und Koordinationsstrukturen im Bereich der Unter-
stützungs- und Beratungsangebote: Die Analyse zeigt, dass in der Gemeinde Binningen zwar viele Un-
terstützungs- und Beratungsangebote auch von unterschiedlichen Trägern vorhanden sind, bisher aber 
so gut wie keine Vernetzungs- und Koordinationsstrukturen in diesem Bereich bestehen. Um Synergien 
und vorhandenes fachliches Knowhow in der Gemeinde Binningen zu nutzen und um mögliche Doppel-
spurigkeiten zu vermeiden, wäre es deshalb sinnvoll, im Bereich der Unterstützungs- und Beratungsan-
gebote geeignete Vernetzungs- und Koordinationsstrukturen aufzubauen. 

• Es besteht ein Bedarf in der Entwicklung einer Vernetzung und ggf. einer Zusammenarbeit zwischen 
dem Unterstützungs- und Freizeitbereich: Die Freizeit- und Förderangebote (z.B. Vereine, Offene Kin-
der- und Jugendarbeit) sind direkt in den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen verortet und er-
halten auch immer wieder Kenntnisse von persönlichen Problemstellungen und Unterstützungsbedar-
fen von Kindern, Jugendlichen oder Familien. Damit bei Bedarf eine angemessene Triage zu einem pro-
fessionellen Unterstützungs- und Beratungsangebot gelingen kann, ist es wichtig, dass die Angebote im 
Freizeit- und Förderbereit die Unterstützungs- und Beratungsangebote in Binningen kennen und ge-
meinsam mit diesen geklärt wird, wie dieser Übergang zu einem professionellen Unterstützungs- und 
Beratungsangebot gestaltet werden sollte. Die Analyse zeigte, dass die Freizeit- und Förderangebote 
teilweise nur über sehr wenige Kenntnisse über die vorhandenen Unterstützungs- und Beratungsange-
bote verfügen. Deshalb wäre ein sporadischer Austausch (z.B. alle zwei Jahre) zwischen den Bereichen 
Freizeit/Förderung und Beratung/Unterstützung in der Gemeinde Binningen sinnvoll. Im kantonalen 
Projekt StratKJF wird betont, dass im Zusammenhang mit der Beratung von Kindern und Jugendlichen 
in den Gemeinden, die Offene Kinder- und Jugendarbeit auch eine wichtige Rolle einnimmt. Denn diese 
bietet im Gegensatz zu institutionalisierten Beratungsangeboten einen niederschwelligeren Zugang zu 
Beratungsangeboten. Gleichzeitig zeigt sich, dass in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit teilweise aber 
die Vertiefung von Beratungsbeziehungen, nebst der parallel stattfindenden Alltagsaktivitäten und der 
Angebotsgestaltung vor Herausforderungen (z.B. Personalmangel) stellt und Schwierigkeiten (z.B. Rol-
lenkonflikte) auftreten können (vgl. Bettmer/Sturzenhecker 2013: 421-423). Zudem stellt die Themen-
vielfalt an Problemstellungen und fehlendes spezifisches Fachwissen in diesen einzelnen Bereichen (z.B. 
Armutsbetroffenheit, Suchterkrankungen, Ausbildungs- und Lehrstellensuche, etc.) für die Fachperso-
nen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit eine weitere Herausforderung dar. Vor diesem Hintergrund 
empfiehlt es sich, dass die Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Binningen punktuell eine niederschwel-
lige Anlaufstelle darstellt, bei umfassenderen Problembearbeitungen aber eine Triage an die entspre-
chenden fachlichen Beratungseinrichtungen vornimmt. Dadurch kann ein systematisches und aufeinan-
der abgestimmtes Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Anlauf- und 
Fachstellen (…) entwickelt werden, welches gegenüber der gesamten Bevölkerung bekannt zu machen 
wäre (vgl. Gerodetti et al. 2016: 258). Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, dass insbesondere 
die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sich gut mit den Beratungs- und Unterstützungsan-
geboten vernetzen und eng zusammenarbeiten sollten. 
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7.4 Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 

Beurteilung der Situation: 

Die Analyse zeigt, dass für die Familien in Binningen unterschiedliche familien- und schulergänzende Kinderbe-
treuungsangebote zugänglich sind, die von verschiedenen Trägerschaften zur Verfügung gestellt werden und 
unterschiedliche Kinderbetreuungsbedarfe der verschiedenen Altersgruppen bedienen. In den Befragungen 
wurde deutlich, dass die vorhandenen familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote für die Ver-
einbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit von grosser Bedeutung sind und zur Lebensqualität der Wohnbevöl-
kerung einen wichtigen Beitrag leisten. Die familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote werden 
von den Familien in Binningen sehr rege genutzt und sind inzwischen nicht mehr wegzudenken. Auffallend ist, 
dass das Angebot in den vergangenen Jahren enorm gewachsen ist und bei der familienergänzenden Kinderbe-
treuung (Kitas) durchschnittliche Auslastung von über 80% besteht und bei der schulergänzenden Kinderbetreu-
ung (Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung) eine Warteliste vorhanden ist, die darauf hinweist, dass das aktu-
elle Angebot den derzeitigen Bedarf nicht umfassend decken kann.  

Diese deutlich zunehmende Relevanz familien- und schulergänzender Kinderbetreuungsangebote ist nicht nur in 
Binningen, sondern auch in der gesamten Schweiz erkennbar. Verantwortlich dafür sind der gesellschaftliche 
Wandel sowie demografische und wirtschaftliche Entwicklungen (vgl. EKFF 2008: 43). Die familien- und schuler-
gänzende Kinderbetreuung trägt nebst der Förderung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit auch 
zu Erweiterung der Bildungschancen der Kinder bei, fördert die gesellschaftliche Integration und unterstützt die 
Chancengerechtigkeit (vgl. ebd.: 44f.). Diese Aspekte der familien- und schulergänzende Kinderbetreuung be-
schreibt die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) mit den folgenden Worten: 
"Familienergänzende Betreuungsangebote sind als Beitrag zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
(FBBE) und gleichzeitig auch als sozial- und familienpolitisches Instrument zu verstehen. Sie können die soziale 
und/oder sprachliche Integration von Kindern aus bildungsfernen oder anderssprachigen Familien und damit die 
Chancengleichheit und den Schulerfolg fördern. Zudem können sie die Eltern aller Kinder in ihrer Erziehungsar-
beit unterstützen und stärken und damit z.B. im Falle von überforderten Eltern eine präventive Funktion zum 
Schutz des Kindes erfüllen. Eine qualitativ gute familienergänzende Kinderbetreuung kann grundsätzlich allen 
Kindern ungeachtet der sozialen Herkunft positive Lern- und Erfahrungseffekte bieten und soziale Kompetenzen 
fördern, z.B. im Austausch mit anderen Kindern." (SODK 2011: 16) Die SODK fordert u.a., dass die öffentliche 
Hand (Bund, Kantone, Gemeinden) subsidiär Mitverantwortung für die Bereitstellung von Tagesstrukturen über-
nehmen und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Politikbereichen und mit der Wirtschaft fördern, 
sich für eine umfassende familienpolitische Sichtweise einsetzen und die Betreuungsangebote an den lokalen 
Bedürfnissen ausrichten sollte. 

Dabei gilt es zu betonen, dass die Beiträge der öffentlichen Hand an die Finanzierung der familien- und schuler-
gänzenden Betreuungsangebote nicht einfach nur Kosten darstellen, sondern einen realen Nutzen aufweisen 
und als "Investitionen in die Zukunft" betrachtet werden können. Dies stellt einen wichtigen Aspekt dar, der in 
der Diskussion über die Kosten der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung oft vernachlässigt wird (vgl. 
vgl. EKFF 2008: 44f.). So zeigen mehrere in der Schweiz durchgeführte Studien zur familien- und schulergänzen-
den Kinderbetreuung auf, dass die investierten Kosten neben dem gesellschaftlichen auch einen direkten volks-
wirtschaftlichen Nutzen haben. Denn jeder investierte Franken bringt das drei- bis vierfache an die Gesellschaft 
zurück. Investitionen in familien- und schulergänzende Kinderbetreuung führen beispielsweise zu höheren Steu-
ereinnahmen für die Gemeinden (als auch für Kanton und Bund), zu einem höheren Erwerbseinkommen der 
Haushalte und zu besseren Karrieremöglichkeiten, insbesondere der Frauen, zu einer Reduktion der Sozialhilfe-
ausgaben und zu höheren Abgaben an die Sozialversicherungen (vgl. ebd.; Fritschi et al. 2007; Müller 
Kucera/Bauer 2000; SODK 2011: 10f.; von Bergen/Pfäffli 2009). 
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Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung hat somit auf mehreren Ebenen, d.h. für die betroffenen Fami-
lien, die gesamte Gesellschaft aber auch für die Gemeinde und die Wirtschaft, einen Nutzen und sind heute 
zentrale Bestandteile einer umfassenden und zeitgemässen Kinder-, Jugend- und Familienförderung. 

Das kantonale Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB) vom 21.05.2015 (Stand 01.01.2017) 
regelt in § 6 die Pflichten der Gemeinden hinsichtlich der familienergänzenden Kinderbetreuung. In Abs. 1 steht, 
dass die Gemeinden den Bedarf an familienergänzender Kinderbetreuung in ihrer Gemeinde erheben und diese 
Erhebung periodisch überprüfen, und in der Wahl der Erhebungsmethode frei sind. Besteht ein Bedarf an fami-
lienergänzender Kinderbetreuung, so haben die Gemeinde das Angebot sicherzustellen, indem sie entweder die 
Erziehungsberechtigten so weit unterstützt, dass deren Kosten für die Nutzung der Angebote ihrer wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit entsprechen (Subjektfinanzierung), oder eigene Angebote oder Angebote Dritter so weit 
unterstützt, dass die Kosten für die Erziehungsberechtigten deren Leistungsfähigkeit entsprechen (Objektfinan-
zierung). Darüber hinaus hat die Gemeinde die Pflicht, ihre Einwohnerinnen und Einwohner in geeigneter Form 
über das Angebot der familienergänzenden Kinderbetreuung zu informieren (vgl. Landrat des Kantons Basel-
Landschaft 2017b: § 6). 

Vor diesem Hintergrund kann gefolgert werden, dass die Gemeinde Binningen daran interessiert sein sollte, ein 
vielfältiges und qualitativ gutes familien- und schulergänzendes Kinderbetreuungsangebot in der Gemeinde zu 
haben und zu erhalten, das auf aktuelle Betreuungsbedarfe in einem angemessenen Rahmen reagieren kann.  

Hypothesen zu Entwicklungsbedarfen: 

Um ein solch vielfältiges und qualitativ gutes familien- und schulergänzendes Kinderbetreuungsangebot zu ge-
währleisten, das sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als auch die Bildung, die Integration und Chan-
cengerechtigkeit der Kinder unterstützen kann, werden folgende Entwicklungsbedarfe in diesem Bereich gese-
hen:  

• Es besteht ein Bedarf, die begonnene Ausbaustrategie im Betreuungsbereich fortzusetzen: Es gilt die 
bisherige Ausbaustrategie im Bereich der familien- und schulergänzender Kinderbetreuung der letzten 
Jahre fortzusetzen und das vielfältige Angebot wie auch die Subjektfinanzierung zu erhalten. Die Ge-
meinde Binningen hat hierbei eine subsidiäre Rolle einzunehmen. 

• Es besteht ein Bedarf die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der familien- und schulergänzen-
den Kinderbetreuungsangebote weiterzuentwickeln und zu verankern: Es empfiehlt sich, dass die Qua-
litätsentwicklung und Qualitätssicherung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsange-
bote nicht nur durch die (minimalen) Vorgaben des Kantons, sondern auch durch die Gemeinde Binnin-
gen vermehrt unterstützt und gesteuert werden. Denn eine Gemeinde kann durchaus auch mit einem 
Subjektfinanzierungssystem bestimmte zusätzliche Qualitätskriterien für die Institutionen festlegen, an 
die sie Betreuungsgutscheine vergibt und deren Umsetzung sie dann auch überprüft. 

• Es besteht ein Bedarf den Betreuungsschlüssel der Kinder mit besonderen Förder- und Betreuungsbe-
dürfnissen in Kitas anzupassen: Um die Integration und die Chancengerechtigkeit von Kindern mit be-
sonderen Förder- und Betreuungsbedürfnissen zu gewährleisten und deren Ausschluss aus den früh-
kindlichen Betreuungsnageboten (Kitas) zu verhindern, wäre es wichtig, dass die Gemeinde Binningen 
diese Kinder analog den Bedingungen beim Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung in einem umfassende-
ren Masse (mit einem grösseren Betreuungsschlüssel) unterstützt. Denn nur so können die Mitarbei-
tenden der Kitas auf diese besonderen Förder- und Betreuungsbedürfnisse des Kindes in einem ange-
messenen Rahmen eingehen. Die Gemeinde sollte sich in diesem Zusammenhang überlegen, welche 
Prozesse und Bestimmungen diesbezüglich entwickelt werden könnten. Diese Veränderung würde sich 
positiv auf die Qualität der Kinderbetreuung in den Kitas auswirken. 

• Es besteht ein Bedarf bei der Unterstützung des Vereins Tagesfamilien Binningen-Bottmingen: Es zeigte 
sich, dass der Verein Tagesfamilien Binningen-Bottmingen, welcher im Kinderbetreuungsbereich eine 
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wichtige Nische bedient (sehr flexible und individuelle Betreuungsform), aufgrund der veränderten fi-
nanziellen Rahmenbedingungen (Wechsel von Objekt- zur Subjektfinanzierung) zum aktuellen Zeitpunkt 
nur sehr begrenzt in der Lage ist, das eigene Angebot bei der Wohnbevölkerung bekannt und sichtbar 
zu machen. Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, wenn die Gemeinde Binningen sich überlegt, wie 
sie dieses Angebot spezifisch unterstützen könnte. 

• Es besteht ein Bedarf an der Überprüfung der Obergrenze der Subventionsbestimmungen: Die Analyse 
zeigt, dass die derzeitigen Subventionsbestimmungen der Gemeinde Binningen für die externe Kinder-
betreuung bei Familien mit einem bestimmten Einkommen dazu führen können, dass es sich für das 
zweite Elternteil (i.d.R. die Frau) nicht mehr lohnt, arbeiten zu gehen, weil die Kosten für die Kinderbe-
treuung zu hoch sind. Dieser Umstand weist darauf hin, dass die derzeitigen Subventionsbestimmungen 
der Gemeinde Binningen bestimmte Eltern davon abhalten einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, was 
wiederum die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschwert und zugleich auch mögliche Steuereinnah-
men verhindert. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die derzeitigen Subventionsbestimmungen der 
Gemeinde Binningen nochmals kritisch und systematisch auch mit Blick auf deren Implikationen und 
volkswirtschaftlichen Nutzens zu überprüfen und die Beitragsbestimmungen ggf. nach oben anzupas-
sen. 

• Es besteht ein Bedarf an einer zentralen Ansprech- und Beratungsstelle im Bereich der Kinderbetreuung: 
Aus der Analyse geht hervor, dass es in der Gemeinde(verwaltung) Binningen keine zentrale und unab-
hängige Ansprech- und Beratungsstelle gibt, die die Eltern bei der Wahl eines geeigneten Kinderbetreu-
ungsangebotes unterstützt und die Übersicht über das vorhandene Betreuungsangebot hat. Eine solche 
Stelle würde die Familien jedoch bei der Suche nach einer geeigneten Betreuungslösung unterstützen. 

• Es besteht ein Bedarf an der Durchführung regelmässiger und systematischer Bedarfsabklärungen im 
Bereich der Kinderbetreuung: Mit Blick auf die kürzlich in Kraft getretenen kantonalen gesetzlichen 
Grundlagen (FEB-Gesetz) und vor dem Hintergrund der oben aufgeführten Beurteilung der Situation, 
wäre es wichtig, wenn die Gemeinde Binningen im Bereich der Kinderbetreuung regelmässig und syste-
matisch Bedarfsabklärungen durchführen würde und die Familien regelmässig über die verschiedenen 
Angebote informiert.  

• Es besteht ein Bedarf an einer Öffnung des schulergänzenden Kinderbetreuungsangebots für alle: Will 
die Gemeinde Binningen auch die Integration und Chancengerechtigkeit von Kindern fördern, so wäre 
es zudem sinnvoll, den Zugang zu dem schulergänzenden Kinderbetreuungsangebot nicht nur für Fami-
lien zu gewährleisten, die diese Betreuungsangebote aufgrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
benötigen. Vielmehr sollte dieses Betreuungsangebot grundsätzlich allen Kindern aus Binningen offen-
stehen.  

• Es besteht ein Bedarf an dezentralen schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote: Bei der künftigen 
Planung der schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote sollte zudem darauf geachtet werden, dass 
diese möglichst dezentral und möglichst nahe bei den Schulhäusern angeboten werden. 

• Es besteht ein Bedarf an der Überprüfung der Kosten für die Ferienbetreuung: Aus der Analyse geht 
hervor, dass die Kosten für die Ferienbetreuung zudem als zu hoch bewertet werden, weshalb eine Prü-
fung der bestehenden Regelungen zu empfehlen ist. 

• Es besteht ein Bedarf die Beitragsleistungen der Gemeinde Binningen an die Institutionen zu überprüfen 
und ggf. anzupassen: Die Analyse zeigt auch, dass die bestehenden Beitragsleistungen der Gemeinde 
Binningen (Stundenansatz von max. CHF 11.- pro Kind) an die Institutionen insbesondere Kitas vor 
grosse Herausforderungen stellt. Da dieser enge Finanzrahmen sich auf die Qualität des Betreuungsan-
gebotes auswirken kann, wäre deshalb der gegenwärtige Unterstützungsansatz nochmals kritisch zu 
prüfen und ggf. zu erhöhen. 
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7.5 Partizipation 

Beurteilung der Situation: 

Im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung bestehen in der der Gemeinde Binningen bisher keine fest instal-
lierten Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten. Denn es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass den 
Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Binningen bisher ausschliesslich innerhalb bestehender Freizeitange-
bote (z.B. in Vereinen oder in der Jugendarbeit) und im Rahmen der Schule (Schülerrat) gewisse Beteiligungs-
möglichkeiten eröffnet wurden, nicht jedoch im kommunalen Raum. 

Aus der Analyse geht hervor, dass diese Situation aus unterschiedlichen Perspektiven (Kinder, Jugendliche, 
Schlüsselpersonen) als entwicklungsbedürftig eingeschätzt wird und grundsätzlich ein Wunsch nach einer ver-
mehrten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei infrastrukturellen Planungsvorhaben (z.B. 
bei der Spielraumplanung) und bei der Planung und Ausgestaltung von (vorhandenen oder neu zu entwickeln-
den) Freizeitangeboten, besteht. 

Diese Befunde decken sich mit den Ergebnissen des kantonalen Projekts StratKJF BL, welches deutlich aufzeigt, 
dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft bisher kaum 
strukturell verankert ist, als entwicklungsbedürftig eingeschätzt werden kann und die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen im kommunalen Raum, wenn überhaupt, bisher vor allem in informellen Settings stattfindet 
(vgl. Gerodetti et al. 2016: 220). Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse kommen die Autoren der kantonalen 
Studie zu folgender Empfehlung für die kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung im Kanton Basel-Landschaft: 
"Es empfiehlt sich, Kinder und Jugendliche in den Gemeinden stärker bei Themen zu beteiligen und einzubezie-
hen, welche sie selbst und ihre Lebensbereiche betreffen. Lebensbereiche, die die Kinder und Jugendlichen direkt 
betreffen sind beispielsweise: Kinder- und Jugendarbeit, die Gestaltung von Spielplätzen oder Freizeitanlagen, 
öffentlicher Raum, Verkehrsplanung, Schule etc. Dies bedeutet, dass bei Entscheidungen jeweils zu prüfen ist, ob 
Kinder und Jugendliche betroffen sind und diese im Falle einer Betroffenheit stärker einzubeziehen sind. Dazu 
sind altersangemessene Gefässe und Beteiligungsstrukturen und -möglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu 
schaffen und nachhaltig zu verankern, damit die Kinder und Jugendlichen ihre Anliegen aktiv artikulieren und 
transportieren können. Die in den Gemeinden bisher vornehmlich punktuellen Beteiligungsmöglichkeiten sind 
dazu stärker in Richtung strukturell verankerter Beteiligungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln." (Gerodetti et 
al. 2016: 222) 

Der Bedarf nach mehr Kinder- und Jugendbeteiligung zeigt sich aus fachlicher Perspektive auch in den folgenden 
Grundlagen: 

Eine Forderung für eine umfassende Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen findet sich in der Schweiz auf 
nationaler Ebene in der Schweizerischen Bundesverfassung in den Artikeln 11, 41 und 67 (vgl. Schweizerischer 
Bundesrat 2014a). Eine bedeutende zusätzliche völkerrechtliche Grundlage für die Ausweitung der Menschen- 
und Bürgerrechte auf die Kinder und Jugendlichen liefert die UN-Kinderrechtskonvention von 1989, welcher die 
Schweiz im Jahr 1997 beigetreten ist. Im Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention zum Prinzip der Beteiligung 
werden Kinder und Jugendliche als gleichberechtigte und kompetente Akteure angesprochen, die mit denselben 
Grundrechten ausgestattet sind wie alle Menschen. Es wird ihnen die Fähigkeit zugesprochen, sich eine eigene 
Meinung bilden zu können sowie das Recht zugestanden, ihre Meinung zu allen ihre Person betreffenden Fragen 
oder Verfahren frei äussern zu können und dass ihre Meinung bei Entscheidungen angemessen entsprechend 
dem Alter und der Reife berücksichtigt wird (vgl. UNICEF 2007: 6).  

Auch in den Standards der Kinder- und Jugendförderung Schweiz, wird die Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen auf kommunaler Ebene eingefordert: "Gemeinden ermöglichen und fördern die Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen auf lokaler Ebene bei allen für die Kinder und Jugendlichen relevanten Themen. Die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen sind bei der Ausgestaltung von Angeboten berücksichtigt." (KKJF 2010: 7) Diese 
Forderung schliesst an den oben genannten nationalen und internationalen Werten an und zeigt zugleich auf, 
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dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf politischer und fachpolitischer Ebene zunehmend einge-
fordert und gefördert wird.  

Nebst diesen Grundlagen und fachlichen Standards gibt es in der Fachliteratur eine Vielzahl von Untersuchungen 
und Fachpublikationen, die die zivilgesellschaftliche als auch die pädagogische Bedeutung von Kinder- und Ju-
gendbeteiligung aufzeigen. So zeigen z.B. Studien, dass die Partizipation von Kindern und Jugendlichen deren 
Fähigkeiten zur Konfliktaustragung und kollektiven Entscheidungsfindungen als relevante demokratische Fähig-
keiten erweitert; Partizipation von Kindern und Jugendlichen die Identifikation mit dem Gemeinwesen steigert, 
wobei das Engagement und die Identifikation im Gemeinwesen sich wechselseitig bedingen (vgl. Schmidt 2008; 
Schnurr 2010: 1070). Dies unterstützt positivere Aufwachsbedingungen was sich wiederum auf die Attraktivität 
des Wohn- und Lebensortes Binningen auswirkt. 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass die Gemeinde Binningen die kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung 
proaktiver ausgestalten sollte und in diesem Bereich ein deutlicher Entwicklungsbedarf besteht.  

Hypothesen zu Entwicklungsbedarfen: 

Eine solche proaktivere kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung kann durch Folgendes erreicht werden: 

• Es besteht ein Bedarf an einer Auseinandersetzung mit dem Partizipationsverständnis: In der Gemeinde 
Binningen sollte eine Auseinandersetzung über das Partizipationsverständnis von Kindern und Jugend-
lichen initiiert werden und geklärt werden, wie die kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung künftig 
ausgestaltet werden soll. Zu klären ist hierbei die Frage "Wo, wie und mit welchen Mitteln sollen Kinder 
und Jugendliche bei welchen Themen auf welcher Ebene (Mitsprache, Mitbestimmung, Mitwirkung) 
einbezogen werden?" Diese erarbeitete Haltung sollte z.B. in einem kurzen Kinder- und Jugendbeteili-
gungskonzept sichtbar und bekannt gemacht werden, das die verschiedenen Themen und Aktivitäten 
bündelt, deren Umsetzung gewährleistet und bestimmten Akteuren auch die entsprechende Verant-
wortung zuspricht. 

• Es besteht ein Bedarf Themenbereiche der kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung zu definieren: 
Die Kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung sollte vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse min-
destens die folgenden Themenbereiche umfassen: öffentlicher Raum, Gestaltung von Freizeit-, Spiel- 
und Sportgelegenheiten, Spielstrassen und Verkehr und Angebotsentwicklungen (-weiterentwicklun-
gen). 

• Es besteht ein Bedarf formalisierter Beteiligungsgefässe und Beteiligungsmöglichkeiten einzurichten: 
Eine nachhaltig verankerte kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung kann nur dann gelingen, wenn 
Kinder- und Jugendbeteiligung nicht rein informell geschieht, sondern wenn formalisierte Beteiligungs-
gefässe und Beteiligungsmöglichkeiten eingerichtet und ermöglicht werden (z.B. Jugendrat oder Mit-
wirkungstage u.a.). Geeignete solche Gefässe und Möglichkeiten sollten in der Gemeinde Binningen 
entwickelt werden. 

• Es besteht ein Bedarf die Offene Kinder- und Jugendarbeit als aktive Experten von Kinder- und Jugend-
beteiligung wahrzunehmen und einzubeziehen: Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (Robispielplatz 
Dargona und die Jugendarbeit Binningen) sollten eine aktive Expertenrolle bei der Unterstützung der 
kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung einnehmen, die über die Beteiligung im eigenen Angebot 
hinausgeht. Dies z.B. dadurch, indem die Offene Kinder- und Jugendarbeit die operative Umsetzung der 
kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung begleitet (z.B. Jugendrat begleiten oder Mitwirkungstage 
durchführen). Dazu benötigen sie einen entsprechenden Auftrag. 

• Es besteht ein Bedarf an der Sicherung und des Ausbaus der Beteiligungsmöglichkeiten in den Angebo-
ten: Darüber hinaus ist es für eine nachhaltig verankerte kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung von 
Bedeutung, dass die bereits vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendlichen in den 
bestehenden Freizeitangeboten aber auch in den familien- und schulergänzenden Betreuungsangebo-
ten auch künftig gesichert und zugleich aber auch weiter ausgebaut werden. 
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7.6 Kommunale Planung und Koordination der Kinder- und Jugendpolitik 

Beurteilung der Situation: 

Will man in einer Gemeinde Kinder- und Jugendförderung resp. Kinder- und Jugendpolitik nachhaltig und aktiv 
gestalten, so braucht es bestimmte Strukturen, Bedingungen und Gefässe. Sowohl in den Standards der KKJF 
(2010: 7-9) als auch in den Empfehlungen aus dem Projekt StratKJF BL (Gerodetti et al. 2016: 260-262) machen 
deutlich, dass eine aktive und gelingende kommunale Kinder- und Jugendförderung in Form einer/eines Kinder- 
und Jugendbeauftragen eine Anlauf- und Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendförderung benötigt. Diese 
Stelle soll die Gegebenheiten auf lokaler Ebene kennen und die Schnittstelle zwischen den lokalen Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendförderung (offene Jugendarbeit, Verbandsjugendarbeit, Vereine usw.), der Gemeindebe-
hörde, der Politik, der Schule sowie weiteren wichtigen, jugendrelevanten Bereichen und den Kindern und Ju-
gendlichen bilden. Je nach lokalen Bedingungen und gemeindeübergreifenden Zusammenarbeitsstrukturen ist 
es sinnvoll eine solche Stelle entweder für eine Gemeinde oder für eine Region einzurichten. 

Des Weiteren weiten diese Empfehlungen darauf hin, dass innerhalb einer Gemeinde regelmässiger Austausch 
zwischen den verschiedenen Akteuren im Kinder- und Jugendbereich stattfinden sollte und die Gemeinden die 
verschiedenen Akteure (offene Kinder- und Jugendarbeit, kirchliche Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbände, 
Kinder- und Jugendparlamente usw.) bei ihren Bestrebungen, sich regional und kantonal zu vernetzen fördern 
und unterstützen sollten. Darüber hinaus wäre es wichtig, dass es in den Gemeinden resp. in der Region eine 
Kinder- und Jugendkommission gibt, die sich mit strategischen Fragen im Bereich der Kinder- und Jugendförde-
rung auseinandersetzt und Kinder- und Jugendbeauftragte unterstützt und begleitet. Diese ist mehrheitlich aus 
Fachpersonen und nicht ausschliesslich aus Vertreterinnen bzw. Vertretern der politischen Parteien zusammen-
gesetzt. Ausserdem sollen wenn möglich auch Kinder und Jugendliche als Mitglieder in der Kommission Einsitz 
nehmen (vgl. KKJF 2010: 7-9). 

Die Analyse zeigt, dass es in der Gemeinde Binningen bisher keine Stelle (wie z.B. einen Kinder- und Jugendbe-
auftragten resp. eine Kinder- und Jugendbeauftragte oder Gesellschaftsbeauftragte) gibt, der resp. die die obge-
nannten Planungs-, Koordinations-, Vernetzungs- und Steuerungsaufgaben wahrnimmt. Ebenfalls gibt es in der 
Verwaltung weder für die Institutionen noch für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine klare 
Ansprechperson, die die Anliegen dieser Bevölkerungsgruppe aufnimmt und Kinder- und Jugendbeteiligung er-
möglicht. Eine Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen (und jungen Erwachsenen) innerhalb der Ver-
waltung bei Planungsvorhaben (z.B. Raumplanungsfragen) ist ebenfalls nicht vorhanden. Zudem gibt es keine 
geregelten Prozesse und Strukturen, die definieren, wie die Kinder- und Jugendpolitik längerfristig immer wieder 
überprüft und angepasst werden kann. 

Hypothesen zu Entwicklungsbedarfen: 

Mit Blick auf diese Analysebefunden zeigt sich, dass hinsichtlich einer strukturellen Verankerung einer nachhal-
tigen Kinder- und Jugendpolitik unterschiedliche Entwicklungsbedarfe in der Gemeinde Binningen bestehen: 

• Es besteht ein Bedarf an einer Ansprechperson für Kinder, Jugendliche und Familien in der Gemeinde-
verwaltung: In der Gemeindeverwaltung Binningen sollte eine Ansprechperson installiert werden, an 
die sich Kinder und Jugendliche als auch Familien mit ihren Anliegen und Fragen wenden können und 
die über diese Ansprechperson Kenntnis haben. 

• Es besteht ein Bedarf an der Einrichtung einer zuständigen Person für Beteiligung in der Gemeindever-
waltung: In der Gemeindeverwaltung braucht es eine zuständige Person für Beteiligung, die sich in der 
Verwaltung bei unterschiedlichen Planungsaufgaben für die Interessen der Kinder und Jugendlichen ein-
setzt und diese Perspektive in Planungsprozesse einbringt oder direkt Kinder und Jugendliche in Pro-
zesse einbezieht. 

• Es besteht ein Bedarf an einer systematischen Koordination, Planung und Steuerung der Angebote im 
Bereich Freizeit und Förderung: Die hier aufgezeigten Entwicklungsbedarfe lassen deutlich werden, dass 
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es auf der strategischen als auch auf der operativen Ebene verschiedene Entwicklungsaufgaben zu be-
wältigen gibt. Hierzu wäre es sinnvoll eine Stelle (z.B. eine/n Kinder- und Jugendbeauftragte/n) in der 
Verwaltung zu implementieren, welche die unterschiedlichen Bedarfe in den unterschiedlichen Verwal-
tungsbereichen systematisch zusammenführt, Dialoge zwischen den unterschiedlichen Akteuren koor-
diniert und Prozesse auf strategischer und operativer Ebene zur Förderung der Aufwachsbedingungen 
im Blick behält. Diese Empfehlung schliesst direkt an den "Standards der Kinder- und Jugendförderung 
Schweiz" (2010) an, welche von den kantonalen Beauftragten für Kinder- und Jugendförderung (KKJF) 
im Jahre 2010 zur Entwicklung einer bedarfsgerechten und wirkungsvollen Kinder- und Jugendförderung 
in den Gemeinden formuliert wurden (vgl. KKJF 2010: 8).  

• Es besteht ein Bedarf an der Einrichtung einer Kinder- und Jugendkommission: Zur langfristigen Veran-
kerung eines kontinuierlichen Planungs- und Steuerungsdialogs im Bereich der Freizeit und der Förde-
rung der Kinder- und Jugendbeteiligung wäre es wichtig, eine Kinder- und Jugendkommission in der 
Gemeinde Binningen zu haben.  
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8 Handlungsbedarfe und deren Priorisierung aus Sicht der Begleitgruppe 

Im Rahmen eines Workshops mit der Begleitgruppe in der Projektphase 5 wurden basierend auf dem Bericht 
(ohne Kapitel 7) die wichtigen Themen und Handlungsbedarfe aus Sicht der Begleitgruppe gesammelt, thema-
tisch strukturiert und gemeinsam mit den Hypothesen zu Handlungsbedarfen aus Sicht des IKJ HSA FHNW (Kapi-
tel 7) als Grundlage für die Herleitung strategischer Ziele für das zu entwickelnde Kinder- und Jugendkonzept 
priorisiert. 

Im Folgenden Unterkapitel 8.1 werden zuerst die von der Begleitgruppe eruierten und gesammelten Handlungs-
bedarfe in den einzelnen Themenfeldern dargestellt. Es handelt sich bei der nachfolgenden Auflistung um eine 
Sammlung von Handlungsbedarfen, die auf unterschiedlichen Ebenen verortet sind (teilweise wurden auch kon-
krete Massnahmen genannt) und die noch nicht priorisiert wurden.  

Anschliessend an diese Sammlung werden im Unterkapitel 8.2 die Ergebnisse der von der Begleitgruppe vorge-
nommenen Priorisierungen der in Kapitel 7 und 8.1 genannten Handlungsbedarfe dargestellt. 

Die Inhalte dieses Kapitels 8 sind als "Dokumentation des Arbeitsprozesses" und die Aussagen als "Arbeitspapier" 
zu verstehen, welche als Grundlage für die Herleitung strategischer Ziele für das zu entwickelnde Kinder- und 
Jugendkonzept Binningen dienen. 

8.1 Sammlung der Handlungsbedarfe aus Sicht der Begleitgruppe 

Freizeit und Förderung 

• In Bezug auf die Vereinsförderung besteht ein Bedarf, dass die Vereinsrichtlinien noch besser bekannt 
gemacht werden sollten. 

• Es besteht ein Bedarf an einem bedarfsgerechten Freizeitangebot für die Altersgruppe der Zehn- bis 
Zwölfjährigen, den sogenannten "Lückenkindern" (dies sollte in Zusammenarbeit mit bestehenden In-
stitutionen und Vereinen geschehen). 

• Es besteht ein Bedarf an der Installation von zielgerichteten und altersgruppenspezifischen Vernet-
zungs- und Zusammenarbeitsstrukturen (z.B. runder Tisch und ggf. auch mit inhaltlichen Schulungen zu 
relevanten Themen) unter den Angeboten im Freizeitbereich. 

• Es besteht ein Bedarf, dass die Gemeinde die Qualität der von der Gemeinde geförderten Freizeitange-
bote (z.B. Jugendarbeit, Robispielplatz, FAZ) vermehrt unterstützt und dafür sorgt, dass die Einrichtun-
gen sich regelmässig mit Fragen der Qualität auseinandersetzen (indem z.B. Qualitätssicherungs- und 
Qualitätsentwicklungsinstrumente zur Verfügung gestellt werden, und Planungsprozesse geklärt wer-
den). 

• Es besteht ein Bedarf an geeigneten und fachlich angemessenen Reportinginstrumenten für all diejeni-
gen Freizeitangebote, die von der Gemeinde finanziert werden. Diese Reportinginstrumente sollten 
nicht nur quantitative Aspekte der Angebote (Anzahl Teilnehmende) fokussieren, sondern zugleich auch 
qualitative Aspekte der geleisteten Arbeit beschreiben (wie z.B. Aufzeigen von qualitativen Wirkungen, 
die in der Jugendarbeit mit Beratung oder mit Projektarbeit erreicht werden). 

• Es besteht ein Bedarf, dass die Wohnbevölkerung über die Freizeitangebote niederschwellig und ziel-
gruppengerecht informiert wird (d.h. es geht nicht nur darum Angebote auf der Website der Gemeinde 
darzustellen, sondern es sollte geschaut werden, welche Kommunikationskanäle z.B. die Kinder und Ju-
gendlichen nutzen, um diese dann zu verwenden).  

• Es besteht ein Bedarf an einer kinder- und jugendgerechten Übersicht über vorhandene Freizeitange-
bote für Kinder und Jugendliche in Binningen (z.B. wäre ein www.binningoskop.ch wie in Basel das 
www.baleidoskop.ch zu entwickeln)  
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• Es besteht ein Bedarf an der Schaffung von Spiel- und Begegnungsorten an verschiedenen Orten in Bin-
ningen für verschiedene Altersgruppen: 

o Spielplätze: Bei den Spielplätzen besteht ein Bedarf bei der Anpassung der Spielplatzinfrastruk-
tur an die Bedürfnisse der Kinder. D.h. es braucht in Binningen mehr kindergerechte, span-
nende, erlebnisreiche Spielplätze. Wichtig wäre, das Spielplatzkonzept zu überarbeiten und es 
anschliessend auch umzusetzen (und ggf. auch mit weiteren Spielorten z.B. Begegnungszonen 
zu integrieren. Vorschlag: Umbenennung des "Spielplatzkonzepts" in ein "Spielortkonzept"). 

o Es besteht ein Bedarf an (zusätzlichen) Begegnungszonen in den verschiedenen Wohnquartie-
ren in Binningen (diese könnten evtl. auch als einen Teil ins Spielplatzkonzeptes integriert wer-
den) 

o Es besteht ein Bedarf an zusätzlichen Begegnungsorten für Eltern und Kleinkinder im öffentli-
chen Raum (z.B. mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum und auf den Spielplätzen). 

• Es besteht ein Bedarf an teilautonomen Angeboten für Jugendliche (und ggf. für junge Erwachsene). 
Damit gemeint sind Räume, die z.B. von Jugendlichen möglichst selbständig genutzt werden können und 
durch die Jugendarbeitenden begleitet werden. 

• Es besteht ein Bedarf, vermehrt generationenübergreifende Angebote im Freizeitbereich zu ermögli-
chen und zu fördern (wie z.B. Generationenturnen oder Tandemprojekt ermöglichen, Generationen-
spielplätze www.hopp-la.ch einrichten u.a.) 

• Es besteht ein Bedarf, dass die Freizeitangebote bei der Zielgruppendefinition eine klare Trennung der 
Altersgruppen vornehmen und Verdrängungstendenzen kritisch reflektieren. Es ist wichtig, dass die ver-
schiedenen Angebote sich an unterschiedliche Altersgruppen richten, damit nicht bestimmte Gruppen 
verdrängt werden (je mehr die Eltern z.B. auf dem Robi anwesend sind, desto unattraktiver wird das 
Angebot für die älteren Kinder usw.). 

•  Es besteht ein Bedarf, dass Vereine, Kurse und Freiwilligenarbeit mehr Räume (Hardware) in der Ge-
meinde zur Verfügung gestellt bekommen.  

• Es besteht ein Bedarf nach mehr unverbindlichen und sportbezogenen Spielangeboten für Kinder, in-
dem z.B. die Turnhallen geöffnet werden (zumindest während den Ferien und im Winter). 

• Es besteht Bedarf nach (mehr) musikalischer Frühförderung. 
• Es besteht Bedarf, dass die Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum zwischen Jugendlichen und jungen 

Erwachsene und anderen Bevölkerungsgruppen (z.B. Anwohner) angegangen werden und man in einen 
wertschätzenden Dialog tritt und gemeinsam überlegt, wo sich die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im öffentlichen Raum aufhalten könnten und wie diese Orte gestaltet sein sollten, damit die Ju-
gendlichen diese Orte dann auch nutzen (Dies könnte z.B. durch eine/n StreetworkerIn oder durch eine 
mögliche Jugendpolizei-Stelle angegangen und umgesetzt werden).  

• Es besteht ein Bedarf, dass die Fachpersonen aus der Praxis noch stärker als Expertinnen und Experten 
der Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen wahrgenommen und von der Gemeinde und der Politik 
aktiv einbezogen werden (Behörden, Verwaltung, Medienanfragen).  

Geäusserte Ideen auf Massnahmenebene: 
• Es besteht ein Bedarf, dass die Freizeitangebote auch in Schulen und in Kindergärten an Elternabenden 

bekannt gemacht werden. 
• Es besteht ein Bedarf, dass das Konzept "KISS – die 4. geldfreie Vorsorgesäule schweizweit" 

(http://www.kiss-zeit.ch) in Binningen auch im Freizeitbereich mitgedacht und ermöglicht wird. 
• Es besteht Bedarf nach einer Jugendarbeit, die auch als Streetworker im öffentlichen Raum unterwegs 

ist. 

Frühe Förderung 
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• Es besteht ein Bedarf den Zugang zu Frühförderangebote zu überprüfen, damit alle Familien bezahlbare 
Frühförderangebote in Binningen nutzen können. 

• Es besteht ein Bedarf an einer besseren Übersicht über die Spielgruppenangebote und eine Koordina-
tion derselben (z.B. Koordinations- und Ansprechperson, die über Angebote und freie Plätze in Spiel-
gruppen informiert ist und die Zielgruppen zielgruppengerecht informiert). 

• Es besteht ein Bedarf, dass im Frühförderbereich der Bedarf an Angeboten der frühen Förderung regel-
mässig ermittelt wird. 

• Es besteht ein Bedarf an einer zielgruppengerechten und aktiven Informationspolitik im Frühförderbe-
reich (es braucht Überlegungen dazu, wie ein besserer und niederschwelliger Zugang zu den Kindern 
und ihren Eltern möglich ist, die Frühförderung benötigen (z.B. auch aufsuchende Methoden nutzen, 
Zugang zu spezifischen Communities herstellen).  

• Es besteht ein Bedarf, in Angeboten der Frühen Förderung die Qualität zu stärken und zu unterstützen 
(z.B. durch das Ermöglichen von Weiterbildungen). 

• Es besteht ein Bedarf, dass die Spielgruppenleitungen bei der Nutzung der vorhandenen Unterstüt-
zungs- und Qualitätssicherungsangeboten des Kantons unterstützt werden, damit die Qualität der Spiel-
gruppenangebote nachhaltig weiterentwickelt werden kann. 

• Es besteht ein Bedarf zu prüfen, welche kantonale Projekte und Programme im Bereich der frühen För-
derung auch für Binningen sinnvoll wären und ggf. in der Gemeinde Binningen implementiert werden 
sollten. 

Unterstützung und Beratungsangebote 

• Es besteht ein Bedarf am Ausbau präventiver Angebote. 
• Es besteht ein Bedarf an einer zielgruppengerechten Information zu den verschiedenen Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten – im Bereich der Kinder/Eltern ist dies über das FAZ bereits eher gegeben als 
bei der Altersgruppe der Jugendlichen.  

• Es besteht ein Bedarf an der Sichtbarmachung der unterschiedlichen Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote, dazu gehören: das Benennen von Ansprechpersonen und die Bekanntmachung der unterschied-
lichen Angebote gegenüber der Öffentlichkeit. Dabei gilt es zielgruppengerechte Kommunikationsfor-
men zu nutzen. 

• Es besteht ein Bedarf, die Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten aus dem Bereich Freizeit und För-
derung, z.B. «Tür und Angelberatungen» im Jugendtreff oder dem Robinsonspielplatz Daronga sichtba-
rer zu machen (im Konzept als auch in der Öffentlichkeit). 

• Es besteht ein Bedarf an Informationsaustausch zwischen den Angeboten im Bereich Freizeit und För-
derung und den Beratungs- und Unterstützungsangeboten.  

• Es besteht ein Bedarf, dass auch Angebote im Bereich Beratung und Unterstützung für über 18-Jährige 
geschaffen werden, welche (noch) keine Sozialhilfe beziehen. 

• Es besteht ein Bedarf an der Prüfung in welcher Weise man mit Nachbargemeinden oder einem freien 
Träger beim Aufbau eines Beratungsangebots für junge Erwachsene zusammenarbeiten könnte, um 
Ressourcen zu bündeln. 

•  Es besteht ein Bedarf, dass die Zielgruppen in den unterschiedlichen Beratungs- und Unterstützungs-
angeboten möglichst zeitnahe Termine erhalten, d.h. Wartefristen sollten minimiert werden. Des Wei-
teren soll auf eine flexible und niederschwellige Form von Terminvereinbarung geachtet werden. 

• Es besteht ein Bedarf an der Überarbeitung des Konzepts der Schulsozialarbeit (u.a. wäre ein Ausbau 
der Schulsozialarbeit im Kindergarten und Primarschule zu prüfen – u.a. für den Ausbau präventiver 
Angebote). 

•  Es besteht ein Bedarf, den Informationsfluss im Bereich der Beratungs- und Unterstützungsangebote 
über eine zentrale Verwaltungsstelle sicherzustellen (z.B. Kinder- und Jugendbeauftragte/r).  
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• Es besteht ein Bedarf beim Angebot «Berufswahlbegleitung» (BWB): Um möglichst niederschwellig und 
präventiv für Berufswahl und Lebenshilfe beraten zu können, wäre es wichtig dafür weitere Ressourcen 
auch in der Verwaltung oder in der Jugendarbeit zu sprechen, resp. dort anzugliedern. 

Geäusserte Ideen auf Massnahmenebene: 

• Es besteht ein Bedarf an dem Aufbau einer digitalen Plattform mit Informationen zu den für die unter-
schiedlichen Zielgruppen relevanten Angeboten und Hinweisen auf Ansprechpersonen. 

• Es besteht ein Bedarf, dass junge Erwachsene in Binningen kostengünstige Wohnmöglichkeiten mieten 
können. 

Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 

• Es besteht ein Bedarf, die Attraktivität der Tagesfamilien zu fördern. Insbesondere sollten sie unterstützt 
werden bei der Information und bei der Suche nach neuen Tagesfamilien. 

• Es besteht ein Bedarf, dass eine zentrale Person eine Übersicht über den vorhandenen Kinderbetreu-
ungsbedarf hat, an die sich interessierte Familien wenden können und Unterstützung erhalten. 

• Es besteht ein Bedarf, Qualitätsförderung im Bereich der Kitas zu initiieren und umzusetzen. Beim Mit-
tagstisch werden Kinder mit besonderen Betreuungsbedürfnisse mit einem entsprechenden Betreu-
ungsschlüssel betreut. Im Bereich der Kitas wird auf diese besonderen Betreuungsbedürfnisse nicht ein-
gegangen, weshalb die Betreuungsqualität in Kitas leiden kann oder Kinder vom Angebot ausgeschlos-
sen werden können. Deshalb sollten nebst der Subjektfinanzierung bestimmte Leistungen bei den Kitas 
z.B. im Sinne eines Anreizsystems zusätzlich unterstützt werden. Dies können z.B. Leistungen für Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen umfassen oder auch Spezialangebote wie z.B. Vollinklusion, grosse Säug-
lingsgruppen, Kindergartenbegleitung usw. 

• Es besteht ein Bedarf, dass das Angebot des Mittagstisches und der Nachmittagsbetreuung weiterent-
wickelt wird, insbesondere mit Blick auf die Flexibilisierung des Angebots insbesondere zu Randzeiten. 
Die bestehende Arbeitsgruppe "Planung" gilt es fortzusetzen und in deren Rahmen sollten sinnvolle Lö-
sungen im Umgang mit der Warteliste gefunden werden. 

• Es besteht ein Bedarf an einer besseren Information der Familien über die vorhandenen Kinderbetreu-
ungsangebote. 

• Es besteht ein Bedarf, dass die Ferienangebote besser koordiniert werden sollten, sodass mehr Syner-
gien genutzt werden können. Es sollte mind. ein Betreuungsangebot pro Ort vorhanden sein. 

Ideen auf Massnahmenebene: 
• Es besteht ein Bedarf, einen Generationenmittagstisch zu initiieren. Hierbei könnte ggf. mit dem Verein 

88 oder mit anderen "fitten" Senioren zusammengearbeitet werden. 
• Es besteht ein Bedarf, dass für die Kitas ein "Praktika- und Fachpersonenpool" für Fachpersonen und 

PraktikantInnen entwickelt wird, wodurch Fachpersonen oder PraktikantInnen im Falle von Betreuungs-
notständen in einzelnen Institutionen als eine Betreuungsentlastung hinzugezogen werden können. Zu-
dem: Praktikastellen in einzelnen Einrichtungen mit kleinen Stellenprozenten könnten so zusammenge-
legt werden. 

• Es besteht ein Bedarf, für den Mittagstisch ein "Praktika- und Fachpersonenpool" für Fachpersonen und 
PraktikantInnen zu initiieren, wodurch Fachpersonen oder PraktikantInnen im Falle von Betreuungsnot-
ständen an einzelnen Standorten als eine Betreuungsentlastung hinzugezogen werden können. 

Partizipation 

• Es besteht ein Bedarf, vielfältige sowie ziel- und altersgruppengerechte Formen der Partizipation für 
Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Binningen zu entwickeln und zu prüfen. 
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• Es besteht ein Bedarf an Mitwirkungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche auf Gemeindeebene in 
folgenden Themenbereichen: Quartiergestaltung, Gestaltung öffentlicher Plätze, Spielplätze, Sport-
plätze und im Bereich der Verkehrssicherheit. 

• Es besteht ein Bedarf in den Einrichtungen und Angeboten die Mitwirkung in folgenden Themenberei-
chen zu fördern: Infrastruktur, Angebotsgestaltung und Angebotsauswahl. 

• Es besteht ein Bedarf darin, dass Institutionen und Vereine hinsichtlich der vielfältigen Partizipations-
möglichkeiten im eigenen Angebot mehr sensibilisiert werden (und auch erkennen lernen, wann im All-
tag ohne grossen Aufwand möglich wäre). 

• Es besteht ein Bedarf, spezifische Weiterbildungen für Akteure aus Vereinen und Institutionen aus dem 
Kinder- und Jugendbereich zur Thematik der Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu ermögli-
chen. 

• Es besteht ein Bedarf an der Einrichtung von angemessenen Strukturen und Prozessen, damit eine zeit-
nahe und möglichst unbürokratische Bearbeitung und Reaktion auf von Kindern und Jugendlichen in der 
Gemeinde geäusserten Anliegen und Anfragen möglich ist.  

• Es besteht ein Bedarf, die bereits bestehenden Partizipationsmöglichkeiten und Mitwirkungsverfahren 
bei Planungs- und Entwicklungsprozessen in den Quartieren in der Gemeinde (Institutionen, Einrichtun-
gen, Bevölkerung etc.) proaktiver bekannt zu machen. 

• Es besteht ein Bedarf an Möglichkeiten, in deren Rahmen Kinder und Jugendliche sich bezüglich «Parti-
zipation» weiterbilden und Partizipationsfähigkeiten erlernen können (z.B. Rhetorik, Demokratieanlasse 
im Jugendtreff etc., um diesen den Einstieg in die Gemeindepolitik zu ermöglichen). 

Ideen auf Massnahmenebene: 
• Es besteht ein Bedarf der Einrichtung einer wiederkehrenden "Jahresversammlung" oder eines "Jugend-

mitwirkungstags" für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Binningen, an denen diese ihre Anliegen 
äussern können. 

• Es besteht ein Bedarf, ein (Kinder- und) Jugendparlament in der Gemeinde Binningen zu initiieren. 
• Es besteht ein Bedarf, ein Kinderbüro von und für Kinder in Binningen einzurichten. 
• Es besteht ein Bedarf, dass Strukturen und Prozesse geschaffen werden, damit der SchülerInnenrat wie-

derkehrend eine Anhörung im Gemeinderat in Anspruch nehmen kann.  
• Es besteht ein Bedarf, dass die von der Gemeinde geförderten Einrichtungen mit Leistungsvereinbarung 

im Rahmen des Controllings wiederkehrend Rechenschaft über die Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen in den Angeboten und der Einrichtung ablegen. 

• Es besteht ein Bedarf, dass bestehende Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum, von den auch Kinder 
und Jugendliche betroffen sind, anstelle von Repression zuerst im Rahmen einer Mediation bearbeitet 
werden.  

• Es besteht ein Bedarf, einen generationsübergreifenden Kinder- und Jugendmarktplatz (Messe, Fest) zu 
initiieren, bei dem alle Akteure und Angebote zeigen können, was im Bereich der Kinder- und Jugend-
förderung in der Gemeinde läuft. 

Kommunale Planung und Koordination der Kinder- und Jugendpolitik 

• Es besteht ein Bedarf an Strukturen und Gefässe in der Gemeindeverwaltung, die sich mit der Planung, 
Koordination, Vernetzung und Steuerung der Kinder- und Jugendfragen befasst. 

• Es besteht ein Bedarf an einer Ansprechperson für Institutionen im Kinder- und Jugendbereit und für 
die Zielgruppen (z.B. eine/ein Kinder- und Jugend- (Familien-)beauftragte/r oder eine/ein Gesellschafts-
beauftragte/r). 

• Es besteht ein Bedarf, regelmässig Bedarfsabklärungen bei Kindern und Jugendlichen und der Wohnbe-
völkerung in wiederholenden und sinnvollen Abständen durchzuführen (Bedürfnislagen der Altersgrup-
pen erfassen, etc.) 
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• Es besteht ein Bedarf an der Erstellung und regelmässigen Aktualisierung eines Gesamtüberblicks über 
die unterschiedlichen Einrichtungen und Angebote im Kinder- und Jugendbereich und der vorhandenen 
Partizipationsmöglichkeiten in der Gemeinde. 

• Es besteht ein Bedarf, den Gesamtüberblick für die unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, Kleinkinder und deren Eltern) im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit altersgerecht 
darzustellen und vielfältig und breit bekannt/sichtbar zu machen. 

• Es besteht ein Bedarf, Strukturen aufzubauen, damit eine fachpolitische Auseinandersetzung im Bereich 
der Kinder- und Jugendpolitik in der Gemeinde Binningen möglich ist (z.B. Einrichtung einer Kinder- und 
Jugendkommission). 

• Ein besteht ein Bedarf, die Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Prozessabläufe in den Strukturen 
und Gefässen im Kinder- und Jugendbereich (Planungs- und Steuerungsdialog) zu klären. 

• Es besteht ein Bedarf, dass das Kinder- und jugendpolitische Konzept und dessen Umsetzung regelmäs-
sig überprüft und die mittel- und kurzfristigen Ziele und Massnahmen angepasst werden 

• Es besteht ein Bedarf nach einer stetigen und in den Strukturen verankerten Auseinandersetzung zur 
Kinder- und Jugendpolitik in den Behörden, der Verwaltung und der Öffentlichkeit.  

• Es besteht ein Bedarf zu Prüfung, in welchen Bereichen der Kinder- und Jugendförderung sich noch Sy-
nergien mit anderen (Nachbars)Gemeinden und Trägerschaften im Leimental und mit der Gemeinde 
Allschwil entwickeln liessen. 

Ideen auf Massnahmenebene: 
• Es besteht ein Bedarf zu klären, zu welchen Themen und Problemstellungen die Fachpersonen aus Ein-

richtungen und Angeboten im Kinder- und Jugendbereich einen Austausch benötigen, ggf. Entwicklung 
und Implementierung von Gefässen des Fachaustauschs von Fachpersonen.  

• Es besteht ein Bedarf, dass die Teilnahme an Vernetzungsstrukturen für Fachpersonen aus Einrichtun-
gen, bei denen es Leistungsvereinbarungen mit der Gemeinde Binningen gibt, für diese obligatorisch 
sind.  

• Es besteht ein Bedarf der Förderung des Generationendialogs. 
• Es besteht ein Bedarf die Niederschwelligkeit der Angebote im Kinder- und Jugendbereich für alle Al-

tersgruppen, Bevölkerungsschichten und Ethnien längerfristig sicherzustellen. 

8.2 Priorisierung der Handlungsbedarfe aus Sicht der Begleitgruppe 

Anschliessend an die Sammlung der Handlungsbedarfe nahm die Begleitgruppe im Rahmen einer kurzen Online-
Befragung eine Priorisierung der in Kapitel 7 und 8.1 dargestellten Handlungsbedarfe vor. In diesem Kapitel wird 
diese vorgenommene Priorisierung der Handlungsbedarfe dargestellt. Die in Kapitel 8.1 beschriebenen "Ideen 
auf Massnahmenebene" werden nicht als Handlungsbedarfe an dieser Stelle aufgenommen, sondern werden im 
Workshop in der Projektphase 6 einfliessen. 

Die nachfolgende Priorisierung der Handlungsbedarfe ist nach Themenbereiche und Unterthemen sortiert und 
in Tabellenform dargestellt: Auf der linken Seite der Tabelle wird der Handlungsbedarf benannt und auf der rech-
ten Seite werden die Anzahl Stimmen der insgesamt sieben Mitglieder der Begleitgruppe, differenziert nach 
"hohe Priorität" (dunkelblau), "mittlere Priorität" (hellblau), "keine Priorität" (hellrot) und "weiss nicht" (grau) 
dargestellt. 

Freizeit und Förderung 
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Handlungsbedarfe nach Themenbereich Priorisierung nach Anzahl (N=7) 
Vernetzung und Zusammenarbeit 
Es besteht ein Bedarf an der Installation von zielgerichteten und altersgrup-
penspezifischen Vernetzungs- und Zusammenarbeitsstrukturen (z.B. runder 
Tisch und ggf. auch mit inhaltlichen Schulungen zu relevanten Themen) unter 
den Angeboten im Freizeitbereich. 

3 3 1 

Qualitätssicherung 
Es besteht ein Bedarf, dass die Gemeinde die Qualität der von der Gemeinde 
geförderten Freizeitangebote (z.B. Jugendarbeit, Robispielplatz, FAZ) ver-
mehrt unterstützt und dafür sorgt, dass die Einrichtungen sich regelmässig 
mit Fragen der Qualität auseinandersetzen (indem z.B. Qualitätssicherungs- 
und Qualitätsentwicklungsinstrumente zur Verfügung gestellt werden, und 
Planungsprozesse geklärt werden). 

1 3 3 

Es besteht ein Bedarf an geeigneten und fachlich angemessenen Reportin-
ginstrumenten für all diejenigen Freizeitangebote, die von der Gemeinde fi-
nanziert werden. Diese Reportinginstrumente sollten nicht nur quantitative 
Aspekte der Angebote (Anzahl Teilnehmende) fokussieren, sondern zugleich 
auch qualitative Aspekte der geleisteten Arbeit beschreiben (wie z.B. Aufzei-
gen von qualitativen Wirkungen, die in der Jugendarbeit mit Beratung oder 
mit Projektarbeit erreicht werden). 

1 4 2 

Information und Kommunikation 
Es besteht ein Bedarf, dass die Wohnbevölkerung über die Freizeitangebote 
niederschwellig und zielgruppen-gerecht informiert wird (d.h. es geht nicht nur 
darum Angebote auf der Website der Gemeinde darzustellen, sondern es 
sollte geschaut werden, welche Kommunikationskanäle z.B. die Kinder und 
Jugendlichen nutzen, um diese dann zu verwenden).  

4 2 1 

Es besteht ein Bedarf an einer kinder- und jugendgerechten Übersicht über 
vorhandene Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Binningen (z.B. 
wäre ein www.binningoskop.ch wie in Basel das www.baleidoskop.ch zu ent-
wickeln).  

3 3 1 

Spielplätze und Begegnungszonen 
Bei den Spielplätzen besteht ein Bedarf bei der Anpassung der Spielplatzinf-
rastruktur an die Bedürfnisse der Kinder. D.h. es braucht in Binningen mehr 
kindergerechte, spannende, erlebnisreiche Spielplätze. Wichtig wäre, das 
Spielplatzkonzept zu überarbeiten und es anschliessend auch umzusetzen 
(und ggf. auch mit weiteren Spielorten z.B. Begegnungszonen zu integrieren. 
Vorschlag: Umbenennung des "Spielplatzkonzepts" in ein "Spielortkonzept"). 

4 3 

Es besteht ein Bedarf an (zusätzlichen) Begegnungszonen in den verschie-
denen Wohnquartieren in Binningen (diese könnten evtl. auch als einen Teil 
ins Spielplatzkonzeptes integriert werden). 

4 3 
weiss 
nicht 

Es besteht ein Bedarf an zusätzlichen Begegnungsorten für Eltern und Klein-
kinder im öffentlichen Raum (z.B. mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen 
Raum und auf den Spielplätzen). 

1 4 
weiss 
nicht 

Generationenübergreifende Angebote 
Es besteht ein Bedarf, vermehrt generationenübergreifende Angebote im 
Freizeitbereich zu ermöglichen und zu fördern (wie z.B. Generationenturnen 
oder Tandemprojekt ermöglichen, Generationenspielplätze www.hopp-la.ch 
einrichten u.a.). 

1 3 3 

Projektförderung 
Es besteht ein Bedarf an einer unbürokratischen Projektförderung für Initiati-
ven junger Menschen. 

3 2 2 

Nutzung von vorhandener Fachexpertise 
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Es besteht ein Bedarf, dass die Fachpersonen aus der Praxis noch stärker 
als Expertinnen und Experten der Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen 
wahrgenommen und von der Gemeinde und der Politik aktiv einbezogen wer-
den (Behörden, Verwaltung, Medienanfragen).  

4 1 1 

Angebote für Kinder 
Es besteht ein Bedarf an der Professionalisierung des offenen Treffangebots 
im FAZ. 

2 4 1 

Es besteht Bedarf nach (mehr) musikalischer Frühförderung. 1 6 
Es besteht ein Bedarf an der Ausweitung spezifischer Angebote auf die Al-
tersgruppe der Kleinkinder (Eltern und Betreuungsangebote) auf dem Robin-
sonspielplatz Daronga.  

1 4 1 
w. 
n. 

Es besteht ein Bedarf an einem bedarfsgerechten Freizeitangebot für die Al-
tersgruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen, den sogenannten "Lückenkindern". 
(Diese Angebotsentwicklung sollte in Zusammenarbeit mit bestehen-den In-
stitutionen und Vereinen geschehen). 

4 3 

Es besteht ein Bedarf nach mehr unverbindlichen und sportbezogenen Spiel-
angeboten für Kinder, indem z.B. die Turnhallen geöffnet werden (zumindest 
während den Ferien und im Winter). 

2 4 1 

Es besteht ein Bedarf, dass die Freizeitangebote bei der Zielgruppendefini-
tion eine klare Trennung der Altersgruppen vornehmen und Verdrängungs-
tendenzen kritisch reflektieren. Es ist wichtig, dass die verschiedenen Ange-
bote sich an unterschiedliche Altersgruppen richten, damit nicht bestimmte 
Gruppen verdrängt werden (je mehr die Eltern z.B. auf dem Robi anwesend 
sind, desto unattraktiver wird das Angebot für die älteren Kinder usw.). 

2 5 

Vereinsförderung 
Es besteht ein Bedarf die Freiwilligenarbeit der Vereine zu fördern (finanzielle 
Unterstützung: Material, Nachwuchsförderung, etc.) und zu würdigen.  

2 3 1 
w. 
n. 

Es besteht ein Bedarf, dass Vereine, Kurse und Freiwilligenarbeit mehr 
Räume (Hardware) in der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen.  

4 1 1 
w. 
n. 

Es besteht bei der Vereinsförderung der Bedarf, dass die Vereinsrichtlinien 
noch besser bekannt gemacht wer-den sollten. 

3 2 
weiss 
nicht 

Angebote für Jugendliche 
Es besteht ein Bedarf, dass die Jugendarbeit Binningen ihr Einrichtungskon-
zept weiterentwickelt. 

3 2 1 
w. 
n. 

Es besteht ein Bedarf an einer sozialräumlich orientierten Kinder- und Ju-
gendarbeit in Binningen, dass diese z.B. auch als Streetworker im öffentli-
chen Raum unterwegs ist und Nutzungskonflikte bearbeiten kann). 

3 2 2 

Es besteht ein Bedarf an teilautonomen Angeboten für Jugendliche (und ggf. 
für junge Erwachsene). Damit gemeint sind Räume, die z.B. von Jugendli-
chen möglichst selbständig genutzt werden können und durch die Jugendar-
beitenden begleitet werden. 

4 2 1 

Es besteht in der Jugendarbeit Binningen ein Bedarf an einer Ausweitung der 
räumlichen/zeitlichen Nutzungs-formen für Jugendliche (Innenräumen).  

3 2 1 
w. 
n. 

Es besteht ein Bedarf in der Jugendarbeit Binningen alters- und geschlechts-
spezifischen Angebote zu entwickeln und bekannt zu machen. 

2 4 1 

Nutzung des öffentlichen Raumes 
Es besteht Bedarf, dass die Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum zwi-
schen Jugendlichen und jungen Erwachsene und anderen Bevölkerungs-
gruppen (z.B. Anwohner) angegangen werden und man in einen wertschät-
zen-den Dialog tritt und gemeinsam überlegt, wo sich die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen im öffentlichen Raum aufhalten könnten und wie diese 
Orte gestaltet sein sollten, damit die Jugendlichen diese Orte dann auch nut-
zen (Dies könnte z.B. durch eine/n StreetworkerIn oder durch eine mögliche 
Jugendpolizei-Stelle angegangen und umgesetzt werden). 

4 1 2 
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Frühe Förderung 

Handlungsbedarfe nach Themenbereich Priorisierung nach Anzahl (N=7) 
Zugang zu Angeboten 
Es besteht ein Bedarf den Zugang zu Frühförderangebote zu überprüfen, da-
mit alle Familien bezahlbare Frühförderangebote in Binningen nutzen kön-
nen. 

3 2 2 

Information und Kommunikation 
Es besteht ein Bedarf an einer zielgruppengerechten und aktiven Informati-
onspolitik im Frühförderbereich (es braucht Überlegungen dazu, wie ein bes-
serer und niederschwelliger Zugang zu den Kindern und ihren Eltern möglich 
ist, die Frühförderung benötigen (z.B. auch aufsuchende Methoden nutzen, 
Zugang zu spezifischen Communities herstellen).  

3 3 1 

Koordination der Angebote 
Es besteht ein Bedarf an einer besseren Übersicht über die Spielgruppenan-
gebote und eine Koordination derselben (z.B. Koordinations- und Ansprech-
person, die über Angebote und freie Plätze in Spielgruppen informiert ist und 
die Zielgruppen zielgruppengerecht informiert). 

4 2 1 

Vernetzung und Austausch 
Es besteht ein Bedarf an der Entwicklung einer Vernetzungs- und Austausch-
struktur im Bereich der frühen Förderung. 

1 4 2 

Qualitätsentwicklung 
Es besteht ein Bedarf, in Angeboten der Frühen Förderung die Qualität zu 
stärken und zu unterstützen (z.B. durch das Ermöglichen von Weiterbildun-
gen). 

3 2 1 
w. 
n. 

Es besteht ein Bedarf, dass die Spielgruppenleitungen bei der Nutzung der 
vorhandenen Unterstützungs- und Qualitätssicherungsangeboten des Kan-
tons unterstützt werden, damit die Qualität der Spielgruppenangebote nach-
haltig weiterentwickelt werden kann. 

3 1 1 
weiss 
nicht 

Weiterentwicklung des Angebots 
Es besteht ein Bedarf, dass im Frühförderbereich der Bedarf an Angeboten 
der frühen Förderung regelmässig ermittelt wird und darauf aufbauend be-
darfsgerecht Weiterentwickelt wird. 

1 5 1 

Es besteht ein Bedarf an der Ausweitung von Spielgruppen als Orte des 
Spracherwerbs. 

4 2 1 

Es besteht ein Bedarf zu prüfen, welche kantonale Projekte und Programme 
im Bereich der frühen Förderung auch für Binningen sinnvoll wären und ggf. 
in der Gemeinde Binningen implementiert werden sollten. 

4 2 1 
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Beratung und Unterstützung 

Handlungsbedarfe nach Themenbereich Priorisierung nach Anzahl (N=7) 
Präventive Angebote 
Es besteht ein Bedarf am Ausbau präventiver Angebote für Kinder und Ju-
gendliche in Binningen. 

4 2 1 

Information, Kommunikation und Sichtbarmachung 
Es besteht ein Bedarf an einer zielgruppengerechten Information zu den ver-
schiedenen Beratungs- und Unter-stützungsangeboten – im Bereich der Kin-
der/Eltern ist dies über das FAZ bereits eher gegeben als bei der Alters-
gruppe der Jugendlichen.  

2 5 

Es besteht ein Bedarf an der Sichtbarmachung der unterschiedlichen Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote, dazu gehören: das Benennen von An-
sprechpersonen und die Bekanntmachung der unterschiedlichen Angebote 
gegenüber der Öffentlichkeit. Dabei gilt es zielgruppengerechte Kommunikati-
onsformen zu nutzen. 

5 2 

Es besteht ein Bedarf, die Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten aus dem 
Bereich Freizeit und Förderung, z.B. "Tür und Angelberatungen" im Jugend-
treff oder dem Robinsonspielplatz Daronga sichtbarer zu machen (im Kon-
zept als auch in der Öffentlichkeit). 

4 2 1 

Es besteht ein Bedarf, dass die Zielgruppen in den unterschiedlichen Bera-
tungs- und Unterstützungsangeboten möglichst zeitnahe Termine erhalten, 
d.h. Wartefristen sollten minimiert werden. Des Weiteren soll auf eine flexible 
und niederschwellige Form von Terminvereinbarung geachtet werden. 

5 1 1 

Informationsaustausch, Koordination und Vernetzung im Bereich 
Es besteht ein Bedarf an Informationsaustausch zwischen den Angeboten im 
Bereich Freizeit und Förderung und den Beratungs- und Unterstützungsange-
boten.  

4 3 

Es besteht ein Bedarf beim Aufbau von Vernetzungs- und Koordinationsstruk-
turen im Bereich der Unterstützungs- und Beratungsangebote.  

3 3 1 

Bereichsübergreifende Vernetzung 
Es besteht ein Bedarf an der Entwicklung einer Vernetzung und Zusammen-
arbeit in den Bereichen "Frühförderung", "Freizeit und Förderung" und "Unter-
stützung und Beratung" 

2 3 1 
w. 
n. 

Angebot für junge Erwachsene 
Es besteht ein Bedarf, dass auch Angebote im Bereich Beratung und Unter-
stützung für über 18-Jährige geschaffen werden, welche (noch) keine Sozial-
hilfe beziehen. 

2 2 3 

Weitentwicklung einzelner Angebote  
Es besteht ein Bedarf an der Überarbeitung des Konzepts der Schulsozialar-
beit (u.a. wäre ein Ausbau der Schulsozialarbeit im Kindergarten und Primar-
schule zu prüfen – u.a. für den Ausbau präventiver Angebote).  

3 1 2 
w. 
n. 

Es besteht ein Bedarf an der Prüfung in welcher Weise man mit Nachbarge-
meinden oder einem freien Träger beim Aufbau eines Beratungsangebots für 
junge Erwachsene zusammenarbeiten könnte, um Ressourcen zu bündeln.  

6 1 

Es besteht ein Bedarf, den Informationsfluss im Bereich der Beratungs- und 
Unterstützungsangebote über eine zentrale Verwaltungsstelle sicherzustellen 
(z.B. Kinder- und Jugendbeauftragte/r).  

4 1 2 

Es besteht ein Bedarf beim Angebot «Berufswahlbegleitung» (BWB): Um 
möglichst niederschwellig und präventiv für Berufswahl und Lebenshilfe bera-
ten zu können, wäre es wichtig dafür weitere Ressourcen auch in der Verwal-
tung oder in der Jugendarbeit zu sprechen, resp. dort anzugliedern. 

4 1 2 
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Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 

Handlungsbedarfe nach Themenbereich Priorisierung nach Anzahl (N=7) 
Tagesfamilien 
Es besteht ein Bedarf, die Attraktivität der Tagesfamilien zu fördern. Insbe-
sondere sollten sie unterstützt werden bei der Information und bei der Suche 
nach neuen Tagesfamilien. 

2 4 1 

Planung und Koordination 
Es besteht ein Bedarf, dass eine zentrale Person eine Übersicht über den 
vorhandenen Kinderbetreuungsbedarf hat, an die sich interessierte Familien 
wenden können und Unterstützung erhalten. 

3 3 1 

Es besteht ein Bedarf an der Durchführung regelmässiger und systemati-
scher Bedarfsabklärungen im Bereich der Kinderbetreuung. 

2 2 2 
w. 
n. 

Ansprech- und Beratungsstelle 
Es besteht ein Bedarf an einer zentralen Ansprech- und Beratungsstelle im 
Bereich der Kinderbetreuung. 

1 2 2 1 
w. 
n. 

Information 
Es besteht ein Bedarf an einer besseren Information der Familien über die 
vorhandenen Kinderbetreuungsangebote. 

4 1 1 
w. 
n. 

Qualitätsentwicklung in den Kitas 
Es besteht ein Bedarf die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der fa-
milien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsangebote weiterzuentwickeln 
und zu verankern. 

2 2 2 
w. 
n. 

Es besteht ein Bedarf den Betreuungsschlüssel der Kinder mit besonderen 
Förder- und Betreuungsbedürfnissen in Kitas anzupassen.  

2 3 1 
w. 
n. 

Es besteht ein Bedarf die Subjektfinanzierung zu ergänzen: Nebst der Sub-
jektfinanzierung sollten bestimmte Leistungen bei den Kitas im Sinne eines 
Anreizsystems zusätzlich unterstützt werden: für Spezialangebote wie z.B. 
Vollinklusion, grosse Säuglingsgruppen, Kindergartenbegleitung usw.). 

2 1 3 
w. 
n. 

Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung 
Es besteht ein Bedarf, dass das Angebot des Mittagstisches und der Nach-
mittagsbetreuung weiterentwickelt wird, insbesondere mit Blick auf die Flexi-
bilisierung des Angebots insbesondere zu Randzeiten. Die bestehende Ar-
beitsgruppe "Planung" gilt es fortzusetzen und in deren Rahmen sollten sinn-
volle Lösungen im Umgang mit der Warteliste gefunden werden. 

3 4 

Es besteht ein Bedarf an dezentralen schulergänzenden Kinderbetreuungs-
angebote.  

5 2 

Es besteht ein Bedarf an einer Öffnung des schulergänzenden Kinderbetreu-
ungsangebots für alle.  

2 2 1 
weiss 
nicht 

Subventionsbestimmungen (FEB-Reglement) 
Es besteht ein Bedarf an der Überprüfung der Obergrenze der Subventions-
bestimmungen. 

2 3 
weiss 
nicht 

Es besteht ein Bedarf die Beitragsleistungen der Gemeinde Binningen an die 
Institutionen zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

2 3 
weiss 
nicht 

Ferienbetreuung 
Es besteht ein Bedarf an der Überprüfung der Kosten für die Ferienbetreu-
ung.  

2 2 3 

Es besteht ein Bedarf, dass die Ferienangebote besser koordiniert werden 
sollten, sodass mehr Synergien genutzt werden können. Es sollte mind. ein 
Betreuungsangebot pro Ort vorhanden sein. 

2 3 2 
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Partizipation 

Handlungsbedarfe nach Themenbereich Priorisierung nach Anzahl (N=7) 
Partizipationsverständnis 
Es besteht ein Bedarf an einer Auseinandersetzung mit dem Partizipations-
verständnis. 

3 2 1 
w. 
n. 

Entwicklung von Strukturen und Prozessen 
Es besteht ein Bedarf, vielfältige sowie ziel- und altersgruppengerechte For-
men der Partizipation für Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Binnin-
gen zu entwickeln und zu prüfen. 

4 2 1 

Es besteht ein Bedarf an der Einrichtung von angemessenen Strukturen und 
Prozessen, damit eine zeitnahe und möglichst unbürokratische Bearbeitung 
und Reaktion auf von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde geäusser-
ten Anliegen und Anfragen möglich ist.  

4 2 1 

Es besteht ein Bedarf die Offene Kinder- und Jugendarbeit als aktive Exper-
ten von Kinder- und Jugendbeteiligung wahrzunehmen und einzubeziehen. 

5 2 

Themenbereiche von Partizipation 
Es besteht ein Bedarf Themenbereiche der kommunalen Kinder- und Jugend-
beteiligung zu definieren. Mitwirkungsmöglichkeiten sollten für Kinder und Ju-
gendliche auf Gemeindeebene in folgenden Themenbereichen vorhanden 
sein: Quartiergestaltung, Gestaltung öffentlicher Plätze, Spielplätze, Sport-
plätze und im Bereich der Verkehrssicherheit. 

5 1 1 

Kommunikation und Information über Partizipationsmöglichkeiten        
Es besteht ein Bedarf, die bereits bestehenden Partizipationsmöglichkeiten 
und Mitwirkungsverfahren bei Planungs- und Entwicklungsprozessen in den 
Quartieren in der Gemeinde (Institutionen, Einrichtungen, Bevölkerung etc.) 
proaktiver bekannt zu machen. 

3 4 

Möglichkeiten für Demokratiebildung 
Es besteht ein Bedarf an Möglichkeiten, in deren Rahmen Kinder und Ju-
gendliche sich bezüglich «Partizipation» weiterbilden und Partizipationsfähig-
keiten erlernen können (z.B. Rhetorik, Demokratieanlasse im Jugendtreff etc., 
um diesen den Einstieg in die Gemeindepolitik zu ermöglichen). 

3 3 1 

Partizipation in den Angeboten 
Es besteht ein Bedarf an der Sicherung und des Ausbaus der Beteiligungs-
möglichkeiten in den Angeboten für Kinder und Jugendliche (insbesondere 
bei Infrastruktur, Angebotsgestaltung und Angebotsauswahl). 

1 5 1 

Es besteht ein Bedarf darin, dass Institutionen und Vereine hinsichtlich der 
vielfältigen Partizipationsmöglichkeiten im eigenen Angebot mehr sensibili-
siert werden (und auch erkennen lernen, wann im Alltag ohne grossen Auf-
wand möglich wäre). 

5 1 1 

Es besteht ein Bedarf, spezifische Weiterbildungen für Akteure aus Vereinen 
und Institutionen aus dem Kinder- und Jugendbereich zur Thematik der Parti-
zipation von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. 

3 2 2 

Beteiligung in Planungsprozessen 
Es gibt bereits heute Möglichkeiten bei Planungs- und Entwicklungsprozes-
sen im Quartier die Bevölkerung - und damit auch Kinder und Jugendliche - 
daran zu beteiligen. Die Möglichkeiten an solchen Mitwirkungsverfahren sind 
in der Gemeinde (Institutionen, Einrichtungen, Bevölkerung etc.) proaktiv be-
kannt zu machen. 

3 4 
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Koordination, Planung und Fachaustausch 

Handlungsbedarfe nach Themenbereich Priorisierung nach Anzahl (N=7) 
Planungs-, Koordinations-, Vernetzungs- Steuerungs- und Ansprechstelle 
Es besteht ein Bedarf an Strukturen und Gefässe in der Gemeindeverwal-
tung, die sich mit der Planung, Koordination, Vernetzung und Steuerung der 
Kinder- und Jugendfragen befassen. 

3 3 
w. 
n. 

Es besteht ein Bedarf, regelmässig Bedarfsabklärungen bei Kindern und Ju-
gendlichen und der Wohnbevölkerung in wiederholenden und sinnvollen Ab-
ständen durchzuführen (Bedürfnislagen der Altersgruppen erfassen, etc.). 

1 4 2 

Es besteht ein Bedarf an einer Ansprechperson für Institutionen im Kinder- 
und Jugendbereit und für die Zielgruppen (z.B. eine/ein Kinder- und Jugend- 
(Familien-)beauftragte/r oder eine/ein Gesellschaftsbeauftragte/r). 

3 2 1 
w. 
n. 

Ein besteht ein Bedarf, die Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Pro-
zessabläufe in den Strukturen und Gefässen im Kinder- und Jugendbereich 
(Planungs- und Steuerungsdialog) zu klären. 

2 1 1 weiss nicht 

Übersicht und Öffentlichkeitsarbeit 
Es besteht ein Bedarf an der Erstellung und regelmässigen Aktualisierung ei-
nes Gesamtüberblicks über die unterschiedlichen Einrichtungen und Ange-
bote im Kinder- und Jugendbereich und der vorhandenen Partizipationsmög-
lichkeiten in der Gemeinde. 

3 3 1 

Es besteht ein Bedarf, den Gesamtüberblick für die unterschiedlichen Ziel-
gruppen (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Kleinkinder und deren El-
tern) im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit altersgerecht darzustellen und viel-
fältig und breit bekannt/sichtbar zu machen. 

4 2 1 

Fachpolitische Auseinandersetzung 
Es besteht ein Bedarf, Strukturen aufzubauen, damit eine fachpolitische Aus-
einandersetzung im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik in der Gemeinde 
Binningen möglich ist (z.B. Einrichtung einer Kinder- und Jugendkommis-
sion). 

2 4 1 

Überprüfung des kinder- und jugendpolitischen Konzepts 
Es besteht ein Bedarf, dass das Kinder- und jugendpolitische Konzept und 
dessen Umsetzung regelmässig überprüft und die mittel- und kurzfristigen 
Ziele und Massnahmen angepasst werden. 

3 3 1 

Zusammenarbeit mit Nachbarsgemeinden 
Es besteht ein Bedarf zu Prüfung, in welchen Bereichen der Kinder- und Ju-
gendförderung sich noch Synergien mit anderen (Nachbars)Gemeinden und 
Trägerschaften im Leimental und mit der Gemeinde Allschwil entwickeln lies-
sen. 

1 5 1 
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