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Am 30. April 2019 wohnten exakt 26 439 Kinder und Jugendliche 
(0 –17 Jahre) in der Stadt Basel. Sie machen 15 % der Stadt- 
bevölkerung aus und haben 127 verschiedene Staatsbürgerschaf- 
ten. Rund 16 000 (60 %) besitzen einen Schweizer Pass.  
Madeleine Imhof, die Leiterin des Statistischen Amts Basel-Stadt, 
hat für RADAR aktuellste Daten und repräsentative Umfragen 
aufbereitet und auf das Leben von zwei fiktiven Kindern  
übertragen: auf Lena und Noah (die beliebtesten Namen in ihren 
Geburtsjahren). Sie verkörpern quasi den statistischen Durch-
schnitt der Kinder in unserer Stadt.

Lena ist zwölf und findet ihren neunjährigen Bruder manchmal recht 
anstrengend. Dann wünschte sie sich, ein Einzelkind zu sein wie viele 
ihrer Freundinnen. Die Hälfte der knapp 16 000 Familien in Basel hat 
nämlich nur ein Kind – nur gerade 2,5 % haben mehr als drei Kinder.

Lena und ihre Freundinnen treffen sich meistens zu Hause, wie 
die Mehrheit der Basler Kinder und Jugendlichen. Sie gehen aber auch 
aus, besonders gerne ans Rheinufer oder in die Innenstadt, wobei sie 
aber bewusst dunkle Gassen, Unterführungen und abgelegene Orte 
meiden. Auch Noah trifft seine Freunde vor allem zu Hause, aber 
auch in den Quartierstrassen oder auf dem Spielplatz.

Noah liebt Sport und ist Mitglied in einem Sportverein wie fast 
70 % der Basler Kinder. Er geht wie zwei Drittel der Neun- bis Zwölf-
jährigen, die in einem Sportclub sind, mindestens einmal pro Woche 
ins Training. Lena dagegen besucht wie rund 30 % der Kinder einen 
ausserschulischen Musikunterricht, was sie mit mehr Mädchen als 
Knaben gemein hat. Sie bastelt, malt und liest auch häufiger als 
Noah. Die beiden Geschwister haben aber noch andere Interessen. 
Sie surfen am liebsten täglich im Internet (rund 84 % der Kinder), ga- 
men noch häufiger als in den Vorjahren und hören am zweitliebsten 

täglich Musik (rund 79 %). Und natürlich machen sie täglich Hausauf- 
gaben. Lena und Noah haben zu Hause ausserdem ‹Ämtli›. Sie decken 
den Tisch und helfen beim Abwaschen und Putzen. Lena macht aber 
wesentlich mehr als Noah. Auch das wissen wir aus der letzten Ju-
gendbefragung.

Der Vater von Noah und Lena arbeitet Vollzeit, die Mutter Teil-
zeit. Die Mutter hat ihr Arbeitspensum reduziert, als Noah auf die 
Welt kam. Noah besucht eine Kita und seine Schwester Lena die 
Tagesstrukturen in der Schule. 45 % der Familien in Basel nutzen fami- 
lienergänzende Betreuungsangebote. Viele Familien organisieren die 
Kinderbetreuung mit Verwandten und Freunden.

Lenas beste Freundin ist Sara, die als Einzelkind bei ihrer allein-
erziehenden Mutter aufwächst – eine sogenannte Einelternfamilie 
wie fast ein Viertel der knapp 16 000 Familien in Basel. Saras Mutter 
ist eine der rund 850 alleinerziehenden Mütter und Väter, die Sozial-
hilfe beziehen. Auch 450 Zweielternfamilien sind darauf angewiesen 
(insgesamt 8 % aller Familien). Minderjährige Kinder haben in unserer 
Stadt übrigens mit fast 14 % die deutlich höchste Sozialhilfequote aller 
Altersgruppen.

Lenas Bruder schuttet oft mit Elias, Francesco und Jusuf, die 
aus Deutschland, Italien und der Türkei stammen. Wer vom Quartett 
dereinst eine Lehre machen und wer ins Gymnasium gehen wird, ist 
noch offen. Zurzeit besucht die Hälfte der Schweizer Schülerinnen 
und Schüler die progymnasiale Stufe (die ‹Sek P›). Bei den deutschen 
Kindern sind es sogar zwei Drittel, bei jenen italienischer Herkunft 
20 % und bei Schülerinnen und Schülern mit türkischem Pass nicht 
einmal 10 %. Seit 2014 haben Jugendliche mit ausländischem Pass 
allerdings ihre Schweizer Kolleginnen und Kollegen beim Abschluss 
eines Lehrvertrages überflügelt (31 % gegenüber knapp 27 %). Jusuf 
übrigens hat vor der Primarschule die frühe Deutschförderung, die 
es erst seit 2013 gibt, besucht – so wie ein Grossteil der Kinder mit 
Defiziten in der deutschen Sprache.

Lena, Noah, Sara, Elias, Francesco und Jusuf gefällt es in Basel 
gut, wie die aktuellste Jugendbefragung ergeben hat. Aber wenn sie 
‹regieren› könnten, würden sie alle noch mehr Freizeitangebote schaf-
fen: mehr und bessere Sportanlagen, mehr Angebote für den Ausgang, 
mehr Konzerte sowie mehr Orte, wo sich Jugendliche treffen und 
austauschen können.

Dr. Madeleine Imhof, Leiterin Statistisches Amt Basel-Stadt

Das Statistische Amt Basel-Stadt hat alle in  

diesem Beitrag verarbeiteten, extrem verdichteten  

Informationen zum Thema ‹Kinder in Basel› in  

einem weiterführenden, umfassenden Dossier gebün- 

delt und für RADAR und die breite Öffentlichkeit 

aufbereitet: www.statistik.bs.ch/kinder
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