
Familien 
externe 

Kinder-
betreuung 

Teil 1: 
Fakten und 

Empfehlungen 

Bericht der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen 



il 1: 

Bericht der 



Vorwort 

Die Nachfrage nach familienextemen Betreüungsplätzeh für Kinder hat in den letzten Jahren 
stetig zugenommen. Die in einzelnen Städten und Regionen bereits durchgeführten UntersiJ-
chungen über das Angebot an familienexterner Kiiiderbetreuung kommen übereinstimmend 
zum Ergebnis, dass das Betreuungsangebot für Kinder in der Sphweiz noch wenig ent-
wickelt ist und der Nachfrage bei weitem nicht entspricht. Nach Schätzungen kann der der-
zeitige Bedarf noch nicht einmal zu einem Zehntel gedeckt werden. Obschon seit vielen Jah-
ren immer wieder von Frauen, Frauenorganisatiönen und Fachleuten, so auch von der Eidg. 
Kommission für Frauenfragen, die Schaffung von rnehr faniilienextemen Betreuungsplätzen 
für Kinder aller Altersstufen gefordert, \yird, hat sich die Lage in diesem Bereich kaum ver-
bessert. , 

Diese unhaltbare Situation war für die Eidg. Kommission für Frauenfragen im Jahr 1990 der 
Anlass, eine umfassende Untersuchung zur familienextemen Kihderbetreiiung in der 
Schweiz in Auftrag zu geben. Zielsetzühg war dabei, eine Übersicht über bestehende.Ein-
richtungen zu gewinnen, die Zusammenhänge zwischen dem Angebot aii Kinderbe-
treuung und der Verwirklichung der Chancengleichheit von Frau und Mann detailliert 
herauszuarbeiten und; in einem Empfehlungiskatalög konkrete und umfassende Lö-
sungsvorschläge aufzuzeigen. 

"II. 

Der Bericht zur familienexternen Kindert)etreuung gliedert sich in zwei Teile: 

Teil I »Fakten und Empfehlungen« enthält eine Bestandesaüfnahme der familienex-
ternen Kinderbetreuung in der deutschen, französischen und italienischen Schweiz so-
wie die Folgerungen und Empfehlungen der Eidg. Kommission für Frauenfragen. 

Das Erfassen des bestehenden Kinderbëtreuungsangebots^war aufgrund der uneinheitlichen 
Bezeichnungen für die verschiedenen Formen der familienextemen Kinderbetreuung und ei-
ner zunieist unbefriedigenden Datenlage eine sehr aufwendige, Arbeit. In der deutschen und 
französischen Schweiz wurden im Auftrag der Kominission Fragebogenerhebungen durch-
geführt. Untersucht wurden folgende Themenbereiche: Trägerschaft uhd Finanzierung'der 
Einrichtung, Betreuungsangebot, Personal und Daten zu den Benutzerinnen. Die Befragung 
erfolgte im Frühjahr 1991 in fünf Kantonen. Für die übrigen Kantone der deiitschen und 
französischen Schweiz wurden Sekuhdärdaten herangezogen. Der Kanton Tessin war Ge-
genstand einer eigenständigen Untersuchung. 

Die von Frau Eva Nadai vorgelegte Untersuchung im ersten Kapitel liefert eine Analyse 
der Situation der familienexternen Kinderbetreuung in der deutschen Schweiz. Im 
März 1991 wurde ein umfangreicher Fragebogen an Krippen, Horte, Voiidndergärten, Spiel-
gruppen und andere Betreuungseiririchtungen in drei Deutschschweizer Kantonen gesandt. 
Ausgewählt wurden die Kantone Aargau, Bern und St. Gallen, in denen verschiedene Be-
treuiingsangebote existieren, zu denen es bis anhin noch keine umfassenden Studien gab. 
Ein weiteres Auswahlkriteriuni war die Bevölkerungsstruktur: dèr Kanton Aargau mit eiiier 
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eher dezentralen Bevölkerungsverteilung, Bern als zweitgrösster Schweizer Kanton mit ei-
nem dominierenden Zentrum und St. Gallen mit einetn relativ hohen Anteil an Kindern und 
Jugendlichen unter der Bevölkerung. Für "die Familientagespflege wurden ein verkürzter 
Fragebogen an Tageseltemorganisationen verschickt und die für die Tagespflege zuständi-

. gen Behörden angefragt Ebenfalls in die Untersuchung einbezögen wurden öffentliche Kin-
dergärten und Tagesschulen. Für die übrigen Deutschschweizer Kantone wurden die verfüg-
baren Sekundärdaten ausgewertet: 

im zweiten Kapitel untersuchen Frau Liliane Beuggert und Frau Véronique Ducret dàs 
Kinderbetreuungsahgebot in der französischen Schweiz. Die beiden Autorinnen führten -
zeitgleich nlit der Befragung von Frau Nadai - in den Kantonen Waadt und Neuenburg 
ebenfalls eine Fragebogenerhebiing bei Krippen, Horten, Kindergärten usw. durch. Der Kan-
ton Waadt erschien interessant, da ein vergleichsweise gutes Angebot an Betreuungsplätzen 
besteht. Im Kantori Neuenburg gab es besonders wenig Betreuungsplätze. Im übrigen exi-
stierten zum Zeitpunkt der im-Auftrag der Frauenkommission erhobenen Daten fiir beide 
Kantone noch keine umfassenden Analysen. Die Situation in den Kantonen Jura, Wallis, 

.Freiburg uiid Genf beschreiben die Autorinnen anhand des ihnen von den zuständigen Stel-
len zur Verfügung gestellten Datenmaterials und den teilweise für einzelne Regionen bzw. 
Städte bereits vorhandenen Untersuchungsergebnissen. 

Die beiden Studien geben einen Überblick über das Angebot an Betreuung für Kinder im 
.Vorschul- und Schulalter. Hingegen kaiin der Bedarf an Betreuungsplätzen nur grob ge-
schätzt werden. Eva Nadai setzt sich in ihrer Arbeit mit den vorhandenen, lokal begrenzten 
Studien uhd allgemeinen Schätzungen zu dieser wichtigen Thematik auseinander. 

Frau Ruth Hungerbühler erörtert im dritten Kapitel die ÎBetreuungsangebote im Kan-
ton Tessin. Ihre Bestandsaufnahme konzentriert sich auf die öffentlichen Institutionen: den 
Kindergarten, die verschiedenen schulischen Angebote und Krippen. Am Beispiel der 
Wohnagglomeration Locamo wird auch auf privat organisierte Angebote eingegangen. Die 
erhobenen Daten und Informationen holte die Autorin persönlich, telefonisch und schriftlich 
ein. Zusätzlich führte sie längere Gespräche mit Fachleuten sowie Intensivinterviews mit 
fünf Frauen, deren Kinder die Vorschule bzw. Schule besuchen. . 

Ruth Hungerbühler zeigt auf, dass durch, das grosszügige Tessiner Kindergartensystem und 
durch die in Kindergarten und Schule praktizierten Blockzeiten für Tessiner Eltem ein we-
sentlich grösserer (zeitlicher) Spielraum vorhanden ist als für Eltern insbesondere in den 
Deutschschweizer Kantonen. Besondeirs aufschlussreich ist die Einstellung der Gesellschaft 
gegenüber familienextemer Kinderbetreuung. Die Anerkennung der Kihderbetreuung als öf-
fentliche Aufgabe ist selbstverständlich und die Vorteile der familienextemen Kinderbe-
treuung für Kinder und Eltern unbestritten, f 
' ' . • •' • y • • , • ' • "'" • -

Im vierten Kapitel »Folgerungen und Empfehlungen« nimmt die Eidg. Kömmission für 
Frauenfragen eine Standortbestimmung vor. Neben der Feststellung, dass das bestehende 
Angebot ih allen Kantonen mit Ausnahme dés Kantons Tessin äusserst unbefriedigend ist 
und der steigenden Nachfrage nicht genügt, definiert die Kommission den aktuellen Stellen-
wert der familienextemen Kinderbetreuung. .Zentrale Gesichtspunkte sind zum einen die 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie für Frauen und Männer und zum andern die 
Kinder selber; ihre eigenen Bedürfnisse urid Interessen. 

rV , ' ,. . • • ' . . • • ' • ' . - ' 



In ihren Empfehlungen zeigt die Kommission detailliert, auf, auf weichern Weg und durch 
welche Massnahmen mehr Betreuiingsmöglichkeiten geschaffen werden können. Als Vor-
aussetzung für die Schaffimg eines quantitativ iind qualitativ verbesserten Betreuungsan-
gebots sieht sie die Anericennung der familienextemen Kinderbetreüung als öffentiiche Auf-
gabe. Da die Frage der Finanzierang von Betreuungsplätzen zunehmend ins Zentmm der öf-
fentlichen Diskussion gerät, fragt die Kommission nach Verantwortlichkeiten und neuen Fi-
nänziemngsniöglichkeiten. Sie setzt sich mit der Frage auseinander, Was Behörden dazu bei-
tragen können, uin bestehende Vomrteile abzubauen, und fordert die Realisierung konkreter 
Massnahmen im Bereich Kinderbetreuung sowie weiterer Massnahmen zur besseren Verein-
barkeit von Fämilieharbeit und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer. 

Teil H »Hintergründe« beleuchtet, die Thematik aus europäischer Perspektive und be-
schäftigt sich mit dem historischen und aktuellen Kontext der Kinderbetreuung in der 
Schweiz. ; 

Im ersten Kapitel gehen Frau Liliane Beüggert und Frau Véronique Ducret zunächst 
anhand einer Literaturauswermng auf die institutionelle Kinderbetreuung in Europa ein: 
Neben einem Überblick über die Staaten der Europäischen Gemeinschaft wird die Situation 
in drei verschiedenen Ländem analysiert: Als Land mit einem gut funktionierenden Angebot 
familienextemer Kinderbetreuung wird Schweden unter die Lupe genommen. In Frank-
reich ist öffentliche Kinderbetreuung kaum ein Thema, da es als selbstyerständlii^h, erachtet 
wird, dass Kinder ab 3 Jahren ,die »Ecole Matemelle« besuchen. Das regional sçhr unter-
schiedliche Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder in Deutschland und die kontrovers 
geführte Diskussion über Notwendigkeit und Chancen institutioneller Betreuungsangebote 
in beiden Teilen Deutschlands beleuchtet die Thematik aus einem weiteren Blickwinkel. 

Im zweiten Kapitel kommentiert Frau Katharina Ley den Stand der familienextemen 
Kinderbetreuung in der Schweiz. Ausgangspunkt ist die Art und Weise, wie die Diskus-
sion über Kinderbetreüung in den Printmedien, in der wissenschaftlichen Literatur und in 
der Öffentlichkeit geführt wurde und wird. Der Stellenwert der. öffentlichen Kinderbe-
treuung, die Zusanämenhänge zwischen Mufferliebe als Ideologie, einseitigen Rollen- und 
Aufgabenzuweisungen an Frauen, den EntwicklungSr und Lembedürfnissen der Kinder, Bil-
dungssystem, Gestaltung der Arbeitswelt und Familienleben werden aufgezeigt und aus der 
Optik der Autorin bewertet • 

Der vorliegende Kommissionsbericht macht deutlich, dass der Aufbau bzw. Ausbau des far 
niilicnextemen Betreuungsangebots für Kinder dringend notwendig ist. Mehr Krippen, Hor-
te und aridere Ganztags- und Teilzeitbetreuungsplätze sind für Kinder aller Altersgruppen zu 
schaffen. Parallel, dazu muss die Verbesserung der Zeitstnikturen dès öffentlichen Kinder-
garten- und Schulsystems an die Hand genommen werden, da dies wesentlich zur Entlastung 
der Situation beitragen wird. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen hat mit grossem Inter-
esse vom öffentlichen Kindergarten- und Schulsystem im Kanton Tessin erfahren. Für die 
Kommission hat die dort praktizierte Zeit- und Orgariisationsstmktur Vorbildcharakter für 
die anderen Schweizer Kantone. ^ 



Wer für die Chancengleichheit von Frau und, Mann plädiert und sich für deren Verwirkli-
chung einsetzen will, wird die Frage beantworten müsseri, durch welche Massnahmen und 
mit Welchen Mitteln dies geschehen soll. Mit der Schaffung von mehr Betreüungsplätzeh 
wird eine öffentliche Aufgabe wahrgenommen, die von der Gesellschaft allzulange - aus un-
terschiedlichen' Gründen - nicht genügend emstgenommen wurde. Darüber hinaus ist die 
Umsetzimg weiterer Massnahmen wie die Einführung einer Mütterschaftsyersicherurig auf 
nationaler El)ene, eines bezahlten Elterriuirlaubes, familierifreundlicherer Arbeitszeitregelun-
gen notwendig, damit Frauen und Mähriem die Vereinbariceit von Erwerbstätigkeit und Fa-
milienarbeit praktisch eriiiöglicht wird. 

Die Eidg. Kommission fiir Frauenfragen hofft ünd erwartet, dass ihr Bericht zur Kinderbetreu-
ung Anstoss zum konkreten Handèln und zur Urhsetzung der zahlreichen Empfehlungen ist 

IV.̂  

Wir danken allen am Zustandekommen dieses Berichtes beteiligten Personen für ihre wert-
volle Arbeit und ihr Engagement. Dieser Dank geht in erster Linie an die Autorinnen der 
Studien, die durch ihre umfassenden Arbeiten eine fundierte Analyse ermöglicht haberi. Zu 
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Kapitel 1: 

Die Situation in der Deütschschweiz 

von EvaNadai 



I. Einleitung 

Es gibt in der Schweiz Statistiken über den Motorfahrzeugbestarid und die Schweinepopula-
tion, über bewaldete Flächen und die Logiemächte auf Zeltplätzen, aber verlässliche Zahlen 
über das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen, geschweige denn über den Bedarf danach, 
sind nicht erhältlich. Die entsprechenden Daten sind weder gesamtschweizerisch noch kan-
tonal, oft noch nicht einmal auf Gemeindeebene abmfbar. Neben der uritergeordneten Be-
deutung, die diesem Thema offensichüich noch immer beigemesseri Wird, liegt dieser Miss-
staind auch daran, dass es nach Aussagen aller Behörden und Fachleute im Bereich Kinder-
betreuiing eine grosse Dunkelziffer nirgends registrierter Pflegeverhälmisse gibt, vor allem 
in der Familientagespflege. Auf grand meiner Recherchen lässt sich sagen, dass dasselbe 
auch für institütionalisierte Betreuungsformen gilt: Fast überall, wo amtliche Angaben über-
haupt erhälrtich sind, fand ich zusätzliche Kripperi, Horte u.ä., die den Behörden offensicht-
lich nicht bekannt sind. Eine Bestandesaufnahme zur familienexterrien Kinderbetreüung in 
der Schweiz kann also nur den Rahmen abstecken und die Grössenordnung dieses Bereichs 
aufzeigen, aber keine hieb-und stichfesten statistischen Daten liefem. 

I Die Eidgenössische Pflegekinderverordnung von 1977 ist Gmndlage der gesetzlichen Rege-
lungen im Bereich ausserfamilialer Kinderbetreuung. In dieser Verordnung wird eine Mel-
depflicht für Tagespflegeverhälmisse ünd eine Bewilligungspflicht für die Heimpflege fest-

. gelegt: 

Artikel 12, Abs. I : »Wer sich allgemein anbietet, Kinder unter zwölf Jahren gegen Entgelt 
regelmässig tagsüber in seinem Haushalt zu betreuen, muss dies der Behörde melden.« 

Artikel . 13, Abs. 1: »Einer Bewilligung der Behörde bedarf der Betrieb von Einrichtungen, 
i die dazu bestimmt sind, (...) ' ; 

b. mehrere Kinder unter zwölf Jahren regelmässig tagsüber zur Betreuung aufzunehmen 
(Kinderkrippen, Kinderhorte u: dgl.).« 

Die Pflegekinderverordnung ist so konzipiert, dass die Kantone ohne eigene zusätzliche, ge-
setzliche Regelungen auskommen. In diesem Fall ist für die Bewilligung und Aufsicht sô  
wohl in der Familien- wie der Tages- und Heimpflege die Vormundschaftsbehörde am Ort 
der Unterbringung deŝ r Unmündigen zuständig (Bättig 1984). Die Kantone sind jedoch be-
fugt, Bestiminungen zu erlassen, die über die Pflègekindervèrprdnung hinausgehen. In eini-
gen Kantonen wird erst ab drei öder fünf Kindern éinè Bewilligung verlangt; in änderen gibt 
es zeiüiche Kriterien (z.B. regelmässige Betreuung an mindestens zwei Tagen pro Woche). 
Nach Artikel 21 Abs. 1 der Pflegekinderverordnung müsste die Behörde geordnete Akten 
über Tagespflegeeltem ünd über Heime (womnter aiich Krippen etc., fallen) führen, ünd 
nach Absatz 2'könnte das Eidg. Justiz- und Pölizeidepartement (EJPD) statistische Erhebun-
gen über die ausserhalb, dés Eltemhaüses untergebrachten Unmündigen anordnen. Das Inter-
esse scheint gering zu sein - eine solche Erhebung existiert (noch) nicht, so dass eine Bestan-
desaufnahme über Betreuungseinrichtungen in den Deutschschweizer Kantonen zu, einem 
Hürdenlauf durch diverse Ämter wird. 



1. Betreuungsformen 

Es gibt in der Schweiz keine einheitlichen Bezeichnungen für die verschiedenen Formen der 
familienexternen Kinderbetreüung. Wir finden Krippe, Tagesheim, Chinderhuus, Zwärgii-
huus, Kinderhäus, Kinderhort, Schülerhort, Schülerclub, Mittagstisch - der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt Eiri iind dasselbe Wort kann in verschiedenen Kantonen, aber auch 
innerhalb eines Kantons, ganz verschiedenes heissen. Ebensowenig gibt es eindeutige Ab-
grenzungen zwischen Einrichtungen für vorschul- bzw. für schulpfiichtige Kinder. Üm die 
Institutionen in der ganzen Deütschsiihweiz vergleichen zü können, müssen folglich einheit: 
liehe Definitionen festgelegt werden. 

l . l . Vorschulbereich 

1.1.1. Krippe 

Unter Kinderkrippe wird hier eine Institution zür ganztägigen Betreuung von Kindem im 
Vorschulalter verstanden. Damit sind Kinder von 0 bis 6 Jahren gemeint. Die Praxis zeigt, 
dass in vielen Krippen auch ältere Kinder aufgenommen werden. Als Krippe werden in die-
ser Arbeit iEinrichturigèn bezeichnet, die überwiegend fiir Kinder im Vorschulalter sorgen. 
Geöffnet sind Krippen von Morttag bis Freitag etwa zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr, in 
Ausnahmefallen länger öder kürzer. Die.meisten Krippen haben keine oder nur wenige Wo-
chen pro Jahr Betriebsferien (drei bis vier). Krippen sollen die soziale und kognitive Ent-
wicklung von Kleinkindem fördem und bieten gleichzeitig eine Entiastung für die Eltem. In 
der Regel werden Kinder erwerbstätiger Eltern bzw. yon Alleinerziehenden bevorzugt auf-
genommen. ' 

Krippen haben fast überall private Trägerschaften - Vereine, Stiftungen, Betriebe, religiöse 
Gemeinschaften etc., auch wenn sie teilweise vom Staat subventioniert werden. Einzig im 
Känton-Bem gibt es eine nennenswerte Anzahl staaUicher Krippen. Eine spezielle Kategorie 
sind die Asili bzw. Scuole Materne, diè durch den italienischen Staat mitfinanziert und mei-
stens von der Missione Cattolica Italiana. geführt werden. In diesen Krippen werden vorwie-
gend .italienischsprachige Kindér betreut; teilweise finden sich heute auch deutschsprachige 
Kindergruppen für Kinder aller Nationen. Entsprechend dèn vielfältigen Trägerschaften le-
gen die Krippen ihre Aufnahrriekriterien und Betreuungskonzepte ganz unterschiedlich fest. 
Ebenso variieren auch die Elterribèitrâge stark, und nicht alle Krippen haben einkommensab-
hängige Tarife. 

Im Schweizerischen Krippenverband (SKV/ACS) sind rund 240 Krippen und einige Institu-
tionen im Bereich Kinderbetreuung zusammengeschlossen. Der Verband führt eine eigene 
Schule - die Berufsschule für Kleinkindererziehung (BKE) - und erlässt Richtiinien, welche 
die Mitgliedsinstitutionen erfüllen müssen, So sollte eine Kindergmppe nicht mehr als acht 
bis zehn Kinder umfassen und von zwei bis drei Personen betreut werden. Mindestens eine 
dieser Betreuerinnen muss eine entsprechendë Fachausbildung aufweisen. Pro Gmppe soll-
ten zwei Räume vorhanden sein. Rund Dreiviertel der, von mir aufgefundenen Krippen der 
Deutschschweiz sind Mitglied des Verbandes. 



1.1.2. Spielgruppe 

Spieigmppen sind eine neuere Form der institutionalisierten Kinderbetreuung, die vor allem 
aus Elteminitiativen entstanden sind. Die Spielgmppe ist eine Antwort auf die verschlechter-
ten Umweltbedingungen für Kirider und die Begrenzungen ihres Lebensraumes. Vor allem 
in den Städten hat der Spiel- und Erlebnisrauni der Kinder eine drastische Einschränkung er-
fahren. Stichworte sind etwa kleine Wohnungen, zuhehinender Vericehr, fehlende Spielplätze 
in unniittelbarer Umgebüng. Spieigmppen sind eine Möglichkeit, das Betätigungsfeld der 
Kinder zu erweitem und ihnen ein sozides Beziehungsnetz ausserhalb der Familie zu schaffen. 

Ein Leitfaden für angehende Spielgmppenleiterinneh definiert die Spielgruppe folgender-
massen: »Die Spielgmppe besteht in der Regél aus 6 bis 10 Kindem ab drei Jahren bis zum 
Kindergarteneintritt (Abweichungen sind inöglich). Sie dauert zwei bis drei Stunden und 
findet ein-, bis dreimal, pro \yoche, meist vormittags, statt. Die Kinder werden von einer 
Spielgmppenleiterin betreut, und die Eltern sind durch Mithüten und Eltemaktivitäten einbe-
zogen. Die Leiterin unterstützt die freie Spielaktivität der Kinder und begleitet die Gruppe in 
ihrem sozialen Lemeh.« Es werden zwei Arten von Spieigmppen unterschieden. In einer tra-
ditionellen Spielgmppe müssen die Kinder in der Regel mindestens dreijährig sein. Eine 
Lekriori dauert zwei bis drei Stunden. Iri der erweiterten Spielgmppe werden die Kirider 
schon ab zwei Jahren aufgenonunen. Es soll durch diè Altersdiirchmischung ein familien-
ähnlicher Rahriien geschaffen werden. Dies geschieht auch durch erweiterte Präsenzzeiten 
bis zu einem halben Tag: in einigen Gmppen wird sogar ein gemeinsames Mittagessen ange-
boten. In beiden Formen der Spielgmppe wird auf eine konstante Kindergmppe Wert gelegt. 
Den Eltem bietet die Spielgmppe nur geringe zeitliche Entlastung - oft basiert sie auf deren 
Mitarbeit. Die Spieigmppen haben üblicherweise wahrend der ganzen Schuiferièn geschlos-
sen, und die meisten Kinder körinen die Gmppe höchstens ein- bis zweimal pro Woche be-
suchen. 

Während die Spielgmppe von einem Kind nur ein; bis zweimal pro Woche besucht wird, 
kann es öfter in .den Vorkindergarten gehen. Die Übergänge sind allerdings, fliessend.Vor-
kindergärten betreuen Kinder, die für die offentiichen Kindergärten noch zü jung sind, d.h. 
Kinder unter fünf Jahren. Die Einrichtungen werden privat geführt und sind für die Eltem 
relativ teuer. Sie sind in der Regel nicht ganztägig geöffnet, bieten, aber eine zeiüich ausge-
dehntere Betreuung als Spieigmppen. In den Vorkindergärten wird meistens Elteiitmitarbeit 
verlangt (Putzen, Administration, Betreuung). 

Am ehesteri sind solche Kindergärten in grösseren Städten anzutreffen. Die Zürcher Studier 
Frühbereich erfasste l 6 private Kindergmppen (»Chindsgi«) in der Stadt, die allerdings nach 
unterschiedlichen Korizepten funktionieren. Es gibt Ganztagesbetriebe und Halbtageskinder-
gärten; alle haben altersgemischte Kindergmppen. D>ie meisten dieser Iristitütionen wurden 
Ende sechziger bis Mitte siebziger Jahre als Experimentierkindergärten gegründet (Hut-
ter/Jaköb 1990, S: 134ff.). , 

1.1.3. . Öffentlicher Kindergarten ' 

Der öffentliche Kindergarten ist ein seit Jahrzehnten etabliertes Betreuungsangebot für Kin-
der im Alter von sechs, manchmal bereits fünf Jahren, das in allen Kantonen der Schweiz zii 



finden ist und im allgemeinen Bewusstsein praktisch als Teil des Schulwesens betrachtet 
wird. Der Besuch ist allerdings nach wie vor freiwillig, ünd das Angebot an Kindergärten 
keineswegs überall gleich. Entsprechend der föderalistischen Struktur des Schulwesens in 
der iSchweiz sind auch die öffentiichen Kindergärten in jedem Kanton wieder anders organi-
siert. Noch ausgeprägter als bei der Volksschule ist die Vorschülerziehung durch die kanto-
nale Souveränität bzw. die Gemeindeautonomie gekennzeichnet »Es gibt kein schweizeri-
sches Vprschülwesen. So wie es sich heute präsentiert, ist es das; Resultat regionaler, kanto-
nalèr, städtischer Entwicklung, wobei die Sprachzugehörigkeit als abgrenzender Faktor ent-
scheidènd ist.« (Rüfenacht 1984, S. 19) 

Kindergärten sind für die Eltem unentgeltlich. Im Maximum kann ein Kind den Kindergar-
ten während zwei Jahren etwa"16 bis 20 Stunden pro Woche besuchen. In vielen kkirieren 
Gemeinden wird jedoch nur ein einjähriger Kiiidergarten für die Kinder des letzten vprschul-
pflichtigen Jahrgangs geführt, oder die Kinder werden in Halbklassen betreut, so dass ein 
einzelnes Kind nur das halbe Pensum belegen kann. Während der iSchulferien ist der Kinder-
garten geschlossen. Die täglichen Öffnungszeiten sind so, dass die Eltem zeitlich nicht gross 
entiastet werden: vormittags etwa 9 Uhr bis 11 Uhr, nachmittags etwa 13.30/14 Uhr bis 
15.30/16 Vhr. . 

1.2. Schulalter 

1.2.L Hort 

Der Begriff »Hort« oder »Kinderhort« ist wohl die verwirrendste unter allen Bezeichnungen, 
die für Kinderbetreuungsinstitutionen im Umlauf .sind. Ein »Hort« ist z.B. im Kanton Bem 
in der Regel eine teilzeitiiche Betreuung für Schülerlnrien (eine Aufgabènhilfe am Nachmit-
tag); Es, gibt aber auch »Kinderhorte«, die kleine Kinder den ganzen Tag betreuen urid »Kin-
derhorte«, die nur ein Hütedienst an einem Nachmittag pro Woche sind. In diesèr Arbeit 
wird unter Hort eine Betreuungseinrichtung für Kirider im Schulalter, d. h. ab sieben Jahren, 
verstanden. 

Den Tageshort können die Kinder zwischen ètwa 7 Uhr bis 18 Uhr in ihrer schulfreien Zeit 
besuchen. Er ist montags bis freitags geöffnet und schliesst auch während der Schulferien 
meistens nur etwa drei bis vier Wocheri im Sommer. Er bietet Mittags- und Zwischenver-
pflegung, Aufgabenhilfe und Freizeitbeschäftigung. Betreut werden die Kinder von Hortne-
rlririen, die grösstenteils eine sozialpädagogische oder sonstige erzieherische Ausbildung ha-
ben. Wo der Tageshort eindeutig eine Einrichtung für Schulkinder ist, wird er von den 
Schulbehörden der jeweiligen Gemeinde geführt. Dies gilt jedoch längst nicht überall: In 
den meisten Kantonen sind Tageseinrichtungen mehrheitiich altersgemischt und werden von 
privaten Trägerschaften geführt. Die Eltembeiträge sind wie bei den Krippen sehr variabel. 
In der Regel sind sie nach Einkommen abgestuft 

Der Halbtagshort - der ausser in Basel-Stadt fast immer ein Nachmittagshort ist - bietet kei-
ne Mittagsbetreuung. Hierher kommen die Kindér vor oder nach den Schulstunderi, um mit 
Betreuung Hausaufgaben zu erledigen oder ihre Freizeit zu verbringen. Meisteris hàben. 
Nachmittagshorte etwa von 13.30 Uhr bis 17.30/18 Uhr offen. Vor allem in der Stadt Bem, 



aber auch an einigen anderen Orten verstehen sich die Nachmittagshorte als reine Aufgaben-, 
hilfe und sind daher zeitlich noch eingeschränkter. Sie öffnen nur für etwa zwei Smnden 
nach Schulschluss (ca. 15.45 Uhr -17.45 Uhr). ' ' 

Der Mittagshort bietet Betreuung für Schulkinder (z.T. auch Kindergartenkinder), die wäh-
rend der Mittagspause nicht nach Hause gehen (können). Die Kinder werden nach den Vor-
mittags- und vor den Nachmittagslektionen tjeschäftigt und erhalten ein Mittagessen. Mit-
tagshorte sind etwa von 10 Uhr bis 14, 30 Uhr geöffnet Unter der Bezeichnung Mittagstisch 
oder Mittagsclub wird an einigen Ortèn ebenfalls eine Mittagsbetreuung angeboten. Träger 
sind häufig private Eltemvereine, die manchmal auch Eltemmitarbeit verlangen. Als Betreu^ 
erinnen amten Hortnerinnen, Lehrerinnen, Mütter. 

1.2.2. Schülerlnhenclub 

Schülerinnenclubs sind eine riiodifizdertè und erweiterte Variante des Tageshorts. Sie sind 
ebenfalls ganztägig geöffnet urid bieten Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, Zwischenver-
pflegurig), Hausaufgabenhilfe und Freizeitkurse an. Der Schülerinnenclub wird von Lehre-
rinnen und Hormerinnen geleitet. Die Clubs sind während der Schulferien geöffnet. Der 
Schülerinnenclub wendet sich jeweils an alle Kinder eines Schulhauses, die semesterweise 
wählen können, welche Angebote sie an wievielen Tagen nutzen wollen. Der Schülerlnrien-
club bietet bei Bedarf eine volle Betreuung analog dem Tageshort, kommt abèr auch den 
Kindem entgegen, die ihn beispielsweise nur ein- bis zweimal pro Woche für ein Mittages-
sen oder einen FreizÄitkurs nutzen wollen. Durch die Semester- oder quartalsweise Anmel-
dung kann flexibel auf die wechselnden Bedûrfnissé einer Familie eingegangen werden. Die 
Teibiahme am Schülerlnnenclub ist nicht an die in den Tageshorten üblichen Aufnahmekri-
terien wie Erwerbstätigkeit beider Eltemteile, soziale Notiage etc. geknüpft. Auf diese Wei-
se soll das Image der Horte als Notlösung für sog. Problemkinder abgeschüttelt und die er-
zieherische Funktion stärker betont werden. Den Schülerinnen wird ermöglicht, ihre schul-
freie Zeit zusammen mit anderèn sinnvoll zu gestalten. 

1.2.3. Tagesschule 

Die Tagesschule auf Volksschulstufe ist Teil der öffentiichen Schule ünd bietet Kindem eine 
ganztägige Betreuung. Der Unterricht entspricht in bezug auf Lehrplan, Didaktik und Anfor-
demngen der Regelschulc; Der Unterschied zur üblichen Schule in Kombination mit Hort 
besteht In der Ve;rknüpfung vön Schule und Freizeit zu einer Einheit Unterricht und Freizeit 
finden in einer konstanten Gmppe von Kindem mit festen Bezugspersonen statt - der Wech-
sel von Schule zu Hort entfallt. Der Schulunterricht wird eingerahmt von Auffangzeiten mit 
Betteuung (Freizeitgestaltung, Hausaufgaben). Die Lehrerinnen sind sowohl für Unterricht 
wie Freizeitbetreuung zuständig, allenfalls werden sie durch Hortnerinnen ergänzt. Das Mit-
tagessen nehmen die Kinder in der Schule ein. Die Schülerinnen sollten wâhrénd der ganzen 
Primarschulzeit in der Tagesschule verbleiben und in der Regel am ganzen Wochenpro-
gramm teilnehmen - dies im Gegensatz zum Schüleinnenrclub, wo die Kinder einzelne An-
gebote für eine begrenzte Zeit herauspickén. Eltemmitarbeit ist in der Tagesschule er-
wünscht, aber nicht obligatorisch. Eltem können z.B. am Mittagessen teilnehmen oder selber 
Kurse fiir die Kinder organisieren. Die Eltem bezahlen ganz untérschiedliche Beiträge. 



1.3. Familientagespflege 

Tagespflegeplätze in Faiiülieri komiheri auf verschiedenen Wegen zustande. Viel diskutiért 
werden seit einigen Jahren die Tagesmüttervereine nach dem Pro Jùventute-Modell. Dane-
ben vermitteln auch Pflegekinderaktionen und Behörden Betrcuungsplätze in Familien. 
Nicht zuletzt blüht nach übereinstimmiender Meinung verschiedener Fachleute gerade auf 
dem Gebièt der Familientagespflege der »graue Markt«, will heissen, es gibt eine unbekann-
te, vermutlich sehr grosse Anzahl von Bétteuungsverhâlmissen in Familien, die informell 
zustande kommen und nirgends registriert oder konttolliert sind. 

Tagesmütter (oder Tageseltern) betreuen ein odér mehrere Kinder tagsûbèr in ihrem eigenen 
Haushält gegen Entgelt Die Betteuung kann ganztags während der ganzen Woche oder teil-
zeitiich in beliebigem Umfang stattfinden. Bei dieser Betteuungsform existieren keine Al-
tersbegrenzungen für die Kinder; vorschulpflichtige Kinder sind denrioch stärker vertreten 
als Schulkinder. Tagesmûttervèreine vermitteln Betreuungsplätze, bilden Tagesmütter aus, 
ziehen via Inkassostelle die Eltembeittâgé ein und entiöhnen die Tagesmütter. Die Eltembei-
träge liegen z\yischen Fr. -.80 bis Fr. 6.- pro Stunde; die Mahlzeiten werden zusätzlich ver-
rechnet. Die Tagesmütter erhalten zwischen Fr. 2.50 bis Fr. 5.50 pro Stunde für ein Kind, 
abzüglich Sozialabgaben. Sozialtarife für die Eltem bzw. einheitliche Entlöhnung der Tages-. 
mütter können jedoch nur dort verwirklicht werden, wo ein Verein mit Inkassostelle bestehtj 
der auch Defizitgarantien durch die Gemeinden erhält (de Baari, 1989) 

2. Vorgehensweise der Untersuchung 

2.1. Erhebung in drei Kantonen 

Da familienexteme Kindèrbètreuung in der Schweiz ein. ausserprdentiich zèrsphtterter 
»Markt« ist, ist eine Erfassung der momentanen Situation eine sehr aufwendige Arbeit. Aus 
zeitlichen ünd finanziellen Gründen. wird iri dieser Studie nur eine Stichprobe yon drei 
Deiitschschweizer Kantonen mittels einer eigenen Erhebung untersucht. Ausgewählt wurden 
Kantone, die überhaupt ein nenrienswertes Betreuungsangebot aufweisen, zu denen aber 
noch keine Untersuchungen vorliegen. Untersucht werden der Kanton Aargau mit einer eher 
dezentralen Bevölkerungsverteilung; Bem als zweitgrösster Schweizer Kanton, der zudem 
ein klar dominierendes Zentnim aufweist, und der Kanton St. Gallen mit einem relativ ho-
hen Anteil an Kindem und Jugeridlichen untèr der Bevölkemng. Für die restlicheri Kantone 
werden Sekundärdaten ausgewertet 

Für die empirische Erhebung wurde ein Fragebogen zu folgenden Theritien entwickelt: Trä-
gerschaft und Finanzierang der Institution, Betteuungsangebot, Personal und Daten zu den 
Benutzerinnen (vgl. Anhang). Wiedenim aufgrand der beschrärikten Mittel wurde auf einen 
Pretest verzichtet - der Fragebogeri lehnt , sich stark an die bereits erprobten der Zürcher und 
der Génfer Studie an (Jakob/ Hutter 1990 bzw, Troutot u.a. 1989). Ausserdeni wurde riur ein~ 
Fragebogen für die verschiedenen Institutionstypèn verwendet, was sich als nicht sehr sinn-
voll erwies. So haben die Spieigmppen viele Fragen offengelassen, weil sie diese entweder 
als unpassend empfanden (z.B. zum Personal) oder nicht bearitworten konnten (zur Herkunft 
der Kinder).. Der Fragebogen wurde im März 1991 an alle auffindbaren Krippen, Spielgmp-



pen, Vorkindergärten, Tages- und andere Horte in den drei genannten Kantonen geschickt' 
Obwohl das Hauptinteresse der Untersuchung bei Institutionen mit ganztägigem Angebot 
liegt, wurden Teilzeitformèn wie Spieigmppen, Vörkindergärten und Horte aufgrand ihrer 
zahlenmässigen Bedeutung ebenfalls erhoben. Für die Familientagespflege wurden ein stark 
verkürzter Fragebogen an die Tageseltemorganisationen verschickt und ausserdem die ent-
sprechenden kantonalen Behörden angefragt. . 

Die, Adressbeschaffüng für die schriftiiche Befragung erwies, sich als zeitraubende Aufgabe. / 
Wichtigste Grandlageri bildeten das Mitgliederverzeichnis des Schweizerischen Krippenver- , 
bands (SKV), das Verzeichnis des Schweizerischen Berufsverbands Hort und Tagesheim , 
(SBHT) und die Liste der Tageseltemvereine der Pix) Jùventute. Ergänzend wurden in den 
Üntersuchungskantonen diverse Behörden und Organisationen telefonisch angefragt, für die 
resriiche Deütschschweiz wuirden die entsprechenden Behörden schriftlich um Daten gebe-
ten. '' •• ; . ' , • 

Im Kanton Aargau waren Anfragen bei den kantonalen Behörden weitgehend erfolglos -
niemand könnte Angaben zur, Gesamtzahl von Kripperi, Horten etc. machen oder eine 
Adressliste schicken. Als Grandlage dienen deshalb die Adressen des SKV und des SBHT. 
Zusätzlich wurden per Telefonbuch weitere Adressen gesucht. Bei den ganztägigen Iristitü-
tionen dürfte der Grossteil erfasst sein - eine zusätzliche Spitalkrippe fand sich erst einige 
Zeit nach dem Fragebogenversand in den Unterlagen des VPOD (vgl. 2;2.). Problematisch 
sieht die Situation bei den Spieigmppen aus: Diese sind riiir selten im Telefonbuch zu fin-
den, und es existiert kein zentraler Verband mit Mitgliedslisten. Telefonische Anfragen bei 
den zehn grössten Aargauer Gemeinden forderten noch ein paar wenige zusätzliche Spiei-
gmppen zutage. Erst im Sommer stiess ich zufällig auf die Adresse einer Kontaktstelle für 
die Région Baden, die mir weriigstens telefonisch noch ziisätzliche Auskünfte geben konnte. 

Tabelle 1: , 
Kanton Aargau 

Typ verschickte - Rücklauf 
Fragebogen 

Krippenrageshort 32 81% 
Spielgraf̂ n 10 70% 
Privatkindergärten 6 33% 
Tageseltemvereine 5 

Im Kanton Bern erfasst da.s Kantorialé Jugendarint alle Institutionen bzw. Familien, welche 
an inindestens fünf halben Tagen mehr als drei Kinder unter zwölf Jahren gegen Entgelt be-
tteuen. Das Jugendamt iibèriièss mir freundlicherweise diese Adressen für die Untersu-
chung. Ergänzt habe ich sie durch Angaben des Hortverbandŝ  und der IG Bemer Spielgrup-
pen, durch das Telefonbuch und telefonische Anfragen in Bern und Biel. Damit kann ange-
nommen werden, dass im Kanton Bem der grösste Teil der existierenden Institutionen er-
fasst und angeschrieben wurde.̂  Das Kantonale Jugeridamt konnte aüch Angaben zu Tages-
pflegeplätzen inFamilien machen. V 



TabeUe 2: 
Kanton Bern 

Typ verschickte Rücklauf 
Fragebogen 

Kripp^ageshort iiiiiiiiiH^^ 81% 
Hort 48% 
Teilzeitangebote im 
Vorschulb^kh . 246 68% 
Tageseltemvöreine 92% 

Teilzeitängebote im Vorschulbereich umfassen Spieigmppen, Hütedienste und Vorkinder-
gärten. Die Übergänge sind bei diesèn Typen fliessend. Von den wenigen Kindergärten ha-
ben praktisch keine géantwortet. Bei den Horten fühlten sich offenbar viele von der Untersu-
chung nicht angesprochen': Laut telefonischer Auskunft einer Hortleiterin in der Stadt Bem 
hielten sie es für überflüssig, den Fragebogen auszufüllen, da sie ihr Angebot als zu geringü-
gig einstuften und viele Fragen nicht beantworten konnten. 

Vom Sozialdienst des Kantons St. Gallen wurde nur eine Liste mit Kinderkrippen und -hei-
men sowie Grosspflegefamilien zur Verfügung gestellt. Kinder- bzw. Jugendheime, wurden 
nicht angeschrieben; Für Horte wurde das SBHT-Verzeichnis benutzt. Das Telefonbuch lie-
ferte Ergänzungen und die Spielgmppenadressen ^ davon fand ich allerdings nur sechs. Im 
Mai 91 gab die Frauenzentrale des Kantons St Gallen ein Handbuch »St. Galler Frauen« 
heraus, in dem rund 70 Spielgrappen/Vorkindérgârten/Hûtedienste verzeichriet sind. Davon 
wurden 58 mutmasslichen Spielgrappèn/Vorkindergârten, im Juni ein stark verkürzter Frage-
bogen zugeschickt. 

TabeUe 3: 
Kanton St Gallen 

Typ verschickte Rücklauf 
Fragebogen 

.Krippe/Hort 37 78% 
Spielgmnpe/Kindergarten 64 67% 
Tageseltemvereine 4 - - 100% 

2.2. Übrige Deutschschweizer Kantone 

Für die übrigen Kantone der Deutschschweiz wurde anhand divèrser Quellen versucht, das 
Angebot an Ganztagesplätzen so vollständig wie mögüch zu erheben. Die zuständigen Be-
hörden wurden schriftlich und/oder telefonisch um folgende Angaben gebeten: Anzahl Kin-
dertagesstätten im Kantori (Krippen, Horte, Tagesheime), Platzangebot dieser Iristitütionen; 
Spielgrappen/Voridndergärten (Anzahl und Platzangebot); Tagespflegeplätze in Familien.'* 
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Zur Berechnung des Platzangebots der Krippen wurde als Grandlage das Mitgliederver-
zçichnis des Krippenverbands bzw. eine Datei der ihm angeschlossenen Berafsschule des 
Schweizerischen Krippenverbands (BKE) verwendet Dfie BKE organisiert die Aus- und 
Weiterbildung der Kleinkinderérzieherinneri Und Krippenleiterinnen. Krippen und Heime, 
welche die praktische Ausbildung der Lehrlinge gemäss den Richtiinien des SKV durchfüh-
ren, müssen eine Reihe vori Bedingungen erfûUén. Um die Einhaltung dieser Rahmenbedin̂  
gungen zu kontrbllieren, befragt die BKE periodisch die Lèhrbetriebe, die dem SKV ange-
schlossen sind. Diese Unterlagen wurden mir freundlicherweise fiir eine Auswertung zur 
Verfügung gestellt Die Kartei der BKE uinfasst 160 Institutionen in der Deutschschweiz; 
auswertbar sind 122 Institutionen mit Tagésbetteuung, in denen insgesamt 4'406 Kinder be-
treut werdèn. Weitere Infonnationen zu Krippen und ihrehi Platzangebot stammen aus Mel-
dungen diverser Zeitschriften, Tageszeitungen und einer Umfrage des Verbands des Perso-
nals Öffentlicher Dienste (VPOD) bei Spitalleitungen und Gewerkschaflsgrappen zum The-
riia »Betteuungseinrichtungen für Kinder im Gesundheitsbereich«; 

Für die Erfassung der Schülerhorte stand mir einé aktuelle Liste, des Schweizerischen Be-
mfsverbands Hort und Tagesheim (SBHT) zur Verfügung, ausserdem eine Untersuchung 
des Verbands aus dem Jahr 1987. Ergänzende Angaben stammen aus Zeitungsartikeln und 
von Behörden. . . . 

Bezüglich den Familientagespflegeplätzen sind meine Informationen sehr unvollständig. In 
vielen Kantonen sind die entsprechenden Daten nur bei den Gemeinden erhältlich - der Kan-
ton hat keine Gesamtübersicht. Eine umfassèndè Darstellung zu den Tageseitemvereinen 
nach dem Pro Juventute-Mödell gibt das Buch von Verena de Baan (s. Literaturliste). Die, 
Angabèn stammen allerdings aus dem Jahr 1988 und betteffen zudem die ganzè Schweiz. 
Die aktuelle Situation für die Deutschschweiz lässt sich aufgrand des Verzeichnisses der Ta-
geseltemvereine der Pro Juvéntute und von Mitteilungen im Infoblatt Tagesmütter, nur grob 
abschätzen. ' 
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11. Kanton Aargau 

1. Vorschulbereich 

1.1. Krippen . 

Insgesamt gibt es im Kantori Aargau 27 Krippen,' wovon 21 deri Fragebogen beantworteten. 
Krippen sind im Aargau Privatsache: Niir eine der 21 antwortenden Krippen wird direkt vön 
einer Gemeinde geführt. Im übrigen sirid vor allem Vereine urid Stiftungen Träger von Kin-
derkrippen. Ein Viertel der Krippen wird von einem Betrieb geführt: von Spitälem, èinem 
Behindertenheim und Industriebetrieben. Die meisten wurden in den Jahren seit 1970 ge-
gründet; éin Drittel innerhalb dèr letzteri fünf Jahré. 

1.1.1. Platzangebot , 

Im Unterschied zu den ineisten anderen Deutschschweizer Kantonen sind die Kinderkrippen 
im Aargau regional relativ breit gestteut. Da der Kanton keine grosse Stadt aufweist, die ei-
ne eindeutige Zentmmsfunktibn wahmimmt (wie etwa Berti), gibt es keine Korizenttation 
auf eine oder zwei Städte. 60% der Krippen befinden, sich in Dörfcm, 40% in (Klein-)Städ-
ten. Auisser in Aaräu und Baden hat es an keinefn Ort mehr als zwei Krippen. Ein gewisses 
Schwergewicht bilden die Bezirke Baden und Aarau, wo zusammen etwas weniger als die 
Hälfte der Krippen angesiedelt ist ; • 

Insgesamt bieten die antwortenden Aargauer Krippen 544 Plätze an, die von 638 Kindern 
besetzt werden. Die Betriebe sirid im allgemeinen von überschaubarer Grösse und haben 
zwischen zwanzig bis. dreissig Plätze (Durchschnitt: 25.9). Alle Aargauer Krippen zusam-
men dürften zwischen 650 bis 690 Plätze aufweisen und 760 bis 810 Kirider betteuen. 

1.1.2. Zugängliehkeit 

Nicht alle dieser Krippenplätze sind allen Kindem zugäriglich. So sind die meisten der 148 
Plätze in Betrièbskrippeii ausschliesslich für die Kinder der jeweiligeri Angestellten reser-
viert. Aber auch die anderen Krippen stellen Zulassuhgskriterien auf; bedingungslos allen 

. Kindem zugängliche Krippen gibt es nicht 

Je schwieriger die Familiensituation, desto grösser die Chancen eines Kindes auf einen Krip-
penplatz: Kinder mit nur einem Eltemteil mit niedrijgem Einkommen, und Geschwistérn wer-
dëri am ehesten berücksichtigt^ - vor allem dann, wenn weitere ers;ehwerende Umstände da-, 
zukommen. »Aus pädagogisi:;hen Gründeri«^ »Notfälle«, »Sozialfälle« sind Kriterien, die 
weiter erwähnt wurden. Die lôblichè Absicht, die raren Plätze den Kindem zu reservieren,; 
die sie am dririgendsten brauchen, kollidiert allerdings mit der Forderung nach sozialer 
Durchmischurig, daniit Krippen das negative Image des Notbehelfs für Unterprivilegierte 
abbauen können. Wohnort in der Gemèiride wird in mehr als einem Viertel der Krippen 
ebenfalls bei der Aufnahme berückichtigti während Eltemmitarbeit eine sehr untergeordnete 
Rolle.spielt 
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Zusätzlich zu diesen Kriterien setzen die Institutionen untere und obere Altersgrenzen. In 
den Aargauer Krippien liegt die durchschnittiiche üntere Limite bei 8.5 .Moriateri und die 
obere Altersgrenze bei 7.3 Jahren. 68% der Institutionen nehmen jédoch auch Kinder unter 
einem halben Jahr auf, und 47% lassen auch ni3ch Schulkinder zu. 

Dagegen setzt nur ein Drittel der Krippen eine Miniriialpräsenzzeit für die Kinder fest: éin 
bis zwei ganze Tage pro Woche. Ausserdeni kann man vori ungeschriebenen Regeln über 
den Betteuiingsumfang sprechen: Solange die Plätze knapp sind, werden sie nach Dringlich-
keit und den oben besprochenen Kriterien vergeben. Es ist änzunehmen, dass volle Erwerbs-
tätigkeit der Mutter aus finanziellen Gründen als dringlicher eingeschätzt wird als eine Téil-
zeitbeschäftigimg aus persönlichem Interesse. Damit werden automatisch eher Kinder aufge-
nommen, die häufiger in die Krippe kommen. 

1.1.3. Betreuungsangebot 

Ein indirektes Steuerangsinstra'ment für die Nachfrage sind die Öffnungszeiten: Nur eine 
Krippe, die früh öfftiet, spät schliesst, wenigstens montags bis freitags offen ist und mög-
lichst wenig Betriebsferien hat, ist für erwerbstâtigè Eltem wirklich sinnvoll und. attraktiv. 
Diese Bedingungen erfüllen die meistéri Aargàuèr Krippen. Alle sind mindestens fünf Tage 
pro Woche offen; zwei Spitalkrippen sogar sechs Tage, und eine private Institution täglich. 
Gut die Hälfte der Krippen hat eine tägliche Betriebszeit von zehn bis elf Stunden; die ande-
ren sogar bis zu dreizehn Stimden. Die private lnstitution mit täglicher Öffnung bietet einen 
24TStunden-Service. Weniger àls ein Viertel der Krippen ist das ganze Jahr, offen. Fast die 
Hälfte hat drei bis fünf Wochen Ferien pro Jahr, und die restiichèn schliessen zwischen 
Weihnachten und; Neujahr für ein bis zwei Wochen. Nur gerade zwei Institütiorien können 
die Kinder dann an eine andere Krippe verweisen. 

Üblich ist eine tägliche Öffnungszeit von etwa 6.30 Uhr bis 18 Uhr. Späte Schliessungszei-
ten haben yor allem Spitalkrippen, die auf die Schichtarbeit der Mütter Rücksicht nehmen. 
Eine einzige private Instimtion betteut die Kinder im Bedarfsfall auch abends, nachts öder 
am Wochenende Und sogar während der Ferien dèr Eltem. Dieser Service ist allerdings we-
niger für Schichtarbeiterinnen bzw. Alleinerziehende in Notsituationen gedacht, sondem für 
betuchte Elterii; die für eine Übernachtung 40 Franken oder für ganztägige Betteuung am 
Wochenende 1()0 Franken extta zahlen können. Niir wenige Krippen betteuen ausnahmswei-
se auch leicht erkrankte Kinder; üblicherweise können Kirider im Krankheitsfall nicht in die 
Krippe kommen. 

In allen antwortenden Krippen steht den Kindem ein Garten oder Spielplatz zur Verfügung, 
Nur bei knapp einem Drittel der Krippen sind die Räumlichkeiten im Besitz der Träger-
schaft Drei der antwortenden Institutionen bekommen die Räume gratis zur, Verfügung ge-
stellt - in ihrem Budget entfällt der nicht unerhebliche Posten für die Miete. 

1.1.4. Betreute Kindér 

Die Mehrheit der Kindér besucht die Krippe an sieben bis zehn Halbtagen pro Woche; aller-
dings fehlen zu dieser Frage viele Angaben. ' 

13 



TabeUe 4: , . , 
Betreuungsumfang 

bis 3 Halbtage 4.8% 
4 bis 6 Halbtage 22,9% 
7 bis 10 Halbtage .48.0% 
keine Angabe 24.3% 

100.0% 

(n=638 Kinder) 

In mehr als 40% der antwortenderi Krippen hat es keine Kinder, die nur bis zu drei Halbtage 
betteut werden; in einem Fünftel keine, die zwischen vier bis sechs Halbtage kommen. Trotz 
der vielen fehlenden Angaben kann angenommen werden, dass relatiy aiùsgedehntè Betteu-
ungszeitèn immér noch am üblichsten sind.-

Längst nicht alle der Kinder, die eine Krippe besuchen, sind im Vprschulalter. Ein Zehntel 
der Plâtzé wird von Schulkindem besetzt; dagegen sind iri 38% der ant̂ yortenden Institutio-
nen keine Kinder unter einem Jahr vertreten. • 

TabeUe 5: 
Alter der Kinder 

jüngCT als 1-jährig 7.2% 
1-bis 4-jährig . 48.4% 
5- bis 6-jährig (Kindergarten) 33.9% 
ab 7 Jahren (Schulalter) . 10.5% 

100.0% 

(n=638 Kinder) 

Wer besucht die Aargauer Krippen? Überproportional vertreten sind Kinder alleinerziehen-
der Mütter Und Ausländerkinder. Die überwiegende Mehrheit aller Kinder lebt mit den El-
tem;̂  ein gutes Fünftel lebt mit der Mutter allein (21,7%). Schwèizer Kinder sind iri einigen 
Krippen, klar in der Minderheit; insgesamt machen sie 44.3% aus. Während dér Anteil der 
ausländischen Wohnbevölkemng im Kanton Aargau nur 15.6% beträgt (Statistisches Jahr-
buch Kt AG 1990, S. 31), sind 55:7% der in den Krippen betteutert,Kinder Ausländerinnen. 
Ein Viertel dieser Kinder ist italienischer Nationalität; weitere grôsseré Gruppen machen ju-
goslawische, türkische, portugiesische und spanische Kinder aus. Fast in allen Krippen sind 
mehrere Sprachen gleichzeitig vertteten - ein Umstand, der dem Personal die Kommunika-
tion mit den Kindem und ihren Eltem nicht gerade erieichtém dürfte. 
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TabeUe 6: 
'Erwerbssituation der Mütter 

voll erweibstätig 32.5% 
Teilzeit erwerbstätig 44.5% 
in Ausbildung 0.6% 
Hausfrau 3.6% 
keine Angabe 18.8% 

. , 100,0% 

(n=622 Motten Bei der Frage nach der Familiensituation werden mindestens 
622 MQtter genannt; da nicht bekannt ist, wieviele Geschwister in der Stichprobe 

' veitieten sind, kann von der Kindeizahl nicht genau auf die Zahl der Mütter 
geschlossen werden.) 

Zur Erwerbstätigkeit der Mütter fehlen viele Angaben. Eindeutig.scheint, dass nur. ein ver-
schwindendèr Anteil Vollzeit-Hausfrau ist, während Dreiviertel erwerbstätig sind. Leider 
lassen sich keine Angaben zu den Einkommensvèrhâlmissen der abgebenden Eltem machen, 
da diese Frage sehr unvollständig beantwortet wurdet Da, wo die Beiträge nicht nach Ein-
kornmen abgestuft sind, ist das Einkonimen der Eltem deri Iristitütionen auch nicht bekannt. 
Teilweise ist für die Berechnung der Eltembeiträge nur das Einkommen der Mutter riiassge-
bend (z.B. in Spitälem), oder aber ihr Einkommen wird nur halb angerechnet, oder es wer-
den unter Umständen weitere Abzüge gemacht 

lil.5. Personal der Krippen ^ 

t)reiviertel der antwortenden Krippen können die ihnen zur Verfügung stehenden Stellen mit 
adäquat ausgebildetem Personal besetzen. Drei Betriebe müssen teilweise auf unausgebilde-
te Betteuerinnen zurückgreifen, und zwei Krippen finden nicht genügend Personal, um alle 
Stellen besetzen zu können. Durchschnitdich steht für je 5.2 Kinder eine Betteuerin^ zur 

; Verfügung - in der Hälfte der Krippen sind es weniger Kinder pro Betreuerin. Im Betteu-
ungsbereich kommt auf eine ausgebildete Angestellte eine Lehrtochter/Praktikantin. In 
knapp einem Drittel der Betriebe ist das Verhälmis jedoch ungünstiger, das heisst, es sind 
mehr Lehrtöchter und Praktikantinnen als ausgebildete Betteuerinnen angestellt, Da vor al-
lem bei den Praktikantinnen die Fluktuation sehr hoch ist, führt dies zu einem raschen 
Wechsel der Bezugspersonen für die Kinder. 

TabeUe?: 
Personal der Krippen (nur Betreuungsbereich) 

Anteil am Anteil am 
Personal ^ Stellentotal 

ausgebildetes Personal, 45.3% 45.8% 
Lehrtochter/Praktikantin 44.6% 48.6%. . 
Hilfspersonal für Betreuung 10.1% 5.6% 

100.0% ' , , 100.0% 
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Hilfspersonal wird offensichüich vor àllem teilzeitiich eingesetzt, sei es regelmässig, sei es 
als Aushilfen. Beim ausgebildeten Personal handelt es sich vor allein um Kleinkindererzie-
herinnen (75% der Ausgebildeten). Von dén Krippenleiterinnen hat die Hälfte einèn Krip-
penleiterinnenkurs absolviert, wie ihn der Schweizerische Krippenvefbarid als Bedingung 
für die Ausbildung yon Lehrtöchtem vorschreibt. Ein Drittel ist Kleinkindererzieherin ohne 
diese Zusatzausbildung, wobei einige angeberi, den Leiterinrienkurs demnächst anzufangen. 
Drei Leiterinnen haben eine andere Ausbildung im pädagogischen Bereich. 

Ein Drittel der aritwortenden Krippén gibt zudem an, regelmässige ehrenamtiiche Mitarbei-
terinnen zu haben (Eltem öder andere Personen), Es wiirde nicht danach gefragt, welche 
Aufgaben diese Personen übemehmen, aber es scheint, dass sie sich vor allem üm die Admir 
nistration kümmern. Wenn eine Krippe von einem Verein getragen wird, arbeitet der Vor-
stand dieses Vereins ehrenamtiich. In der Betteuung def Kinder sind vermutiich keine ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen tätig. ' 

1.1.6. Finanzierung 

Zur finanziellen Situation gaben nur fünfzehri der antwortenden Krippen Auskunft. Von die-
sen erhalten zehn Subventionen vpn Gemeinden und/oder Kanton. Staatiiche Subventionen 
werden in ganz unterschiedlichem Ausinass gewährt und machen zwischen 6% - 67% der 
Einnahmen aus. Die Aargauer Gemeinden t)ezahlen zwischen 450 - 2*100 Franken pro Jahr 
an eineri Betreuungsplatz in den antwortenden Krippen. Die Eltembeittäge finanziéren zwi-
schen 15% r 92% der Aufwendungen. Weitere Finanzquellen sind Beittäge von Kirchge-
meinden, vom Geméinnûtzigem Frauenverein, von Privaten und Firmen. Die Betriebskrip-
pen (ohné Spitäler) erhalten keine Subventionen, soridem finanzieren sich zu einemDrittel 
durch Eltembeittäge und zwei Dritteln durch die Firma. 

Die Eltembeittäge sind in knapp zwei Dritteln der Krippen nach Einkommen abgestuft. In 
einigen Krippen müssen Eltem, die nicht in der Gemeinde wohrien, höhere Ansätze bezah-
len. Der Mindestansatz liegt bei durchschnitdich 366 Frankén pro Monat für das voilé Be-
treuungsarigebot, das Maximum bei durchschnittlich 690 Franken. Sowohl die Minimal- wie 
die Maximalansätze schwanken stark. 

TabeUe 8: 
Monatliche Eltembeiträge* 

Minimalansätze Maximaiansätze 
Fnmken in%derKrii^ in % der Krippen 

<20Ô I«% 
200-299 ~ 18% 
300-399 23% 
400 - 499 ^ 23% - 18% 
500-599 23% 
600-^. 14% 14% ' 
700 - 799 ' 4% 32% • -, 
>8(» - 13% 

100% 100% 

* bei ganztägiger Betreuung an s Tagen pro Woche (n= 21 Krippen) 
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Die Festiegung der Skala variiert bettächtlich. Während z.B, eine Krippe bei einem Brattoe-
inkommen von Fr. 26'OOO.r bereits Fr. 200.- mpnaüich verlangt, müssen die Eltem bei einer 
anderen Krippe denselben Beitrag erst ab einem Einkommen von Fr. 45'000.- bezahlen. In 
der ersten'Krippe müssen die Eltem also 10% ihres Monatseinkommes für die Betteuung ei-
nes Kindés aufbringen, in der zweiten nur 6%. Tendenziell sind die Aargauer Krippen teitter 
als diejenigen in Bem und St. Gallen: Die Wahrscheinlichkeit, mit einem kleinen Einkom-
men bereits 400 Franken oder mehr für. einen Krippenplatz bezahlen zu müssen, ist höher 
als in den beiden anderen untersuchten Kantonen. 

1.2. Spielgruppen 

Ütier Spieigmppen im Kantori Aargau lässt sich aufgnmd meiner Untersuchung nicht viel 
sagen: Ich fand im ganzen Kanton nur zehn, wovon sieben den Fragebogen beantwprteten. 
Leider stiess ich erst im Sommer auf die Adresse einer Arbeitsgemeinschaft von Spielgrap-
penleiterinnen im Kanton Aargau, so dass es für einen, nachttäglichen Fragebogenversand zu 
spät war. Laut dieser Kontaktstelle gibt es in deri Regionen Baden und Lenzburg zusammen 
etwa hundert Spielgrappenleitérinnen. Da z.T. mehrere Leiterinnen für eine Grappe verant-
wortlich sind, ist die Zahl der Spielgrappen riiedriger. 

Spielgnippen sind ganz der Privatinitiative überlassen und finanzieren sich vollständig über 
die Eltembeitrâgé und Spenden. Ausser in èinem Verein sind die Beiträge der aritwortenden 
Gmppen nirgends nach Einkommen abgestuft. Die Spielgrappen bésteheri imriier aus mehre-
ren kindèrgrappen, die durchschnitdich je zehn Kinder umfassen. Aufgenommen werden 
Kinder zwischen drei und fünf Jahren - nur. iri drei der befragten Grappen können schon 
zweijährige Kinder kommen. 90% der betteuten Kinder sind zwischen dreij und vier Jahre 
alt; die anderen älter. Diese Altérsverteilung wird auch von der Arbeitsgemeinschaft der 
Spielgruppenleiterinnen bestätigt - jüngere als dreijährige Kinder seien häufig von einer 
Spielgmppe überfordert. 

Das Angebot der Spieigmppen kann die Eltem zeitlich kaum entlasten - dies ist auch nicht 
die Absicht dieser Betteuungsform. Eine Lektion dauert zwischen zwei und drei Stunden, 
und die Kinder können die Spielgmppe nur ein- bis zweimal pro Woche besucheri. In Baden 
gibt es; eine Grappe, die täglich dreieinhalb Stunden offen.ist, aber eher dem Typus Hüte-
dienst éntspricht Praktisch alle Spielgrappen pausieren während der ganzen Schulfèrièn. 

• , ' ' ' ' - • ^ ; ,• •• • - -. \,, • ' " 
1.3. Der öffentliche Kindergarten 
Noch anfangs der siebziger Jahre führte gut ein Drittel der Aargauer Gemeinden keinen ei-
genen Kindergarten, Ein Vorstoss im grossen Rat forderte deshalb 1971 ein Gemeindeobli-
gatorium, um allen Kindem die Möglichkeit zum Kindergartenbesuch zu garantiéreri (Rüfe-
nacht 1984). Heute fällt der Kindergarten in die Kompetenz der Gemeinden; der Kanton er-
lässt Empfehlungen und Verordnungen zu den Bestiminungen des Schulgesetzes. Jedes 
Kind hat Anrecht auf mindestens ein Jahr Kindergärtenbesuch. Der Kindergartenbesuch ist 
kostenlos. 
Öer Unterricht findet während je zwei Stunden vor- und nachmittags statt, mit zwei schul-
freien Nachmittagen; ein Kirid besucht den Kindergarten höchstens zwanzig Stunden pro 
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Woche. Die Ünterrichtszeitistnach Alter gestaffelt: für die Fünfjährigen sechs bis zehn Wo-
chenstunden; für diê  Sechsjährigen sechzehn bis zwanzig. Wochenstunden; Nach Möglich-
keit sollten die Abteilungen altersgemischt geführt werden. Eine ganze Kindergartenäbtei-
lung darf nicht mehr als 24 Kinder umfassen; im Minimum müssen es zwölf Kinder seiri. Im 
Durchschnitt umfasst eine Kindergartenabteilung 20.i8 Kinder (Schulstatistik des Kantons 
Aargau 1989, S. 9), 

Im Schuljahr 1989/90 besuchten insgesamt 12'566 Kirider ini Kanton Aargau den Kindergar-
ten (ebd., S. 7). Nach ein- und zweijährigem Besuch wird zwar in der Schulstatistik nicht 
unterschieden. Im Aargau ischeint aber der zweijährige Kindergarteribesuch die Regel zu 
sein. . -

In Bragg läuft zur Zeit ein zweijähriger Versuch mit verlängerten Öffnungszeiten aih Vor-
mittag. Der Versuch wurde auf Initiative der Kindergärtnerinnen an allen Kindergärten der 
Stadt éingefiihrt. Bei unveränderter Gesamtstundenzahl gehen die Kinder morgens eine hal-
be Stunde länger in den Kindergarten (von 8.45 Uhr -11.15 Uhr), 

2. Schulalter 

2.L Tageshort 

Tageshorte für Schulkinder sind im Aargau fast unbekannt: Von den 33 Ganztägesinstitutio-
nen im Käriton können sechs dieser Kategorie zugeordnet werden, und fünf davon beantwor-
teten den Fragebogen.* Eigendiçhe Schülerinnenhorte, die explizit für Schulkinder reserviert 
sind, gibt es riur dréi: In diesen gelten als Altersgrenzen sieben bwz, séchzehn Jahre. Die an-
deren beiden Einrichtungen néhmen auch schon Kinder , ab drei respektive fünf Jahren auf. 
Nitt zwei Horte werden yon der betteffenden Gemeinde geführt, die anderen drei sind priva-
te Einrichtungen. 

Die fünf Tageshorte bieten zusammen mindestens 145 Plätze an; eine, italienische Dopo-
scuola kennt eigentiich keine obere Limite. Bei der Berechnung der Platzzahl wurde die mo-
mentane Kinderzahl eingesetzt; der Hort hatte aber auch schön bedeutend mehr Kinder als 
heute. Besucht werden diese Horte zur Zeit von 136 Kinder - sie sind also nicht voll besetzt. 
So wurden letztes Jahr auch nur vierzehn Kinder wegen Platzmangel zurückgewiesen. 

Die Aufnahmekriterien sind ähnlich wie bei den Krippen: Kinder von alleinerziehenden El-
tem bzw. von Doppelverdienenden, die zudem in der betreffenden Gemeinde wohnen, wer-
den bei allen Horten bevorzugt Die Lenzburger Doposcuola, die keine Begrenzung der 
Platzzahl kennt, stellt konsequenterweise auch keine Zulassungskriterien aiif 

Das Betteuungsangebot sieht bei allen Tageshortén ungefähr gleich aüs: Öffnungszeiten von 
6/7 Uhr bis 17.30/18 Uhr an fünf Tagen pfo Woche; maximal sechs Wpchen Betriebsferien. 
Nur eiri Hort fällt merklich aus dem Rahmen: Es wird kein Mittagessen angebpten; der Hort 
ist zwischen 11 Uhr und 13 Uhr geschlossen. Das Mittagessen wird auch dort, wo es ange-
boten wird, nur von knapp der Hälfte der Kinder im Hort eingenommen. Am häufigsten be-
suchen die Kinder den Hort für die Aufgabenhilfe und in der Freizeit. 
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Noch hpher als in deri Krippen ist der Ausländerinnenanteil in den Horten: 79% der betreu-
ten Kinder sind Ausländerinnen. Diese Zahl geht hauptsächlich darauf zurück, dass die weit-
aus grösste Institution, die Doposcuola in Lenzburg, momentan keine Schweizerkinder be-
tteut; Auch in den anderen Horten sind allerdings 62% der Kinder Ausländerinnen. Der, fa-
ciiiliäre Hintergrand unterscheidet sich nicht von demjenigen der Krippenkinder: 77% leben 
mit beiden Eltem zusammen, 23% nür mit der Mutter bzw. dem Vater. Fast alle Mütter sirid 
erwerbstätig - ein Ergebnis, das wiederam hauptsächlich auf die Doposcuöla zurückzuführen 
ist und somit nicht verallgemeineit werden kann. -

, - ^ _ _ ' ' • ' . . 
Tageshorte sind wie gesagt im Kanton Aargau nicht nur für Schulkinder da. Kinder im Vor-
schulalter machen immeriiin 16% der betteuten Kinder aus. 

TabeUe 9: 
Alterszusammensetzung 

bis6-jahrig 16% 
7-Ws 12-jährig 69% 
älter als 12-jährig 15% 

100% 

(n=136 Kinder) . " 

Befreut werden die Schülerinnen von Hortrierinnen (ein Drittel der Stellen), Kleinkinderer-
zieherinnen (28%), Lehrerinren (12%), Aushilfen und, Praktikantinnen (13%) und weiterem 
Personal mit diversen Ausbildungen (14%). ^ 

Alle Tageshorte erhalten'Gemeindesubyeritionen, die mit Ausnahme eines Betriebs bei allen 
auch die HaupteinnahmequeUe bilden. Tageshorte sind für die Eltem deuüich billiger als die 
Krippen: Der durchschnittliche minimale Eltèmbeittag liegt bei 242 Franken im Mpnat; das 
Maximum bei 375 Franken. Nur in zwei Hprten gibt es eine Abstufung nach Einkommen. 

3. Familientagespflege 

Im Kanton Aargau gibt es fünf Tageseltemvermittlungen, von deneri vier als Vereine nach 
dem Tagesmütterkonzept der Pro Juvéntute arbeiten. Diese vier sind jeweils für einen gari-
zert Bezirk zuständig, während die fünfte Vermittlungsstelle nur für eine Gemeinde arbeitet. 
Insgesamt sind 55 Tagesmütter fiir diese Stellen tätig, die zusammen 73 Kinder betteuen. 
Wieviele Familientagesplätze es insgesamt im Kanton gibt, jst nicht bekannt.̂  . 

Ein Viertel der Kinder in Familientagespflege ist im Schulalter, 60% sind Kleinkinder bis zu 
vier Jahren. Die Kinder werden deutlich häufiger als in Institutionen nur teilzeitiich bei den 
Tageseltem betteut: Fast die Hälfte nur bis zu drei halbe Tage pro Woche; nur etwas mehr 
als ein Viertel verbringt zwischen sieben und zehn Halbtagen bei der Tagesmutter. Es kann 
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vermutet werden, dass es für Eltem, die ihr Kind niu- in geringem Ausmass von Drittperso-
nen betreuen lassen wollen, einfacher ist, eine Tägesmutter zu finden als einen Krippenplatz. 
Zum familiären Hintergmrid lässt sich infolge der viélen fehlenden Angaben wenig aussa-
gen. Ein klärer Unterschied zu den Kindem in Institutionen zeigt sich bei der Nätionalität:, 
Schweizer Kinder sind in der Familientagespflege die Mehrheit (gut 80%). . 

Ein Tagespflegeverhälmis ist für die Eltem teurer als ein Krippenplatz: Bei vergleichbarem 
Betteuungsumfang (10 Std/Tag, 5 Tage/Woche) bezahlen die Eltem je nach Einkommen 
durchschnitdich,zwischen 200 - 700 Franken für die Efetrcuüng. Dazu kommt eine separate 
Essensentschädigung jè nach Altér der Kinder. Nimmt das Kind regehnässig das Mittages-
sen und zwei Zwischenmahlzeiten bei der Tagesfamiliè éin, kostet das pro Monat zusätzlich 
90 - 180 Franken. Für die niedrigste Tarifstufe (mönatiiches Bnittoeinkommen bis Fr 
2'00Ö.-) wird bei einem Veréin éin Pflegegeld von 380 Franken, bei einem anderen sogar 
580 Franken erhoben. Die Tägesmütter verdienen zwischen drei bis vier Franken pro Stun-
de. Wénn sie ein Kind diè ganze Woche betreuen, kommen sie im Monat auf einen »Lohn« 
von 600 Franken bratto plus das Mahlzeitengeld. 

4. Angebot und Bedarf 

Einé Gegenüberstellung der vorhandenen Plätze und der Zahl der Kinder im entsprecheriden 
Alter zeigt auf den ersten Blick, dass im Kanton Aargau nur für einen vérschwindend klei-
nen Teil der Kinder eiri Betteuurigsplatz vorhanden ist Die Plätze; die in der untenstehenden 
Tabelle 10 aufgelistet werden, sind gerandete Schätzwerte, die auch diejenigen Institutionen, 
einbeziehen, welche den Fragebogen nicht beantworteten. 

Tabelle 10: , 
Tagesl)etreuungsangebot im Kanton Aargau 

Bezirk Krippe Tageshort Famii ienplätze"*" 
l i i i i i i Plätze N Plätze Tagesmütter Kinder 

Aarau 5 . 140-150 Hiiiill 30 14 18 
Baden 8 200-210 2 ' 40 23 29 
Bremgarten 4 90-100 l i i l iBi i i 
Bmgg i l i l i l l 20 i l l l l l l l l | ; | | | ; | | | | : | | i i l i i l i i l i ^ 9 
Kulm ;l | : i ; i l iff | i 2 50 i l l l l l l l l 
Laufenburg i l l l l i i i l i i i i i l i i i i l i i i i i i i i i p i | i : | ; | | ; i | | | | | plii;|B|i|::^ i i i i i i i i i 
Lenzbarg 4* 90-100 i i i i i i 50 liiiiilBliiÄ i l l i p i i l 
Muri l i i i i i i l i i i illllll^llllll; ÉQliiil ; | : ; | | f | | i ; : ; : ; | 
Rheinfelden 1 • 20 :i;:;:::::;:;:5::|||p:i iliilifi:®;:* l i i i i i i i i i i i i 9 
ZoGngen 2^ 50 , 8 
Zurzäch 2- 40 , | | | : | | | ; | | i i l i i i K 

Total 27 65(ywo 6 170 55 - - 73 

•I- nur Plätze, die durch einen Tageseltemverein vermiuelt weriden 
* eine der-InsDtudonen ist evtl. ein Heim ohne Tagesplätze 
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Da die meisten Kinder in TagesfamiÜen nur teilzeitlich betreut werden, entsprechen die 73 
Pflegeverhältnisse nicht ebensovielen Ganztagesplätzen. Die 73 Kinder belegen rein rechne-
risch etwa 40 ganze Plätze. Im Unterschied zu Institütiorien kann bei Tagesmüttem nicht da-
von ausgegangen werden, dass sie so viele Kinder aufnehmen, bis ein volles Pensum analog 
der maximalen Öffnungszeit einer Krippe oder eines Hortes belegt ist Insgesamt stehen im 
ganzen. Kanton mnd 860 bis 900 Ganztagesplätze in Institutionen und Tagesfamilien zur 
Verfügung - hei 9l'4O0 Kindem unter fünfzehn Jahren, die im Aargau leben (Bundesamt für 
Statistik, ESPOP 1989). 

Auf mnd 101 bis 103 Kinder kommt ein Betreuungsplatz bzw. für 0.9% der Aargauer Kin-
der steht ein Platz bereit Öffenüich zugänglich sind noch weniger Plätze, denn sieben der 
Krippen sind vor allem oder ausschliesslich für Betriebsangehörige reserviert (ca. 148 Plät-
ze). Dagegen dürfte es sehr viel mehr Plätze in Tagespflegefamilien geben, denn in diesem 
Sektor wird erfahrangsgemäss nur'eiri kleiner Teil wirklich erfasst - das Verhältnis zwischen 
Betteuungsplätzen und Kindem ist real etwas günstiger. 

Da keine Untersuchungen über die Bedürfnisse der Bevölkemrig vprliegen, kann nur als gro-
ber Indikator dafür, wieviele Kinder dringend äuf eine familienexteme Betteuungsmöglich-
keit angewieseri sind, auf die Zahlen zür Erwerbstätigkeit von Müttern ziirückgegriffen wer-, 
deri. Schätzungsweise ein Drittel der Kinder unter fünfzehn Jahren hat eine Mutter, die voll 
oder Teilzeit erwerbstätig ist.'° Dieser Anteil bezieht sich auf die Zahlen der Volkszählung 
1980 lind ist zu, tief. Die Erwerbstätigkeit von Frauen wurde dabei aus erhebungstéchnischén 
Gründen unterschätzt (Borkowsky ü.a. 1985, vgl. auch V.'̂  Die Zahlen der ersten Schwei-
zerischen Arbeitskräfteerhebung von 1991 zeigen, dass 56% dèr Frauen im Erwerbsalter mit 
Betteuungspflichten erwerbstätig sind (Bundesamt für Statistik, SAKE 1991). Auf der Basis 
der alten Volkszählungsdaten blieben im Kanton Aargau etwa 3Ö'100 Kinder erwerbstätiger 
Mütter. So gerechnet stünde für 3% dieser Kinder ein Betteuungsplatz zur Verfügung oder 
anders gesagt, 33 - 35 Kinder teilten sich in einen Platz. Diese Werte sind regiprial verschie-
den: Relativ ain besten versorgt sind die Bezirke Aarau, Baden und Lenzburg,!'̂  während iri 
den Bezirken Laufenburg und Muri überhaupt keine Tagesstätten bestehen. Die neuen Daten 
lassen zudem vermuten, dass es viel mehr Kinder erwerbstätiger Mütter gibt und das Ver-
hältnis von Platzangebot zu Kindem noch erheblich ungünstiger ist. . 

Weiter müsste genauer nach dem Alter der Kinder differenziert werderi: Das Missverhälmis 
zwischen Kind̂ 7;ahl imd Platzangebot ist bei den Schülerinnen noch viél krasser als bei den 
jüngeren Kindem: Für rund 47'000 iSchulkinder unter fünfzehn Jahren sind 170 Tageshon-. 
platze vorhanden. Die Suche nach einem ganztägigen Betteuungsplatz für ein Schulkind 
wird dainit ziu" Lotterie. -

Im Aargau stehen im Frühling 1991 mindestens 206 Kinder auf einer Warteliste für einen 
Krippenplatz. Fast alle antwortenden Krippen führen eine solche Wartelistè (20 von 21). 
Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass geriau 206 Plätze fehlen, denn teilweise melden 
Eltern ihre Kinder bei mehreren Krippen gleichzeitig an.'̂  Der Vergleich mit der Anzahl 
Kinder, die letztes Jahr wegen Platzmangel abgewiesen werden müssten, zeigt, dass ein 
Manko unzweifelhaft besteht. 90% der befragten Krippen waren 1990 gezwungen, Kinder 
abzuweisen. Insgesamt konnten 369 Kinder nicht aufgenommen werden; der grösste Teil da-
von in AaraU und in der Region Baden. Es ist anzunehmen, dass die Situation in den nicht-
antwortenden Krippen ähnlich aussieht. Die Krippen im Kanton müssten mindestens die an-
derthalbfache Kapazität aufweisen, um nur schon die manifeste Nachfrage befriedigen zu 
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können. Von den fünf Tageshprten haben drei letztes Jahr nicht alle angériieldeten Kinder 
aufnehmen können; die Abweisungen, betragen knapp 10% der gesamten Aufnahmekapazi-
tät Zum Zeitpunkt meiner Erhebung warén dagegen nicht alle Plätze besetzt. Nur einer der 
Tageselterrivereine koririte letztes Jahr alle angemeldeten Kinder plaziéren; bei den anderen 
vier Stellen konnte für total 41 Kinder kein Pflegeplatz gefunden werden. 

Angäben zu'Wartelisten urid Abweisungen von Kindem können riur die Situatiori an Orten 
zeigen, wo überhaiipt eine Betreuungsmöglichkeit besteht - wp keine Krippe existiert, bei 
der ein Kind ängeineldet werden körinte, kann sich eine messbare Nächfrage auch nicht mä-
nifesrieren.*'* ~ ; . 
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I I I . Kanton Bern 

1. Vorschulbereich 

1.1. Krippen 

Im Kanton Bern existieren zur Zeit 58 Krippen'^ yon denen 43 den Fragebogen ausgefüllt 
haben. Fiir weitere sieben sind die wichtigsten Daten aus der Kartei des Kantonalen Jugend-
amts oder aus der Umfrage des VPOD bekannt (Platzzahl, Altersgrenzen, Öffnunjgszeiten). 

Anders als im Aargau wird ein bettächtiicher Anteil der Krippen von den Gemeinden ge-
führt: bei. 37%. der antwortenden Krippen ist die betreffende Gemeinde Trägerschaft des Be-
ttiebs (vor allem in Bem und Biel). Bettiebskrippen machen nur einen kleinen Teil aus 
(17%); ausserdem handelt es sich dabei meistens um Spitalkrippen, die wiedemm grössten-
teils vom Kanton subventioniert werden. Die meisten Krippen wurden seit den Sechzigern 
Jahren gegründet, ein Drittel aller antwortenden Institutionen in den letzten zehn Jahren. 

1.1.1. Platzangebot 

Die Krippen sind regional ungleich verteilt: Fast die Hälfte aller Krippen befindet sich in der 
Stadt Bem (26 Institutionen bzw. 45%), weitere 13% in Biel, In zwölf Amtsbezirken des 
Kantons existiert keine einzige Krippe, irii Amt Bem konzentrieren sich 50% und im Amt 
Biel 14.5%; . , ' , , , . 

Im Vergleich zum Kanton Aargau finden sich in Bem mehr Grossbetriebe mit mehr als vier-
zig Plätzen; ein Fünftel der Krippen fällt in diese Kategorie. Arn häufigsten ist allerdings 
auch in Bem "eine Grösse von zwanzig bis dreissig Plätzen. Insgesamt bieten die antworten-
den Bemer Krippen ünd Grosstagespflegefamilien 1*197 Plätze an und betteuen zur Zeit 
1*415 Kinder. Von weiteren sieben Krippen und einer Grosstagesfamilie sirid Platz- und 
Kinderzahl bekannt Im Durchschnitt hat eine Krippe 30 Plätze (ohne die Familien gerech-
net) und 37 eingeschriebene Kinder Für alle Krippen und Grosstagespflegefamilien im Kan-
ton kann von etwa 1*570 - 1*670 Plätzen (davon fast dié Hälfte in der Stadt Bern) Und 1*900 -
2*100 betreuten Kindern ausgegangen werden. 

1.1.2. Zugänglichkeit 

Auch in Bem sind nicht alle Plätze alleri Kindem zugänglich. Die Betriebskrippen verlangen 
alle als Zulassungskriterium, dass ein Eltemteil im Betrieb arbeitet. Die Spanische Krippe in 
Bern ist für spanische Kinder resérviert; die Krippen der Missipne Cattolica Italiana werden 
praktisch nur von italienischen Kindem besucht. Insgesamt sind das mindestens 300 Plätze, 
die nur einem eingeschränkten Kreis offenstehen. Ansonsten werden wie in den anderen 
Kantonen die Kinder alleinerziehender Eltem klar bevorzugt.'̂  Der Wohnort spielt vor allem 
wegen der kommunal geführten Krippen eine viel wichtigere Rolle äls in den anderen zwei 
Kantpnen. In der Stadt Bem werden z.B. keine Kinder aus Agglömerationsgemeinden mehr 
aufgenommen, ebenso in BieL Die Gewichtung der Aufnahmekriterien muss als.Aüsdriipk 



einer MängeUage interpretiert werden: Wo Krippenplätze rar sind, werden sie nach mög-
lichst eindeutig definierbaren Kriterien zugeteilt. So sind pädagogische Überlegunjgen (Kate-
gorie »anderes«; »Geschwister zusammen betteuen«),gegenüber der sozialen und finanziel-
len Notiage nachrangig. 

Die Altersgrenzeri für die Zulassung liegen béi durchschnittlich fünfeinhalb Monaten als un-
teres Limit und bei siebeneinhalb Jahreri als obere Grenze. 83% der Krippen nehmen bereits 
Kinder tinter sechs Monaten äuf; 57% lassen aüch noch Schulkinder zu. In der Stadt Bem, 
wo es fur Schulkinder Tagesheiihe gibt, liegt die obere Altèrsgrenze bei sechs Jahren. Mini-
malpräsenzzeiten werden in zwei Dritteln dèr antwortenden Krippen vorgeschrieben. Am 
häufigsten wird eine Anwesenheit von mindestens zwéi bis drei Tagen verlangt. 

1.1.3. Betreuungsangebot 

Die meisten Bemer Krippen haberi eine tägliche Öffnungszeit von zehn bis zwölf Stunden; 
einige Spitalkrippen noch länger Letztere sind teilweise bei genügend Bedarf auch am Wo-
chenende offen. In der Städt Bem gibt es einen 24-Stunden-Betrieb: das Kinderhaus der Stif-
tung Elfenau, das für Kinder alleinerziehender Eltém reserviert ist. Das Kinderhaus arbeitet 
nach einem speziell auf die Probleme Alleinerziehender ausgerichteten Konzept und bietet 
durch seinen 24-Stünden- imd Wocheneridbetrieb Hilfe, in Nötiagen an. Weil viele Frauen, 
die nach einer Scheidung wieder ins Berafsleben éinsteigen, irii Dienstleistungssektor arbei-
ten (z.B. Gastgewerbe, Verkauf, Gesundheitswesen, Putzen) und damit unregelmässige Ar-
bèitszeiten haben, ist ihnen mit den starren Öffnungszeiten heirkömmlicher Krippen nicht ge-
dient. Insbesondere abends und am Wochenende ist für die Betteuung der Kinder nicht ge-
sorgt. Das Kinderhaus Elfenau ist darauf eingerichtet, auch nachts oder am Wochenende 
zwei bis drei Kinder zü betteuen. , . / 

Fast die Hälfte der Institutionen ist das ganze Jähr offen; 43% schliessen während drei bis 
sechs Wochen. Nur zwei Krippen können die Kinder während der Betriebsferien ari eine an-
dere Institution verweisen. Bei allen anderen müssen die Eltem selbst für einen Ersatz be-
sorgt sein. Für die Betteuung kranker Kinder sind die meisten Krippen nicht eingerichtet: 
42% lassen die Kinder im Krankheitsfall keinesfalls zu. Wogegen 49% bei leichteren Erkran-
kungen Ausnahmèn machen. 

Die räumlichen Verhältnisse der antwortenden Krippen scheinen zufriedenstellend zu sein. 
Fast alle verfügeri über einen Garten oder Spielplatz für die Kinder. Bei mehr als der Hälfte 
der Krippen sind die Räumlichkeiten im Besitz der Trägerschaft - ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil, denn gerade, in den Städten ist es für eine Krippe sehr schwierig, grössere 
Wohnungen oder gär ein Haus zu einem erschwinglichen Mietpreis zu finden.'' 

1.1.4. Betreute Kiiider 

Im Kantori Bem ist Teilzeitbefreuung etwas stärker verbreitet als in den beiden änderen Un-
tersuchungskantonen - allerdings fehlen in alleri drei Kantonen zu viele Angaben, üm zuver-
lässige Vergleiche vorzunehmen.'* 
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TabeUe11: 
Betreuungsumfang 

bis 3 Halbtage 11.0% 
4 bis 6 Halbtage 35.8% 
7 bis 10 Halblage 38.6% 
keine Angabc 14.6% 

' . 100.0% 

(n=r415 Kinder) 

Auch in den Bèmer Krippen finden sich neben Kleinkindern splche im Kindefgartenalter 
und Schülerinnen; allerdings sind ältere Kinder wenigèr stark vertreten als etwa im Aargau: 

TabeUe 12: 
Alter der Kindér 

jünger als 1-jährig . 7.9% 
1-bis 4-jährig 57.4% 
5-bis 6-jährig (Kindergarten) 27.1% 
ab.7 Jahren (Schulalter) 7.6% 

100.0% 

(n=r415 Kinder) 

Immerhin ein Viertel der Krippen betteüt. zur Zeit keine Säuglinge unter einèm Jahr, 14% 
sogar keine Kinder unter zwei Jahren. Riind hundert Krippènplatze werden von Schülerin-
nen besetzt, kPmmen also nicht der eigentiichen Klientel def Krippen zugute. Der dennoch 
eher geringe Schülerinnenanteil hängt damit zusammen, dass in den Städten, wo sich dié 
meisten Krippen befindén, auch eigene Betreuungseinrichtungen für Schülerinnen existieren 
(vgl. 2.1,). Demzufolge finden sich in der Hälfte der Krippen überhaupt keine Schulkinder. 

Die Benutzerinnen der Bemer Krippen sind, zür Hälfte Schweizer- und zur Hälfte Auslän-
derkinder - auch hier sind Kindér ausländischer Eltem stark übervertreten.'' Die grösste 
Gmppe bilden italienische Kinder; danach folgen spanische und jugoslawische. Kinder al-
leinerziehender Eltem machen ein Viertel äus (24.4%). Rund 80% der'Mütter sind entweder 
voll oder Teilzeit erwerbstätig. 
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TabeUe 13: 
Erwerbssituation der Mütter 

voU erweibstätig 41.6% 
Teilzeit erweriKtätig 38.0% 
in Au53}ildung 3.3% 
Hausfrau 3.6% 
keine Angabe 13.5% 

100.0% 

(n=1^290 Mütter Bei der Frage nach der Familiensituation werden 
mindestens 1 "290 Mütter genannt; da nicht bekannt ist; wieviele Ge-
schwister in der Sdchprobe vertreten sind, kann von der Kindeizahlnicht 
genau aiif die Zähl der Mütter geschlossen werden.) 

1.1.5. Personal der Krippen 

Die Bemer Krippen haben offenbar keine grossé Mühe, Personal zu finden: Nur gerade zwei 
Betriebe geben an, mangels Personal nicht alle Stelleri besetzen zu können. Im Durchschnitt 
kommt auf 4.8 Kinder eine Betteuerin. In der überwiegenden Mehrheit der Krippen ist das 
Verhälmis von Betteuungspersonal zu betteuteri Kindem genügend: In 46% der Institutio-
nen kommen bis zü vier Kinder auf eine ,Betreuerin (mit oder ohne Ausbildung), in 21% vier 
bis fünf Kinder, und nur in 15% der Krippen sind es mehr als acht Kinder. Nur in zwei der 
dreissig Institutionen, die zu dieser Frage Auskunft geben, sind liiehr Lehrtöchter/Praktikan-
tinnen beschäftigt als ausgebildete Kräfte. 

TabeUe 14: 
Personal der Krippen (nur Betreuungsbereich) i 

Anteil am AnteUam 
::;:::":::;:;:|:;:;::;;:;;;::::X;:;:;;;:;;;;;;x Personal Stellentotal 

ausgebildetes Personal* 60.9% 59.5% 
Lehrtochter/Praktikantin .3i2.2% J5.8%' 
Hüfsp^^nal für Betreuung 6.9% 4.7% 

100.0% 100.0%' 

* Lehrerin, Hortnerin, Heimerzieherin, Haushalileiterin etc. 

Die Klèinkindererziehèrinnen stellen das grösste Kpntingent beim ausgebildeten Personal 
(62%). Hilfspersonal wird bei der Betreuurig weriig eingesetzt. Stark sind im Kanton Bern 
Säuglingsschwestern und Kindërpflegerinnen beim qualifizierten Personal (22%) und vor al-
leni unter den Krippenleiterinnen vertreten - sie stellen fast die Hälfte dèr Leiterinneri (43%). 
Kleinkindererzieherinnen halten 27% der Leitèrinnenposten. Mindestens 39% der Leiterin-
nen haben deri Krippénteiterinrienkurs des Krippenverbands absolviert,^ weitere zwei haben 
eine Heimleiterinnenausbildurig. 
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Regelmässige ehrenamtiiche Mitarbeiterinnen haben 21% der antwortenden Krippen, Wie 
im Aargau dürfte es sich vor allem um administtative Arbeit im Rahmen des Trägervereins 
handeln. Nur ein einziger »Ein-Frau-Bettieb« riiit zehn Plätzen stiitzt sich bei der Betteuung 
zusätzlich auf die ehrenamtiiche Mitarbeit einer Mutter ab, die einen Tag pro Woche ein-
springt. ' 

1.1.6. Finanziemng 

Die Mehrheit der antwortenderi Krippen erhält kommunale und/oder kantonale Subventio-
nen (67.5%); neun müssen ohrie staatiiche Unterstützung auskommen.̂ ' Zwei Drittel der In-
stitutionen haben ihre Finanziemng detailliert dargelegt: Von diesen werden nur 29% haupt-
sächlich durch die Eltembeiträge finanziert, die übrigen durch staatiiche Subventionen. Bei 
privaten, von Vereineri gett̂ genen Krippen decken die Eltembeittäge etwa 40% bis 50% der 
Kosten. In den städtischen und vön der Stadt subventionierten Krippen in Bem bettägt die-
ser Anteil laut, Auskunft des Jugendamts knapp 25%; die restiichen Kosten werden von der̂  
Stadt übemommen und das Defizit im kantonalen Lastenausgleich angerechnet, so dass die 
Stadt letztiich etwa 50% des Defizits ttägt Momentan kostet ein Betteuurigstag in einer 
städtischen Krippe 96 Franken bratto; nach Abzug der Eltembeittäge noch 74 Franken. Die 
Krippentarife werden im nächsten Jahr erhöht; Um einen höheren Kostendeckungsgrad durch 
die Eltembeiträge zu erreichen. , 

Dreiviertel der Instittitionen wenden einen Sozialtarif an, der nach Einkommen der Eltem 
abgesttift ist und berechnen reduzierte Ansätze, wenn mehr als ein Kind einer Familie die 
Krippe besucht. Die Mindestansätze fiir die Eltembeiträge sind im Kanton Bem deuüich tie-
fer als im Aargau und in St. Gallen: Durchschnitdich 185 Franken, wobei in fast der Hälfte 
der Institutionen weniger als 100 Franken als Minimalansatz gelten. Für diesen tiéferi unte-
ren Ansatz sind hauptsächlich die Stadtbemer Krippen verantwortlich, wo der niedrigste 
Beittag momentan noch Fr 66.-beträgt 

TabeUe 15: 
Monatliche Eltembeiträge * 

Minimalansätze Maximalansätze 
Franken in^% der Krippen in % der Krippen 

t . :v:i>ï̂ ::i:i:;:f:iTi:̂ ^ 
<100 43% 
100-199 28% 
200-299 7% 

, 300 - 399 7% 10% 
; 400 - 499 7% 10% 

. 500 - 599 8% liiilÄ|:Hip̂ ^̂ ^̂ ^ 
600 - 699 48% 
700 - 799 , 7% 
800 - 899 10% 

' >900 15% 
100% 100% 

* bei ganztägiger Betreuung an 5 Tagen pro Woche (n=40 Krippen) ' , > 



Wie sozial sind die Sozialtarife, d.h. bei welchem Einkommen gilt welcher Tarif? Die Skala 
der Eltembeiträge wird sehr unterschiedlieh gehandhabt. Der Minimalbetrag wird bei den 
Stadtbemer Krippen für ein Brattoeinkommen bis zu 1*300 Frariken erhoben, in Münsingen 
dagegen gilt er bis zu 1*700 Franken Monatseinkommen. In Bem entspricht der Mindestbe-
trag 5% des Einkommeris, in Moutier 8.3%. Die Bemer Skala geht bis zu einem Einkommen 
von 6*600 Franken, in Moutier müss erst ab 7*000 Franken der Maximalbettag bezahlt wer-
den, und das Chinderhuus in, Zollikofen berechnet den Eltem ab 8*200 Franken Monatsein-
kommen einen kostendeckenden Beitrag, Obwohl die absoluten Kosten für die Eltem mit 
zunehmendem Einkommen steigen, werden je nach angewandter Skala bei einigen Krippen 
diejenigen mit eher niedrigem Einkonimen relativ stärker belastet. Den grössten Prozentsatz 
ihres Einkommens bezahlen unter Umständen Eltem, die etwa zvnschen 2'500 - 3*500 Fran-
ken monatlich verdiénen, also vermutiich alleinerzièhende Mütter. 

1.2. Spielgrappen 

Im Kanton Bem florièren die Spielgrappen: Zur Zeit der Erhebung fand ich 195 Grappen. 
120 Fragebögen konnten äusgewertet werden.̂ ^ 80% der Grappen sind im Zeittaum seit 
1980 enstanden, davon wiederam fast die Hälfte in den letzten fünf Jahren. Spielgrappen 
entsteheri immer äuf Mvatinitiative: 55% werden vön einzelnen Frauen ins Leben gerafen 
und geführt; die anderen von Eltem-und ànderèn Vereinen. 

Spieigmppen sind regional breiter gestteut als ganztägige Institutionen, und sie finden sich 
auch auf dem Land: 72% sind in Dörfem angesiedelt. Allerdings liegt auch hier ein eindeuti-
ger Schwerpunkt im Raum Bern: In den Amtsbeziricen Bem, Fraubrannen, Konolfingen, 
Laupen und Seftigen werden 45% aller Spielgrappen geführt; In der Stadt Bem allein sind es 
22.5% aller Grappen. 

1.2.1. Plätze in Spielgrappen 

Mehr als bei den Gänztagesinstitutionen ist die Situation bei den eher informellen Spielgrap-
pen dauemd im Fluss - ich erhielt gleichermassen Hinweise auf absehbare Auflösungen von 
Grappen wie auf Neugründungen bzw. Érweiterangen für riächstes Schuljahr. Vielfach Wird 
bei Bedarf eine zusätzliche Kindergrappe.geführt; so dass es in dieser Kategorie keinen Sinn 
macht, ein Total der vorhandenen Plätze zu berechnen. Insgesamt besuchen. mindestens 
3*300 Kinder eine Spielgruppe - s6 viele geben die antwortenden Einrichtiingen an. Die Kin-
der werden in Grappen von durchschnittlich zehn Kindem betteut. AUe 195 Spielgnippen 
zusammen werden von schätzungsweise 4*900 Kindem besucht - voräusgesetzt die "Grappen, 
die den Fragébogen nicht beantwortet haben, existieren noch. Zum Vergleich: Im Schuljahr 
90/91 waren im Kanton Bem 14*119 Kinder in èinem Kindergarten eingeschrieben (Aus-
kunft der Erzièhungsdirektibn). 

Aus verschiedenen Kommentaren zu den Fragebogen geht herypr, dass Spielgrappen oft als 
Selbsthilfe in Gemeinden gegründet Werden, die keineri zweijährigen Kindergartenbesuch 
anbieten. In 10% der Grappen'werden z.B. nur Kinder eiries Jahrgangs aufgenommen: Die 
FûnQâhrigén, die vermutiich nicht die Möglichkeit haben; einen öffentiichen Kindergarten 
zu besuchen. 
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1.2.2. Betreüungsängebot 
. -' - - - - . ' ^ ' 

Obwohl die Mehrheit der Anbieteririnen mehrmals wöchentlich eine Spielgmppe führt, kön-
nen die einzelnen Kinder praktisch nie mehr als zweimal wöchentiich teilnehmen. 

TabeUe 16: 
Spieigruppenbesuch 

maximal lx wöchentlich 61% 
maximal 2x wöchentiich 36% 
maximal 3x wöchentlich 3% 

100% 

(n=I24 Spielgiuppen) 

Die Tabelle zeigt nicht, wieviele der Kinder effektiv, zwei- pder dreimal pro Woche die 
Spielgmppe besuchen, soridem riur, in wievielen Grappen die Möglichkeit dazu besteht. Die 
einzelnen Lektionen dauern übhcherweise zwischen zwei- und zwèieinhalb Stunden. Alle 
Griippen sind während der Schulferien geschlossen, d.h. zwischen zwölf bis sechzehn Wo-
chen pro Jahr. Spieigmppen kônrién und wollen kein Betreuungsangebot im Sinne einer sub-
stantiellen zeitiichen Entlastung der Eltem sein. In allen Verlautbamngen von Spielgrappen 
wird vor allem aiif die Bedûrfnissé der Kinder verwiesen - für die Eltem »bietet die Spiel-
gmppe die Möglichkeit, mit andèren in Kpritäkt zu kömmeri, Erfahrangen auszutauschen, 
Probleme zu besprechen. Sie schafft den Eltem Gelegenheit, sich vom Kind zu lösen, sich 
zu erholen, Atem zü schöpfen.« (IG Bemer Spielgrappen 1990) Selbst diese Erholungspau: 
sen sind kurz: In vielen Grappen arbeiten die Mütter im Tumus mit (vgl. unten). 

Über neue, erweiterte Formen der Spielgmppe wird zwar nachgedacht und diskutiert, in der 
Realität finden sich innovative Formen noch selten. Nur gerade drei Gmppen bieten zwei-
mal wöchentlich bzw. zweimal im Monat ein Mittagessen und ganztägige Betteuung an. 
Gmppen für Kinder unter drei Jahren oder altersgemischte Gmppen sind ebenfalls eine Rari-

, ,tät: Nur 3% der Gmppén ak;:eptieren Kinder unter drei. Die absolute Mehrheit nimmt erst 
Kinder ab drei bis vier Jahren auf. Zwei Grappen bemühen sich, behinderte Kinder zu inte-
grieren: Iri einer Gmppe von zehn bis zwölf Kindem werden zwei bis drei behinde;rte Kinder 
aufgenommen. Bei beiden Grappen ärbeitet eine Heilpädagogin mit 

Über die Herkunft der Kirider lässt sich kaum etwas aussagen - die entsprechenden Fragen 
wurden selten beantwortet. Mit Sicherheit besucheri eher wenige Ausländerkinder eine 
Spielgrappe: mindestens 80% der Kinder sind Schweizerinnen. Allein aus dem Angebot 
lässt sich zudem ableiten, dass Kirider erwerbstätiger Mütter nur schwach vèrtreten sein 
dürften.^ - , -, -

1.2.3. Personal der Spielgruppen 

Eine Spielgrappe kann jede/r führen, die/der dazu Lust hat - eine anerkannte Ausbildung 
wird nicht verlangt Für die meisten Leiterinnen ist ihre Arbeit eine Nebentätigkeit und kein 
eigentiicher Beraf. Aus den Informationsblättern der Grappen gehen grob gesehen zwei 
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Tenderizen hervor. Die eine Richtung liesse sich als professionelles Korizèpt bezeichnen: Ei-
ne Spielgrappenleiterin mit Ausbildung führt eine Grappe für einen Verein oder auf selb-
stäridiger Basis als pädagogisches Serviceangebot für die Kinder Die andere Richtung ént-
sieht auf Initiative betroffener Mütter/Eltem, die stärker in die Arbeit einbezogen werden. 
Hier wird fast ebensosehr wie aufdie Bedürfnisse der Kinder auf den Gewinn für die Mütter 
verwiesen: Kontakte zu anderen Müttem, Selbstbewusstseiri durch die Spielgrappenafbeit, 
Diskussion über Èrziehungsfingen; ' 

Wird die Spielgrappe von einèm Vereiri oder einer Interessengemeinschaft von Eltem ge-
führt, so werden die Leiterinnen entweder vön diesem Verein arigestellt, oder es sind die 
Mütter selbst, die mit den Kindern arbeiten (entweder im Tumus-Systèm oder so, dass meh-
rere Frauen je eine Gmppe regelmässig betteuen). In Veréinen sind häufig eine oder mehrére 
Spielgmppenleiterinnen angestellt,, die ypn ehrenamtiich arbeitenden Müttem unterstützt 
werden. Von den antwortenden Spieigmppen zählen 44.4% auf regelmässige ehrenamtliche 
Mitarbeit von Eltem bei der Betreuung der Kinder, wobei es sich fast ausschliesslich um 
Mütter handeln dürfte. Zusätzlich wird in praktisch ällen Vereinen die administtative Arbeit 
ehrenamtiich geleistet, und bei der Mittelbeschaffüng spielt die Gratisarbeit der Eltem eine 
Rolle (z.B. Basar zugunsten der Spielgrappe). Ausserdem ist die Grenze zwischen ehrenamt-
licher und bezahlter Arbeit in diesem Bereich fliessend. In einigen Kommentaren zum Fra-
gebogen wird däraüf hingewiesen, dass die Spielgrappenleiterinnen/Mütter ein »bescheide-
nes Entgelt« erhalten oder dass die Eltembeiträge gerade für Miete und Materialkosten 
reichten. 

Etwa ein Viertel der Frauen hat eiine Ausbildung für Spielgrappenleitérinnen absolviert. Es 
gibt biis anhin zwar keine Ausbildungsgänge, die zu einem allgemein anerkannten Abschluss 
führen. Von verschiedener Seite werden jedoch spezielle Kurse ziu- Leiturig einer Spielgriip-
pe angeboten. Weitere 35% haben eine Bemfsausbildung im pädagogischen Bereich: Kin-
dergärtnerin,,Primarlehrerin oder Kleinkindererzieherin. 40% geben eine andere Berufsaus-
bildung an oder verweisen bei der Frage nach der Ausbildung auf ihre Erfahrang als Mutter 
und Hausfrau, 

1.2.4. Finanzierung 

Die Finanziemng dér Spielgrappen basiert hauptsächlich auf den Eltembeiträgen. Ein sehr 
kleiner Teil der Grappen eiliält (minimale) Zuschüsse (15% der Grappen) von der Gemeinde 
odeir einer Stifturig etc. In der Stadt Bem verfügte die IG Bemer Spielgrappen 1990 über 
lOO'OOO Franken aus dem Gfellerfonds, die sie unter ihre Mitglieder verteilen konnte. 

Finanziell stark ins Gewicht fallen die Raummieteri: Dies ist auch der Bereich, wo Spielr 
grappen am ehesten ôffentliché Untérstûtzung erifahren. 59% können gratis Räume in Kirch-
gemeiridehäusem, in Freizeitzentren, Schulhäusem und Kindergärten benützen. Nicht selten 
dient auch die eigene Wohnurig/däs eigene Haus der Leiterin als Spielgrappenraum (16.5% 
der Grappen). ' 

Die Eltembeittäge pro Lektion variiéren zwischen einem bis 25 Franken: Am unteren Ende 
der Skala sind Grappen, die sehr stärk auf Selbsthilfe der Mütter basieren, am oberen Ende 
diejenigen, die eher einem Kindergarten entsprechen. Der Durchschnitt liegt béi Fr. 6.60 für 
eine zweistündige Lektion. Die Beiträge sind bei knapp einem Drittel der Grappen nach Ein-
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kommen abgesttift Die Stadtbemer Gmpipen führen ab Schuljahr 1991/92 einkomménsab-
hängige Eltembeiträge ein. Die Eltembeiträge machen bei. praktisch allen Gruppen den 
Hauptteil der Einnahmen aus. Dazu komirieri noch Spenden und Einnahmen aus Basaren, 
Flohmärkten ünd ähnlichen Nlittelbeschaffungsaktivitäten. 

1.3. Der öffentliche Kindergarten 

Das Vorschulwesen wird im Kanton Bem durch das Kindergartengesetz vori 1983 und di-
verse Verordnungen und Weisungen der Erziehungsdirektion geregelt, Jedem Kind wird ein 
Jahr Kindergartenbesuch garantiért; der Besuch ist freiwillig und kostenlos. Ein zweijähriger 
Besuch kann von den Gemeindèn ermöglicht werden, muss aber nicht. In der Stadt Bem 
wurde erst kürzlich aus Köstengriinden der Anttag abgelehnt, ein Recht auf zweijährigen 
Kindergartenbesuch zu garantieren. Die Gemeiriden können die Aufgaben im Kindergarten^ 
wesen selbst erfüUeri oder eine andere Trägerschaft ganz oder teilweise mit dieser Aufgabe 
bettauen; die Erziehungsdirekrion des Kantons erlässt einen Rahmenplan. -

Der Unterricht findet während 36 bis 39 Wochen pro Jahr, in der Regel während zwei bis 
zweieinhalb Smnden pro Halbtag statt. In einem VoUzeiticindergarten dauert der Untenicht 
für ein Kind wöchentlich zwischen sechzehn und zwanzig Stünden. Eine Klasse darf höch-
stens 24 Kinder umfassen. Zur durchschnittlichen Klassengrösse sind keine Zahlen erhältiich. 

Im Schuljahr 1990/91 besuchten insgesamt 14*119 Kinder im Kanton Bem einen Kindergarten, 
(Auskimft der Erziehungsdirektiori des Kantons Bem). Laut den Befragungen der Erstkläss-
lerinnen der Primarschulen besüchen mnd 95% aller Bemer Kinder in irgendeiner Form eine 
Vorschulerziehung, Das kann allerdings neben demi traditionellen öffentlichen Kindergarten 
auch eine private Spielgrappe oder etwas ähnliches sein. Aus dem Jahrgang der Kinder lässt 
sich abschätzen, wieviele ein zweites Kindergartenjahr absolvieren: etwa 69% der Kinder. 

I J . l . Tageskindergartenversuch 

Seit Oktober 1990 läuft in einem öffentiichen Kindergarten in der Stadt Bern ein Pilotpro-
jekt mit einem Tageskindergartén (Schweizerischer Kindergarten 2, 1991). Die Initiative da-
zu ging von einer Eltemgmppe des Quartiers aus, die ursprünglich eine Tagesschule anstteb-
te. In Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgmppe Tageskindergartén und der Schuldirektion 
wurde daraus eiri erster Versuch auf Kindergartenebene. Die beiden Kindergärtnerinnen des 
bettoffenen Kindérgartens waren massgeblich an der Ausarbeitung der Rahmenbedingungen 
beteiligt und teilen sich eine volle Stelle. 

Zweimal wöchentiich wird zusätzlich zum Unterricht ein gemeinsames Mittagessen angebo-
ten, an dem beide Kindergärtnerinnen anwesend sind. Dafür fällt der Samstägmorgen weg: 
Die Sechsjährigen besuchen den Kindergarteri an sieben Halbtagen, die Fünfjährigen an fünf 
bis sieben Halbtagen. Von der 23köpfigen Klasse können höchstens zwölf Kinder über Mit-
tag bleiberi, da die Belastung für die Kindergärtnerinnen sonst zu gross wäre und zusätzliche 
Betteuerinnen hätten angestellt werden müssen. Die Teibiahme an der Mittagèbetteùung ist 
ft-eiwillig. Die Kinder können entweder für eine regelmässige Betteuung oder sporadisch für 
ein Mittagessen angemeldet werden oder aber den Kindergarten wie üblich ohne Mittagszeit 
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besuchen. Iri einem ängrenzenden Raum wurde eine Küche eingerichtet, iri der die Kinder-
gärtnerinnen kochen. Pro Woche rechnen sie dafür mit zwei zusätzlichen Vorbercitungsstun-
dèn. Die Kinder helfen beim, Einkaufen, Tischen urid Rüsten. Die Elterii müssen pro Mahl-
zeit fünf Franken bezahlen. 

Das Projekt Tageskindergarten läuft mir noch bis Noveml)er dieses Jahres, da aus verschie-
denen Gründen nur noch vier Kinder die Mittagsbetteuung nützen und die Anstellung von 
zwei Kind^gäitnerinnen deshalb unverhältnisriiässig teuer ist (Auskunft Schuldirektion). 
Als gerade neben dem Kindergarten ein neues Tagesheim eröffnet wurde, wechselte ein Teil 
der Kinder dorthin. Falls genügend Anriieldungen vorliegen,, wird eventuell aber doch wie-
der eirie Klasse nach diesem Modell geführt. Der Versuch wird jetzt noch detailliert evalu-
iert; erste Reaktionen dèr Eltem, die an einem Eltemabend im Juni dieses Jahres gesammelt 
wurderi, waren vorwiegend positiv. Die EUem fanden zwei betteute Mittage genug und wä-
ren der Ansicht, mehr wäre eine Überforderang für ihre Kinder Nur vereirizelt hatten sié 
den Eindruck, die Kirider seien nach einem ganzen Tag von sieben Stunden im Kindergarten 
übermüdet (nach dem Essen gibt es eine Ruhezeit). Solange der Besuch des Mittagstischs 
freiwillig bleibt, begriissén die am Versuch beteiligten Elterri die Eiriführang weiterer Tages-
kindergärten in der Stadt 

2. Schülalter 

2.1. Tageshort 

Zum Erhebungszéitpunkt warén mir sechzehn Tageshorte - oder Tagesheime; wie sie im 
Kanton Bem meistens heissen - bekannt, wovon vierzehn dén Fragebogen ausfüllten. Im Mai 
erhielt ich vom Schweiz, Berufsverband Hort und Tagesheim (SBHT) eine neue Liste, worauf 
sich drei weitere Ganztagesinstitutionen finden, die ich nicht erfasst habe. Vermutiich nehmen 
sie aiich Kleiiikuider auf und sind nach meiner Definition eher Krippén. Ausser zweien wer-
den alle Tageshorte von einer Geriieinde geführt ünd subventioniert. Die Eltembeiträge be-
wegen sich zwischen Fr. 56.- bis Fr. 138 - im Minimuin urid Fr. 380.- bis Fr. 900.- irii Maxi-
mum. In den Tagesheimen der Stadt Bern entstehen pro Betteiiungstag Bnittokosten von Fr 
89.-; nach Abzug der Eltembeitrâgé sind es noch Fr 73,T, die vOn der öffentiichen Hand über-
noriiriieri werden. Die Eltembèittâge decken momentari weniger als 20% der Gesamticosten. 

Die neunzehn Tageshprte sind sehr ungleich verteilt: Fast zwei Drittel befinden sich in der 
Stadt Bem.^ Die vierzehn antwortenden Institütiorien bieten zusammen 300 Plätze an und 
werden zur Zeit vori 272 Kindem besucht - sie sind also nicht voll aiisgelastet! Elf dieser Ta-
gesheime haben zum Zeitpunkt der Erhebung öffenbar noch freie Plätze. Bei einer durch-
schnitüichen Platzzahl von 21.4 pro Einrichtung kann das Total für den ganzen Kanton auf 
etwa 400 bis 430 Plâtzé geschätzt werden. 

2.1.1. Bëtreuuiigsangebot, 

Bei den Zitiassungskriterien wird der Wohnort von den antwortenden Tageshörten noch stär-
ker gewichtet als bei den Krippen - dies deshälb, weil die Tageshortè noch mehr als Krippen 
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auf die Stadt Bem konzentriert sind, wo sie vom städtischen Jugendamt geführt werden und 
für Ortsansässige bestintunt sind. Praktisch alle Tageshorte bevorziigen Kinder Alleinerzie-
hender Das Tagesheim Thun gibt sogar an, däss Ehepaare als Eltem die Ausnahme seien 
und vorwiegend Kinder Alleinerziehender betteut werden. 

Schülerinnenhorte in dem Sinn, dass sie nur Kinder im Schulalter aufnehmen, sind dreivier-
tel der Einrichtungen; bei.den anderen werden auch jüngere Kinder akzeptiert. Als Mininial-
präsenzzeit wird in den meisten der antwortenden Tagesheiriie gefordert, dass ein Kind min-
destens drei Tage pro Woche erscheint, worin ein schulfiieier Nachmittag enthalten sein muss, 

Tageshorte sind von Montag bis Freitag zwischen elf und zwölf Stunden pro Tag geöffnet: 
In der Stadt Bem von 7 Uhr bis 18 Uhr, in den übrigen Gemeinden z.T. schon von 6.30 Uhr 
und bis 18.30 Uhr. Die Stadtbemer Tagesheime, sind das ganze Jahr offen, die anderen Ein-
richtungen haben zwei bis vier Wochen Betriebsferien. 

Überall wird ein Mittagessen angeboten, das von der Mehrheit der Schülerinnen (77%) auch 
ün Hort eingénommen wird. Morgenbetreuung vor der Schule wird relativ selten genutzt: nur 
vön einem guten Drittel der Kinder Dreiviertel beteiligen sich regelmässig an Freizeitaktivi-
täten und nehmen die Aufgabenhilfe in Ansprach. In vielèn Institutionen können Kinder 
auch nur zum Mittagessen kömriien. In Bem gilt das Mittagstischangebot erst für Schülerin-
nen ab dreizehn Jahrèn, die vorher schon im Tagesheim bettèut wurden und, zudem minde-
stens dreimal wöchentiich . zum Essen kommen. An zwei Orten Wurde je eine Wohnung zü-
geniietet, wo ein zusätzlicher Mittagstisch geführt wird. Alles in allem können nm* wenige 
Schulkinder in der Stadt einen Mittagstisch besuchen (Auskunft städtisches Jugendamt). 

Im Durchschnitt kpmmen auf eine/n Betteuerin 4.9 Kinder, wobei das Verhälmis in der 
Hälfte der Tageshorte günstiger ist, in der anderen Hälfte ungünstigei-. Die Hälfte der vier-
zehn antwortenden Tageshorte gibt an, dass ein Teil der Stellen mit Personal ohne adäquate 
Ausbildung besetzt ist Dièse Personen mit nicht-pädagogischer Ausbildung stellen immer-
hin ein Viertel des Betteuungspersonals. Beim ausgebildeten Personal sind vor allem Lehre-
rinnen (26%) und Sozialpädägoginnen (26%) vertteten, daneben Heimerzieherinnen (7%) 
und Beiiife aus dem Vorschülbereich (Kleirikindererzieherin, Kindergärtnerin: 9%). 

2.1.2. Betreute Kinder ' 

Da die meisten Tageshorte, für Schulkinder reserviert sind, besuchen riur sehr wenige Kinder 
im Vorschulalter eine solche Einrichtung. Dies dürfte in den neu eröffrieten, vermutiich al-
tersgemischten. Institütiorien anders sein - dort werden Schulkinder wohl eher in der Minder-
heit sein. Im Kanton Bem ist der Anteil der Oberstufenschülerinnen in den Tageshorten 
deutlich höher als in den beiden anderen Üntersuchungskantonen. " 

fabèUelT: 
Alter der Kinder 

5-bis6-jährig 4.0% 
7-bis 12-jährig 73.2% 
_abl2Jahren 212.8% 

100.0% 
(n=300 Kinder) 
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Das Verhälmis von Ausländer- zu Schweizerkindem ist ähnlich wie in den Krippen (53% zu 
47%). Dägegen ist der Anteil der Kirider alleinerziehender Eltem höher Fast dié Hälfte aller 
Kinder lebt mir mit der Muttér oder dem Vater zusammen (49%). In der starken Übervertte-. 
tung dieser Gmppe spiegelt sich die immer noch vorherrschende Einstellung, den Tageshort 
mir als Nötbehelf zu sehen. Kinder aus sog. intakten Familien haben tendenziell erst dann ei-
ne Chance auf einen Tageshortpiatz, wenn alle Kinder Alleinerziehender untergebracht sind. 
Die Tageshorte sind unter den jetzigen Bedingungen für Eltem, die nach neüen Rollenmo-
dellen leben und sich (Teilzeit)Erwerbs- und Familienarbeit aufteilen wollen, praktisch nicht 
zugänglich. Die Informationsbroschüfe des städtischen Jugendamts Bem hält fest: »(Das Ta-
gesheim) ist für jene Kinder bestimirit, deren Eltem voll erwerbstätig sind oder die aus ande-
ren Gründen auf eine regelmässige, umfassende Betreuung angewieseri sind.« Die Mütter 
der Tageshörtkinder sind denn auch in einèm hohen Ausmass voll erwerbstätig: 

TabeUe18: 
Erwerbssituätion der Mütter 

::::;::;::::;>:;;::::;;::::::x :^<:[^<\->:y:^':<:^:^:^::^.^ 

voll erwerbstätig 51.0% 
Teilzeit erwerbstätig 31.1% 
in Ausbüdung 3.2% 
Hausfrau 3.9% 
keine Angabe 10.8% 

100.0% 

(n=251 Mütter) 

2.2. Hort 

Horte, die nur eine Teilzéitbétteuung, meistens am Nachmittag, anbieten, sind vor allem in 
Bem und Biel anzutteffen (zusammen 79%). Es existieren momentan 47 im ganzen Kantpn 
und zusätzlich ein separater Mittagstisch - zur Zeit der Erhebung waren mir 40 bekannt, von 
denen 19 antworteten. Die schlechte Rücklaufquote erklärt sich daraus, dass sich die Horte 
mit ihren kurzen Ôffiiungszéiten von der Umfrage nicht angesprochen fühlten. 

In 60% der Horte ist die beö^ffende Gemeinde Trägerschaft; in der Stadt Bern werden sie 
vom Gemeinnützigen Verein geführt. Die Eltembeittäge sind nirgends nach Einkonimen ab-
gestuft urid variieren zwischen 5 bis 72 Franken pro Monat. Dass die Stadtbemer Horte ohne 
staatiiche Beittäge" so billig sind, liegt wie so oft im Sozialberéich an der (fast) Gratisarbeit 
von Frauen. Die Horte entstanden teilweise bereits um die Jahrhundertwende in der Tradi-
tion der Wohltätigkeitsaktivitäten »höherer Töchter«, um die Kinder der Armen von der 
Strasse zu holen. Sie werden auch heute noch von Frauen aus den Quartieren quasi ehren-
amtiich gegen geringes Entgelt geführt. Ihre ganze Struktur ist informell: Die meisten Hort-
leiterinnen haben keinè eigentiiche Ausbildung, sondem besuchen einzelne Kurse, die sie 
für ihre Arbeit qualifizieren sollen. Das Betreuungangebot hängt stark von ihrem indivi-
duellen Engagement ab, wobei sie für freiwillige Mehrarbeit nicht zusätzlich entschädigt 
.werden. " • 
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Schülerinnenhorte sind vor allem in grösseren Ortschaften bzw. den umliegenden Gemein-
den anzutteffen. In Bem gibt es zur Zeit neunzehn Horte, in Biel achtzehn, in Thun vier, in 
Köniz drei und in Langenthal vier Das Platzangebot lässt sich, nur grob schätzen. Von den 
antwortenden Einrichtungen gaben einige an, keine Beschränkung zu kénneri, sondem alle 
Kinder aufzunehmen - dies vor allem in Bem. In Biel und Thun kann ein Hort mnd zwanzig 
Kinder aufnehmen; in Bem liegt der Durchschnitt der Antworten bei 26 Plätzen. Laut Aus-
kunft des Schulamts Biel waren im Schuljahr 1990/91 total 290 Kinder eingeschrieben. Für 
den ganzen Kanton kann von etwa 840 - 1*060 Hortplätzen ausgegangen werden. 

2.2.1. Betreuungsangebot 

49% der Horte sirid an vier Stunden pro NachriMttag geöffnet; die Bemer und Thuner Horte 
nur etwa zweieinhalb Stunden nach Schulschluss. Sie sind offensichtiich nur als Aufgabèn-
hilfe bzw. Überbrückungszeit zwischen Schulschluss und Rückkehr der Eltem von der Ar-
beit gedacht Allerdings ist es in der Stadt Bem sehr stark der EinzeUnitiative der Hortleite-
rin überlassen, ob sie frèiwillig den Hort länger offenhält, so dass es auch Hprte mit ausge-
dehnteren Betteuungszeiten gibt; in einem Hort wird an drei Tagen pro Woche ein Mittages-
seri serviert. . In Biel sind laut einer Hortieiterin Pläne für eine Mittagsbetteuung vorhanden, 
haben jedoch die politischen Hürden noch nicht genommen. Die Schüleriiorte sind während 
der Schulferien geschlossen.'ln Biel ist während je zwei Wochen der Schulferienperioden 
ein Hort offeri, der etwa fürifzehn Schülerinnen ganztags betteuen kann. 

Von den Aufnahmekriterien wird keines besonders betont. Die wichtigsten sind Wohnort (in 
der Gemeinde bzw. im Quartier) und erwerbstätige bzw. alleinerziehende Eltem. Einige 
Horte gebén überhaupt keirie öder höchstens ein Kriterium an. Stärker als bei ,den Ganzta-
gesinstitutionen Werden pädagogische Gründe angeführt: schlechte Sprachkenntnisse bei 
Ausländerkindem, Schulschwierigkeiten, Probleme in der Familie. AUsländerkinder bilden 
die Mehrheit der betreuten Kinder (mehr als 60%). In der Stadt Biel bett̂ gt der Auslärider-
anteil in den Horten 80%.'In 40% der antwortenden Horte hat es keinè oder nur ein bis zwei 
Schweizer Kinder. Ziu* FamiUerisituation sind die Angaben schon spärlicher - es fehlen von 
etwa 16% der Kinder die entsprechenden Infoitnationen. Von den restiichen. leben deutlich 
mehr Kinder niit beiden Eltem als etwa in Krippén und Tageshorten. Kinder Alleinerziehender 
machen nur 11,5% aus. Zwei Drittel der antwortenden Horte nehmen auch schon Kinder-
gärtierlnneri ab sechs Jahren auf - faktiisch machen diese aber nitt 2% der Hortkinder aus. 
Dreiviertel dér betreuten Kinder sind zwischen sieben und zwölf Jahre alt, die restiichen älter. . 

2.3. Tagesschule 

In der Stadt Bem gibt es bis jetzt zwei Tagesschulen, wovon die eine anfarigs nur eine 
Kleinklasse B umfasste (Tschamergut). Seit 1985 wittde sie auch für Kinder der Regelklasse 
geöffnet, wobei immer noch die Hälfte der zehn Plätze für Kinder reserviert ist, welche 
durch eine öfferitiiche Stelle überwieseri werden (Erziehungsberatung, Schulärztlicher 
Dienst etc.). Seit 1987 existiert die Tagesschule Lorraine, die allerdings nach einem andereri 
Kpnzept als die Basler und Zürcher Tagesschulen funktioniert und eher einem Schülerlnnen-
club entspricht. Es gibt keine festen Tagesschulklassen, spndem alle Kinder des Primar-
schulkreises Lorraine können die Angebote der Tagesschule nützen. Die Teilnahme ist frei-
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willig, éin Kind muss abèr mindestens zwèi Angebote pro Woche belegen und fiir die Dauer 
eines Schuljahres regelmässig besuchen. 

Für die Tagesschule werden Räuriie des Schulhauses genützt; zusätzlich steht eine Küche 
und ein Essraum zur Verfügung. Ein Mittagessen, das von Köchinnen gekocht wird, wird an 
jedem Schültag angeboten; pro Mittagessen bezahlen die Eltem fünf Franken. Über Mittag 
und am Nachmittag nach Schulschluss können die Schülerinnen unter Aufsicht ihre Haus-
aufgaben erledigen imd an gemeinsamen Freizeitaktivitäten teilnehmen. Die Nachmittagsbc: 
treuung bis 18 Uhr fällt am Mittwoch aus, da viele Kinder an diesem schulfreien Nachmittag 
privaten FreizèitbeschâftigUngén nachgehen. Auffangzeiten am Morgen vor dem Unterricht 
gibt es nicht. Morgenbetteuung wurde am Anfang zwar angeboten, abèr zu wenig genützt 
und wieder faUengelassen. Während der Schulferien wird auch das ausserschulische Betteu-
ungangebot eingestellt, so dass die Tagesschulé in dieser Hinsicht für erwerbstätige Eltem 
sicher weniger atttaktiv ist als das Tagesheim. 

Nur wenige Schülerlnrien nutzéri das vplle Angebot der Tagesschule (acht Kinder). An Frei-
zeitaktivitäten und bei der Aufgabenhilfe tieteiligen sich etwa 50 Kinder, und zum Mittages-
sen bleiben 32 regelmässig in der Schule. Betteut werden sie von den Lehrerinnen dés 
Schülhauses, 

Die Lorräine-Tagesschule ist noch immer ein Versuchsprojekt Über die definitive, Einfüh-
rang yori Tagesschulen in der Stadt Bem könnte jedoch demnächst entschieden werden. Die 
Schuldirektion hat eine Vorlage ausgeärbeitet, welche die Einführang von freiwilligen Ta-
gesschulangeboten an den städtischen Schulen regeln soll und die Bewilligung einer bis 
zwèi neuer Tagesschulen pro Jahr vorsieht. Diesen Herbst (1991) wird die Vorlage dem 
Stadtrat unterbreitet Das zur Diskussion stehende Reglement sieht eine freiwillige Teilnah-
me sowohl für die Schülerinnen wie die Lehrei-Innen vor. Um als Tagesschule anerkannt zu 
werden, niüsste eine Schule mindestens eine Betreuung über Mittag sowie nach 16 Uhr an-
bieten können. Für drei Schulhäuser bestariden bereits Projekte für das nächste Schuljahr; 
der entsprechende Bettag fiu- deren Finanzierang wurde äber vom Gemeinderat aus dem 
Budget für 1992 gestrichen. Ob und wanri diese Tagesschulprojekte doch noch verwirklicht 
werden können, ist zur Zeit noch nicht geklärt. 

3. Familientagespflege ' •. , ' 

Das Pflegekinderwesen fällt im Kanton Bem in den Zuständigkeitsbereich der örtlichen 
Vormundschaftsbehörden und Pflegekinderaufsichten. Laut Kantonalem Jugendamt hat die 
Tagespflege in den letzten Jahren stark zugenommen und ist deshalb seit Januar 1991 bewil-
ligungspflichtig. Bis anhin wurden aber keine detaillierten Daten zu Tagespflegeverhältnis-
sen erhoben. Létztes Jahr waren dém, Jugeridamt für den ganzen Kanton 774 Kinder in Fami-
lientagespflege gemeldet Auch das Jugendamt weist im übrigen darauf hin, dass es neben 
diesen registrierten Plätzen eine vermutiich hohe Dunkelziffer von Tagespflegeverhältnissen 
gibt, die den Behörden nicht bekannt sind. 

-• . ' 
Im Kanton Bem gibt es sechzehn Tageseltemvereine. Zur Zeit der Fragebogenerhebung wa-
ren mir vierzehn. bekannt, zwei weitere würden neu gegründet Dreizehn Vereine füllten 
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meinen Fragebogen aus. Das Einzugisgebiet der Vereine ist unterschiedlich gross: Acht Ver-
eine vermitteln nur innerhalb der jeweiligen Gemeinde, die übrigen in mehreren bzw, im 
ganzen Bezirk. Der kleinste Verein kann sechs Tägesriiütter vermitteln, der grösste 48. Für 
alle dreizehn antwortenden Vereine arbeiten momentan 233 Tagesmütter, die zusammen 32T 
Kinder betreuen. Alle besteheriden Vereine zusammen dürften etwa 360 - 400 Kinder plazie-
ren, also etwas niehr als die Hälfte aller Kinder in Familientagespflege. Die Kinder, zu de-
nen Angaben vorliegen, machen nur 42% aller iöfi Kanton betteuten Kindér aus; die folgen-
den Resultate brauchen somit nicht für älle Tagespflegeverhälttiisse gültig zu sein. 

Bei Tagesfamilien überwiegen die teilzeitlichen Betteuungsverhälttiisse - vor allem Plazie-
rarigen bis zu drei Halbtagen pro Woche sind im Unterschied zu Krippen stärk vertreten: 
40% bei Tagesfamilien, 14% in Krippen. Weniger als eiri Viertel dèr Kinder verbringt zwi-
schen sieben und zehn Halbtagè bei der Tagesmutter (in den Krippen: 45%). Bei Tagesmüt-
tem werden Kinder jeden Alters betteut. Auch ohne formale Altersbeschränkurigen finden 
sich mehr Betteuungplätze für Kinder bis vier Jahre als für Kindergarten- und Primarschul-
kinder 

TabeUe19: 
Alter der Kinder 

jünger als I-jährig 8.3% 
1- bis 4-jährig . 41.0% 
5-bis 6-jährig 19.3% 

bis 12-jährig 22.0% 
älter als 12-jährig , 1.2% 
keine Angäbe 8.2% 

100.0% 
(n=327 Kinder) 

Die Informationen zum familiären Hintergrand sind leider ungenügend. Es scheint jedoch, 
dass Schweizer Kinder hier die Mehrheit bilden (mindestens 65%). Kinder alleinerziehender 
Eltem sind wie bei den anderen ganztägigen Betreuungsformen überpix)portional vertteten. 
Gut die Hälfte der abgebenden Mütter sind teilzeitiich erwerbstätig - für riiéhr als ein Viertel 
fehlèn jedoch die Angaben. Verglichen mit der Benutzerschaft der Tageshpite ist die nie-, 
drigste Einkpmmensstufe etwas schwächer, die höchste etwäs stärker vertteten - allerdings 
lässt die noangelhafte Datienbasis keine gesicherten Schlüsse zu. Vermutiich suchen Eltem, 
die eher besser verdienen und bei denen die Mutter Teilzeit arbeitet und daher eine flexible 
Betteuungsmöglichkeit in geringem Ausmass wünscht, eher eine Tagesmuttèr als einen 
Krippen- oder Hortplatz - sei es aus Überzeugung oder weil sie aufgrand ihrer relativ privi-
legierten Situation keine Chance auf einen Platz in einer Institution haben. 

Die Eltem bezahlen je nach.Einkpmmen zwischen 4 und 48 Franken pro Tag und Kind. Da-
zu kommen rand 6 bis 8 Franken pro Tag für die Mahlzeiten. Bei einer Betteuungszeit von; 
fünf vollen Tagen pro Woche müssen die Eltem je nach Verein also zwischen 200 bis 1*100 -
Franken im Monat bezahlen.-̂  Die Tagesmütter bekommen praktisch in allen Vereinen ei- < 
nen Stundenlohn von Fr 3;50 - abzüglich Sozialabgaben; in Bem sind es Fr 5.50. Dazu 
kommen üblicherweise 8% Feriengeld und die Entschädigungen für diè Mählzeiten; Je nach 
Verein werden pro Tag maximal dreizehn bis sechzehn Stunden vergütet! Bleibt ein Kind 
über Nacht, wird eirie Pauschale verrechnet . , 
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4. Angebot und Bedarf , . 

Es wurde bei den einzelnen Betteuungsformen bereits darauf hingewiesen, dass das Platzän-
gebot regional sehr urigleichmässig verteilt ist. Der Grossteil der Instittitionen bzw. Plätze 
befindet sich in dér Stadt Bem und den umliegenden Agglömerationsgemeinden, während 
vor allem im Berggebiet praktisch kein Angebot besteht. Die Zahlen zu den Betreuungs-
plätzen basieren auf den Resultaten meiner Erhebung bzw. auf Angaben des Kantonalen Ju-
gendamts und äuf Schätzwerten für diejenigen Instinitioneuv^è kernen Fragebogen ausfüllten. 

TabeUe 20: 
Tagesbetreuungsangebot im.Kanton Bem 

Amt Krippe ipssi:;:;:™ Tageshon Familienplätze'̂  
N Plätze N Plätze Tagesmütter Kinder 

Aarfo^g l i i i i i i 30 :;v:v:,:;>:;ï':;';:;: •:::̂;:::::::::::::::::'̂::;:':::::::--::::!:::::;: •:--:-::':;:::::v::': :'"::---'i:-:'--:->̂  : :-̂^̂  l l l l l Aarwangen 3* 60 i ; ; | | s : | : IliliiiÉiilii;!' Â:-^;.y::;:ÉiÂ ::;::i:;||(|;^:;j:;|:;:; 
Bem 29 840-900 13 280-300 140-150 200-210 
Biel 8 . 320-330 ;-:::ï:;:|S:SP 42 63 
Büren MÊÊWMM :;;-::^i:^:::: :-::;-:Ŝ ^̂ ^̂  

BurgdcMf i i i i i i i i i 25 1 25 
Courtelary 3. 70-90 sSliiSisSï:?^ 
Erlach illlsïlïlii ;.-. .• wSSi::;:!:-̂ ;̂ ^̂ ^̂ ^̂  •H-+ -»-H-
Fraubrunnen . . 1 * - 6 :;::;':-:;:::;;;£4;:;;: ;i::;::::-;::;:;ŝ ¥;':ï̂ ^ 32 37 
Fmtigen 1++ 20-30 |;::p;ïï|:; i:;?!;::;::;:;:;;;̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ä;:*w;i:ŝ ^̂ ^̂ ^̂  
Interlakäi l l l l l l l 12 ::;;;:;:i:;:-:¥:-:::r:>Ä^ ;:::::.,:;;::-5;;::.ï.;:;:;'K̂ ^̂  ;::..;,:;:..::;>̂ ;:::;:;:';::'-;: 
KcmoIHngen 15 . 1 16 '8 9 
Laufen 1 36 A iiffiïi;::::::̂ ^̂ ^ •;;::•?•;-:.?:::.:.. :•,..::-• 
Laupen Ëi l i l i l i i l |: | ; | ;; |s:; | | | | : | | ; | 8 
Moutier • i i i i i i i i - 46 
La NeuvevUle :•::•-.. f:'- -.: :;::Ï::::::ÏÏ:;-:;:'ÏÔ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ii;;:;:;;::::;:::;::;::'::; i;::'::::;:::::::;::::::-:::̂ ::::̂ ::::̂ ^^^^ :;:;;;::;;;;:x:; ::!;:;:v;::'i:;::;:;x;:i:;;;:;:;:̂ ^ - ' i - -.-Ixi-viT-r̂ -:-:-:'::::: 

Nidau 1* 8 2 30-35 ::.:::v!|:::::;::i;:;::x.x;;̂ ^ 

Niedersitnment . RÏÉ: | : iÂ f;;::::|;::ïïm:s SiïiSÏS'r:®̂ ^̂ ^̂  
Oberhasli l i i i i i i 12 i::;:::|::::p;:r:ïï;:;s :̂ :>Ï!'i:-:-:;-i:i::':::ï̂ ^̂  

Obersimmental l i l l ; ; ; i ; i l i i i :|:|;s|?¥|;||;:;|^ |;:î--ï;;rï;::;: :;;;:;:::-;-J;;;::;;:;\ j:;-^^^ 

Saanen . 1 10** ':\::,'?'^y/:0^^^y^._ 'Wyyy-̂  ' .>::;!̂ ;-̂ o'::•:-;î .̂•::;::̂ >:-̂ ^̂  :'-:ï;;-;-;::::.':>>: 
Schwarzenburg l i i i i f S i ;lll-vll: ; |; |: | | | |: |;^ :::-x-;>::::;:-:::;:::̂ ^̂ ^ 

Seftigen i i l i i i i l i i i ^::i|:iîlâ ;:f::;:;s::;::|ä!;ĝ ^̂ ^̂ ^ iililllHiiSI 12 
Signau iilil;;ili::Ä -H--»-' +++ 
Thun 2 40 1 28 5;:f:;;:ï:;.:B:;ï:i::Ŝ  

Ttachselwald | i | | : | : | ; : ; | | ; i :;SiPi-iÉis:IÉ> î §:;1::I:1':S:S; i:::::;:::::;::::::::::;--:;::::^ ::• -^W^J.^ \ . :':;'-|-ii-/̂ i!î -',y 
•Wangen 2* ,.20 1 20-25 i i i i i i i l i i i i i i i i ;||s;:|lil 

Total 58 - i'570-1'670 19 400^30 240-250 360400 

+ nur Plätze, die durch Tageseltemvereine vemiitiell werden 
+-t- evtl. Heim ohne Tagesplätze 

neugegiündeter Tagesmütterverein im Bezirk mit unbekannter Anzahl P>flegeplätzen . 
* inklusive Grosstagespflegefami]ie(n) 
•* Institution mit glddizeidgem Heim- u. Krippenbetrieb; Anzahl Tagesplälze unbekannt 
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Im Kanton Bem kann mit mnd 1*970 r 2*100 Ganztagesplätzen in Institutionen gerechnet 
werden. Dazu kommen etwa 360 - 400 Tagespflegeverhältnisse, die durch Tageseltemverei-
ne vermittelt werden. Die vom Jugendamt insgesamt registrierten 700 - 800 Pflegeverhält-
nisse entsprechen höchstens etwa 400 - 500 VoUzeitplätzen. Total steheri im Kanton schät-
zungsweise 2'370 - 2'600 Tagesbetteuungsplätze in Institutionen und Fämilien zur Verfü-
gung- . ' : ̂  

1989 lebten im Kanton Bem rand 156*200 Kinder unter fünfzehn Jahren (Bundesamt für 
Statistik, ESPOP 1989), Damit stehen für etwa 1.5% -, 1.7% der Kinder Betteuungsplätze 
zur Verfügung. Jeweils 61 - 66 Kinder müssten sich in einen Platz teilen. Wiederam kann 
die potentielle Nachfrage in Eniiangelung empirischer Studien nur geschätzt werderi. Gehen 
wir von der Benutzerschaft aus, die unter den heutigen Bedingungen Chancen auf eine Auf-
nahme in Krippen/Tageshbrten hat (Kinder erwerbstätiger Eltem bzw. Mütter, vgl. V.), so 
bleiben mnd 52*000 wahrscheinliche AnwärterInnen auf einen Betreuungsplatz. Auch so ste-
hen nur fur 4.6% - 5.0% dieser Kinder Plätze zur Verfügung bzw, es kommen auf einen 
Platz immer hoch 20 bis 22 Kinder.̂ ^ Wie schon in II. angemerkt, sind diese Schätzungen, 
die auf der Volkszählung 1980 berahen, zu tief: Es sind wesentiich mehr Mütter erwerbstä-
tig, als bisher angenommen wittden, und folglich gibt es mehr Kinder, die als Anwärte-
rInnen auf einen Betteuungsplatz gelten können (vgl. auch V.). Das Verhälmis zwischen 
Plätzen und Kindem ist noch weit ungünstiger Dass das Angebot nicht befriedigen kann, 
zeigen die Angaberi der befragten Institutionen über Wartelistén und Abweisungen infolge 
Platzmangels. 

Im Durchschnitt sind in den befragten Krippen letztes Jahr.30% der Kinder neu eingetteten -
pfo Jahr können also im ganzen Kanton 450 Plätze neu besetzt werden. Bei den Tageshorten 
mit einer Rotation von 26% im letzten Jahr würden etwa 100 Plätze pro Jahr frei. Diese An-
gaben zur jährlichen Aufnahmekapazität. können nur als ungefährer Anhaltspunkt dienen: 
Die Rotatiorisrate schwankt Ijettächtiich zwischen den einzelnen Institutionen. Ausserdem 
müssen Angebot und Nachfrage äuch örtlich zusammenpassen: Es nützt einem Schulkind ih 
Thun nichts, wenn noch freie Tageshortplätze in Langenthal vorhanden sind. 

Von den 43 antwortenden Bemer Krippen müssten letztes Jahr 83% Kinder abweisen, weil 
nicht genug Plätze zur Verfügung standen, insgesamt konnten 780 Kinder nicht aufgenom-
,men werden - dies entspricht ungefähr der Hälfte der Gesamtkapazität der Krippen. Von den 
Tageshorten musste nur die Hälfte im Jahr 1990 Kinder aus Platzmangel zurückweisen, von 
den Tageseitemvereinen alle, mit Ausnahme eines Vereins. Bei den Tagèseltemvereinen 
machen die Abweisungen rand ein Drittel des gesamten Platzangebots aus, bei den Täges-
horten weniger als 10% - dies dürfte'̂ einerseits mit den sehr restriktiven Aufnahmebedingun-
gen zusammenhängen; anderseitis werden Schulkinder eher sich selbst überlassen. 

In den Krippen stehen zurii Erhebungszeitpunkt 863 Kinder auf der Warteliste, in den Tages-
horten 62 und 76 bei den Tageseitemvereinen.̂  Die Anmeldungen entsprechen in den Krip-
pen 60% des Platzangebots, bei Tageshorten und Tageseitemvereinen 23%. Da ein Teil der 
Eltem ihre Kinder bei mehreren Institutionen gleichzeitig anmeldet, ist die effektive Zahl 
der wartenden Kinder kleiner. An vielen Orten besteht allerdings keine Ausweichsmöglich-
keit: Es gibt niu" eine Institution, die in Frage kommt. Wie das Angebot ist auch die Nachfra-
ge regional unterschiedlich. Sowohl von den abgewiesenen wie vori den angemeldeten Kin-, 
dem bei jeder Betteuungsform kominen dreiviertel bis vier Fünftel aus der Stadt Bem. Die 
Statistik des städtischen Jugendamts weist für die Krippen ein stetiges Anwachsen der War-
telisten auf; Seit Anfang 1990 hat sich die Zahl der angemeldeten Kinder fast verdoppelt Im 
September 1991 stehen 548 Kinder auf den Wartelisten def städtischen Krippen (Mehrfach-
anmeldungen eliminiert), bei einem Angebot von etwa 700 - 800 Plätzen. 
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Mindestens für die Städte Bem und Biel kann ohne Übertreibung von einem Notstand ge-
sprochen werden. Im April 1990 hat denn auch ein Frauenkomitee mit der Uriterstützung di-
verser politischen Grappierangen in der Stadt Bem. eine Dpppelinitiativê  »Kinderkrippen 
statt Wartelisten« lanciert, welche im Oktober bei der Stadtkanzlei eingereicht werden konn-
te. Die Initiative postuliert, däss Eltern ein Recht darauf haben, ihrè vorschulpflichtigen Kin-
der in einer Krippe betreuen zu lassen. Die Gemeinde bzw, privaté Trägerschaften unter 
Aufsicht des Jugendämtes solieri die dazu notwendigen Krippenplätze ziu- Verfügung stellen. 

Selbst mit zusätzlichen Kindèrkripperi wäre nur ein Tèil des Problems gelöst,, denn für 
Schulkinder ist das Betteuungsangebot noch wesentlich kleiner als für die Jüngeren: Deri 
schätzungsweise 27*000 Schülerlrinen unter fünfzehn Jahreri mit erwerbstätigen Eltem ste-
hen im' ganzen Kantori rand 400 - 430 Tageshortplätze, 120 -• 130 Plätze iri Krippen und 100 
- 120 Plätze bei Tagesmütterri gegeniiben Für rund 2.4% der Schulkinder ist ein Platz vor-
handen gegeriüber 7,6% - 9.4% der Vorschulkinder 
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IV. Kanton st. Gallen 

1. Vorschulbereich 

1.1. Krippen 

Im Kanton St Gallen existieren momentan 26 Krippen (inklusive zwei Grosstagespflegefa-
milien), wovon zwanzig den Fragebogen ausgefüllt haben; Eine Besondefheit des Kantons 
ist die starke Vertretung von Betrieben unter deri Trägerschaften: Fast die Hâlftè aller Krip-
pén wud von einerii Betrieb (drei Spitäler, neun Industtiebetriebe) geführt. Der Grossteil der 
St. Galler Krippen wurde in den siebziger Jahren gegründet; ein gutes Viertel in den letzten 
zehn Jahren. Eine Betriebskrippe füllte den Fragebogen noch aus, mus.ste aber unterdessen 
schliessen. Da die betreffende Firma ihre Produktion teilweise ins Ausland verlagerte, führte 
der entsprechende Rückgang,an Afbeitskräften dazu, dass die Firma die Krippe nicht mehr 
allein finanzieren wollte. Die Krippenleiterin schrieb über fünfzig Betriebe, Gemeinden ünd 
andere Institutionen in der Region ani um eine neUè Trägerschaft zu finden - ohne Erfolg. 
Nach zwanzigjähriger Betriebsdauer wurde die Krippe mit einer Kapazität von 25 Plätzen 
im März 1991 geschlossen; 

l . l . I . Platzangebot 

St Gallen ist wie Bem eiri Kanton mit einem klar dominierenden Zentmm: 40% aller-Krip-
pen bzw. 45 - 49% aller Krippenplätze des Kantons befinden sich denn äüch in der Stadt 
St. Gallen (in zehn Institutionen). Weitere regionale Schwergewichte bilden Wil (drei Krip-
pen) sowie das Toggeriburg, wo verschiedene Betriebe eine eigene Kindertagesstätte fiihrén. 

Die Kripperi sind im allgemeinen eher klein, vor'ällem die firmeneigeneri. Fast die Hälfte 
der Institutionen bietet weniger als zwanzig Betteuungsplätze an; grosse Betriebe mit mehr 
als dreissig Plätzen sind diejenigèn der Missionè Cattolicä Italiana sowie gemischte Betriebe 
(Heim und Tagèspflege). . 

Die antwortenden Institutionen gèbien 454 Plätze und 482 eingeschriebene Kirider än. Alle 
Krippen und Grosstagesfamilien zusammen bieten etwä 640 bis 700 Ganztagesplätze an.und 
betteuen zwischen 690 und 720 Kinder Das Beispiel der Stadt St. Gallen zeigt deutiich, wie 
vorsichtig Angaben über Platz- und Kinderzahl beurteilt werden müssen. Im Aufttag des, 
Schulamts der Stadt hat das Zürcher Institut für Sozial- und U.mfrageforschung (IPSO) eine 
Untersuchung ûbér ausserschulische Beb"euürig durchgeführt. Darin sind u.a. auch Daten zu 
Krippenplätzen von 1989 bzw. 1990 enthalten. Für meine Untersuchurig starid mir weiter ein 
Verzeichnis der Sozialen Dienste des Kantons von April 1990 zur Verfügung riiit Angaben 
zur Plätzzahl der Institutionen. Zusammen mit meiner Erhebung vom März 1991 liegen so-
mit für die einzelnen Institutionen drei Werte vor, die ganz erheblich differieren., Insbeson-
dere scheint das IPSO iri Kinderheimeri. alle Plätze mitgezählt zu haben anstatt nur die Ta-
gesplätze. Im Vergleich zu den amtlichen Angaben für den Rest des Kantons fand ich in 
meiner, Untersuchung ebenso Betriebe mit sehr viel höheren Angaben zur Plätzzahl wie sol-
che mit deutiich weniger Plätzen als laut Behördenliste. 
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1.1.2. Zugänglichkeit 

Bei den Aufriahmekriterien ist die Betriebszugehörigkeit sehr wichtig (für 68% der Krip-
pen); sie kommt gleich nach dem Merkmal »älleinerziehende Eltem« (von 79% der Krippen 
genannt) urid noch vor def Bedingung »Erwerbstätigkeit beider Eltem« (42% der Krippen). 
Es wurde im Fragebogen nicht danach gefragt, wie strikt éin Betrieb darauf besteht, dass nur 
Kinder Ypn Firmenangehôrigèn aufgenommen werden. Genannt wurde dieses Kriterium von 
allen antwPrtenden Betrieben, Das. bedeutet, dass 37% - 39% der Krippenplätze im Kanton 
nicht allgemein zugänglich sind - es bleibèn nur etwa ,390 - 450 Plätze für andere Kinder übrig. 

Die Altersgrenzen liegen béi durchschnitdich 8.3 Moriaten fiir das Einttitts- und bei 7.3 Jäh-
ren für das Austrittsalter Das relativ hohe Eintrittsalter lässt sich darauf zurückführen, dass 
ein Viertel der antwortenden Krippen erst Kinder zwischen ein bis zweieinhalb Jahren auf-
niriimt. Je nach Wohnort hat diese Regelung empfindliche Konsequenzèn: In Rorschach z.B. 
gehört die eine Krippe zu einem Betrieb, die aridere nimmt erst Kinder ab zwei Jahren auf 
Für Säuglinge von Eltem; die nicht im Betrieb arbeiten, ist somit keine Betteuungsmöglich-
keit vorhanden. In 68% der Krippen werden aber bereits Säuglinge unter einèm halben Jahr 
aufgenommen, und 58% betreuen auch Schulkinder 

Niu" knapp ein Drittel der Institutionen macht Vorschriften zur Minimalpräsenzzeit, Wie in 
deri anderen Kantonen lässt sich aus den anderen Aufnahmekriterien ableiten, dass faktisch 
Kinder mit längeren Betteuungszeiten bevorzugt werden (Kinder AUeinerziehender und 
beidseitig erwerbstätiger Eltem). 

1.1.3. Betreuungsangebot 

Alle St. Galler Krippen sind montags bis freitags geöffnet; eine Spitalkrippe öffnet bei genü-
gend Bedarf auch am Wothenende. Die meisten Institutionen öffnen zwischen 6.30 Uhr - 7 
Uhr morgens und schliessen zwischen 17.30 Uhr - 18 Uhr. Frühere Öffnungs- oder spätere 
Schliessungszeiten haben vor allem Betriebe, die sich den Arbeitszeiten der Eltem anpässen. 
Eine Krippe ist über Mittag geschlossen; die Krippenleiterin hat als Kommentar erstaunli-
cherweise vermerkt, dass eirie Mittagsbetrèuung von den Eltem nicht gewünscht werde. 
Nicht ganz ein Drittel der Einrichtungen ist das ganze Jahr geöffnet, zwei haben nur zwi-
schen Weihnachten und Neujahr geschlossen, und die Mehrheit macht drei bis fünf Wochen 
Betrièbsferien pro Jahr. Niir eine einzige Eiririchtung kann während dieser Zeit die Kinder 
an eine andere Institution weitervermitteln. 

Nur gerade zwei der antwortenden Krippen betteuen die Kinder üblicherweise auch im 
Krankheitsfall. Ein Drittel lehnt es kategorisch ab, und die Mehrheit nimmt kranke Kinder 
nur ausnahmsweise auf (bei leichteren Erkrankurigen wie z.B. Erkältungen), Rund 80% der 
Krippen könrien den Kinderii einen Garten oder Spielplatz im Freien zur Verfügung stellen. 
Die Räumlichkeiten der Krippen sind sehr häufig im Besitz der Trägerschaft (74% der Ant-
worten) - dies vor allem bei den Firmenkrippen; 
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1.1.4. Betreute Kinder 
Die Mehrzahl der Kinder besucht die Krippe an mindestens sieben Halbtagen pro Woche. 
Allerdings sind kurze Betteuungszeiten im Vergleich etwa zum Kanton Aargau stärker ver-
treten. ' 

TabeUe 21: 
Betreuungsumfang \ 

bis 3 Halbtage 11.6% 
4bis6Hälbtage 20.7% 
7 bis 10 Halblage 46.1% 
keine Angabe 21.6% 

100.0% 
(n=482 Kinder) 

Auf einen Wandel hin zu kürzeren Betteuungszeiten scheint der Vergleich mit den Resulta-
ten der IPSO-Smdie für die Stadt St Gallen hinzuweisen. Dort wurden die Daten aller Be-
nutzerinnen der öffenüich zugänglichen Krippen der Stadt über die Jahre 1985 - 1989 ausge-
wertet. Dabei zeigte sich, dass praktisch alle der Kinder, für welche die entsprechenden Da-
ten zur Verfügung standen, die Krippè ganztägig an fünf Tagen pro Woche besuchten (IPSO 
1991, Teübericht 5). 

Im Kanton St, Gallen sind Krippen eher als im Aargau und in Bern wirklich für Kinder im 
Vorkindergartenalter reserviert. Vor allem die Altersgrappe der Ein- bis Vierjährigen ist 
stärker vertretèn, Schulldnder besuchen wie in Bem eher selten eine Krippe. Mit einer Aus-
nahme werden in allen Krippen auch Säuglinge betteut, aber in der Hälfte der Institutionen 
sind keine Schulkinder anzutteffen. 

TabeUe 22: 
Alter der Kinder 

«:;:;:ä:;::;!:;ii:Ä̂ ^ 
jünger als 1-jährig 6.2% 
1-bis 4-jährig , 61.7% 
5- bis 6-jährig (Kindergarten) 25.5% 
ab 7 Jahren (Schulalter) 6.6% 

100.0% 
(n=482 Kinder) 

Die Benutzerinnen der St. Galler Krippen komnien \vie in den anderen Kantonen überdurch-
schnittlich oft aus ausländischen Familien. Bei einem Auslânderlrinènanteil von 13.3% im 
Kanton (Eidg. Volkszählung 1980) sind 74.7% der Kinder in den antwortenden Krippen 
Ausländerinnen. Dieser sehr hphe Anteil ist vor allem auf die Firmenkrippen zurückzufüh-
ren: In vier dieser Einrichtungen hat es überhaupt keine Schweizer Kinder, und in weiteren 
zwei nur je eines. Da zwei der nicht-antwortenden Krippen von der Missione Cattolica Itali-
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ana geführt weiden, ist auch bei den nicht erfassten Betrieben mit einem sehr hohen Auslän-
derinnerianteil zu rechnen. Die grösste Gmppe bilden italienische Kinder, gefolgt yon jugos-
lawischen und türkischen. Der hohe Ausländerinnenanteil wird zumindest für .die Stadt St.. 
Gallen von der IPSO-Studie bestätigt, wo ebenfalls 72% der Kinder in Krippen Ausländerin-
nen waren (IPSÖ 1991, Teilbericht 5). i 

Kinder aus Eineltemfamilieri machen hirid 16% aus, sind also weniger stark vertteten als 
ẑ B. im Kanton.Bem. Allerdings wiude die Frage weniger häufig beantwortet als in den an-
deren Kantonen. Es bleibt denrioch eine Differenz zum Aargau bzw. zu Bem. Eine niögliche 
Erklärang liegt im sehr hohen Ausländerinnenanteil in den St. Galler Kripperi: Tendenziell 
besteht die Benutzerschaft von Krippen aus Kindem vön Schweizer AHeinerziehendén und 
denjenigen ausländischer Ehepaare, bei denen beide Eltemteile erwerbstätig sind (IPSO. 
1991, Teilbericht 5). Die Kinder dèr Alleinerziehenden in der Stichprobe leben ausschliess-
lich bei der Mutter - alleinerziehende Väter wurden keine verzeichnet In den öffentlich zu-
gänglichen Krippen der Stadt St, Gallen fand das IPSO 21% Kinder, die. mit einem Eltemteil 
lebten, wobei die Anteile von Krippe zu Krippe stark schwankten (ebd.). Die Mütter der 
Kripperit)eriutzerlnnen sind mehrheitiich erwerbstätig. 

'V, ' ^ . • • - - — 
TabeUe 23: 
Erwerbssituätion der Mütter 

voll erwerbstätig 64.5% 
Teüzeit erwerbstätig 282% 
in Ausbildung 1.5% 
nicht erwCTbstätig (Hausfrau) 2.4% , 
keine Angabe 3.4% 

100.b% ^ 
o:ö;,:,:o:':o:o::>;:x:,:.;,;:x:;v . ' • • 

(n=411 Mütter Bei der Frage nach der Familiensituation werden 
mindestens 411 Mütter genannt; da nicht bekannt ist, wieviele Ge- - ' , , - ' • 
schwister in der Suchimbe enthalten sind, kann nidit von der Kinderzahl ' ' 
auf die genaue Zahl der Mütter geschlossen werden.) , \ 

Dass hauptsächlich Kinder erwerbstätiger Mütter - Und zwar vor allem voll erwerbstätiger 
Mütter - in die Krippen aüfgenommen werden, zeigen auch die über einen längeren Zeit-
raum hinweg erfassten Daten des IPSO. Dort machen die voll erwerbstätigen Mütter miride-
stens 65% aus, urid für praktisch alle Eltem (97%) ist ihre Erwerbstäti^keit der Hauptgrarid, 
die Kinder in die Krippe zü schicken (ebd.). V 

1.1.5. Personal der Krippen 

Die Hälfte der St, Galler Kripperi muss bei der Stellenbesetzurig teilweise auf Bétteuungs-
personal ohne entsprechende Ausbildung zurückgreifen - im Vergleich zu den Aargauer und 
Bemèr Kripperi ein hoher Prozentsatz! Der Anteil des Hilfspersonal ist denn, auch sowohl 
gemessen am Stellentotäl wie an der Anzahl allèr Betteuerinnen höher als in dén anderen 
Kantonen. Allerdings ist das Hilfspersonal vor allem teilzeitiich beschäftigt. Das Verhältnis 
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von ausgebildetem Personal zu Lehrtöchtem/Praktikantinnen ist dagegen befriedigend; nur 
in drei Krippen sind mehr Auszubildende als Persorial mit abgeschlossener Ausbildung an-
gestellt. Durchschnitdich kommen 5.5 Kindér auf eine Be'tteueriri, wobei die Relation iri 
60% der antwortenderi Krippen günstiger ist. , 

TabeUe 24: 
Personal der Krippen (niir Betreuungspersonal) 

Anteüam Anteil am 
.Personal Stellentotäl 

ausgebildetes Personal 49.4% 52.6% 
Lehrtochicr/Praktikantin 36.7% 38.1% 
HUfspCTSonal für Betreuung 13.9% ' 9.3% 

100.0% ^ 100.0% 

Von den Leiterinnen hat weniger als ein Drittel (31%) den Krippenleiterinnenkurs des SKV 
absolviert - von den drei Untersuchungskantonen ist. dies der tiefste Prozentsatz. In zwei 
Krippen war zur Zeit der Erhebung der Leiterinnenposten vakant Üblichste Ausbildung der 
Leiterinnen ist Kleirikindererzieherin urid Kinderpflegerin, beim übrigen ausgebildeten Per-
sonal ebenfalls Klèinkindererziehèrinnen (70%) und Säuglings-/Kinderpflegerinnen (22%). 

1.1.6. Finanzierung 

Ein viertel der antwortenden Krippen erhält keine Subventionen, hauptsächlich Finnenkrip-
pen. Dire Hauptfinanzquellen sind die Eltembèittâge und die Firnria. Die Eltembeittäge vari-
ieren zwischen 60 bis 700 Franken pro Monat ^ 

TabeUe 25: 
Monatliche Eltembeiträge* 

Minimalansätze ' Maximalansätze • 
Franken in % der Krippen in % der Krippen 

<200 ' '11% 
200 - 299 39% 29%. -
300 - 399 28% 12% ' • 
400 - 499 6% V 12% : ; 

. 500 - 599 ' 11% 18% , ' 
600-699 5% .23% 

.700 - 799 . , 6% 
. • 100% - 100% 

* bei ganztägiger Betreuung an S Tagen pro Woche ' 
1 . . . 

(n=20 klippeil) ' 
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In mehr als der Hälfte der Krippen sind die Eltembeiträge nicht nach Einkommen abgestuft; 
dies vor allem in den Firmenkrippen. Kleine Einkommen werden so verhälmismässig stärker 
belastet als grössere: Der durchschriittiiche Mindestbettag von Fr. 325,- macht bei einem 
Monatseinkommen von Fr 2*500.- immerhin 13% aüs, bei Fr. 3*500 - noch 9.3%. 

Î ur vereinzelt haben die antwortenden Krippen genauere Angaben zur Firianzierang ge-
macht; Die Eltembeiträge firianziereri danach zwischeri 25% bis 68% des Betriebsaufwan-

, des, Gemeindesubventipneh, wo vorhanden, zwischén 31% bis 65%). • 

1.2. Spielgruppen 

Im ersten Durchgang fand ich mittels Teleforibuch nur fünf Spieljgmppen. Im Mai 91 gab die 
Frauenzenttale des Kantons St. Gallen ein Handbuch »St. Galler-Frauen« heraus, in dem 
auch rand 70 Spielgrappen/Hütedienste/Vorkindergärten verzeichnet sind (ohne Stadt St. 
Gallen). Davon wurde 58 rnutmasslichen Spielgrapperi/Vorkindergärten nachträglich ein 
stark verkürzter Fragebogen zugeschickt. 40 Fragebogen konnten ausgewertet werdèn. Die 
Spielgrappen sind weniger stärk als die ganztägigen Betteuungsangebote auf die Stadt bzw. 
den Bezirk St. Gallen kpnzentriert: Nicht ganz ein Drittel aller Grappen befindet sich dort 

Im Kanton St Gallen hat die Spielgrappenbewegung offenbar fniher Fuss fassen können als 
in Bem: Während in Bem nur etwa ein Fünftel der Grappen vor 1980 gegründet wurde, sind 
es in St Gallen 40%, Auch die St. Gäller Spielgrappen werden zur Hälfte von Einzelperso-
nen getragen und zur Hälfte von Vereinen. 28% der ant>yorteriden Grappen sind in einer Ge-
meinde, die nur einen einjährigen Kindergarten führt - die Hälfte vori ihnen wird von der be-
tteffenden Gemeinde firiariziell unterstützt. In drei diesèr Gemeinden werden sogar die vol-
len Kosten von der Schulgemeinde getragen, und der Spielgrappenbesuch ist für die Kinder 
kostenlos. Auch werin in der eineri dieser Gemeinde die Kinder immerhin drèiriial wöchent-
lieh in die Spielgrappe können, ist diese Lösung für die Gemeinde sicher billiger als die Fi-
nanzierang eiries zweiten Kindèrgartenjahrs.^' In einer Gemeinde wird die Spielgrappe von 
den Schulbehörden ünd einer Firma gemeinsam finanziert, als Beittäg zur Integration der 
vielen fremdsprachigen Ausländerkinder ^ 

Die antwortenden Spielgrappen werden von 1*369, Kindem besucht Die meisten Grappen 
nehmen höchstens zehn Kinder gleichzeitig auf M\e 60 Gruppen im Kanton St Gallen zu-
sammen dürften etwa 2*000 bis 2*100 Kinder betteuen - das entspricht etwa einem Fünftel 
der Kindergartenschülerinnen. Zwei Drittel der Anbieterinnen führen zwar mindestens drei-
mal wöchentiich èine Gmppe. Das einzelnè Kind kann jedoch meistens nur einmal pro Wo-
che eirie Spielgrappe besuchen. 

TabeUe 26: 
Spielgruppenbesuch 

maximal lx wöchentlich 59% 
maximal 2x wöchentlich 31% 
maximal 3x wöchoiüich 10% 

100% 
(n=39 Gmppen) 
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In 90% der Spielgrappen datiert eine Lektion zwei Stunden; in den übrigen weniger lang. 
Längere Betreuungszeiten oder gar Gruppen, die ab und zu hälbtags oder ganztägs geführt 
werden Und ein gemeinsames Mittagessen bieten (vgl. Kt. Bem), fand ich keine. Iri gut der 
Hälfte der antwortenden Spielgrappen (53%) mûssén die Kinder mindestens vier oder sogar 
fünf Jahre alt sein. Kinder unter drei Jahren werden nirgends aufgenommen. 83% der Kinder 
sind zwischendreiundfiinf Jahre alt, die übrigen älter , 

Die Spielgrappenleitérinnen kommen häufig aüs pädagogischen Berufen pder haben zumin-' 
dest spezielle Ausbildungskurse besucht 29% der Betteueiirinen sind Kindergärmerinnen, 
Kleinkindererzieheririnen oder Lehrerinrien. 37% haben ein Spielgrappenausbildurig und 
34% geben eine andere odér keine Ausbildung an. In dieser letzten Kategorie sind wiederam 
viele, die sich auf ihre Erfahrang als Mutter berafen, 

Die Eltembeitttige sind auch für die St. Galler Spielgrappen die wichtigste Einnahmequelle. 
Ein Teil def Grappen hat als Starthilfe einmalige Beiträge def Pro Juyentute oder von ande-
rer Seite bekommen. Nur knapp 8% der Grappen erhalten Zuschüsse von Gemeinden (vgl. 
oben). Auch bezüglich der Räumlichkeiten sind die St. Galler Grappen schlechter gestellt als 
die Bemer: Nur ein Drittel (35%) kann gratis eineri Räum benutzen, gegenüber 59% irii 
Kanton Berri, Trotzdem müssen die Eltem weniger bezahlen: durchschnittiich Fr, 4.90, Die 
teuerste Grappe verlangt zehn Franken, und vier Gmppen sind für die Eltem gratis. Bei vie-
len kommt £Ülerdings noch eirimal jährlich ein Beitrag für die Materialkosten dazu. 

1.3. Der öffentliche Kindergarten 

Noch 1970 führten 51 Schulgemeinden ini Kanton St. Gallen keinen Kindergarten. Eine 
Motion brachte das Kindergartenwesen wieder in die Diskussion, und das Erziehungsdepar-
tement legte ein Jahr später einen Bericht ûbér die Reorganisation des Kindergartenwesens 
vor und machte .eineri Vorschlag für ein Kindergartengesetz (Rüfenacht 1984). Heute wird 
das Kindergartenwesen diuch das Kindergartengesetz von 1974 geregelt. Jedem Kind des 
letzten vorschulpflichtigen Jahrgangs wird ein Jahr freiwilliger, Unentgeltiicher Kindergar-
tenbesuch garantiert, Ein zweites Jahr wird béfûrwprtet, ist jedoch nicht verbindlich. Träger 
der Kindergärten können öffentiiche oder private Institutionen sein. Wenn keine aridere In-^ 
stitiition einen anerkannten Kindergarten anbieten kann, ist-̂ die Primarschulgemeinde zur 
Fühmng eines Kindergartens verpflichtet. 

Der Unterricht dauert für ein Kind zwischen sechzehn und zwanzig Stunden pro Woche mit 
mindestens zwei freien Nachmittagen. Allerdings gibt es eine unbekannte Anzahl von Teil-
zeitabteilungen, in denen die Kinder nicht die ganze Woche in den Unterricht gehen können. 
Eine Abteiliing darf nicht mehr als dreissig Kinder umfassen. Dié durchschnittiiche Klaŝ ^ 
sengrösse ist wesentiich niedriger und bettägt 1990 noch 19.2 Kinder pro Klasse (Auskunft 
des kantonalen Endéhungsdepartemerits). 

Im Schuljahr 90/91 besuchten 9*989 Kinder im Kariton St. Gallen den Kindergarten (Aus-
kunft des Erziehungsdepartements). Eine präzise Aufteilung in ein- und zweijährigen Be-
such kann nicht vorgenommen werden. Laut Schätzungen des Erziehüngsdepartements ma-
chen jeweils rand 65% bis 70% der Kinder ein zweites Jahr. Bekannt ist zuderii, dass in 22 
Gemeinderi nür ein einjähriger Kindergarten angeboten wird. 
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2. Schulalter 

2.L Tageshort ' 

Tageshorte für Schulkinder existieren praktisch mir in der Stadt St, Gallen. Einzige Ausnah-
me ist ein von einem Veréin geführter Tageshort in Rorschach. In St. Gallen werden sechs, 
Tages-, ein Nachmittagshort und ein Schülerinnenclub vom Schiüamt der Stadt geführt. 
Letztes Jahr wurde vom Zürcher IPSÖ im Aufttag der Stadt bereits eine Untersuchung zum 
Betteuungsangebot für SchûUdndér durchgeführt (vgl. oben). Die Hörtieiterinnen waferi ver-
ständlicherweise nicht besonders motiviert, einen weiteren Fragebogen auszufüUen./Der Ko-
ordinator dér städtischen Tageshorte beantwortete die wichtigsten Fragèn für alle Horte zu-
sammen, konnte aber nicht alle Angaben riiacheri.^ Teilweise wird deshalb auf die Resultate 
derlPSO-Studiezurückgegriffeni . 

In Rorschach bezahlen die Eltem zwischen 260 und 710 Franken für das volle Betteuungan-
gebot In St Gallen kostet der Hortbesuch pro Monat 120 bis 400 Frankén; die Skala er-
stteckt sich über ächt Tarifstufen und entspricht 6% - 8% des Brattoeinkommens dèr Eltem. 
Ëin Betteuungsgeld wurde erst im Schuljahr 1989/90 eingeführt; zuyor wurden riur die 
Mahlzeiten berechnet. Man schätzt, dass aufgrand dieser Einführüng höherer Tarife etwa 
15% - 25% der Eltem ihre Kinder aus dem Hort zurückzogen (IPSÖ 1991, Teilbericht 5). 

2.1.1. Betreuungsangebot 

Die sieben Tageshorte im Kariton bieten zusammen etwa 140 bis 150 Plätze an und betreuen 
.rand 170 Kinder^' In der Stadt St Galleri sind die Horte vollbesetzt und müssteh letztes Jahr 
einige Kinder abweisen; Der Tageshort in Rorschach hat dagegen freie Plätze und schreibt 
als Kommentar zur Frage nach éiner Warteliste, es habe seit der Eröffnung im Jahr 1989 im-
mer genügend Plätze gehabt. 

Die Tageshorte sind an fünf Tägen zwischen 7 Uhr morgens.und 18 Uhr abends geöffnet. 
Gebofen wird Morgenbetteuung, Mittagessen, Aufgabenhilfe und Freizeitaktivitäten, Die 
Angaben dazu, wieviele Schülerinnen welche Angebote regelmässig wahrnehmen, sind lei-
der zu ungenügend, um zuverlässige Aussägen machen zu können. Das Mittagessen nehmen 
etwa 55% der Kinder im Hört ein. Von den zwölf Schülerinnen ini Tageshort Rorschach 
nutzt ein Drittel alle Angebote. -

Primär sind die Tageshorte für Kinder, im Schulalter gedacht Sowohl in St. GaDen wie in 
Rofschach werden die Kinder Alleinerziehender bevorzugt aufgenommeri. Dazu kommen 
als Aufnahmekriterien soziale und pädagogische Gründe: Schulschwierigkeiten und Krisen-
situation in der Familie. Horte sind somit nur einem eingeschränkten Kreis zugänglich und 
präsentieren sich eher als Notbehelf fiir »Problemfälle« denn als selbstverständliches Ange-
bot für alle Schulkinder Nur 2% der Kindergarten- und 4% der Primarschülerlnnen der Un-
ter- und Mittelstufe besuchen denn auch in der Stadt St. Gallen einen Hort; währerid ès bei-
spielsweise in der Stadt Zürich 13% bzw. 18% sind (IPSO 19|91, ,Teilbericht 4). 

\ 
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2.1.2. Betreute Kinder 

In Rorschach besuchen momentan nur Primarschülerlnnen den Tägeshort, in St. Gälteri wer-
den auch Kindergärtierinnen betteut. Oberstufenschûlerinnén machen einen sehr kleirien 
Anteil an den betreuten Kindem.aus. Es scheint, dass Kinder ab zwölf Jähren bei Erwerbstä-
tigkeit der Eltem iri der Freizeit riieisteris sich selbst überlassen werden. In den Jahren 1985 -
1989 besuchten praktisch keirie Oberstufenschûlerinnén die städtischen Horten in St. Gällen 
(IPSO 1991, Teilbericht 5). 

TabeUe 27: 
Alter der Kinder 

bis 6-jährig , 16% 
7-bis 12-jährig 77% 
älter als 12-jährig . 7% 

100% 

(n=182 Kinder. Für die Sudt St: Gallen betrefTen die 
Angaben alle Kinder; es wurde nicht nach Tageshon-
bzw. Nachmittagshonbesucherinnen unterschieden.) 

Ausländerkindef sind in den Horten in der Mehrzahl: In Rorschach ist gegènwârtig die Hälf-
te der Kinder nicht schweizerischer Nationalität; zwei davori sind allerdings ebenfalls 
deutschsprachig. In St Gallen machten laut IPSO im untersuchten Zeiträum Ausländerkin: 
der 61 % der Hortbenützerinnen aus, wobei italienische, jugoslawische und türkische Kinder 
ûberreprâsentièrt sind. 37% der Kirider lebtén nüt einem Eltemteil; 67% der Mütter waren 
voll erwerbstätig. Etwas weniger als zwei Drittel der Eltem hatten ein Familiéneinkommen 
von Fr 4*500.- bratto odér mehr; etwa 5% verdienen.höchstens Fr 2*500.- (ebd.); Paüschal 
ausgedrückt setzt sich die Klientel der Horte laut IPSO aus Schweizer Kindem von Alleiner-
ziehenden und Ausländerkindem von doppelverdienenden Eltem zusamnien. Der Grand für 
dièse spezielle Zusammensetzung liegt èinerseits in dèn Auswahlkriterien, anderseits im 
Image der Horte äls Auffangbecken für »Sözialifalle«: »Aus verschiedenen Grüriden haben 
bislang die Angehörigen der oben efwähnten dritten Grappe (= Kinder doppelverdienender 
Elterri deutscher Muttersprache, Ahm, E.N.) kaum vom Hprtangebot Gebrauch gemacht 
bzw. machen können. Der wesentiiche Grund dafür ist, dass für die Nutzergmppen, dié in 
der Prioritätenliste des Aufnahmeverfahrens am Schluss kamen, jeweils schlicht keine Plätze 
(mehr) zur Verfügung standen. Hinzu kommt aber auch das Image der Schülerhorte, das 
deutschsprachigen Nutzergrappen den Zugang tendenziell erschwert.« (IPSO 1991, S. 110) , 

2.2. Hort und Schülerinnenclub 

' ' * . . - • • " '• ' • 
In St. Gallen und m Gossau gibt es je einen Nachmittagshort für Aufgabenhilfe ïind Freizeit-
aktivitäten. Beide sind nur zwei Stunden nach Schulschluss geöffnet 
Seit Juni 1989 läuft in St. Gallen ein dreijähriger Versuch mit einem, Schülerinnenclub, der 
auf Initiative von Lehrerinnen und Behörden eingerichtet wurde.̂ ^ Der Schülerinnenclub 
steht den dreizehn- sechzehrijährigen Schiilerinnen eiries innerstädtischen Schulhauses zur 
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Verfügung und ist in einer umgebauten Wohnung untergebracht. Der Club ist über Mittag 
von 11 Uhr - 14,30 Uhr und am Nachmittag von 15.30 Uhr - 18 Uhr geöffnet Und wird von 
èinèm Lehrer geleitet. Anders als im Hort müssen die Jugendlichen nicht regelmässig kom-
men und sich nicht einschreiben. Nur für das,Mittagessen wird eine Voranmeldung veriangt. 
ÉS wird eine Aufgabènhilfe angeboten, und eine Bibliothek und ein Spielzimmer stehen zur 
Verfügung. Dieses Konzept unterscheidet sich in verschiedenen P*uiikten von dèmjenigen 
der Zürcher Schülerinnenclubs, wie es in l . beschrieben wurde (vgl. 1.2.2.): es wird eine un-
tere Alterslimite gesetzt, und das Angebot b)esteht vor allem darin, dass einé Infrastruktur 
zur Verfügung gestellt wird, weniger in organisierten Freizeitbeschäftigungen. Der St. Gal-
ler Schülerinnenclub funktioniert somit ähnlich wie ein Jugendtteff, ist aber durch die An-
wesenheit eines Lehrers und das Angebot an Aufgabenhilfe eng mit def Schule verknüpft. 

"Der Schülerinnenclub hatte eine längere; eher,harzige Anlaufzeit und wurde in den ersten 
Monaten nur . wenig besucht Nach einem Betriebsjahr wurde dér Club dann häufiger fre-
quentiert, war aber iriuner noch eher schwach im Schülerinnenalltag integriert Pro Tag neh-
men durchschnittiich etwa acht bis zehn Schülerinneri am Mittagessen teil (= ca. '3% aller 
Schülerinnen des Schulhauses), weitere acht konimen über Mittag vorbei und etwa zèhn Ju-
gendliche sind am Nächmittag anwesend. Die Benutzerschaft rekratiert sich unter den jünge-
reri Schülerinnen und eher unter den sozial integrierten Jugendlichen. Dadurch dass der Clüb 
nahe beim Schulhaus Hegt, von einem Lehrer geleitet wird und die Schülerinnen bei; der 
Vorbereitung nicht beteiligt waren, wird er von ihnen offenbar stark mit der Schule assozi-
iert und spricht nur èinen kleinen Teil an. , 

3. Familientagespflege 

Im Kanton St Gallen gibt es vier Tagesmûttervèreine-'̂ , für die zur Zeit 144 Tageseltem ar-
beitén, vermutiich nahezu ausschliesslich Tagesmütter Insgèsamt werden 161 Kinder be-
treut. Nur ein Verein konnte letztes Jahr alle Kinder plazieren. Die anderen dréi müssten 
ründ fünfzig Kinder zurückweisen, weil Pflegeplätze fehlten; Wieviele Kinder zusätzlich 
durch Sözialdienste bei Familien plaziert werden, ist unbekannt. Die entsprechenden Daten 
werden nur auf Gemeindeebene gesammelt und sind nicht für den ganzen Kanton erhältlich. 

7,5% der von den Vereinen plazierten Kinder werden bis zu dréi Halbtage pro Woche be-
tteut, 25.5% zwischen vier bis sechs Halbtage, und 43,5% zwischen siebén und zehn Halbta-
ge - von̂ den restiichen Kindem fehlen die Angaben., 

TabeUe28: 
Alter der Kinder 

jünger als 1-jährig - 12% 
1- bis 4-jährig 34% 
5- bis 6-jährig 11% 
ab 7 Jahre 27% 
keine Angabe 16% 

' 100% 
(n=I61 Kinder) 
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Vorschulkinder überwiegen klar - auch die Vermitüungsstelle, die keine genauen Angaben 
machte, stellte fest, dass es sich yorwiegertd um Kinder bis zum Kindergartenalter handle 
und dass viele vermittelte Kindér unter einem Jahr alt seien. Bei der Pflegekinderaktion in 
der Stadt St. Gallen betreffen ungefähr 10% - 15% def Anfragen Schulkinder (IPSO 1991, 
Teilberichts). 

Anders als in den Krippen sind in der Familientagespflege 60% der betteuten Kinder 
Schweizerinnen, Allerdings fehlen für 16% der Kinder die Angaben. Auch zur Familiensitu-̂  
ation lässt sich nur feststellen, dass der Anteil alleinerziehender Eltem sehr hoch ist: 32% 
der Kinder leben mit Mutter oder Vater allein; 42% mit beidén Eltem; für die übrigen wurde 
die Frage nicht beantwortet. 

Die Elterribèitrâge sind meistens nach Einkonimen abgestuft und liegen zwischen elf und 
dreissig Franken pro Tag. Für mehrere Kinder gibt es bei drei von vier Stellen eine Ermässi-
gung. Die Tageseltem erhalten ungefähf 25 Franken pro Tag und Kind; 

4. Angebot und Bedarf 

Wie im Kanton Bem isit auch in St; Gallen das Betteuungsangebot regional sehr ungleich 
ausgebaut und konzentriert sich vor allem auf eine Stadt, nämlich St. Gallen. Die folgende 
Tabelle beraht auf irieiner Erhebung und auf den Angaben des Kantonalen Sozialdiènstes zu 
dénjenigen Institutionen, die meinen Fragebpgen nicht beantwortet haben. 

TabeUe 29: 
Tagesbetreuungsangebot ini Kanton St Gallen 

Bezirk Krippe , Tageshort ' Familienplätze4-
N Plätze N ' Plätze Tagesmütto- Kinder 

SL Gallen 10 300-320 6 130-140 33 '43 
Rorschach 2 50-60, 1 20 37* 37 
Unterrheintal I B i i i 15 
Ober rhein tal 2 40-50 
Werdaiberg Illllllllii:;!^^ 40 48 
Sargans iiiiiiiii 20 
See l i i i i i i 24 24 33 
Neutoggenburg ' , 1** - 8 

' . T : i \ . ',-

Aluoggenburg 1 25 ' 
Untertoggcnburg:: 3'** 55-65 

•-!::-:•;•:•>. ;•̂':•:•;•.•:-:̂•.':•;•;•-•.•:•.•. ,•;•.•;•:•!•:•>.-.•.-.•--.•:•:• WU l i i i i i i 70-80 •-::'-:-|̂ |*-:-""';,'î -T^ 
Gossau , 1 ' ' ' 30-40 i s i i l i i i i i i s 
Total 26 637-707 7 150-160 134 161 

+ nur Plätze, die durch einen Tageseltemverein vermittelt werden 
* Schätzung der Tagesplätze, da der Verein auch Wochenplätze vermittelt 
** inklusive Grosstagespflegerainilie(n) , 
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Im Kanton St Gallen stehen im Sommer, 1991 rand 790 bis 860 Ganztagesplätze in Institu-
tionen zur Verfügung. Wie bereits gezeigt, ist ein sehr hoher Prpzeritsatz der Krippenplätze 
für Kinder der jeweiligen Betriebsangehörigen reserviert. Nur etwa 390 bis 450 Plätze sind 
öffentlich zugänglich. Die Zahl der Plätze iri den Tagesfamilien ist ebenfalls tiefer als dieje-
nige der Kinder, dä die meisten teilzeitlich betteut >yerden - ès dürften etwa 100 Ganztages-
plätze via Tageseltemvereine vorhanden sèin. , 

Im Kanton St. Gallen leben rand 80*400 Kinder unter 15 Jahren (Buridesamt für Statistik, 
ESPOP 1989). Bei schätzungsweise 890 - 960 Ganztagésplâtzen steht für etwa 1.1% bis 
1.2% der St Galler Kinder eine Betteuungsmöglichkeit zur Verfiigung; jeweils 84 bis 90 
Kindef teilen sich in einen Platz. Werden nur die Kinder erwerbstätiger Mütter als potentiel-
le Benutzerschaft bettachtet, so betrifft dies noch rarid ein Drittél oder 27*000 Kinderi Unter 
dieser Voraussetzung steht für 3.3% bis 3.5% der Bettéfferiden ein Ganztagesplatz bereit; es 
teilen sich 28 bis 30 Kinder in einen Platz. Die neusten Daten der Schweizerischen Arbeits-
kräfteerhebung zeigen, dass die Zahlen ûbér èrwerbstâtige Mütter nach oben korrigiert wer-
den müssen und folglich auch im Kanton St Gallen sehr viel mehr Kinder als potentielle 
Benutzerinnen einer Tagesstätte gelten müssen, als die obige Beréchnung aufgrand der alten 
Volkszählungsdaten ergibt (vgl. V.). • 

Für die Stadt St Gallen hat das IPSO den küriftigen Bedarf an Krippen- und Hortplätzen 
niittels zweier Szenarien berechnet Unter der Voraussetzung, dass von der potentiellen Nut-
zerschaft der Kripperi die Hälfte der Eltem privat eine Betteuungsmöglichkeit firidet, müsste 
die Plätzkapazität der Kripperi in def Stadt um 60% steigen, um dér Nachfrage zu genügen. 
Falls nur 30% der Eltem selbst eine Lösung finden, müsste die Kapazität sogar um 125% 
gesteigert werden, Beini konservativerén Szenario schlägt das IPSO die Schaffung von sechs 
bis siebén neuen Krippen in der Stadt vör (IPSO 1991, S. 120), Für Schülerinnenhorte rech-
net das IPSO mit 70% bzw. 140% zusätzlich benötigten Betreuungsplätzen, urid schlägt die 
Schaffung von mindestens fünf bis sieben neuen Tageshorten vor (ebd., S. 121/122); 

Die Angaben der hier befragten Krippen zu deri Wartelisten bzw: zur Anzahl der Kinder, die 
letztes Jahr wegen Platzmangels abgewiesen werden müssten, zeigen, dass nicht nür in der 
Stadt St. Gallen eine ungedeckte Nachfrage besteht. Zwei Drittel der antwortenden Krippen 
konnten letztes Jahr nicht alle angemeldeten Kinder aufnèhmen̂ '* - die Hälfte der Abweisun-
gen erfolgte in St Gallen. Von den Krippén, die überhaupt eine Warteliste führen, haben nur 
zwèi Betriebskrippen momentan keine hängigen Anmèldungen. Bei den übrigen fünfzehn 
Krippen warten im März 1991 insgesamt 166 Kinder auf einen Platz, wovon 55% iri der 
Stadt St Gallen. In der Stadt befindet sich auch knapp die Hälfte aller Plätze des Kantons 
(vgl. oben); Dies bedeutet, dass die relative Nachfrage in der Stadt iin Vergleich zum übri-
gen Kantonsgebiet nur geringfügig höher ist Insgesamt entspricht die Anzähl der Kinder auf 
den Wartelisten der Hälfte der vorhandenen Plätze in dén betteffenden Krippen. Letztes Jahr 
wurde aber nur durchschnittiich ein Drittel der Plätze neu besétzt, wobei die Rptatipn zwi-
schen 7% bis 50% schwankt. Würde das korisefyativere Szenario der IPSO-Studie für die 
Stadt St. Gallen auf den gänzen Kanton übeftragen - also eine Kapazitâtserweitérung um 
60%-, so müssten etwa 420 zusätzliche Krippenplätze geschaffén werden. 

In def Stadt St Gallen besuchen 4% der Primarschülerlnnen einèn Hort (IPSO 1991, TB4, 
S. 19) - eine Qupte, die den Bedürfnissen vön Kindem und Eltem offensichtiich bei weitem 
nicht genügen kann. Übertragen auf den Kantbn wären das bereits 1*230 Kinder, die untèrge-

. bracht werden miisstèn.̂ ^ Vorhanden sind izur Zeit höchstens etwa 160 Plätze iri Tageshorten! 
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V. Überblick über die Deutschschweiz 

Es wurde eingangs geschildert, wie schwierig es ist, iri der Schweiz verlässliche Angaben 
über das Angebot an Einrichtungen zur faihilienextèmen Kiriderbetreuüng zu finden. In die-
sem .Kapitel wird die Situation für die gesamte Deutschschweiz beschrieben. AUedings sind 
die Informationen über Kindertagesstätten und dereri Kapazitäten unterschiedlich aktuell: Je 
nach Quelle geben sie deri nettsten Stand an (Sommer 1991) pder sind bei Abfassung dieses 

' Berichts ein bis drei Jahre ält Dässelbe gilt für die verschiedenen Untersuchungen, die sich 
mit def Frage nach dem Bedarf an Betreuungsplätzen befassen. Diese Arbeit fallt zudem be-. 
züglich statistischen Matérials in eine ungünstige Zeit: Die Daten der Eidgenössischen 
Volkszählung 1980 sind vèraltet, diejenigen der Volkszählung 1990 noch nicht erhältiich. 
Daher sind vor allem die Schätzurigeri über die Anzahl der Kinder erwerbstätiger Eltem mit 
Vorsicht zu geniesseri: Höchstwahrscheirilich sind heuté mehr Kinder mit der Erwerbstätig-
keit beider Ëltem konfrontiert, und mehr Kinder leben mit nur einem Elterriteil zusammen. . 

Eine besondere Schwierigkeit bietet die Unterscheidung von Krippen urid Tageshorten im 
Sinne der eingangs aufgestelltenDefinitibnen (vgl. J ). Die Verzeichnisse des Krippen- und 
des Hortverbands überschneiden sich: 41 Institutionen, die Mitglièd des Schweiz, Krippen-
verbandes (SKV) sind, erscheinen auch auf der Liste des Schweiz. Berafsverbandes Hort 
und Tagesheim (SBHT) als Tageshorte. In den untersuchten Kantonen Aargau, Bem und St. 
Gallen sind etwa achtzehn bis zwanzig Institutionen der SBHT-Liste nach meiner Definition 
Krippen. In den übrigen Kantonen ist die Einteilung der Tagesstätten ohne nähere, Informa-
tionen schwierig.^ In den Kantonen Basél-Stadt und Basel-Landschaft, teilweise aüch in an-
deren Kantonen, stehen die »Tagesheime« gleichzeitig yorschul- wie schulpflichtigen Kin-
dem offen, werden aber mehrheitlich von Vorschulkindem besuchtDie Einteilung in 
Krippen und Tageshorte ist somit etwas willkürlich, denn eigentiiche Schülerlnnentageshör-
te, wie sie z.B. der Kanton Zürich kennt, gibt es vielerorts in diesef Fofm nicht. '. • 

1. Vorschulbereich 

1.1. Krippen 

Insgesamt habe ich in den Deutsehschweizer Kantonen 271 - 290 Krippen gefunden: 290, 
wenn alle Basler Tagesheime als Krippen bettachtet werden, die auch noch Schulkinder be-
treuen; 271, wenn eiri Teil dieser Tagesheime als Tageshorte für, Schulkinder eingeordnet 
wird. Diese Institutionen sind regional sehr ungleich verteilt. Mit Abstand am meisten Krip-
pén weist der Kanton Zürich äuf: 26% aller Deutschschweizer Krippen finden sich in diesem 
Kanton. In Bem und Zürich zusammen ist fast die Hälfte aller Institutionen angesiedelt. 
Auch innerhalb der Kantone sind die Krippén vor allem in und um die grösseren Städte kon-
zentriert: Allein in den drei Grosstädten Zürich, Bem und Basel ist fast ein Drittél der Ein-
richtungen zu finden. -
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TabeUe 30: 
Krippen in der Deütschschweiz 

Kanton Krippen Plätze* 

Aargaii 27 650 - 690 
AppcnzeU A.Rh. 2 50 - 60 
Appenzell LRh. 30 - 40 
Basel-Landv :.:: 10 . 300 - 340 
Basel-Stadt _ 24 , 740 - 760 
Bem 58 r570 - 1*670 
Glams 4 100 - 120 
Graubünden 3 90 - 100 
Luzem / 11 300 - 330 
Nidwaiden i:::;;::i:i:;:i:|:̂ :̂ :;Ŝ :̂  
Obwalden iiîiiiiïliii 15 - 20 
Schalfhausen 4 130 - 140 
Schwyz 4 130 - 140 
SL Call«! 26 640 - 700 
Solothum 12 300 - 360 
Thurgau .10 300 - 350 
Uri 1 30 - .40 
Zug 3 30 - 40 
Zürich 70 2*400 - 2*800 

Total 271 7805-8*700 

. 'Platzangebpt genmdete Schätzwerte aufgnmd der Ourchschnituwene - - ' 
für alle Krippen mit bekannter Platzzahl ' 

Nicht ganz ein Viertel dieser Krippen wird von einem Betrieb geführt und ist somit nicht all-
gemein zugänglich: Mindestens 65 Krippen stehen vermutiich hauptisächlich den Kindem 
der jeweiligen Angestellten offen. Das dürften rand 1*600 bis. 1*900 Plätze sein. Etwa 21 
Krippen sind vor allerii für Ausländerkinder bestimmt (italienische und spanische Krippen). 
Insgesarnt fast ein Drittel der Deutschschweizer Krippen steht also nur einem beschränkten 
Kreis von Kindem offen. 

Aufgrand meiner Erhebung, der Daten der Berafsschule für Kleinkindererzieherinnen 
(BKE) und derjenigen des Jugendamts des Kantons Zürich lässt sich für 70% der Krippen 
die Alterszusammensetzung der betteuten Kinder berechnen. Demnach sind 10.2% der Krip-
penbenutzerinnen Schulkinder̂ ^ Dieser Prozentsatz variiert je nach Kanton, zwischen 0.6% 
(in Zürich) bis etwa 37% in Basel-Land. 

TabeUe31: ; 
Betreuungsumfang 

bis 3 Halbtage 8.8% 
4bis6Halbtage 27.6% 
7 bis 10 Halbtage, 63.6% 

- ' 100.0% 
(n = 5'165 Kinder) 

Die Mehrheit der Kinder nimmt (fast) einen ganzen Betteuungsplatz in Ansprach, allerdings 
wird mehr als ein Drittel der Kinder in geringerem Umfang betteut 
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Obwohl nur für et\ya die Hälfte aller Kinder eine Angabe vorliegt '̂ und dieses Resultat kei-
ne, Repräsentativität beanspmchen kann, bestätigt die Tabelle, was in den untersuchten Kan-
tonen Aargau, Bem und St. Gallen gefunden wurde: Vollzeitbetréuung bzw. Betteuung ab 
drei Tagen pro Woche ist nach wie vor das übliche. Teilzeitplätze sind zwar mehr und mehr 
gefragt, lassen sich aber nur schwer finden. Insbesondere die Unterbringung eines Kindes 
für weniger als zwei Tage pro Woche ist selten möglich - solche Kinder gelten bei ausge-, 
prägtem Platzmangel nicht als »dringeride Fälle«. 

Die Kosten der Krippen für die Eltern bzw. für die Öffentiichkeit sind je nach Betreuungsan-
gebot und Pflegegeldansätzeri verschieden hoch. Regionale Unterschiede bezüglich der Löh-
ne des Personäls und der Raummieten fällen stark ins Gewicht, denn gerade die Lohnkosten 
machen den grössten Teil des Budgets aus. Welchen Anteil an den Gésamtkosten die Eltem 
tragen sollen, ist eine politische Frage, die von Gemeinde zu Gemeindè sehr unterschiedlich 
bearitwortet wird. Das Spektmm reicht von Krippen, bei denen die Elteriibeiträge niu- etwa 
20% des Aufwands decken, bis zu solchen, diè sich zu 80% oder 100% mittels Eltembeittä-
gen finanzieren. Wieviel ein Krippenplatz die Allgemeinheit kostet, variiert somit bettächt-
lich. Einen Durchschriittswert für die Deutschschweiz angebèn zu wollen, wäre däher unsin-
nig - einige: Beispiele müssen genügeri. In Zürich rechnet man mit Kosten von etwa 80 - 100 
Franken pro Tag und Betreuungsplatz'"' (ohne die Elternbeiträge gerechnet); im Kanton Ba-
sel-Land mit 80 Franken für einen Tagesheimplatz. In der Stadt Bem decken die Eltembei-
träge knapp 25% des Aufwands r ein Krippenplatz kostet die Stadt netto 74 Franken pro 
Tag., - . , " :• ; 

1.2. Spielgrappen 

Über Spieigmppen in der Deutschschweiz gibt es wenig Datenmaterial. Die Gmppen sind 
selten bewilligungs- und nicht in allen Kantonen meldepflichtig. Von daher ist bei den Be-
hörden wenig über sie bekannt; In verschiedenen Regionen gibt es neüerdings Kontaktstel-
len und Arbeitsgemeinschaften yon Spielgrappenleitérinnen, die für ein begrenztes Gebiet 
eine Übersicht bieten körinen; In den Kjantonen Aargäu, Bem; Luzem, Nidwaiden, Solothum 
und St. Gallen zusammen existieren momentan etwä 500 Spieigmppen; in den Städten Ba-
sel, Schaffhauseri, Winterthur (mit Umgebung) und Zürich mindestens weitere 225 Grappen. 

Die Spielgrappenzeimng und die Schweizerische Vereinigung der Eltemorganisationen 
(SVEO) haben zusammen eine Umfrage bei Spielgrappenleitérinnen gemacht und 209 Ant-
worten ausgewertet Mehr als die Hälfte der Grappen sind von Einzelpersonen organisiert 
(54%); die anderen als Verein odér Teil eines Vereins. Insgesamt leiten die Antwortenden 
rnindestens 350 Kindergrappen, die von ungefähr 3*500 Kindem besucht werden. In 612% 
der Grappen können die Kinder nur einmal wöchentiich kommen, iri 32% zweimal, und nur 
in 6% der Gmppen werden die Kinder dreimal pro Woche oder öfters betreut. Dieses Resul-
tat entspricht ungefähf denjenigen für die Kantone Bern und St. Gallen. 

, f . . " ' . ' ' . ' • - ' . , 

41% der Grappen können gratis Räume benutzen; diese werden vor allem von Gemeinden 
und Kirchen unentgeldich zur Verfügung gestellt. Etwas mehr als ein Viertel hat von der Pfo 
Juvéntute oder einer Gemeinde einen einmaligen Startbeittag erhàltèn; gut ein Viertèl hat 
nében den Eltembeiträgen noch andere Uritèfstûtzungsleistimgen. Auch in dieser Unifrage 
zeigt sich ein starker Einbezug der Eltem: In Dreiviertel der Grappen sind die Eltem bei der 
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Betteuung beteiligt Mehr als die Hälfte der Leiterinnen führt niu- eine Gmppe und ein wei-
teres Drittel zwei. Wenn die meisten etwa 25 Franken pro Smnde verdienen (inklusive Vor-
bereiturigszeit, Eltemarbeit, Einkäufe und Sitzungen), Svird schnell deutiich, dass die Lei-
tung einer Spielgrappe kein Haupterwerb sein kann. Der für die Bèmer Grappen festgestell-
te fliessende Übergang zwischen ehrenamtiicher und bezahltef Arbeit zeigt sich auch hier, 
wenn immerhin 11% der Antwortenden als Lphn das erhalten, »was Ende Jahr übrigbleibt«. 

1.3: , Der öffentliche Kindergarten , 

Der öffentiiche Kindergarten ist in der Schweiz so stark verankert, dass er nicht eigentiich 
als zusätzliche- familienexteme Betreuungseinrichtung aufgefasst wird, sondem wie die 
Volksschule als selbstverständliche Institution des Bildungswesens. Wie in I . bereits gesagt, 
ist der Kindergartenbesuch kein Teil der obligatorischen Schulpflicht, sonderri Bestandteil 
eirier freiwilligen Vorschulerziehung, ebenso wie Krippen, Vorkiridergärten und Spielgrap-
pen. Kindergärteri bilden bei weitem das grösste.Betreuurigsangebot, wenn auch vorii Starid-, 
punkt der Entiastung der Eltem aus gesehen mit gravierenden Märigeln (erst ab fünf öder 
sechs Jahren, keine Mittagsverpflegung). ' 

Eine Vereinheitlichung der prganisatorischen Grundlagen der Kindergärten hat bis héute 
nicht stattgefunden. So ist momentan die Frage der Kantönalisierang ein ümstrittenes The-
ma, zu dem die Zeitschrift »Der Schweizerische Kindergarten«, das Organ des Kindergärt-
nerinnenvereins, 1990 eine Umfrage unter den Mitgliedssektionen durchgeführt hat. Danach 
sind nur in etwäs mehr als der Hälfte der Deutschschweizer Kantone die Kindergärten dem 
Kanton, unterstellt In drei weiteren sind Gemeinden und Kanton gemeinsam zuständig, und 
in einem Drittel der Kantone untersteht das Kindergarten wesen den Gemeinden. 

Diese Uneinheitlichkeit hat Konsequenzen für die Arbeit der Kindergärtnerinneri wie für die 
Organisation der Kindergärten und dainit die Bédingungen, welche die Kinder in den ver-
schiedenen Karitonenvorfindén, So ist Z;B. die Besoldüng def Kindèrgârtnerinnen iri eiriem 
Drittel der Kantone uneinheitlich geregelt. Bezüglich der Rahmenbedingungen für die Kin-
dergärten sind einheitiiche Regelungen eher dort anzutreffen, wo das Kindergartenwesen 
dem Kanton unterstellt ist Innerhalb der Kantone ist sehr häufig die Präsenzzeit der Kinder 
von Genneinde zu Gemeinde verschieden. Zusammen niit der unterschiedlichen Regelung 
dès ein- bzw. zweijährigen Kindergartenbesuchs ergibt das bettâchtiiché Differenzen zwi-
scheri den Kantonen und Gemeinden bezüglich der Zeit, die ein Kind gesamtiiaft im Kinder-
garten verbringen kann. Ob ein Kind deri Kindergarten zwèi Jahre besuchen kann, hängt'von 
der Finanzkraft def Gemeinden und den Schülerinnenzahlen ab: In vielen Gemeinderi wird 
oft nur éin einjähriger Kindergarten geführt, und niu wenn es zu wenig Kinder für eine Klas-
se hat, werden auch fünQährige Kinder auf genoriimen!. .̂ 

Insgesamt besuchten im Schuljahr 1989/90 in der Deutschschweiz'95*407 Kinder einen Kin-
dergarten (Bundesämt für Statistik, Schulstatistik 89/90). Das entspricht rand 88% aller 
Fünf- und Séchsjâhrigen. Leider erlauben die vorUegeriden Daten weder eine Berechnung 
des entsprechenden I*rozentsatzes für die einzelnen Kantone, noch ist eine Aufschlüsselung 
nach ein-oder zweijährigem Kindergartenbesuch möglich. ' 
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I J . l . Kindergarten versuche '' 

Auf der Primarschulstufe sind seit längerer Zeit Diskussionen über die Einführang von 
Blockzeiten im Gange, da die Klagen der Eltem über verzettelte Stundenpläne immer lauter 
werden. Diese Diskussion wiirdè nun auch für die Kindergärten eröffnet Die zweigeteilten 
kurzen Unterrichtszeiten im Kindergarten - vormittags und nachmittags je zwei Stunden -
verlangen eine ständige Präserizzeit der Eltem, d.h. faktisch der Mütter und erschweren ih-
nen die. Aufnahme einer Erwérbstâtigkeit oder das Verfolgen anderer Intefessen. An ver-
schiedenen Orten wittden Vorstösse zur Einführang von Blockzeiten uriterriommen, und ein-
zelne Versuche sind im Gang.'" , ~ 

In Basel-Stadt hat séit Beginn des Schuljahres 1990/91 rand ein Fünftel der Kindergärten 
Blpckzeiten eingeführt Anstatt je zweieinhalb Sttmdeh vormittags und nachmittags sind die 
Kindergärten neu drei Stünden am Morgen und zwei Stunden am Nachmittag geöffiiet Der 
Versuch wird von Kindergärtnerinnen und Eltem hiehrheitlich positiv géwertet. In zwei wei-
térèn Kindergärten werden,vierstûndigè Öffnungszeiten am Vormittag erprobt (8,30 Uhr -
12.30 Uhr). Einmal wöchentiich wird ein Mittagessen angeboten, und der Kindergarten 
schliesst erst urii 14.30 Uhr. Zwei Kindergärtnerinnen mit je einem 80%-Pensum betreuen 
gemeinsam eine Klasse. . 

Modellé für Blockzeiten und einen Tageskindefgarten bestehen auch in Zürich, Verschiede-
ne Varianten stehen zur Diskussion: Unterricht nür am Vormittag .mit rand vierstündiger 
Präsenzzeit dér Kindergärtnerin oder etwas kürzere Zéiten am Vormittag und weiterhin Un-
terricht an zwei bis drei Nachmittageri pro AVoche. Diese Blockzeitenmodelle könnten im 
Schuljahr 1992/93 in ̂ einzelnen Kindergärten éingefiihrt werden. Bereits erprobt werden 
Blockzeiten in einem städtischen Kindergarten in Winterthur. 

Ein Versüch mit einem Tagèsldndèfgarten wird in Bem erprobt, wo die Kinder im betreffen-
den Kindergarten zweimal wöchentiich auch über Mittag betreut werden können (vgl. IH.). 
Einen weitergehenden Vorschlag für eineri Tageskindergarten haben Kindergärtnerinnen in 
der Stadt Zürich ausgearbeitet: Der Kindergarten spll Ijereits ab sieben Uhr morgens bis 
abends uni sechs Uhr offen sein. Dieses Modell ist allerdings relativ aufwendig und rechnet 
mit zwei Kindergärtnerinnen und zwei Hortnerinnen für die Betreuung einer Klasse vOn 16 -
18 Kindem. 

2. Schulalter 

2.1. Tages-und Teilzeithörte 

Während es 1987 in der Deutschschweiz laut SBHT 309 Horte gab, werden für 1991 bereits 
ûbér 400 verzeichnét. Von besonderem Interesse für diese Untersuchung sind die Tageshor-
te, die eine Vollzeitbètreuung.anbieten. 
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Tabelle 32: 
Tageshorte |n der Deutschschweiz 

Kanton- Tageshorte ' Plätze*. 

Aargau 6 160 - 170' 
Appenzell A.Rh. iiiiiijiiliii ' 20 • - 30 
AppenzeU LRh. ;|;:;;|;|;|ï;iÂ^^ 
Basel-Land liii^iiiilï 130 - 160 
Basel-Stadt 14 - - 490 -500 
Bem . , 19 400 - 430 
Glanis .3 60 -. 80 
Graubünden 
Luzem . 150 - 160 
Nidwaiden 
Obwalden ;:;f:-:;--"i;:;::;;\;-;:;ĵ  

Schaffhausen ;||i:--iifii;i 80 - 100 
Schwyz, 
SL Gallen 1 \, Ï50 - 160 
Splothum ' 3 ' 60 - 70 
Thurgau 4" 100. - 120 
Uri 
Zug 3 ' 30 -50 
Zürich 135 . 2*700 -3*400 

lllllllllllllllllll 209 4*530 r 5*430 

* Platzangebot: gerundete Schätzwerte aufgrund der Durchschnitts werte,für 
alle Tageshorte mit bekannter Platzzähl 

Werden die altersgemischten Tagesheime der beiden Basef nicht als Schülerlnnenhorte be-
ttachtet,''^ so verringert sich das Total der Tageshortè auf 190. So oder so ist das regionale 
Ungleichgewicht noch grösser als bei den Krippen: Fast zwei Drittel aller Tageshorte befin-
den sich im Kanton Zürich, 45% aller Deutschschweizer Tageshortè allein in der Stadt Zü-
rich. Dagegen existiert in sechs Käntonen (bzw. acht mit den beiden Basel gerechnet) kèin 
spezifisches Betreuüngsangebot für Schulkinder Schülerinnen müssen in diesen Karitonen 
einen Platz in einer Krippe oder bei Tageseltem finden. ; 

Auch innerhalb der einzelnen Kantonè setzt sich die exttcm ungleiche Verteilung fort. Horte 
sind im wesentiichen ein städtisches Phänomen. Dies gilt vof allem für ganztägige Betteu-
ung: In den drei grossen Städten Zürich, Basel und Bem zusammen werden 58% aller Ta-
geshorte geführt,''̂  und weitere 9% sind in den Städten Winterthur, St. Gallen und Luzem. 

Auch die Mittagshorte sind zu 60% in einer einzigen Stadt konzentriert, nämlich in Zürich. 
Diè Stadtzürcher Mittagshorte sind von 10 Uhr - 14.30 Uhr geöffnet, bieten also Verpfle-
gung und Auffangzeiten mit Betteuung. Von den insgesamt 73 Mittagshorten in der 
Deutschschweiz, befinden sich 59 im Kanton Zürich; die restlichen verteilen sich aufdie 
beiden Basel und Bem., Mittagsbetteuung für Kindergarten- und,Schulkinder wird zusätzlich 
vielerorts in dén Tageshortén und Krippen angeboten, wo, Kinder nur zum Mittagessen köm-
men können. Diese Schulkinder belegen so keinen Hort- oder Krippenplatz, sondem werden 
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zusätzlich betreut. Diese Art vpri Mittagsbetteuung ist folglich zahlenmässig ohne Erhebung 
bei den einzelnen Institutionen nicht zu erfassen. Von Eltemvereinen organisierte Mittagsti-
sche haben häufig mit Raum- oder Finanzproblemen zu kärripfen und können ohne Unter-
stützung der Gemeinden (Subventionen, Defizitgarantien, Räume) nur schwer über längere 
Zeit existieren. Der Bericht der Pädagogischen Arbeitsstelle des Kantons Basel-Land rech-
net z.B. für einen Mittagstisch mit zwanzig Kindem bei dreistündiger Öffnungszeit und zwei 
BetteuerInnén mit jährlichen Betriebskosten von etwa 73*000 Franken. 

Nachmittagshorte ohne Mittagsbetteuung gibt es vor allem in Bem (19), Biel (17) und Win-
terthur (16), wobei die Bemer Horte nur ungefähr zwei Stunden pro Nachmittag, geöffnet 
sind.̂  Teilzeithorte ohne Mittagessen sind etwas verbreiteter als Mittagshorte: In der ganzen 
Deutschschweiz fand ich rand 90, die sich aüf die Kantone Basel-Land, Basél-Stadt, Bem, 
Claras, Graubünden, Schaffhausen, St Gallen, Solothum, Thurgau, Uri und Zürich vertei-
len. Ein Hort bietet im Durchschnitt ètwa 20 - 25 Plätze (SBHT 1987). 

Schülerinnenclubs gibt es bis jetzt vier in der Stadt Zürich und einen in der Stadt St. Gallen. 
Ausserdem funktioniert die Bemer Tagesschule Lorraine ebenfalls nach dem Prinzip eines 
Schülerinnenclubs (vgl, IH.), Die Einrichtung eiries weitereri Clubs ist in Zürich auf das 
Schuljahr 92/93 geplant. Nach den Erfahrangen des ältesten Schülerinnenclubs (Luchswie-
sen in Zürich) macht etwa ein Viertel der Schülerinnen des Schulhauses Gebrauch vom 
Clubangebot, in St Gallen sind es wesentiich weniger (vgl. iv.). Eine an eineri Schülerin-
nenclub gekoppelte Primarschulklasse kostet schäucüngsweise das eineinhalbfache einer Re-
gelklasse, ohne die Eltembeiträge gerechnet'**. 

Das Hortwesen ist wie der yorschulbereich in den meisten Kantonen von privaten Träger-
schaften organisiert, die zum Teil von Gemeinden subventioniert werden. In etwas mehr als 
der Hälfte der Kantone überwiegen die privaten Träger, Stark engagiert sind die gemeinnüt-
zigen Frauenvereine, so z.B. in Basel-Stadt, wo der Basier Frauenverein den Grossteil der 
Tagesheime für Schulkinder und Vorschulkinder führt. In der Stadt Bem organisiert der Ge-
meinnützige Verein die Nachmittaghorte (vgl. in.). Im übrigen handelt es sich bei den priva-
ten Anbietem um diverse Vereine und Stiftungen..Im Kanton Zürich ist das Hortwesen prak-
tisch vollständig dem staatiichen Schulwesen angegliedert. Die Kosten für die Tageshorte 
bewegen sich in ähnlichem Rahmen wie für die Krippen. In der Stadt Bem rechnet män mit. 
Brattokosten von 89 Frankén für einen Betreuurigstag in einem Tagesheim bzw, von 74 
Franken unter Einrechnung der Eltembeittäge. 

Zum Personal sind nur die Daten des, SBHT aus dem Jahr 1987 verfügbar. Damals kamen 
durchschnittiich rund zehn Kinder auf eine Betteuerinnenstèllé, mit grossen Unterschieden 
zwischen den Karitonen. Während in Basel-Stadt das Veriiältnis 1:6 betrag, kamen in Gräu-
bünden 16 Kinder auf eine Betreuérin, Häufigste Ausbildung der Hortnerinnen**̂  ist Sozial-
pädagogik (30%); ausserdem arbeiten in den Hprten Kindergärtnerinnen (21%), Kleinkinderer-
zieherinnen (13%) und Lehrerinnen (10%). Fast ein Viertel des Personals (23%) weist keine 
pädagogische Ausbildung auf (vgl. SBHT 1987). Auch dièse Durchschnittswerte variieren je 
nach Kanton, noch stärker jedoch nach Horttyp. Personal ohne adäquate Ausbildung findet 
sich vor allem in den Halbtageshorten (hauptsächlich in Nachmittagshorten). In den Tages-
und Mittagshorten sirid überwiegend Hortnerinnen mit einer Sozialpädagogik- oder Kinder-
gärtnerinnenausbildung ».beschäftigt, sowie Kleinkindererzieherinnen - letztere vermutlich 
vor allem in den Institutionen, welche für Kinder aller Alterstufen gedacht sind. 
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2.2. Tagesschule 

Staatiiche Tagesschulen auf der Volksschulstufe sind in der Schweiz dünn gesät.**̂  Zwar exi-
stieren seit längerem ganztägige Schulen im Bereich der Kleinklassen und Sonderschulen; 
aber die Idee, normalbegabten Schülerlrinen eine Schule anzubieten, die nicht nur für dèn 
Unterricht besorgt ist, sondem die Kinder umfassender betreut̂  hat noch nicht weitheram Fuss 
fassen können. Jahrelang blieb die erste öffentiiche Tagesschule in Zürich auch die einzige, 
ünd sie gilt noch immer als »Versuch«. Momentari wird die Tagèsschule in der Ôffendichkéit 
stark diskutiert, und es bestehen an verschiedenen Orten Tagesschulvereine, die für die Ein-
führang einer solchen Einrichtung kämpfen. Einige weitere Vefsuchsprojekte sind geplant. 

Bis jetzt gibt es in der Deutschschweiz fünf öffentiiche Tägesschulen für normal begabte 
Kinder in den Städten Basel, Zürich und Bem, wobei die Bemer Schulé eher einem Schüler-
Innenclub entspricht (vgl, IH.). In Basel und Zürich werden zusammen ungefähr 240 Kinder 
unterrichtet Im Schuljahr 91/92 werden die bestehenden Schulen teilweise um weitere Klas-
sen aufgestockt Ausser dèr Tagesschule Feldblumen in Zürich sind alle vor maximal fünf 
Jahren eröffnet wordèn und haben deswegen noch keine vollständigen Klassenzüge. Im 
Vollausbau werderi rund 4O0 Schülerinnen eine dieser Tagesschulen besuchen: 100 in Basel 
und 300 in Zürich. 

Die jetzigeri Tagesschulen haben alle den Status von Versuchsprojekten - teils befristet, teils 
unbefristet - und werden von der jéweiligen Schulbehörde geführt. Die Zulassungskriterien 
variieren: Arimelden können sich jeweils älle Kinder der betteffenden Stadt. In Basel wer-
den Kinder von Alleinerziehenden und Eltem mit geringem Einkommen bevorzugt' In Zü-
rich entscheidet z.B. in der Tagesschule Feldblumen das Los, wobei auf eine soziale Durch-
mischung gemäss dem Schulkreis geachtet wird. 

Die Tagesschulen sind in einzelnen Stockwerken/Räumen vorhandener Schulhäuser unterge-
bracht, die auch noch voh anderen Klassen genutzt werden. Zu den Unterrichtsräümen korii-
men je nachdem Essräume, Küche, Aufenthaltsräume, Werkräume und Spielplätze. Das Mit-
tagessen wird in den Tagesschulen entweder von Köchinnen (in Basel) zubereitet oder vori 
der Stadtküche geliefert (in Zürich). 

Die Schulen öffnen zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr morgens und schliessen zwischen 17;30. 
Uhr und 18 Uhr, Blockzeitén sind von ungefähr 8 Uhr bis 16 Uhr Die Kindef haben Mitt-
wochnachniittag und Samstag frei. Im Maximum kann ein Kind also mnd 44 - 49 Stunden 
pro Woche in der Schule verbringen. Ein ungelöstes Problem sind die Schulferien: >yährend 
Tagesheime und Tageshorte auch in den Schulferien geöffnet sind, bietet die Tagesschule 
bis jetzt noch kein Arigebot während der Ferien. Die Eltem müssen fiir diese Zeit selbst eine 
Lösung finden, was für die meisten ein grosses Problem sein dürfte. 

Das Betreuungspersonal bestèht in Basel und an der Tagesschule Feldblumen in Zürich aus-
schliesslich aus'Lehrerinnen: Primarlehrerlnnen und Handarbeits-ZWerklehrerlnnèn, deren 
Pensen auf Unterricht und Freizeitbetreuung aufgèteilt sirid. Dazu kommt Kücheripersonal. 
In den beiden neuen Zürcher Tagesschulen (Staudenbühl und Bungertwies) arbeiten auch 
Hortnèrinnen. | . , 

In Basel bezahlen die Elten! je nach Einkonimen zwischen Fr 3.20 und Fr 32.25 pro Tag. 
In Zürich entspricht der Tagesschultarif demjenigen für die Hörte: Die Elterribèitrâge setzen 
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sich zusammen aus einer Grundgebühr von 20 Franken im Monat (bei ganzwöchigem Be-
such) und einer nach Einkommen gestaffelten Taxe, die bei Fr 2.5Ö pro Täg beginnrund 
neu nach oben offen ist Im Schuljahr 92/93 werden diese Gebühren noch einmal erhöht. Um 
den Kostendeckungsgfad vöri jetzt 18% auf 20% anzuheben. Auch für die Tagesschule hat 
die Pädagogische Arbeitsstelle des Kantpns Basel-Land versucht, die zusätzlichen Kosten zu 
berechnen. Sie schätzt, dass eine Tagesschülklasse 2.1 mal (mit den Eltembeiträgen) bzw. 
2.4mal (ohne die Eltembeiträge) teürer ist als eine Regelklasse.*** 

In verschiedenen Städten der Deutschschweiz setzen sich Vefeirie für die Einführang von 
Tageschuleri ein.'*' Die Vereirie bestehen hauptsächlich aus Eltem bzw.; Müttem und erhalten 
manchmal zusätzliche Unterstützung von Frauenorganisationen und Parteien. Ihre Bemü-
hungen haben ausser in den oben besprochenen Städten rioch zu keinèn konkreten Versu-
chen geführt. In Volksabstinimungèn wurden yerschiedene Versuchsprojekte äbgelehnt, so 
in Luzem, St Gallen und Winterthur. In Luzem war 1990 die Ablehnung kriapp (43% Ja-
Stimmen), und in einer weiteren. Abstimmung im Juni 1991 wurde dafür die Schaffung vier 
neuer Tageshorte bewilligt, die in nächster Zèit eingerichtet werden sollen. In Züg ist die 
Einführang einer Tagesschule für das Schuljahr 94/95 geplant. In nächster Zukunft werden 
in zwei (Quartieren je ein Mittägstisch für je zwanzig Schülerinnen eingerichtet 

In der Stadt Zürich stehen neue Tagesschulen kurz vor der Realisierang. Auf das Schuljähr 
,91/92 soll eine Tagesschule im Industriequartier eingerichtet werden, welche nur Kindem 
aus dem Quartier offensteht und in einem bestehériden Schülhaus eingerichtet wird. Dadurch 
dass Kinder aus Nörmalklassen des Quartiers in die Tägesschule wechseln, könnten etwa 
drei Klassen eingespart werden. Ein Teil dieser Kinder wäre ohnehin auf Tagéshorte ange-
wiesen, so dass'die Einführang der Tagesschule keine zusätzlichen Kosten verursacht." Der 
Versuch soll drei Jahre dauém urid im Vollausbau etwa 60 Plätze bieten. Im Schuljahr 92/93 
wird eine Tagesschüle mit 60 Plätzen in Wollishofen eröffnet, welche die Zentralschulpflege 
schon im Schuljahr 91/92 einrichten wollte. Aus finanziellen Gründen wurde der Versuch 
verschoben. Eine wéitere Tagesschule ist in Schwamendingen geplant, ebenfalls für 60 Kin-
der Somit sollte es in der Stadt Zürich bald insgesamt sechs Tagesschulen geben, die béi 
Vollbetrieb etwa 460 Schülerinnen aufnehriien könnten. 

3. Familientagespflege 

Die Situation bei den Tagespflegeverhältiiissen in Familien ist noch unübersichüicher als 
beim institutionalisierten Betteuungsangebot. Wie bereits erwähnt wird die Fariiilientages-
pflege in den meisten Kantonen von den einzelnen Gemeinden beaufsichtigt - eine Übersicht 
für den ganzen Kanton,ist vielfach nicht erhältiich. Zahlen per Ende 1990 erhielt ich von den 
Kantonén Basel-Stadt, Bém, Graübünden, Nidwaiden, Obwalden, Schaffhausen, Solothum, 
Thurgau, Zug (Schätzung) ünd Zürich;, In diesen Kantonen sind zusäriimen 2*546 Tagespfle-
geverhälmisse gemeldet; 40% davon allein im Kanton Zürich. Dazu kommen noch die durch 
Tagesmüttervefeine vermittelten Plätze iih AargaU und in St. Gallen (234), so dass es iri den 
genannten zwölf Deiitschschweizer Kantonen ingesamt nündestens 2*780 Tagespflegever-
hältnisse in Familien gibt Zusammeri mit den Plätzen in den anderen Kantonen und den 
nicht gemeldeten Pflegeverhältnissen lässt sich diese Zahl verinutlich gut und gerne verdop-
peln; Fainilientagespflege dürfte somit grob geschätzt weniger als ein Drittel aller Betteu-
ungsplätze der Deutschschweiz ausmachen. 
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Zu den Plätzen, die durch eine Tagesmütterorganisation vermittelt werden, gibt es eine ge-
samtschweizerische Untersuchunjg mit Zahlen aus den Jahren 1987/88 (de Baan 1989). 
Demnach gab es damals in der ganzen Schweiz 64 Tagesmütterorganisationen, denen 1 '382 
Tageseltem angeschlossen waren, die 2'125 Kinder betteuten. Die meisten dieser Vereine 
waren in der Deutschschweiz tätig. 1989 wurden gesamtschweizerisch bereits 2*984 Kinder 
von 1*963 organisierten Tagesmüttem betreut (Infoblatt Tagesmütter 28, 1990), 1991 gibt es 
allein in der Deutschschweiz etwa 70 Organisationen.'" Da die Vereine von sehr unter-
schiedlicher Grösse sind, ist eine Schätzung der pläzierten Kinder äusserst urisicher. Diè so 
vermittelten Tagespflegeverhälmisse dürften etwa bei 2*100 bis 2*400 liegen. Der Aufwärts-
trend bei dieser Betreuungsform wird auch von den Jugèndâmtem der Kantone Bem und 
Zürich bestätigt. In Bem wurden die Tagespflegéveriiâlmisse infolge der starken Zunahme 
für bewilligungspflichtig erklärt. Im Kanton Zürich ist die Anzahl Tagespflegeverhälmisse 
zwischen 1985-1990 um-20% angestiegen (Jahresberichte Jugendamt Kt ZH). In Basel-
Stadt hingegen nahmen zwar die Anmeldungen beim Pflegekinderwesen zu, nicht jedoch die 
Zahl der zustandegekommenen Tagespflegeverhälmisse (Jahresberichte Pflegekinderwesen 
KtBS). 

Tägesmütter sirid grösistenteils älter als dreissig Jahre und haben praktisch immer eigene 
Kinder, die im Vorschul- oder Schulalter sind.*' Mehr als ein Viertel hat einé Ausbildung 
im pflegerischen oder erzieherischen Bereich. 72% betteuen nur ein Tageskind, 21% zwei 
Kinder und nur ein kleiner Teil drei oder mehr Kinder - die Betreuung von drei pder mehr 
Kindem erfordert in vielen Kantonén auch bereits eirie Bewilligung., 

Die Mehrheit der abgebenden Eltem sind alleinerziehende Mütter oder Väter (53%), wobei 
Väter nur 5% der Alleinerziehenden ausmachen. Der grösste Teil der alleinerziehenden El-
tem hat ein Monatseinkommen von höchsteris 3*000 Franken (inklusive Alimente). Die Müt-
ter der betreuten Kinder arbeiten vorwiegend Teilzeit; in wirtschaftiich schwächeren Regio-
nen ist der Anteil der vollerwerbstätigen Mütter allerdings höher. 65% der Kinder werden 
niu- teilzeitiich von einer Tagesmutter betteut. Den geringen Anteil von Ausländerinnen so-
wphl bei den abgebenden wie den aufnehmenden Eltem erklärt de Baan einerseits mit den 
mangelnden sprachlichen Voraussetzungen - Betteuung durch eine Tagesmutter verlarigt 
mehr Kommunikationsbereitschaft der abgebenden Eltefn als bei einer Krippe oder einem 
Hort. Anderseits habe Familientagespflege in vielen Herkunftsländem von Gastarbeiterin-
nen einen niedrigeren Stellenwert als institutionelle Kindererziehung (vgl. auch Hutter/Jakob 
1990, S. 84); Die Statistiken des Pflegekinderwesens Basel-Stadt für die Jahre 1986-1989 
zeigen ebenfalls, dass nur knapp ein Drittel der Kinder in Tagespflege Ausländerinnen sind. 
Bei den durch den Tagesriiûttérvèrein vermittelten Kindem beträgt der Ausländerinnenanteii 
sogar nur etwa,12 -15% (Jahresberichte Pflegekinderwesen Kt BS). 

Tagesmütter sind Arbeimehmerinnen der Tagésmûtterorganisation, welche für Sozialleistun-
gen, Ferienentschädigung, Pensionskasse, Unfall- und Haftpflichtversichemng sorgen muss. 
Nur in Organsiatipnen, die eine Inkassostelle haben, werden die Tagesmütter einheitlich ent-
löhnt; bei den übrigen gibt es nur Tarifempfehlungen. Von den Organisationen mit Inkasso-
stelle zahlten 1988 zwei Drittel den Tagesmüttem einen Sttiriderilohn von Fr 2.50 oder we-
niger (exklusive Mahlzeitengeld). Die Tarife, welche die Eltern bezahlen, sind zwar nach 
Einkommen abgestuft Ein Viertel der Vereine hat jedoch einen Mindestansatz von 20 Fran-
ken pro Tag - ein Tarif, der bei kleinem Einkommen das Budget empfindlich belastet. Echte 
Sozialtarife können nur dort verwirklicht Werden, wo der Verein finanzielle Unterstützung 
durch Gemeinden und private Geldgeber hat. Die Subvèntionierang von Tagesmütteryerei-
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neri kommt die Gçrneinden billiger als die Finanzierung von Krippen und Schülerhorten, 
denn in den Vereinen wird viel Gratisarbeit geleistet,'̂  und die Tägesriiütter werden schlech-
ter bezahlt als das Personal'der Institutionen. Tagesmüttervereine werden vielerorts noch 
nicht oder nicht genügend unterstützt*^ Unter diesen Umständen ist die Betteuung bei einer 
Tagesmutter für die abgebenden Eltem relativ teuer, änderseits kann eine Tagesmutter vpn 
einem solchen »Lohn« nicht existieren. Die, Vereine haben denn auch zunehmend Mühe, ge-
nügend 'tägesmütter zü finden, um die grosse Nachfrage befriedigén zu können (vgl. Info-
blatt Tagesmütter). 

Auch wenn die billigere Betteuung durch Tagesmütter, die zudem riäher beim idealisierten 
Bild der iFamilie bzw. der Mutter als einzig legitimer Bett̂ uungsinstanz für Kindef liegt, in 
der Diskussion gerne dèn téureren und ideologisch négativ befrachteten Krippen und Horten 
entgegengehalten wird, so kann sie niemals allein die Lösung fiir das enorme Manko an BCT 
treuungsplätzen sein. Rund ein Viertel dér Tagesmütter gibt diese Tätigkeit bereits nach spä-
testens einem Jahr wieder auf; nicht einmal die Hälfte arbeitet länger als zwei Jahre als Ta-
gesmutter. Die Tätigkeit als Tagesmutter ist von zu vielen privaten Ereignissen abhängig, als 
dass sie die Stabilität einer Institution erreicheri könnte.*^ Tagesmütter lässen sich zudem 
nicht einfach per Volkseritscheid »schaffen« wie eine Tagesstätte: Praktisch allé Vereine ha-
ben Mühe, genügend Tagesmûttèr zu finden und iMigerfiiistig zu halten; »Es besteht die ab-
surde Situation, dass Vereine unheimlich viel Energie und Phantasie darin investieren, fort-
während neue Tagesmütter anzuwerben und auszubilden,, während andererseits qualifizierte 
und érfahrene Tagesmütter laufend mit dieser Tätigkeit aufhören, weil sie sich diesen Luxus 
der unterbezahlten Erziehungsarbeit nicht mehr leisten können oder wollen.« (de Baan 1991) 

4. Angebot und Bedarf 

Def Bedarf an faniilienextemen Betteuungsplätzen für Kinder im Vprschül- und Schulalter 
kann nur sehr grob geschätzt werden. Flächendeckende Untersuchungen für die Schweiz 
existiëreri nicht. Man kann diese Frage von zwei Seiten angehen: Zum einen von den Bevöl-
kerüngsdaten her, indem berechnet wird, wièviele Kindef aufgrund der Erwerbstätigkeit ih-. 
rer Eltem auf ausserfamiliäre Betteuung angewiesen sind. Zum anderen durch Erhebungen 
über die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung, indem Eltem von minderjährigen Kin-
dem befragt werden bzw. die real vorhandene Nachfrage mittels Wartelisten von Institutio-
nen geschätzt wird. Eine derärtige empirische Untersuchurig war im Rahmen dieser Arbeit 
nicht möglich. Es kann hier niu aufgézeigt werden, wie weit das bestehende Angebot an Be-
tteuungsplätzen und das Total der potentiellen Benutzerschaft auseinanderklaffen und zu 
welchen Schlüssen bereits vorliegende, lokal begrenzte Studien'kommen. 

4.1. Kinder erwerbstätiger Eltera 

Def Anteil der Kinder und Jugendlichen an der gésamten Wphnbevölkerang der Schweiz hat 
in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuieriich abgenommen und wird laüt Prognosen zur 
Bevölkerangsentwicklung weiter abnehmen: Nur noch 17% der Schweizer Bevölkerang 
sind unter fünfzehn Jahre alt̂ * In absoluten 2^len lebten 1989 in der Deutschschweiz rand 
823*000 Kinder untèr fünfzehn Jahren. 
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TabeUe 33: 
Kinder in der Deutschschweiz 

unter 1 Jahr 
1-bis 4-jährig 
5-bis 9-jährig 
10- bis 14-jährig 
Total 

58*100 
223*200 
276*900 
265*000 
823*200 

Quelle: Bundesamt f. Statistik, ESPOP 1989 . 

Wieviele diesèr 823*200 Kinder sirid auf eine familienexteme Betreuung angewieseri? Sicher 
diejenigeri, deren Eltèm beide erwerbstätig sind, und diejenigen, die mit einem erwerbstäti-
gen Eltemteil allein aufwachsèn. Zahlenmässig sind diese Kinder nicht auf Kantonsebene er-
fasst. Die entsprechenden Daten sind nur für die ganze Schweiz bzw. füf die vier Sprachge-
biete erhältiich - ausserdem nur für 1980 und noch nicht für 1990. . 

TabeUe34: 
Kinder erwerbstätiger Eltern (dt Sprachgebiet) 

Kinder unter 7 Jahre 

(Ehe)Paan beide Eltem 
vollerwerbstäüg 

(Ehe)Paar: Mutter Teil- , 
zeit erwerbstätig 

allemerziehende Mutter 
vollerw^bstätig 

alleinerziehende Mutter 
TeUzeit erwerbstätig 

Total 

34*500 

44*900 

2*100 

2*400 

83*900 

Kinder zwischen 
7 und 15 Jahren 

71*400 

139*600 

11*800, 

13*700 

236*500 

Berechnung mittels Tab/5;31 der Eidg. Volkszählung 1980 

Zu diesen Daten sind einige Vorbehalte angebracht Das deutsche Sprächgebiet, auf das sich 
dièse Zahlen beziehen, ist nicht deckungsgleich mit den Grenzen der Deutschschweizer 
Kantone;** Der Unterschied ist für unsere Zwecke allerdings vemachlässigbar idein.*̂  Die 
Kinderzahl lässt sich nicht ex akt berechnen, da grossé Familien unter »3 und mehr Kinder« 
angegeben werden - das Total der Kinder ist also eher grösser als in Täbelle 34; Alleinerzie-
hende Väter gibt es nur wenige, so dass aüch das Fehlèn dieser Angabe keine allzu grpsse 
Verzerrung bedeutet** Insgesamt können wir davpn ausgehen, dass ès in der Deutsch-
schweiz bereits 1980 mindestens 320*000 Kinder mit erwerbstätigen Eltem gab, davon 

64 - . •'• • • •' . 



120*000 mit vollerwerbstätigen Müttem. Dass Kleinkinder Betteuung benötigen, ist wohl 
unbesttitten. Ab, welcherii Alter ein schulpflichtiges Kind über Mittag iader nach der Schule 
sich selbst überlassen werden kann, bis die Eltem von der, Arbeit zurück sind, ist eine Er-
messensfi-age. Die meisten Kinder, die in der obigéri Tabelle erfasst sind, sind sicher in ei-
nem Alter, in derii sie noch Betteuung brauchen.*' I 

Diese Zahlen basieren auf Daten von 1980, Wie oben gesagt, haben der Anteil der Kinder an 
der Gesamtbevölkemng und ihre absolute Zahl abgenommen. Die Scheidungshäufigkeit 
blieb zwar zwischeri 1982 bis 1989 auf einem méhr oder weniger konstanten Niveau; die 
Zahl der von einer Scheidung bettofferien Kinder unter zehn Jähren hat dagegen zugenom-
men (Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1991, S, 35). Vor ällem aber hat die èrsté Schwei-
zerische Arbeitskräfteerhebung vom Frühjahr 1991 gezeigt, dass weit mehr Frauen erwerbs-
tätig sind, als bisher angenorrimeri wurde. Das bedeutet, dass die Zahlen der Tabelle 34 viél 
zu tief ,sind. Während laut Volkszählung 1980 nur etwa ein Drittel der Mütter erwerbtätig 
waren (je nach Ziyilstand sowie Zahl und Alter der Kinder), kommt die Arbeitskräfteerhe-
bung für diè Grappe der Mütter zwischen 25 - 39 Jahren (d.h! derjenigen mit eher kleinen 
Kindem) auf eine Erwerbsqupte von rand 54%. Vpn den erwerbstätigen Frauen niit Kindem 
unter 15 Jahren arbeiten rand 52% Teilzeit und rarid 20% sind »fninimal« erwerbstätig.^ 
Vollzeitiich beschäftigt sind 28% der erwerbstätigen Mütter (Bundesamt für Statistik, SAKE 
1991). Es liegen noch keine genaüen Daten zur Anzahl der bétroffenen Kinder vor - vorsich-
tig geschätzt kann man, aber davon ausgehen, dass riicht éin Drittel, sondem sogar die Hälfte 
aller Kinder Mütter hat, die in irgendeiner Förm.erwerbstätig sind. 

Wie sich diese verschiedeneri Entwicklungsteridenzen auf den Bedarf nach Betreuungsplät-
zen auswirkèn - wie aussagekräftig die alten Daten folglich noch smd -, ist schwer abzu-
schätzen. Denn der Bedarf hängt nicht nur von rein demographischeri Tendenzen ab: Ent-
scheidend ist auch die Bereitschaft von Eltem, ihre Kinder vön familienfrcmden Personen 
betteuen zu lassen. Ob es gesellschaftlich akzeptabel erscheint, auch ausserfamihäfe Instan-
zen über die obligatorische Schulpfiicht hinaus an dèr Kindèrerziehung zu beteiligen, ist ei-
ne Wertfrage, und wie stark sich die Vorstellungen über das ändem könrien, was Kinder fjir 
ihre Entwicklung brauchen, zeigt die Flut von Fachliteratur, die über dieses Thema bereits 
geschrieben worden ist und weiter geschrieben wird. Ausserdem stellt die Zahl dèr faktisch 
erwerbstätigen Mütter bzw. deren Kinder gewissermassen nur die Spitze des Eisbergs dar, 
wenn es um den Bedarfsnachweis für familienergänzende kinderbetteuung geht. Viele Frau-. 
en, die eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, werden gerade durch dais Fehlen von Be-
treüungsplätzeh und die praktisch inexistente Beteiligung der Väter ari der Kinderbetteuung 
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen bzw. können nur unregelmässiger Erwerbsarbeit nachge- • 
hen. . . - ' , . 

4.2. Studien über den Bedarf 

Bis anhin liegen nur wenige Untersuchungen über den Bedarf an Betreuungsangeboten in 
der Schweiz vor, die'jeweils lokal begrenzt sind und oft nur eine Betteuungsform analysie-
ren. Grössere wissenschaftliche Studien gibt ès nur über die Städte Zürich (Hutter/Jakob 
1990), St Gallen (IPSO 1991) und Genf (Troutot u.a. 1989). Für die Städte Basel und Win-, 
terthur sind Berichte venyaltungsintemer Arbeitsgrappen vorhanden, die sich stärker auf die 
Auflistung des bestehenden Angebots konzentrieren und die Nachffageseite eher summâ  
risch behandeln,*' Schliesslich wurden an verschiedenen Orten von Absolventinnen vön SOT 
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zialarbeitsschulen und von Schulbehörden kleinere Untersuchungen und Eltemumfragen ge-
macht , ' 

Alle Untersuchungen, die sich mit der Benutzerschaft von Krippen und Horten befassen, 
kommen zum Schluss, dass vor allem Kinder beidseitig erwerbstätiger Eltern Und Kinder 
Alleinerziehender vom institutiönalisierteri Angebot Gebrauch machen (können). Sowohl in ' 
Krippen wie in Schülerinnenhonen sind Ausländerkinder überproportional vertreten - häufig 
sind beide Eltemteile erwèrbstâtig. Vor allem die Notiage der Alleinerziehenden ist in der 
Diskussion unt)estritten - wird ein Ausbau des Betteuungsangebots gefordert, so wird prak-
tisch immer auf die wachsende Zahl der Kinder von AUeinerziehenderi hingewiesen. Eben-
falls relativ anerkannt ist der Ansprach von Eltem, die aüs wirtschafüichen Gründen auf 
zwei Einkommen angewiesen sind. Auch bei dieser Gmppe wird eine, Zuriahmè konstatiert. 
Alle Untersuchungen, die nicht nur'die manifeste Nachfrage einbeziehen (z.B. Wartelisten 
der entsprechenden Instimtionen), sondem mittels Eltembefragungen die laténten Bedürfnis-
se erfassen wollen, zeigen jedoch, dass eine weitere grosse Gmppe Betteuungsangebote 
wünscht: Frauen, die nicht aus einer unmittelbaren ökonomischen Notiage heraus erwerbstä-
tig sind oder sein wollen. Ihre Bedürfnisse sirid in der politischen Diskussion nach wie. vor 
am umstrittensten. Wann immer über die Schaffung oder Unterstützung von Kindèrtages-
stätten debattiert ,wird, versichem selbst die Befürworterinnen geflissentiich, es gehe nicht 
daram, »gutstehende Doppelverdiener« zu begünstigen, sondem Eltefn in Notsituationeri zu 
entiasten. »Wir dürfen keinen einzigen Tagesstättenplatz zu viel schaffen; denn am besten 
wârèja noch immer, wenn man sich innerhalb der Familie helfen könnte.« (Politiker-Votum 
im KönizerGeriieinderat, zitiert im Bund, 24.6.91) 

Trotz diesen Beschwörangen ist der Wünsch der Frauen nach gleichzeitiger Teilhabe an den 
beiden Bereichen Familie und Erwerbsarbeit vorhanden und maniféstiert sich in def Nach-
frage nach Betteuungsmöglichkeiten. Die Informations- und Vermittiungsstelle für Tagesbe-
treuung des Basler Frauenvereins stellt fest, dass vermehrt Anfragen von bémflich besser 
qualifizierten Schweizerinnen eingehen (Jahresbericht BFV 1990). In den Krippen des Kan-
tons Zürich ist der Anteil der Schweizer Kinder, in den letzteri sechs Jahren um 8.4% gestie-
gen (Jahresberichte Jugendamt Kt. ZH). Die enorme Zunähme an Tagespflegevèrhâlmissen 
in den Tagesmüttervereinen, einer Betteuungsform, die hauptsächlich von Schweizer Eltem 
gewählt wird und häufig teilzeitiich erfolgt, ist ein weiterer Indikator für diese Tendenz. 

Faktisch wird ein beachtiicher Prozentsatz von Kindem nicht ausschliesslich durch die Mut-
ter betreut Die Zürcher Studie fand in einer repräsentativen Befragung, dass in 31% der 
Haushalte rinit Kleinkindem diese regelmässig an mindestens drei halben Tagen pro Woche 
durch jemand anderen als dié Mutter betteut werden (Huttér/Jakob 1990, S. 74); 12% aller 
Haushalte sind aiif der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit (ebd., S. 151). In der Stadt 
Zürich sind 40% der Mütter von Kleinkiridem erwerbstätig urid weitere 3% in Ausbildung 
(ebd., S. 38ff). Von den erwerbstätigen Müttem arbeitet etwa die Hälfte weniger als 20 
Stunden wöchentiich, ein Drittel zwischeri 20 bis 40 Stunden und 19.5% mehr äls 40 Stün-
den pro Woche. Rund 6% der nicht-erwerbstätigen Mütter der Stichprobe möchten eine Be-
mfstätigkeit aufnehmen, wenri sie eine Betteüungsmöglichkeit für ihre Kinder finden (ebd., 
S. 55). Zwei Drittel der Mütter, die in den nächsten Jahren wieder erwerbstätig sein wollen, 
möchten dies nicht primär aus, finanziellen Gründen, sondem aus Freude am Beraf (ebd., S. 
57). Laut einer Bäsler Unifrage arbeiten etwa 45% der Mütter vori Kleinkindem ausser 
Haus; davon etwas weniger als die Hälfte nicht aus finanzieller Notwendigkeit (Eyssen 
1988), In Winterthur sind ca. 15% der Eltem, deren Kinder in einèr Krippe oder einem Hort 
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betteut werden, Doppelverdiener ohne spezielle soziale Notiage (Fachgriippe Kinderbétteu-
ung 1989). In einer nicht-reprâsèntativen Befragung in Visp gaben 39% der interviewten 
Mütter vön Vorschulkindem an, erwerbstätig zu sein und ein Zehntel der Nicht-Erwerbstäti-
gen würde wieder arbeiten, wenn sie eine Betteuungsmöglichkeit fanden (Escher 1990). Im 
Kanton Basel-Land ergab èine Zusatzerhebung zur Schulstatistik, dass etwa iri einem Drittel 

. der Familien mit Kindem beide Eltemteile erwerbstätig sind (Familie im Wandel 1991). 
Mütter sind heute häufig erwerbstätig oder wollen es sein, aüch diejenigen von Kleinkin-
dem. Eine Ableitüng der realen Nachfrage nach Betteuungsplätzen aus der aktuellen Anzahl 
erwerbstätiger Mütter allein greift zu kürz, denn die vorliegenden Untersuchungen zeigen, 

. dass mehr Frauen Lohnait>eit aufnehmeri wüfden, wénn sie eine Versorgiingsmöglichkeit für 
ihre Kinder fänden. 

Alle, diè sich mit dèm Problem der Kinderbetreuung befassen, folgem, dass vor allem Teil-
zeitplätze vermehrt gewünscht werden. Im weiteren fehlen vor allem Plätze für Säuglinge, 
die dringend gebraucht wèfden, dä in der Schweiz nach wie vor kein Anrecht auf einen län-
geren, bezahl te?n Eltemurlaub besteht In Zürich ergab die Analyse der Anmeldungen bei In-
stitutionen, Tagesmütterverein urid Pflegekinderwesen, dass Kinder unter einem Jahr die 
grösste Nachfragegmppe darstellen (Hutter/Jakob 1990, S: 161). In Basel wird festgestellt, 
dass häufig Anfragen für Kleinkinder zwischen zwei Monaten Und fünf Jahrén kommen und 
Säuglinge äus Platzmangel oft nicht aufgenommen werden können. In den Basler Tageshei-
men sind die Säuglingsgrappen voll besetzt und werden bei entsprechenden räumlichen 
Möglichkeiten auch überbelegt (Jahresbericht BFV 1990). Für Schulldnder werden vermehrt 
ergänzende Betteuungsangebote gefordert: Eltemumfragen an verschiedenen Orten zeigen, 
dass jeweils knapp die Hälfte bis zwei Drittel der Eltem von Schulkiridem eine Tagesschule 
prinzipiell befürworten imd etwa ein Fünftel bis ein Drittel ihre Kinder in eine Tagesschule 
schicken würden,*̂  Weniger uiiifassende Betteuungsangebote wie Mittagstisch, betreute 
Randstunden oder wenigstens Blockzeiten an Primarschule und Kindergarten finden ungè-. 
fähr im gleichen Ausmass Zustimmung.*̂  

In allen Studien urid Berichten ûbér Kindefbetteuung wird festgehalten, dass das bestehende 
Angebot nicht ausreicht. Die Zürcher Untersuchung berechnete ein Mankp von rand 1*640 
Ganztagesplätzen im Frühbereich, das heisst, däs Angebot in der Stadt müsste mehr als ver-
doppelt werden (Hutter/Jakob 1990, S! 176). In def Stadt St Gallen müsste die Kapazität der 
Krippen um 60% -125%, diejenige der Schülerlnnenhorte um "70% -140% erweitert werden 
(IPSO 1991, S. 120f.). In Basel-Stadt stehen Ende 1990 mehr als 100 Kinder auf der Warte-
liste der zentralen Infonnations- und Vermittiungsstelle für Tagesbetreuung des Frauenver-
eins (Jahresbericht BFV 1990). Die Statistik des Pflegekinderwesens Basel-Stadt zeigt, dass 
in den letzten fünf Jahren die Anmeldungen für eirien Tägespflegeplatz um 23% gestiegen 
sind, aber jeweils für etwa 20% der arigemeldeten Kinder kein Platz gefunden werden konn-
te. Fast die Hälfte der Eltem meldet sich nur deshalb überhaupt beim Pflegekinderwesen, 
weil sie keinen Tagesheimplatz gefunden haben (Jahresberichte Pflegekinderwesen Kt BS, 
1986-̂ 90). Auch für Winterthur wird eine steigende urigedeckte Nachfrage nach Tagesbe-
treuungsplätzen konstatiert (Fachgmppe Kinderbetreuung 1989). -

Wo also bleiben die Kinder,'für diè kein Betteuungsplatz in einer Institution oder bei einer 
Tagesfamilie vorhanden ist? Eine vermutiich ehef unbedeutende Anzahl Kinder wird durch 
privat angestellte Kinderfrauen, Au-pairs und Volontärinnen betreut. In Zürich wird in 
l3.7% der Haushalte, in denen die Kinder regelmässig an mindestens drei halben Tagen pro 
Woche frémdbetteut werden, eirie Kindèrfrau angestellt (Hutter/Jakob 1990, S. 78). Ein 
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grösserer Teil def Kindér findet sich in der Grauzone der informellen, nicht gemeldeten Fa-
milieritagespflege - wieviele es sind, urid wie stabil solche Betteuungsairangments sind, ist per 
definitioném nicht eraierbar. Eine kleinere Untersuchung in der Gemeinde Schwyz, in der 
Eltem von Kindem in Tages: odef Wochenpflege befragt wurden, fand, dass 80% dieser Pfle-
geverhältnisse riicht bei der zuständigen Behörde gemeldet würden (Schönenberger u.a. 1989). 
Vor allem von den schulpflichtigen Kindem werden nicht wenige sich selber überlassen. 

Und schliesslich wird die Kinderbetteuung von einem Teil der Familien innèrhalb der Ver-
wandtschäft örganisiert. In der Basler Untersuchung wurde die Hälfte der Kinder der er-
werbstätigen Mütter von Verwandten betreut - diés vor allem dann, wenn die Mutter nur 
stundenweise arbeitet (Eyssen 1988). Betreuung durch Verwandte und Bekannte wär in der 
Visper Befragung die hâufigstè Regelung; in Visp existiert keine Tagesstätte für Kinder 
(Escher 1990). In Zürich löst ein gutes Fünftel aller Haushalté, in denen Kleinkirider regelr 
massig fremdbetreui werden, das Problem familienintem (riiit Hilfe des Vaters und der Ge-
schwister) und noch etwas mehr Familien mit Hilfe weiterer Verwandten (Huttef/Jakob 
1990, S. 85). Allerdings sind Verwandte im Vefgleich zu ausserfamiliären Betreuungsfor-
men zeitiich weniger stärk èngagiert. Haushalte, in denen Väter, Grossmütter und andere 
Verwandte in Abwesenheit der Mütter die Kinder betteuen, sirid häufig auf weitere Betteu-' 
ungsformen angewiesen. Väter sind nach wie vor wenig an der Kinderbetteuurig beteiligt: 
»(Erwerbstätige) Mütter werden in der Kinderbetreuung nicht durch die Väter-am meisten 
entiastet,. spndem vor allem durch die Mithilfe von Verwandten und die ausserfamiliär orga-
nisierten Kinderbetreuungsarrangeménts. Würden die kemfamilieriextemen Betreuungslö-
sungen >zusammenbrechen<, müssten deshalb viele Mütter ihre Erwerbstätigkeit reduzieren 
odèf sich ganz aus dem Erwerbsleben zurückziehen.« (ebd., S. 89)*** ' 

4.3. Aktiieller Versorgungsgrad 

In Krippen, Tageshorten und Tagèsschulen stehen in den Deutschschweizer Kantonen 1991 
zusammen mnd 13*000 bis 15*000 gariztägige Betreuungsplätze zür Verfügung (Stand: Som-̂  
mer 1991). •• 

Trotz aller Vorbehalte** gegenüber diesen Daten steht eines mit Sicherheit fest: In ällen 
Deutschschweizer Kantonen ist das Angebot an Kinderbetteuungsmôglichkeitèn absolut un-, 
genügend. Im Durchschnitt stéht in der Deutschschweiz für 1.6 - 1.8% aller Kinder ein Platz 
in einer Krippe, eiriem Tageshort oder einer öffentiichen Tagesschule zur Verfügung. Selbst 
5venn man nur den Kiridém einen Betrèuurigsplatz zugestehen wollte, deren Eltem bzw. 
Mütter voll erwefbstätig sind, kann nur ein Brachteil der betteffenden Kinder in einer Tages-
stätte äufgenommen werden. Obwohl Mütter mit zunehmendem Alter der Kinder nachweis-
lich häufiger erwerbstätig sind, gibt es füf Schülerinnen iri.allen Kantonén noch weniger Be-
treüungsmöglichkeiten als für vorschulpflichtige Kinder. Schlüsselkinder im Primarschul-
alter werden offensichtiich nicht als dringendes Problem empfunden. Kinder im vorschul-
pflichtigéri Alter sirid zwar bèsser versorgt als Schulkinder - es gibt ungeitahr änderthalbmal 
so viele Plätze fitt Vorschulkinder \yie für Schülerinneri; während letztere mehr als die Hälf-
te aller Kirider zwischen 0-14 Jahren ausmachen.** Im Vergleich mit den Staaten der Euro-
päischen Gemeinschaft kann die Deutschschweiz aber nicht einmal mit den am schlechte-
sten versorgten Staaten mithalten.*^ 
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Tabelle 35: 
Tagesbetreuungsangebot in der Deutschschweiz* 

Kanton Institutionen ' Plätze .Versörgungsgrad"̂  

Aargau , 33 i \ 810 - 860 0.9% 
Appenzell A.Rh., 70 - 90 0.8% 
Appenzell l.Rh. iiliimiiïiiii 30 - 4P • 0.4% 
Basel-Landschaft 15 430' - 500 1.2% 
Basel-Stadt 39 1*330 ,- 1*360 6.1% 
Bem 78 2*050 - 2*180 > 1.4%-
Glams i i i i i i l ? i i i | - 160 - 200 ' 2.4% 
Graubünden 3 90 - 100 .. . 0.3% 
Luzem 16 450 - 490 0.8% 
Nidwaiden ;;i;:|.;j:;ix:::,î||:.;- ;: i iMÊêrrr^^MÊÊM 
Obwalden 1. •• ,15 - 20 0.3% 
Schaffhausen 8 210 - 240 , 1.9% ' 
Schwyz 4 '̂  . 130. - 140 /0.6%, 
SL Gallen 33 - " 790 - 860 1.0% 
Solothum 15 360 - 430 1.0% 
Thurgau 14 . 400 - 570 1.1%' 
Uri, i i i i iilii '- ' ' : i i i 30 - 40' , 0.5% 
Zug 6 60 - 90 , , 0.5% ' 
Zürich 208 5*380 - 6580 . 3.4% 

Total 485 ' 12*795 -14*790 

* Krippen, Tageshorte und öffentliche Tagesschulen . • 
** Versorgungsgrad: für x% aller Kinder zwischen 0-14 Jahren ist ein 

Tagesbetreuungsplatz in einer Institution vorhanden 
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VI. Schlussfolgerungen 

Der Bereich dèr familienextemen Kinderbetteuung wird in der Deütschschweiz geradezu 
sttäflich vemachlässigt So sind seit der Einführang der Eidgenössischen Pflegekinderver-
ordnurig méhr als zehn Jahre vergangen, und noch iiiimer gibt es Kantone, die nicht einmal 
verbindliche Vorschriftén fiir die Bewilligung von Kinderkrippen kennen; Die Regelungen 
zu Melde-, Bewilligungs- und Aufsichtsverfahren für Institutionen und Tagespflegefamilien 
variieren von Kanton zu Kanton; übersichtliche Statistiken über Pflegeplätze und Bénutzer-
Innen sind nicht vorhanden, und die Fachleute sind sich einig, dass familienextemè Kinder-
'betteuung sich häufig in einer Grauzone nicht gemeldeter Pflegeverhälmisse abspielt. Kin-
derbetteuung wird nach wie vor als Privatsache der Eltèm bzw, der Mütter verständen. Die 
Schaffung von familienextemen Betteuungseinrichtungen bleibt deswegen; weitgehend der 
Privatintiative von Eltern-, Frauen- und sonstigen gemeinnützigeri Vereinen, Stiftungen und 
Betrieben überlassen. Kommuriale Krippep sind vielerorts unbekarint, von Gemeinden ge-
führte Schülerinnentageshorte in vielèn Deutschschweizer Kantonen die Ausnahnie und 
längst nicht aUe Tageseltemveréine werden von def öffenthchen Hand finanziell unterstützt 

Als Aufgabe der Gesellschaft und des Staates wird immer noch weitheram nur gerade das 
Eingreifen in dringendèn Nötfällen akzeptiert. Als solche gelten vor allem Kinder Alleiner-
ziehender und Kinder von Eltem, die aus wirtschaftlichen Gründen auf zwei Einkommen an-
gewiesen sind - und hier tendenziell eher jüngere als ältere Kinder. Die Nachfrage nach Be-
treuungsplätzen wächst jedoch stetig an; insbesondere registrieren die Tagesstätten ein zu-
nehmendes Bedürfnis nach Teilzéitbétteuung. Vpn Gemeinden und Karitoneri werden haupt-
sächlich Institutionen mit ganztâgigèm Arigebot unterstützt (Krippen, Tageshorte); die wie-
deram mit ihrén Selektionskriterien diejenigèn Kinder bevorzugen, welche dringend auf ein 
umfassendes Bètteuungsangebot angewiesen sind. Jenseits der barén Notwendigkeit, \yo 
einerseits pädagogische Argumente, änderseits Wahlmöglichkeiteri für Mütter ins Spiel 
kommen, ist heute in den Krippen urid Hprten kaum Platz vorhanden. Eine Frau, die nicht 
aus einer finanziellen Notiage, sondem aus Interesse am Beraf teilzeitiich erwerbstätig ist, 
hat wenig Chancen, für ihre Kinder in einer Institution einen Teilzeitplatz für beispielsweise 
zwei Tage pro Woche zu finden. Noch aussichtsloser ist die Suche für Eltem, die ihre Kin-
der aus pädagogischen Gründen teilzeitiich iri einé Krippe oder einen Vorkindergarten geben 
wollen. Die restriktive Aufnahmepraxis ist einerseits Reaktion äuf deri Nachfrageüberhang, 
hat anderseits unerwünschte Konsequenzen. »Weil viele Eltem wissen, dass es leichter ist, 
einen Platz für eine Ganztagesbetreuung als fiu eine Teilzéitbétteuung zu finden, besteht die 
Vermutung, dass eine unbekannte Zahl von Kindem läriger in der Tagesinstimtion ist, als 
das von der Betreuungssituätion im Eltémhaus her. notwendig wäre.« (AG Tagésbetteuung 
1990, S. 7) Die Auswahlkriterien perpetuieren zudem die Beurteilung von Tagesstätten als 
Notlösung und die Stigmatisiemng der Benutzerschaft als Randgrappe. Eine aus pädagogi-
schen Gründen wünschbare soziale Durchmischung wird so verhindert. Insbesondere ttägt 
die. Bevorzugung der Kinder beidseitig vpll erwerbstätiger Eltem zu einem überproportio-
naleri Ausländerinnenanteil in den Tagesstätten bei: Kinder nicht-deutschsprachigef Eltem 
machen in den Krippen und Tageshorten oft die Hälfte oder triehr der Benutzerschaft aus. 
Damit leisten diese Institutionen eirien wichtigen Beitrag zur Integration der Kinder in unse-
re Gesellschaft Wenn anderseits in Gmppen von zehn Kindem bis zu acht Nationalitäten 
vertteten sind (Jahresbericht Basler Frauenverein (BFV) 1990), erschwert das die Arbeit der 
Betteuerinnen und bringt grosse sprachliche und kulturelle Probleme bei der Verständigung 
mit den Eltern mit sich. 
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Das Angebot an familienextemen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ist regional äusserst 
ungleich entwickelt, kann aber in keinen! IDeutschschweizer Kanton wirklich genügen. Auch 
innerhalb der Käntöne sind die Tagesstätten ungleichmässig verteilt: Krippen und Tageshor-
te konzentrieren sich hauptsächlich in und um die grösseren Städte. Am weitesten verbreitet 
und auch auf dem Land zu finden sind Iristitutipnen mit minimalem Angebot: Kindergärten, 
Spieigmppen und reine Aufgaberihorte, welche die Kinder nur wenige Stunden pro Woche 
besuchèn können. Der Boom der Spielgrappen zeigt deutiich, dass Eltem offenbar eine fni-
here Ablösung vön der ausschliesslichen Betteuung durch die Mutter vermehrt auch für 
Kleinkinder für wünschenswert halten: Immer.mehr Drei- und Vierjährige besuchen schon 
vor dem Eintritt in den Kindergarten ein- bis zweimal wöchentiich eine Spielgrappe. Gera-
dezu Seltenheitswert haben dagegen Betteuungseinrichmngen für Schulkinder: Niu gerade 
der Kanton Zürich bzw. die Stadt Zürich weist, eiri breites Angébot an spezifisch für Schul-
kinder bestimmten Tages- bzw. Mittägshorten auf. In den meisten Kantonen müssen Schüle- ' 
rinnen mit Vorschulkindem um die Plätze in Krippen konkurrieren. In den altersgemischten 
Tagesstäften ist aber der Ariteil der Schulldnder erfahrangsgemäss relativ klein: Jüngere 
Kinder gelten als »dringendere Fälle«, Äusserst prekär sieht die Situation auch für Säuglinge 
und Kleinkinder aus: Säuglingsgrappen sind überbelegt; die Wartefristen larig. 

Für die Verwirklichung echter Chancengleichheit zwischen Frauen Und Männem ist die Lö-
sung des Problems der Kinderbetteuung von zentraler Bedeutung! So wie sich (die Situation 
heute in der Deutschschweiz präsentiert, kann von ausreicheridem Zugang zu guten Betteu-
ungseinrichtungen für alle Eltem, die das wünschen, keine Rede sein. Giitsituierte Eltem 
und sogenannt intakte Familien haben weniger Chancen auf èinen Platz als Schlechterver-
dieriende und Alleinerziehende; diejènigen aus läridlichen Gegenden bzw. kleinen Kantonen; 
weniger als Leute aus den grösseren Städten; Schulkinder wiedemm weniger als Vorschul-
pflichtige. Auch der allgemeine Platzmangel ttägt dazu bei, dass von einer freien Wahl der 
besten Betreuungsfomi fiir die Kinder nicht gesprochen werden kann: Die Eltem müssen oft. 
das nehmen, was sie finden können. Eine Unterstützung von Tagesstätteri und Tageseltemr 
vereinen hängt ganz vom polirischen Klima dér betteffenden Gemeiride ab: »Familienergän-
zende Kinderbetteuung wird in jenen Gemeinden gefördert oder unterstützt, wo Spzial- und 
Sehulbehörden dafür sensibilisiert sind - das deckt sich nicht zwingenderweise auch mit dem 
wirklicheri Bedarf an Betfeuungseinrichtungen.« (de Baan 1989, Si 23) Obwohl die Wirt-
schaft auf die (Teilzeit)Erwerbstätigkeit von Frauen angewiesen ist und davon profitiert, zei-
gen die Arbeitgeberinnen nur wenig Bereitschaft, ihren Teil zur Lösung des Problems der 
Kinderbetteuung beizuttagen. Nur etwa ein Viertel der schätzungsweise 271 Krippen der 
Deutschschweiz sind Betriebskrippen; davpn gehören zwei Drittel zu Spitälerri und Kfan-
kenheimen, die restlichen vorwiegend zu Industriebetrieben. Gerade im Dienstieistungs-
sektor, wo besonders viel Frauén arbeiten, sirid Betriebskripperi eine Seltenheit - die Privat-
wirtschaft belässt es bei Worten sttitt Taten. Auch der Staat als Arbeitgeber bietet nur selten 
Krippén für die Angestellten und zwar ausschliesslich im Gesundheitsbereich (Spitalkrip-
pen) und auch da nicht in ausreichendem Mass. 70% der Beschäftigten im Gesuridheitsbe-
reich sind Frauen, aber wie der VPOD in einer Umfrage bei Spitalleitungeri und Gewerk-
schaftsgruppen feststellte, können nur 20% der befragten Bettiebe eigene Eiririchtungen zur 
Kinderbètteuung anbieten (Wüthrich-Pelloli 1990). 

Die Vielfalt der Trägerschaften von Betteuungseinrichturigen und die unterschiedlichen 
Subventionierangspraktiken der Gemeinden und Kantone führen dazu, dass dié Eltem in 
sehr ungleichem Ausmass zur Kasse gebeten werden - dies, obwohl die Tagesstätten mehr-
heitiich einkommensabhängige Tarife berechnen. Die Untersuchung in den Kantonen Aar-
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gau, Bem und St. Gallen hat gezeigt, dass bei den Krippien- und Horttarifen eine grosse 
Bandbreite bésteht, so dass die Eltembeittäge bei gleichem Einkommen sogar innerhalb éi-
ner.Gemeinde von einer Institution zur anderen stark differieren können. Noch einmal an-
ders ist die Tarifgestaltimg beini Pflegekinderweseri und bei den Tagèsmûtterorganisationen. 
Wo Tagesstätten und Tagesmütteryereine ohne Subventionen existieren müssen, sind die El-
tembeiträge nicht nach Einkonimen abgestuft und stellen bei niedrigem Einkonimen eine 
grosse Belastung für die Eltem dar. Die teils beträchtlichen Differenzen bei den Kosten kön-
nen däzu führen, dass finanzielle Überlegungen bei der Plazierang von Kindem gegenüber 
pädagogischen in den Vprdergrand tteten: Tagesstätten erleben immér wieder; dass béi Ta-
riferhöhungen ein Teil der Eltem ihre.Kinder sofort aus der Krippe/dem Hort nehmen. Gera-
de Schulkinder werden dann ganz offensichtiich häufig sich selbst überlassen. 

Wie hier gézeigt wurde, besteht in allèn Deutschschweizer Kantonen eine enorme Diskre-
panz zwisèhèn dem vorhandenen Angebot ari Betreuurigsplätzen und der Zahl der Kinder, 
die als potentielle Benutzerinnen und Bénutzer gelten können. Mit der Schaffüng neuer Ta-
gesstätten und der Erprobung neuèr Modelle fiu Kindergärten und Schulen tun sich die Ge-
meinden aber schwer. Selbst yèrgleichsweise geringfügige Ändemngen wie Blockzeiten an 
den Schulen provozieren jahrelange Grandsatzdebatten und wèrden allenfalls als begrenzte 
Versuche eingeführt, als pb dieses Modell nicht anderswo in der Schweiz schon längst eine 
Selbstverständlichkeit wäre (z.B. im Tessin). Tagesstätten wiederum kpsteri Geld ünd stellen 
das Familienideal in Frage. Der Drack; Betteuungsmöglichkeiten zu schaffen, wächst jedoch 
angesichts wachsender Wartelisten bestehender Institutionen und politischer Forderangen 
bettoffener Eltem an. In dieser Sitüation gilt vielen das Tagesmüttermodell als ideale LÖT 
sung: kostengünstig, flexibel, familieriähnlich. Nicht nur Gemeinden, äüch Betriebe erhoffen 
sich durch die Unterstützung von Tagesmüttervereinen die Schaffung günstiger Betrèuungs-
plätze (vgl. de Baan 1991). Abgesehen davon, dass damit der Bedarf nie gedeckt werden 
kann (vgl. V., 4.2.), wird das Problerii der Kinderbetteuung äuf diese Weise einmal mehr 
den Frauen selbst aufgebürdet und auf ihre ün- bzw. schlechtbezahlte Arbeit abgestellt. 
Praktisch bei allen in dieser Studie untersuchten Beü'euungsformen fallt auf, dass ehrenamt-
liche Arbeit eine wichtige Rolle spielt: Träger von Krippen und Tageshorten sind häufig 
(Frauen)Vereine, die die Administtation oft ehrenamtiich ausführen. Eltemvereirie bauen 
aus eigener Initiative Mittagstische auf; Spielgrappen und private Vorkindergärten sind auf 
die Mitarbeit der Eltem angewiesen; Tagesschulvereine erarbeiten Konzepte. Man geht wohl 
kaum fehl in der Annahme, dass es sich bei diesen ehrenamtiich Tätigen mehrheitiich um 
Frauen handelt. Mangels gesellschaftlicher Unterstützung ergreifen sie selbst dié Iriitiative: 
und müssen sich die Anerkennung ihrer Arbeit und die finanzielle UntefStützung ihre;r Pro-
jekte je einzeln mühsam erkämpfen. Viel Zeit und Energie muss darauf verschwendet wer-
deri, immer wieder neu die Existenzberechtigung der aufgebaüten Institutionen zu beweisen 
und finanzielle Mittel für eine Weiterarbeit zü beschaffen. Ein solcher Krâftèverschleiss ist 
gesellschafüich unsinnig - auf die Dauer kann auf dièse Weise eine ausreichende Versor-
gung mit qualitativ hochstehenden, stabilen Bètteùungsmôglichkèiten nicht erreicht werden. 
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Anmerkungen 

• ï Vollzeitbetreuung vvie kind^heime und PflègefiuniUen sind lücht Gegenstimd der Unte^ 
, 2 Horte und Tagesheime für Schulkinder sind in der Liste des Jugendamts nicht enthalten. . 

3 ' Anfangs Mai erhielt ich vom Hortvefband eine aktualisiote Adressliste für den, Kanton BCTn,,diej 
neiie Horte vrazeichnete. Fünfzehn davon sind vön mir nicht erfasst worden. Sie sind aber iii den 
Schatzwerten für dèn Kaitpn Bem jeweils enthalten. Ebenfalls nachträgUch erfuhr ich, durch die 
yPOD-Umfrage von drei zusätzlichen Spitallaippen (mit Angabe übCT Platzzahl). 

4 Angaben zitf Anzahl Kind^gesslätten, teilweise auch zum Total der Betreuungsplätze, machten die 
Kantone AI. BS, ÈL, GR; NW, OW. SO, SZ, TO, ZG. ZH. Zahlen zu Kindem in FamiUentag 
konnten die Kantone BS, GR. NW. ÔW, SH, SO, TG, ZG (nur Schätzung) und ZH liefem. 

5 Die drei am häufigsten genannten Aufriahmekriterien. waren: »alleinerziehende Eltern« (in 86% der 
Krippen), »Geschwister bereits in der Krippe« (in 43% der Krippen) und' »niedriges Einkommen der 
Eltem«.(in 33% der Krippen). ; - ' 

6 Darin sind auch unverheiratete Paare eingeschlossen bzw. Fälle, wo das Kind mit einem Eltemtèil 
und einem weiteren Erwachserien zusammenlebt 

7. .. Es winden im folgenden die weiblichen Bemfsbezeichnungen verwendet, da überwiegend Frauén in 
. den betreffenden Bemfén tätig sind. Die wenigen Männer, sind jeweils niitgemeinL 

8 In der Gemeinde Neuenhof im Bezirk Baden ist ein Tageshort geplanL Die Fordemng nach einem 
Tageshoit iri der Gemeinde wurde yon Fraüengmppen bereits 1966 (!) aufgesteilL Nach Postulaten 
im Einwohnerrat in den Jahren 1986 ünd 1987 wurde eine Kommission eingesetzt die Organisation 

. und Betriebsfonn eines solchen Tageshorts behandeln soUte. Jetzt, im Herbst 1991. soU ein 
gegründet und das Projekt vom Einwohnerrat defînitiv genehmigt werden (Limmattaler Tagblatt vom 
19.8.91). • . - , 

9 ' Die Kammer für das Vomiundschaftswesen des Kantonalen Obergerichts hat zwar Angaben über 
Dauer; Wochen- und Tagesplätze. Es ist jedoch nicht bekannt, wieviele der 425 Tagesplätze, die; der 
Rechenschaftsbericht des Obergerichts für 1990 ausweist, effdctiv Familienplätze sind bzw. ob dabei 
nicht auch Plätze in Institutionen enthalten sind. 

10 Beréchnung aufgrund der Zahlen der Eidgenössischen Volkszählung 1980 für die ganze Schweiz 
' (Tab. 5.31: Familienhaushaltungen nach Alter und Erwerbstätigkeit dCT Frau und dCT Anzahl der Kinder 

, unter 15). , 
11 Es wurde in der VoUcszählung nur regebnässige Erwerbstätigkeit von mindestens sechs Stunden pro 

Woche erfasst Viele Frauen sind aber in Form von zeitiich befristeten Aushilfsstellen diskontinu-
ierlich erwerbstätig. 

12 Mit der Einschränkung; dass im Bezirk Lenzburg eirie Einrichtung, die den Fragebogen nicht beant-
. wertet hat. möglicherweise ein .Heim ohne Tagesplätze ist, womit sich die Platzzahl im Bezirk yerrin-

gem würde. Die Betriebskrippen, die nicht allgemein zugänglich sind, verleiten sich folgendem 
auf die Bezirke: Aarau 2, Baden 3, Bremgarten 1, Zofingeri i ; 

13 Die Zürcher Studie, in der mittels spezieller Anmeldeformulare während fünf Monaten alle Anfragen 
bei Krippen/Chindsgis erfasst wurden, fand, dass 18% der suchenden Elterri ihr Kind bei mehr als ei-
rier Institution anmeldeten (Hutter/Iakob 1990, S.-154); Dies kann nicht einfach auf den Kanton Aâ ^ 
gau übertragen werden, (ja dort vielerorts gar nicht mehr als eine Krippe am Ort oder in der Nähe exi-

. ~ stiert und somit auch keine Mehrfachanmeldung möglich ist 
14 Die entsprechénde Nachfrage äussm sich unter Ümständen andernorts wieder: So erhält beispiels-

. weise die kontaktsteile für Kleinkindfiagen im Zürcher Bezirk Dietikon immer wieder Anfragen fiü̂  
Betreuungsplätze von EltOTi aus dem benachbarten Kanton Aargau. 

15 Dazu zähle ich auch fünf Grosstagespflegefamilien. 
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16 Dié drei, wichtigsten Aumahmekriteriën der Bemer Krippen sind: »alleinerziehende Eltem« (von 
83% der Krippen genannt); »Wohnort iri der Gemeinde« (52%) und »Erwertstätigkeit beidér Eltem« 
(40%). 

17 So steht z.B. momentan die Studentlrinenkinderkrippe in Zürich bereits zurii zweiten Mal innert kur-
ZCT Zeit vor dem Problem, neue Räume finden zu müssen, weil das Haus von .der Vermieterin (der 
Universität) anderweitig genutzt werden soll. Falls die Krippe bis Frühjahr 1992 keinen Ersatz findet,-
muss sie trotz grösser Nachfrage den BeUieb einstellen. 

1.8 In Bem belegen 55% der Kinder, für die Angaben vorliegen, bis zu drei Tage pro Woche, im Aargau 
nur 37% und in SL Gallen 41%. 

19 Ausländerinnenanteii im Kanton Bem: 7.7% (Eidgenössische Vokszählung 1980). 
20 Von sieben Krippen liegen keine Angaben vor. weil sie von ein^ Team geleitet werden bzw. weU 

im französischoi Fragebogen die Frage nach der AusbUdurig der Leiterin nicht gestellt wurde. 
21; Dazu gehören drei Grosstagespflegefamilien und zwei weitere private Einrichtungen, die,an,der 

' Grenze zwischen Familie und Krippe liegen, femer'die Krippe einer Privatklinik und diéjenigeri der 
Missione CattoUca Italiana. j 

22 ' Da nur ganz wenige private (Vor-)Kindergärten antworteten, wurden sie zu den Spieigmppen gezählt 
- eine eindeutige Abgrenzung ist wie zwischen Spieigmppen und Hütediensten ohnehin schwierig. 
Eltemvereine und Kirchgemeinden haben nicht selten Spieigmppen und Hütedienste gleichzeitig im 
Angebot Ein wesenüiches Unterscheidungskriterium ist dass Hütedienste üblicherweise keine Ein-
schreibung der Kinder verlangen, d.h. nicht auf einer konstanten Kindergmppe basieren.. 

23 Wie irrelevant diese Frage auf manche offenbar wirkte, mag ein Kommentar auf einem Fragebogen ' 
illustrieren: »Normale Verhälmisse: Väter arbeitet Mutter Hausfrau«! 

24. Momentan gibt es zwölf Tagesheime in dér Stadt Bem mit etwa 260 Plätzen. Ein weiteres ist geplant. 
25 Die Schulbehörden übemehmen nur die Kosten für eine ZwischenmahlzeiL 
26 In einigen Vereinen ist auch die Essensentschädigung nach Einkommen der Eltem abgestuft in ande-

ren nur das Pflegegeld. Auch die Berechnung des massgeblichen Einkommens variiert: Teilweise gilt 
das Nettoeinkommen, teilweise das Bmttpeinkommen, und gewisse Vereine zählen bei Doppelyer-

- dienenden das niedrigere Einkommen nur zur Hälfte. 
27 Auch in Bem gilt dass die Versorgung je riach Alter der Kinder und Region unterschiedlich gut 

(bzw. schlecht) isL In der Stadt Bem beispielweise stehen nach Schätzung des städtischen Jugend-
amts fiir etwa 10% der Vorschulkinder Plätze bereit. ' 

28 . 80% der antwcntenden Krippen und Tageshorte. bzw. 75% der Tageseltemvereine führen eine Warte-
Uste. Als Gründe, weshalb keine Liste geführt wird, wurde gleichermassen angegeben, es sei nicht 
nötig (ehCT auf dem Land), wie es habe keinen Sinn, da zu viele Anmeldungen kämen. 

29 Die Kindelzahlen schwanken laut Auskunft der Spielgmppenleit̂ n der betreffenden Gémeinde 
stark, sind aber eher zu gering, um auf die Dauer ein zweites Kindergartenjahr zu organisieren. Im 
Schuljahr 91/92 besuchen nurneun Kinder die Gmppe. 

30 So wird z.B. das Einkommen der Eliem neu erfasst; es gibt aber noch keine Zahlen für alle Horte. 
31 Im Schuljahr 89/90 wurden laut IPSO in der Stadt St. Gallen 155 Schülerhineri in fünf Tageshorten 

betreut (IPSO 1991, Teilbericht 5). 
32 Die folgende Darstellung stützt sich ganz auf den Teübericht 7 der ffSO-Untersuchung. da der Schü-

- lerinnenclub meinen Fragebogen nicht beantwortete. ' 
33 Im Handbuch ÜCT Frauenzentrale werden sechs weitere Kontaktpersonen für Pflegeplatzvermitüun-

gen verzeichnet die ich nicht mehr nachträglich angeschrieben habe. Vermutiich handelt es sich da-
bei um die Zuständigen der jeweiligen Gémeinde. ; I 

34 Drei der Institutionen, die keine Kinder abweisen müssten, sind Betriebskrippen, die ohnehin mir ei-
nem sehr beschränkten Kreis zur Verfügung stehen. 

35 Im Schuljahr 89/90 gab es im Kanton SL Galleri 30*675 Primarschülerlnnen (Bundesamt für Statistik, 
AbL Schul-und BemfsbUdüng). 
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36 loh habe nach folgenden Krit^en zu unt̂ cheiden versucht: Eine Institution, die nur im SKV-Mit-
gliedervozeichnis erscheint undjoder deren Alterszusainmensetzung bekannt ist urid/oder die zwar 
auf der SBHT-Liste steht aber als »Krippe« bzw. »Kinderhort« bezeichnet \yird und nicht eine 
Schulbehärde als Tiâgerœhaft hat wird hier als Krippe betrachleL Als Tageshort für Schulkinder 
wird eine Einrichtung klassifiziert die auf der SBHT-Liste als »Schülerinnenhort« bezeichnet wird 
und/oder von einer Schulbehörde geführt wird bzw. wo aus anderen Quellen eindeutig hervorgeht dass 
es sich um einen Schülerinnenhort handelt 

37 ün Kanton Basel-Land nehmen sie Kinder bis zü zwölf Jahren auf. in Basel-Stadt zwar auch ältere, 
aber laut Auskunft des BasiCT Frauenvereins werden kaum Kinder über zehn Jahren betreut 

38 N = 7700 Kinder - däs Total aller Kinder in den Deutschschweizer Krippen kann nur geschätzt wer-
den. Es dürfte sich um etwa 9*100 -10*200 Kinder handehi, womit für 15% - 24% die Angaben fehlen. 

39 Die Berechnung bezieht sich auf die Daten meiner Erhebung für die'Kantone AG, BE und SG, sowie 
die Daten der BKE für weit^ Krippen m der Deutschschweiz. 

40 Dies sind die Kosten pro vöUen Betreuungsplatz, nicht pro Kind - ein Platz .wird oft vön mehr als ei-
nein Kind genutzt ' 

41 Dié folgende Darstellung stützt sich auf Artikel in verschiedenen Tageszeitungen, im VPOD-Maga-
zin uiid im »Kindergarten«. 

42 In der Tabelle 32 sind diejenigen Basler Tagesheime enthalten, für die aus deri BKE-Daten oder an-
deren Quellen hervorgeht, dass sie relativ viele Schulkinder betreuen. Diese Zuordnurig ist jedoch 

' willkürlich. " ' 
43 Wiederum mit der Einschränkung, dass die Tageshorte in Basel-Stadt keine eigenüichen Schülerlnnen-

hcHtesind. 
44 ^ Bezüglich der Tdlzeithoite ist die Listé deis SBHT nicht vollständig. Vor aUem die reinen Aufgabenhorte 

sind offenbar nur zum TeU enthalten. So gibt és z.B. im Kanton Basel-Land.in etwa vî zehn Gemeinden 
von der Schule organisierte Aufgabenhprte; der SBHT verzeichnet hur goade zwei Nachmittagshprte. < 

45 , Diese SchäUung stellt die Pädagogische Arbeitsstelle des Kantons Basel-Land (Familie im Wandel 
. 1991. S. 167). Sie bezieht sich auf die jährlichen BeUiebskosten. mit baseUandschafüichen Löhnen 
(ohne Investitionskosten für bauliche Massnahmen) nach dem Modell des Zürcher Schülerinnen- , 
clubs Luchswiesen, wo für den Club zusätzlich dreieinhalb Primarlehrerinnen- und drei Hortnerin-
rienpensen vorhanden sind (für ein Primarschulhaus mit zwölf Klassen). Je nach Hôhé der Eltembei-
tiäge verringem sich die Kosten für die ôfféntiiche Hand entprechend. 

46 Die weibliche Bezeichnung ist angebracht da 1987 laut SBHT 93.5% des Betreuungspersonals Frau-
en waren. Es ist kaum am unehmen. dass sich diesbezüglich in der Zwischenzeit viel verändert hat 

47 F^vatschülen (z.B. Freie Volksschulen) werden hier nicht berücksichtigt. 
48 Diese Boçchnung basiert auf der Übertragung des Tageschulkonzepts von Basel-Stadt auf baselland-

schaftliche Veihälmisse (Löhne), wiedemm ohrie Anfangsinvestitiorien für die Räumlichkeiten (Fa-. 
müie im Wandel 1991, S. 182). 

49 So zum Beispiel in Baden, Luzem. Olten. Schaffliausen. St Gallen und Zürich. 
50 QueUe: Adressliste der .Pro Juvéntute 1990 und Meldungen über neue Vereinsgründungen in ver-

schiedenen Nummern des »Infoblatt Tagesmütter«. 
51 Die Beschreibung der Tagespflegeverhältnisse. die durch Tagesriiütterprganisationen vermittelt wer-

den, süitzt sich auf de Baan (1989). Bei allen Zahlen ist insofern Vorsicht angebracht, als sie jeweils 
auf sehr unterschiedlicher Datenbasis beruhen. Im Buch , wird nirgends klar, wie gross genau die 
Gnmdgesamtiiéit der untersuchten Tagesmütter war, wie repräsentativ folglich die Antworten sind., 

52 So wäre laut Eidgenössischer Pflegekinderverordnung die Vormundschaftsbehörde dazu veirpflichtet 
die PflegefämiUen wenigsténs einmal jährUch zü besuchen. In jedem vierten Tagesmütterverein wird 
diese Begleitungsaufgiabe von den Vermitüerinnen allein und ohne Entschädigung übemommen. Die 
Behörde führt die gesetzlichen Bestimmungen weder selber aus. noch delegiert sie sie offiziell an den. 
Verein. In diesem Fall wäre sie dazu verpnichtet,,die Aufsichtsarbeit der Vereine zu entschädigen. 



53 In der Stadt Zürich wurden dem Tagesmüttervereüi die Subvéntionen derart gdoirzt dass der Verein sei- ' 
ne Tätigekit einschränken musste und keine neuen Plaziemngen mehr vermittéit (Tages-Anzeiger 
29.1.91). . ' 

54 Als Gründe für die Aufgabe der Tagesmuttertätigkeit wurden in de Baaris Untersuchung z.B. häuflg 
Wohnortswechsel, weitere eigene Kinder, Schuleintritt der eigenen Kinder oder Ende des Betreu-
ungsyohältnisses genaraiL Ein Viertel der Tagesmütter hört auf, um wieder eme Erwerbstätigkeit aufzu-
nehmen. ' 

55 . 1980 waren es 19.5% und 1970 noch 23.8% (Statistisches Jahrbuch der Schwéiz 1991. S. 25). 
56 , Es fehlen die fianzösischsprachigen Regionen des Kantons Bem, die italienischen und rätoromani-

schen Gemeinden des Kaiitons Gmubüriden. Dafür sind die deutschsprachigen Gebiete der Kantone 
Freiburg und Wallis dabei, die in den übrigen Tabellen dieses Kapitels nicht berücksichtigt werden. 

57 Der Vo-gleich der Tab. 5.33 der Volkszählung 1980, in der Ehepaare mit Kindem unter 18 Jahren 
nach Kantonen ausgewértet sind, mit derselben Tabelle nach Sprachgebieten zusammengefasst. er-
gibt eine Differenz von 1*570 Haushalten. Das deutsche Sprachgebiet umfasst damit etwas mehr 
Haushalte als dieDeutschschweizer Kantone. . ' 

58 Alleinerziehende Elton w d̂en in einer separaten Tabelle für die ganze Schweiz nach Kindeizahl und 
ihrem eigenen Alter erfasst nicht jedoch nach Alt» der Kinder. Es kann anĝ iommen weiden, dass es 
die Elton bis höchsteiis zur Altersklasse 45 - 49 Jahre sind, die, Kirider im betreuungsbedürftigai Alter 
haben. Hier niachoi Väter 9.3% der AUeinoaehoiden aus und haben gesamtschweizoisch zusammoi rund 
8*000 Kinder unbestimmten Alters. Es kann vermutet w d̂en, dass praktisch alle dieser Väter erwerbstä-
tig sind (Bundesamt für Statistik, Sektion Bevölkerungs- und Haushaltssbuktur, VoUcszählung 1980). 

59 Die 0- 12jährigen machen 1980 gesamtschweizerisch 77.2% aller Kinder bis fünfzehn Jahren aus. Die 
Pflegekinderverordnung setzt die Altersgrenze, bis zu der Tagespflegeverhältnisse meldepflichüg 
sind, biei zwölf Jahren'an, was eine spezieUe Schutzbefürftigkeit bis zu diesem Alter impliziért. 

60 Minimale Erwobstätigkeit ist definiert als Gelegenheitsarbeit oder regelmässige Erwerbslätigkeit 
von weniger als 6 Stunden pro Woche. . • 

61 Für die Stadt Schaffliausen wurde. 1990 ebenfaüs ein Bericht »arbeitet der ät^ 
62 vgl. Spiess 1985, Matter u.a. 1984, Familie im Wandel 1991, 
63 vgl. Familie irii Wandel 1991; Frauenzentrale St Gallen 1989. Die Resultate solcher Umfragen soll-

ten aus zwéi Grilnden nicht üb^bewertet werden: Erstens erzielen sie häufig nür ungenügende Rück-
laufquoten, zweitens erheben sie einen hypothetischen Bedarf - die befragten Eltem müssen sich zu 
Bebx̂ üüngsangebobri äussem. die noch nicht existieren und über die sie. nicht aus.eigerier Anschau-
ung informiert sind (z.B. Tagesschule). 

64 Dieses Ergebnis wird auch in Genf bestätigt wo El t^ , die ihre Kinder bei einer Krippe angemeldet 
- hatten, ein Jahr nach der Anmeldung befragt wurden: In 13% der Fälle musste die Mutter auf eine Er-

werbstätigkeit verzichten, da kein Beti-euungspLatz gefunden werden konnte (Troutot u.a. 1988): 
65 Die Daten zu den vorhandenen Betreuungsplätzen sind nur Schätzungen, und sie wurden zu den Kin-

derzahlen von 1989 in Beziehung gesetzL Ausserdeni werden réal mehr Kinder üi Institutionen, be-
treut als Plätze volianden sind (TeUzeitbétreuung). und es kommen noch die Plätze in Tagesfamilien 
dazu. Die Angaben zum Versorgungsgrad in den einzelnen Kantonen dürfen somit keinesfalls als 
exakte Messwerte betrachtet \yerden - sie können nur. Indikatoren für eine eigentliche Nötstandsitua-
tion in der Deutschschweiz sein. 

66 Mangels geeigneter Statistiken kann der Versorgungsgrad nicht getrennt nach vorechul- bzw. schul-
pflichtigen Kindem berechnet werden. Die Eidg. Statistik des jährlichen Bevölkemngsstandes fasst 
auf Kantonsebene die Altersklassen 0.1 - 4,5 - 9 und 10 -14 Jahre zusammen. 

67 In den EG-Staaten gibt es für 2% - 40% der Kinder unter drei Jahren Plätze in öffenüich finanzierten 
Tagesstätten und für 35% - 95% der Kinder zwischen drei Jahren und dem jeweUigen Schuleiritritts-
alter (Europäisches Parlament Sitzungsdokument 1991, vgl. auch TeU II, Kap. 1. »Kinderbetreu-
ungseinrichtungen in; Europa«).' _ , 

76-' • , ' . ^ • • • i,' • • • ,• • 



Bibliographie 

Arbeitsgmppe KüKtrdination Tagesbetreuung: Tagesbetreüung Basel-Stadt: Situationsbericht 1989. Basel 199Ô 

de Baan, Verena* Kinderbetreuung - Privatsache?. Tajgesmütter in der Schweiz. Zürich 1989 v. 

I dies.: Freiwillige Helferin. Selbständigerwerbende odér angestellte Hcimairbeiterin? In: integro 1/1991, S. 3 - 5 

I Basler Frauenverein. Jahresbericht 1990 - , ~ 

. Bättig, Hans: Dié Pnegekiridcraufsichi im Bund und in den, Kantpnen. Zürich 1984 

' . " , • 
Bryner, Margot und Marga Gréiner: Tagesinutter; eine Erjgärizung der au.sserfamiliären Kinderbetreuung. Ab- . 
Schlussarbeit derSchule für Soziale Arbeit Zürich. Zürich 1988 I - ' ' • ] : ' -

' Bundesamt für^Siatistik, Sektion Bevölkerungs-und Haushältssmiktur Eidgenössis^^ 
Bundesamt für Statistik, Sektion Bevölkemngsentwicklung: Eidgenössische SlatistUc des jährUchen Bevölke-

• mngsstandes (ESPOP), 1980-1989 , ' ' . 
' . Bundesamt für Statistik, Sektion Schul-und Bemfsbildung: Schülerstatislik 1989/90 

Bundesamt für. Statistik, Sektion Erwerbsleben: Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung -SAKE: Die Erhe-
' bung 1991 ; V-, - . •, ' - . ' " -, 

Escher, Roswitha: Kindertagesbetreuung in Visp. Frauen auf der Suche nach Freiraum für Erweirbstätigkeit und 
i FreizeiL Diplomarbeit der Schùlé für Sözialarbeit Solothüm. Soioüiüm 1990 

I Escher-Zürcher, Ruth; TagésmûUer Basclland - Ortsgmppen in Bewegung. Diplomarbeit der Schule für Sozial-
arbeit Basel. Baseil 1988 

Europäisches Parlament: Bericht dés Ausschusses für [die Rechte der Frau über Kinderbetreüung und Chancén-
I gleichheiL Sitzungsdbkument A3-OÖ72/91, März 1991 . ' 

I. . Eysseri, Brigitte: Mütter im Wandel. Untersuchung über Bemfstätigkeit Junger.Mütter und'über Möglichkeit^^ 
der Kinderbetreüung in Basel-SbdL Diplomarbeit der Schüle für Sozialarbeit B 

Fachgmppe Familienergänzende Kinderbetteuung in .Winterthur: Bericht zur ausserfamiliären Betteuung von 
l Kindem im Schul-und Vorschulalter in der Stadt Winterthur. Winterthur 1989 

i Fraucnanlaufstelle der Universität Zürich: Zür Kindcrlxîttèuung an der Universität Zürichf Zürich IW 

f. Frauenzenttale des Kantons St Gallen: Sl. Galler.-Frauen. St Gallen 1991 . 

I , . . " -, •. " ' • - -- • ,, • • \ . 
dies:: Blockzeitén an der Pririiarschule. Umfrage-Ergebnisse (1989) ' . / . 

77 



Führer durch das Soziale Basel (hg. durch Familien- und Erziehungsbcraüing). Basel 1989 

Graf, Pia-Die Tägesmütter. Zürich 1988 

Giossenbacher. Silvia: Familienpolitik und Frauenfrage in der Schweiz. Grüsch 1987 

Hutter, Theo und Ursina Jakob: »Sttidie Frühbereich« Tagesbetreüung für Kleinkinder Hintergründe, Einstel-
lungen. Bedürfnisse.urid Angebote. Zürich 1990 • 

Informationsstelle des Zûrçhér Sozialwesens: Soziale Hilfe von A - Z. Verzeichnis der sozialen; pfiegerischen 
und medizinischen Dienste im Kanton Zürich: Zürich 1990 

.IPSO (Peter Zeugin; Charles Landert u.a.): Aus.serfamiliäre Betteuung in der Stadt St. Gallen. Zürich 1991 
TeUbéricht4: Bisherige Arbeit in den Horten, 
Teilbericht 5: Klientel von Krippen und Horten . ' , 
Teilbericht 7: Evalüation Schülerclub Bürgli 

Jugendamt des Kantons Zürich: Jahresberichte 1986-1990 . 

Keller. Kattin und Veronika Grütter-Büchcl: Das Drama der begabten Mütter: ausserfamUiäre Betteuunjgsmög-
lichkeiten für Schulkinder unter besonderer Berücksichtigung des Standpunkts der Mütter. Leitfaden zur 
Schaffurig eines Mittagshörtes: Diplbriiarbeit der Schule für Soziale Arbeit Zürich. Zürich 1990 

Matter, Esüier, Agaüi Rapp und Bettina Suter: Zum.Thema Tagesschule. Vor- und Nachteile der Tagie.sschule 
am Beispiel eirier Erhebung in Basel. Diplomarbeit der Schule für Sözialarbeit Basel: Basel 1984 

Metzger-Keller, Lina: Krippe - Familienergânzéridç Institution. Angebot zur. Betteuung von Kleinkindern in 
'Wetzücön. Diploinarbeit der Schule für Soziale Arbeit Zürich. Zürich 1987 

Nattiel-Soltermann. MarUs: PUotprojekt Tageskindergarteri Rossfcld. In: Der Schweizerische. Kindergarten 
2/1991. S. 41 . •• • 1 

Pädagogische Arbeitsstelle, Erziehungs- und Kulturdircktion Kanton Basel-Landschaft: Familie im Wandel. 
Und die Schule? Liestal 1991 

Rüfenacht Paul: Vorschulerziehung. Geschichte und aktuelle Situation in'den einzelnen Karitonen der 
Schweiz. Bern, Suitlgart 1984 

Schônenbérger; Erika, Pius Schöpfer und Marcel Schuler: Fremdbctteuüng von Kleinkindem - Entwicklung ei-
nes Kripperimodells für die Gemeinde Schwyz. Diplomarbeit der Schule für Sozialarbeit.Lüzerii. Luzem 1989 

Schweizerischer Bcmfsverband Hort und Tagesheim: Eine Analyse der heutigen Hort- und Tagesheinisituation 
in der Deutschschweiz. Zürich 1987 

Spiess, Maja: Wer vyill denn eigentiich eine Tagesschüle? In: und Kinder 23/1985, S. 57 

78-'' ' ̂  • ,/ . 



Statistisches Amt Aargaü:;Statistisches Jahrbuch dés Kantons Aargau 1989. Aaiiau 1989 ' ' 

Statistisches Amt Aargau: Schulstatistik 1989. Aarau 1990 

Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1991. Zürich 1991 

Troutot, Pierre-Yves, Jüanita Trojer und Muriel Peccorini: Crèches, garderies et jardins d*enfants. Usage et usagers 
des instittitions genevoises de la petite enfance. Service de la Recherche Sociologique, ÇahiCT No 28, 

VercinTagesschuIenfürdieSchweiz:TS-aktuell, Nr. 21, März 1991 . •. > 

j: Wüthrich-Pelloli, Urs:... weil Vater ürid Mutter ini Spital gebraucht werden. Kinderkrippen ün Gesundhéitsber ; 
; . reich.'In: integro 11/1990, S. 3- 4 , . 

Weitere Quellen: ' ' . 
i - ' -' ' • , . ' ' > - . - • 
' Bemfsschule für Kleinkindererziehung: Rahmenbèdingungéri für Krippen und Heimé, die Kleinkindererziehe-

rinnen ausbilden (1987), sowie Daten der Krippenauswertüng ' 
t . ; . . . ' • . • - - •. . • •- ., • • • . ; • 

IG Bemer Spieigmpperi: Mitgliederverzeichnis vom Febmar 1991 

', . Jugendamt der Stadt Bem: Untériagen zu städtischen Krippen und Tagesheimen . 

Kantonales Jugendamt Bem: Verzeichnis der Tagespflegecinrichtuhgen (1989- 1990), sowie divérsèDoku-
•', nierite , • ' 

Karitonalér Sozialdienst Aargau: Institutionen Verzeichnis vom August 1990 

\ Pflegekinderwesen Kariton Basel-StadL Pflegckinderstatistiken 1986-1990 

I - Pro Juvéntute: Verzeichnis der Tagesmüttervermitüungsstellcn vom Juli 1990 . 

Schülamt der Sladt Bern: Unterlagen zü Tagesschulen und Tageskindergarten Rossfeld , ' . 

j Schweizerischer Berufsverband Hort ünd.Tagesheim: Verzeichnis der Hörte und Tagesheime vom April 1991 
i . • , , . . ,, . , 
I Der Schweizerische Kindergarten (Redaktioriskomission): Übersicht Auswértung Umfirage Kantorialisiémng. 1990 

Schweizerischer Krippenverband: Verzéichnis der Aktiv-Mitglieder vom Dezember 1990 

; Spielgruppenzeitung und Schweizerische Vereinigung der Eltemorganisationen: Auswertung der Spielgmp-
i ' penumfrage. JuH 1991 , : 

I VPOD: Umfrage bei Spitalleiuingen und Gewefkschaftsgmppen zu Kinderbetreuungseinrichtungen in Spilä-
I lem und Krankenheimen vom Frühling 1990 

. • ' -79^ 



Fragébogen Tagesbetreuung 

• i " ' ••, ' • •'Nr.;-. 
• • • > ' •',• • ' - i ' ï Typ ^. 

. Kantori 

1. . Nàme Ihrer Institution . 

-' _ ^ . _ - . i -. 

Strasse und Nummer . \ 

PLZ...... ;................;.;......:..Ort ..„..;„.....;...:!.:..:....;., 

TelNr:. . . . ; , 

Kontaktperson 

Die Trägerschaft der Institution ist: 

eine politischè Gemeinde 
eine Stiftung 
ein Eltemyèrein. 
ein gemeinnütziger Vereiri 
eine Kirchgemeinde 
eine Schulgemeinde . 
ein Betrieb 
anderes:. 

.•1-
.3 2 ' 
• 3 ^ 
• 4 
. P 5 i 
• 6 
• 7 
• 8 

3. . In welchem Jahr wurde Ihre Institution gegründet? 
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Anzahl Räuriie: 

Küche 
Gemeinschäftsessraum 
Werkraum/Weikstatt 
Mehrzweckraum 
Schlaf-/Ruheraüm 
ein Badezimmer 
ein WC 
Gärteri/Spielplätz ' 
Krankenzimmer 
(Mehrfachnenriungen möglich) 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4. 
• 5 
• 6 
• 7. 
• 8 
• 9 

.5. Sind diesé Räuriilichkeiten 

geriiietet von der Gemeinde ?. 
gemietet vori privaten Besiitzem ? 
im Besitz der Trägerschäft ? 
,gratis zur Verfügung gestellt durch: 

• r 
32 
• 3. 

•0 4 

Öffnungszeiten 

Wöcheritag Morgen Nachmittag , 
vön... bis... von... bis... 

Montag ; 
Dienstag . 

• • ', • • '. Mittwoch 
Donnerstag 

•" • ,' • '•, • •'• ••. '• •• • '. • • - ;',' • Freitag 

,'•," •. ' ' • • • • . -• • -Samstag 
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7. Wie lange und wann haben Sie als Betriebsferièn geschlossen ? 

. während dèr Schulferien 1̂ 1 
teilweise ausserhalb (der Schulferien 3 2 
ganz ausserhalb der Schulferieri 3 

Anzahl Wochen pro Jahr: 

8. Können Sie während Ihrer Betriebsferien einen Ersatz anbieten ? ' 

Wir können die Kinder an eine andere Institution verweisen, 
; wo sie einen gararitierten Platz haben. G l 

Die Eltem müssen selbst einen Ersatz finden 0 2 

Welche Altersgrenzen für die Kinder gélten in Ihrer Iristitution? . 

Mindestälter [ ] Monate bzw. [ 1 Jahre 
Hôchstaltér [ / ] Monate IJZW. [ . ] Jahre 

10. Welche der folgenden Kriterien berücksichtigen Sie bei dér Aufnahmé 
. eines Kindes ? Bitte kreuzen Sie die drei wichtigsten ari. 

Wohnort in der Gemeinde/im Quartier ' O l 
Betriebszugehörigkeit der Eltem ' P 2 
bestimmte Religionszugehörigkeit P 3 
Geschwister sind auch eingeschrieben O 4 
Eltemmitarbeit 0 5 
Erwerbstätigkeit beider Eltem 0 .6 
àlleinérzièhende.Eltem , O 7 
niédrigés Einkommen def Eltem 0,8 
andere, nämlich O 9 
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I 

I 

I 

I 

11. Gibt es Vprschriften, wie oft ein Kind pro Woche mindestens in 
Ihrer iristitution anwésend sein muss ? , ̂  > 

..neiri' .- ' O'l ' - ; • , -
r ja - "02 . 

12. Welche Mahlzeiten werden angeboten; und welche bringen die Kinder 
selbst mit? ; 

wirdänge- , wiidmit-
boten . gebracht 

, Frühstück ,, , , O l i 0 2 / 
, ' . • Mittagessen ' - , " ' i Ö . ' \., " • •' O. ' 

Abendesséh . O O 
Zwischenmahlzeiten O O 

14. 

(Mehrfachnerinungen möglich 

13. Werden kranke Kinder betteut ? > 

• ..riein . ' . ,01.. 
ja, riörmalefweise 0 2 
ja, ausnahmsweise . . 0 3 

[ . ] Kinder 

> -
15. ^ Wieviele Kinder sind momentan (Stichtag:.!. Mäfz 91) für eine regelmässige 

Betteuung eirigeschrieben ? 

• "[ : Kinder ; ' ' ' ... • 

16. Wieviele Neueinttitte gab es 1990 ? 

' ' [ ] Neueiritritte, 
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17: Müssten Sie 1990-Kirider zuriiékweisèn, weil nicht genügend Plätze zur Verfügung 
standen ? (Falls Sie keirie Statistik führen, bitté die Anzahl schätzen !) , _ 

' riein Ö 1-
•• -ja- : : .0 2' • 

nämlich . [ ' 1 Kinder • t , ; 

18; . Führen Sie eine Wartéliste ? . 

- nein " O l . ' 
• '. -.ja • •'' 0-2 : . • • 

Falls jä: Wieviele Kinder stehen momentan auf dieser Liste ? 

[ ] Kinder T 

Fälls nein: Waram nicht ? 

19. Wieviele Beschäftigte der folgenden Berafsgrappen af beiteri 
mömeritari bei Ihnen Und mit wievielen Stellenprozenten ? ; 

Anzahl Total Stellen-
Prozente" 

Léiter^n/,,Administratibn [ ] ]% 
kleinkindererzieher/in, [ i "'•••[ ]% 
Kindergärtner/in [ ]• - • '[ ' '. • • ]% 
Hortner/in [ ;I ' [•. ]% 
Lehrer/in : [ ] . . . [ , i% 
SpzialpädagogeVin [ ] [ ].%. 
Säuglings- oder Kinderschwester l ] . •[ ]% 
Praktikant/in, Lehrtochtef/Lehrling .[ i; [ ]% 
Hilfspersonal (Betteuung) [ ] . [- : ; ] % 
Hausperspnal [ ] ]% 
andere [ '[ ]% 
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20. Welche Ausbildung hat die Leitérin/dèf Leiter ? 

I --, 

f 

1, 

21. Sind alle.Steilen, die Ihneri laut Stelleriplan zur Verfügung stehen, 
momentan besetzt ? ' , 

ja, mit ausgebildetem Personal; : \ , O l 
, ja, aber z.T. mit uhausgebildetem Personal 0 2 
, ' neiri, wir körinen nicht alle Stèllen besetzen - 0 3 

22. Haben Sie regelmässige ehrenämtiiche Mitarbeiter/innen ? 

• •. .. n é i n ' ; . . ' O 1. 
'• '• ,ja,-Eltem-..- ^ '" ••; 0'2 

ja, anderé . ^ 0 3 

. Falls Ja: Anzahl Personen [ , ] ' 
. Total von dèn Freiwilligen 
• geleistete Stunden pro Woche [ 1 

23. Wieviele der mpmeritan in'Diref Institution betteuten Kinder isind 

; ' , Anzahl ;Kindér 

• jürigerals l-jährig? f' 1 
,1-bis 2-jährig? ^ . _ . , . I: , ] 

3-bis 4-jährig ? [ , . ; ] 
5-bis 6-jährig ? (Kiridergartenalter) [ ] 

' ' : 7-bis. I2^ährig ? ' i [ ' . - I. 
älter als 12Tjährig.? ,;[ . ] 
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24. . Falls. Sie Kinder im Vorschulalter betreuen: Wievièle werden von Ihnèn wöchentlich 
in folgendem Uriifang betreut? (1 ganzer Tag = 2 Halbtage) 

Anzahl Kinder 

bis 3 Halbtage 
4 bis 6 Halbtage 
7 bis. 10 Halbtage 

25. Falls Sie Kinder im Schulalter betteuen: Wieviele nützen regehnässig 
folgende Angèbote ? 

; ' i Anzahl Kindér 

Morgenbetfeuung (ypr Schule) 
Mittagessen 
Aufgabenhilfe, , 
Freizeitaktivitäten 
Alle Arigebpte 

26. Welche Nationalität haben diè Kindef ? 

Anzahl Kinder 

/ Schweiz 
Italien 
Spanien 
Jugoslawién 
Türkei 
Portugal 
andere 
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1. 

27. 

28. 

, In welcher Haushaltsituation leben die Kinder ? 

Kind lebt mit Eltem.oder Eltemteil und 
weiterem/n Erwachsenem/n 

Kind lebt mit Mutter allein 

Kind lebt mit Vater allein 

anderé Situation ' 

Häushaltsituation unbekannt 

Anzahl Mütter 

Anzahl Kinder 

[ ] = 

[ ] 

• ] 

Anzahl Väter 

; VöU erwerbstätig ;i -...-•['^•.' ] 
J 

1 , •, Teilzeit erwerbstätig ] [ . : , ] 

t" 
i - . erwerbstätig. Umfang 
1 

-j 
riicht bekannt i [ ] [ ] 

1-
t 

!. 
/• ' . , -

in Ausbildung - [ ] 

,• ' 
. ] 

1 • ' -Hausfraü, Hausmarin , '[ . . ] , ] 
j -• 
1 . uribekannte Situation [ ] , [ ', ] 
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29: Wieviele Kinder stammen aus Familien mit einèm dürchschnittiichen 
Jahreseinkommen von ungefähf 

Anzahl Kinder 

weniger als Fr 20*000 . [ ] 
Fr 20*000 bis Fr 40*000 ••-•[,• • ] 
Fr 40*000 bis Fr 60*000 . [ ] 
Fr 60*000 bis Fr 80*000 ' - " • • [V ' ] 
Fr 80*000 bis Fr100*000 . . . . [ ' ] 
mehr als Fr 100*000 '[ . ] 
Einkommen unbekannt. • • [ -• ] 

30, Sind die Beiträge, welche dié Eltem bezahlen, nach Eirikommen 
abgestuft ? 

nein 
ja 

O 1 
0 2 

31. Wieviel bezahlen die Eltem für ein Kind ? 

pro Stunde minimal Fr. [ 
pro Halbtag minimal Fr. [ 
pro Tag . minirrial Fr. [ 
pro Monat miriimal Fr [ 

], maximal Fr [ 
], maximäl.Fr [ 
], maximal Fr. [ 
], maximal Fr. [ 

. Reduktion'bei zwei und mehr Kindem in %: 

32. Wie wird Ihre Institution firianziert, und wie hoch waren tüe èntsprér 
çhenden Beitf âgé im Jahr 1990 ? v 

GemeiridesUbventionen O 
käntonale Subventionen O 
Elterribèitrâge O 
anderes,(z.B. Spenden, O 
Benützung von Räumen etc.) 

Summe 

F r [ . 
F r [ 
Fr,[. 

] 
%, des Budgets 
[ , ] 
[ ] 
[ . ] 
[ ..' ] . • 
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Kapitel 2: 

Die Situatiori in der Westschwéiz 

Von Liliane Beuggert und Véronique Ducret 

Übersetzung : Katharina Belser 



I. Einleitung 

Das Angebot an Betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschül- und Schulalter ist in al-
len, welschen Kantonen - auch in den als reich geltenden - ungenügend.'Troutot hat" gezeigt, 
dass z.B. in Genf nur eines von drei oder vier Kindem einen Krippenplatz findet (es fehlen 
1*600 Plätze im Jahr).' Nach Aussage der Gmppe »parents - petite enfance« fehlen sogar 
3*000 Plätze (z.Z. gibt es 1*200) für das ganze Kantonsgebiet,̂  Auch im Kanton Waàdt, wo 
verschiedene interessante Projekte realisiert wittden (Schülerlnrienhorte,. Kindèrzentten), 
herrscht noch immer akuter Mangel an Betteuungsplätzen. 

1. Formen von Betreuungseinrichtungen 

Die besteheridcri Einrichtungen können in folgende Kategorien eingeteilt werden (wobei die 
Bezeichnungen von Kanton zü Kanton verschieden sind): 

Einrichtungen für Vorschulkinder̂ , ganztägig geöffnet (Krippen): 
Offen von ca. 7.(X) bis,19.00 Uhr; Kinder zwischen 2 Monaten und 5 - 6 Jahren, deren El-
ter(n) erwerbstätig sind/ist, werden ganztags oder téilzeitlich (3/4 odef 1/2) betteut 

Einrichtungen, für Vorschulkinder, teilzeitiich geöffnet (Horte, Vorkindergärten, 
usw.): ein oder mehrere Halbtage pro Woche geöffnet, in der Regel werden Kinder ab 2 - 3 
Jahren mehr oder weniger regelmässig an ein oder mehreren Halbtagen pro Woche betteut 
Diese. Einrichtungen werden in Ansprach genommen von Müttem, die sich für ein paar 
Stunden entlasten wollen, von teilzeitiich berafstätigen Müttem (manche Horte sind zu 
Halbtagskrippen geworden) oder vori Eltem, die damit die Sozialisation urid Entwicklung 
ihres Kindes förderri wollen. 

Tagesmütter: Mütter, welche bei sich zu Hause ein oder mehrere Kindef betteuen. Sie sirid 
entweder nach dem Modell der Pro Juvéntute organisiert Pder gehören keiner Organisation 
an (in Genf z:B. gibt es nur eine Konttolle diuch eine Dienststelle des Kantons), 

Kindergarten:, betreut die Kinder ein oder zwei Jahre vor der obligatorischen Schulzeit 
(d.h. ab 4 oder 5 Jahren). Er wird vom kantonalen Erziehungsdepartement gettagen, ist gra-
tis und nicht obligatorisch, aber fast alle Kinder, besuchen ihn. Meist beschäftigt er die Kin-
der nur einige Stunden pro Tag und ausserdem nach einem uriregelmässigen Stundenplan, 
was vielen Eltem das Leben schwer macht oder gar einèn Eltemteil, meistens die Mutter, 
daran hindert, einer Erwerbstätigkeit ausser Haus nachzugehen. 

Schulalter: Einrichturigen, wélche Kindergartenkinder und Primarschülerinnen und -schüler 
am Morgen vor dem Unterricht, über Mittag oder am Nachmittag nach Schulschluss betteu-
en. In manchen Kantonen wie z.B. in Neuènburg gibt es nur diè, Aufgabenhilfe; in andem, 
z.B. in Genf, werden alle oben aufgeführten Einrichtunjgen angeböten, jedoch sind alle an 
unterschiedlichen Orten untergebiracht und von je andem Personen geführt; wiedemrri in an-
dern Kantonen, z.B. Waadt, wurden Schülerlnnenhorte eingerichtet, welche all diese Dienste 
anbieten.' 
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Es ist auffallend, dasis es iri ällen Kantonen am meisten teilzeitiich geöffnete Institütiorien 
gibt und dass die Zahl der Tagesmütter zunimmt Diese Betteuungsangebote sind im allge-
meinen privat, werden aber bisweilen durch die Gemeinden subventiöniert. Je nach Kanton 
erigagieren sie häufig Hausfi:auen, mehr oder weniger ehrenamtiich. Im übrigen ist zu sagen, 
dass die Vörkindergärten imd Spielgrappen den Bedürfnissen von erwerbstätigen Eltem 
nicht Rechnung tragen (wegen ihrer unregeliriässigen und kurzen Öffnungszeiten). 

Die am schlechtesten ausgebauten Einrichmngen sind gariztägige Angebote für Kinder von 0 
bis 2 Jahren (Krippen) sowie für Kindergarten- und SchuUdrider (Schülerlnnenhorte). 

2. Zur Methode 
Der folgende Bericht besteht aus zwei Teilen. Zwei der sechs Westschweizer Kantone, 
Waadt und Neuenburg, wurden ausgewählt für einè ausführlichere Darstellung, welche auf 
der Auswertung eines Fragebogens basiert, den wir an allé Kinderbetreuungseinrichtungen 
dieser beiden. Kantone verschickt haben. Die beiden Käritone wurden aus unterschiedlichen 
Gründen ausgewählt: Der Kanton Waädt, weil er zu den Kantonert gehört, die am meisten 
Betteuungsstrukturen anbieten, und weil er interessante Projekte gestartet hat Der Kanton 
Neueriburg, weil er einer jener Kantone ist, die über ein wenig entwickeltes Kindérbetteu-
ungsangebpt verfügen ünd wo die Behörden sich kauni dafüf einsetzen. Aüsserdem existier-; 
te bisher keine Übert)lickssmdie über die Sitüätion in diesen; beiden Kantonen. Die vier an-
dem Karitone, Jura, Wallis, Freiburg und Genf; werden knapper dargestellt, ausgehend von 
verschiedenen Unterlagen und Studien, die wir beschaffen konnten; 

Uni eine möglichst vollständige Adressliste aller Betteuungsèinrichtùngen zu erstellen, 
wandten wir unsiim Kantpn Neuenburg an das kantonale Vormundschafts- und Jugendamt. 
(Es schickte uns eine Liste, von der wir die Heime, Ferienkolonien, Freizeitzentten, Hüte-
diénste von Warenhäusern usw. strichen.) Ausserdem schrieben wir alle Gemeinden an, um 
zu erfahren, ob auf ihrerii Gebiet solche Einrichtungen bestehen. Im Kanton Waadt gelang-
ten wir an das Jugendamt, das über eine relativ umfassende Kartei aller Betteuungseinrich-
tungen yerfügt. Um eine vollständige Liste zu erhalten, haben wir auch mit dem Jugend- und 
Freizeitdienst der Stadt Lausanne Kontäkt aufgenommen, der für die Läusanner Einrichtun-
gen zuständig ist. Bezüglich der Einrichtungen für Schulkinder baten wir das Erziehungsde-
partement urii eine Liste allèr Schulen dés Kantons, und bezüglich der Tagesmütter fragten 
wir bei der Stelle für Familienplaziemngen des Jugéndamtes und der Gémeinden nach. Aus 
all diesen Quellen konnten wir schlussendlich eine praktisch vollständige Liste aller Betteu-
ungseinrichtungen zusartimenstellert. 

Neben dem Problem der Adressammlung stèllte sich v.a. für den Kanton Neuenburg die 
Schwierigkeit, aufgrand eineri Adrésse erraten zu müssen, ob es sich bei der betteffenden In-
stitution um eine handelt, die in unsere Untersuchung einbezogen werderi muss oder nicht. 
Dabei gingèn einzelne Fragebogen auch an nicht lietroffenen Institutionen und würden von 
diesen unbeantwortet zurückgeschickt. Aus diesem Grand können wir auch nicht genau sa-
gen, wieviele Fragebogen an Krippen, an Vorkindergärten usw. verschickt wurden, weshalb 
wir auch nicht exakt bestimmen können, wieviele Einrichtungen jeder Kategorie es in die-
sem Kanton-gibt Denn die Adresslisten, Welche uns zur Verfügung gestellt wurden, enthal-
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ten zuwénig Informationen, um. nur danach eine korrekte Einteilung vorzünehmen, und die 
Namèn der Institutipnen sirid oft yerwirrlich. . \ 

Aus diesem Grand haben wir uns entschieden, in der Kätegorie »teilzeitiich geöffnete Bè-
tteuungseiririchtungen« sowohl die Hütedienste, (die Teilzeithörte wie auch die'Spielgruppen 
zusammenzufassen. In Tat und Währheit variiereri die Bezeichnungen und die Zielsetzungen 
je nach Kanton und Region. Ein Hprt in Genf ist nicht dassélbe wie. ein ̂ HPrt im. Kanton 
Waadt, und ein^Vorkindergaiteri hat nicht notwendigerweise denselben Zweck wie eine 
Spielgrappe öder ein Kiriderladen. Deshalb ist es sehr schwierig, die Institutionen anharid ei-
ner Listé richtig einzuoridnen, denn jède hat ihre Besonderheiten. Im übrigen erschien es uns 
interessanter, die Betteuungsangebote danach zu untefscheidèn, ob sie diè Kinder während 
des ganzen Tages (Krippen) oder'nur während bestimmtef Zeiten betteuen (unabhängig da-, 
von, ob sie die Kirider »hüten«, »sozialisieren« oder auf die Schule vPrbereiten sollen): 

Zu den genannten Schwierigkeiten kamen noch folgende hinzu: 

die kontaktiertèri Einrichtüngeri füllten den Fragebogen nicht immer korrekt aus, : 
25% der Institutionen sandten den Fragenbogèn auch nach einer schriftiichen Mahnung 

' . nicht zurück, ! 
die Nachfrage zu beziffem wär-unmöglich, weil viele Einrichtungen keine Wartelisten 
führen, um diese Frage zuveflässig zu klären; müsste eine Befragung der Eltem durch-
geführt werden, \ 
in der üns zur Verfügung stehenden Zeit und-mit dem vorhandenen Geld konnte nicht 
dié ganze Tragweite des Problems untersucht wèrden. 

Die vorliegende Untersuchung hat nicht den Anspruch, völlständig und umfassend zu 
sein, vielmehr bietet sie einen Überblick über die Situation im Bereich der Kinderbe-
treuung. 
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n. Der Kanton Waadt 

1. Einleitung 
Auch wenn die Situation der ausserfamilialen Kinderbetreüung im Kanton Waadt nicht be-
friedigend ist, so ist sie doch - zusammen mit derjenigen im Kanton Genf- eine der besseren 
in der Westschweiz. 

Viele Gemeinden subventionieren ganztägige Betreuungsstruktiiren, Und der Kanton - dies 
ist eine Besonderheit des Kantons Waadt - finanziert in Anwéndung des kantonalen Jugend-
schutzgèsetzes von 1978 einen Teil der Löhne. Die Aufsichts- und Bewilligungsbehörde für 
Betteuungseinrichtungen ist das Jugendamt, das dem Departement für Sozialvorsofge und 
Versicherangen unterstellt ist. 

Auf initiative des Jugendamtes wurde 1980 eine Konsultativkpmmission »Prävention im 
Vorschulalter« eingesetzt, bestehend aus Vertreterinnen verschiedener Amfsstéllen, Gre-
mien, Vereine und Schulen, welche in diesem Bereich tätig sind. Sie befasste sich mit der 
Ausbildung, den Vorschriften für die Betteuung in Krippen und Horten, mit der Früherken-
nung von Risikokindem und mit den Tagesmüttem. Vprschriften bezüglich der Leitung von 
Betreuungsinstitutionen, des Personals und der physischèn und intellektuellen Bedürfnisse 
der Kinder sind von dieser Kommission erarbeitet und bei den Gemeinden, welche eirie 
Krippe oder einen Hort haben, in Vemehmlassung gegeben worden. Seit 1983 werden diese 
Vorschriften unter der Aufsicht des Jugendamtes angewendet. 1989 gab der Staatsrat dem 
Vorsteher dès Jugendamtes die Kompetenz zur Ausarbeimng solcher Normen, seither häben 
sie verbindlichen Charaktér Auch Empfehlungen sind ausgearbeitet worden, döch wie ihr 
Name sagt, sind sie nicht zwingend, sondern werden lediglich dringend angeraten. Die Teil-
zeiteinrichturigen unterliegen diesen Vorschrifteri nicht; da dort die Erziehung in erster Linie 
den Eltem obliegt urid die Kinder eineri Grossteil der Zeit in der Familie vefbringen. 

Die Angebote im Schulalter (Mittagstisch, Hütedienste, Schülerlnnenhorte) müssen eben-
falls vom Jugendamt bewilligt werdèn, sofem sie nicht direkt einer Schule angegliedert; sind 
und deshalb der Schuldirektion oder einer kommunalen Stellè unterstehen. Vorschriften und 
Empfehlungen, bezüglich der Organisation wiuden auch'für ganztägige Betreuungsangebotè 
für Schulkinder (Schülerlnnenhorte) eriassen. Sié wurden den Gemeinden zur Stellungnah-
me unterbreitet urid sind seit Herbst 1989 in Kraft, 

Seit der Anwendung dieser Vorschriften hat sich die Situation bezüglich der Betreuungsqua-
lität deutlieh verbessert, doch bleibt ein wichtiges Problerii bestehen: die Schaffurig neuer Ein-
richtungen und deren Finanzierang sowie die Subventionierung der bestehenden Institutionen. 

Zwei Motiorien im Parlament wurden an die Kommission überwieseri. Die eine verlangt 
vom Kariton die Schaffüng eines Starthilfe-Fonds für Projekte im Bereich des Vorschulal-
ters, eine zeitiich befristete Unterstützung, bis die Gemeinden die Verantwortung überrieh-
men. Die andere verlarigt einen gesetzlichen Rahmen für (die Finanzierang von Betreuungs-
einrichtungen, Diese beiden Motionen \yurden im Verlauf des Jahres 1990 eingereicht; Im 
Anschluss däran wtuide 1991 eine neue Motion lanciert, welche vorsieht, dass die Abkläran-
gen zu den beiden erwähnten MPtionen ergänzt werden durch eine Studie über die verschie-
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denen Formeri vori Kinderbetreüungseiririchtungen und die daran beteiligten Parmérlnnen, 
über die Einführang eines Beitrages an Mûttèr, welche zuhause bleiben wollen, und über die 
Möglichkeit individueller Unterstützung anstelle der Subvèntionierang von Iristitütionen. 
Die Motion wurdé zur Prüfung und Berichterstatmng ari den Staatsrat überwiesen; 

Parallel zu den parlamentarischen Verstössen gibt és in Läusanne seit 1981 die Vereinigung 
der Kinderbétteuungseinrichtungen, welche von der, Stadt unterstützt wird. Sie bezweckt die 
Förderüng einer Politik der Kinderbetreüung und vertritt die privaten Betteuungsinstitutio-
nen gegenüber den Stadtbehörden; sie besteht aus 35 Mitgliedem, privaten Horten, Hüte-, 
diensten, Kinderläden, Spielgrappen, Schülerinnenhörten, Ausbildurigsinstitutiorieri, lèdig-
lich die städtischen Einrichtungen können nicht Mitglied werden. Die Vereinigung unter-
stützt auch die Schaffung neuer Einrichtungen. 

2. Zur Methode 

Verschickte Fragebogen: 291 . 

Adressatinnenen: Krippen, Horte, Kinderclubs, Hütedienste, Vorkindergärten, Schülerin-; 
nenhorte, Schulleitungen der Vplksschulen (für Angebote im Schulalter) 

Eingegangene Fragebogen: 213 ^ 

Kripperi/Horte 46 
Vorkindergärten / Hütedienste 108 
Schulleitungen. 50 
Schülerlnnenhorte 9 

Für die nachstehende Analyse haben wir die Fragebogen folgendermassen ausgewertet: Ein 
erster Teil untersucht das Vorschulalter, d.h. die Betreuung vori Kindem zwischen 0 und 5 
Jahren, ein zweiter Teil behandelt die Betreuung der Schulkinder. 

Im Kanton Waadt gibt es eine gewisse Zahl von Éinrichtungèn, welche sowohl kleine Kin-
der wie auch Schulkinder ausserhalb der Schulstunden betreuèh. Aus Gründen der Klarheit 
haben wir diese Angebote für Schulkindér separat untersucht im Kapitel ûbér die Betteuung 
der Schüferinnen und Schüler. In diesem Kapitel werden Betteuungsformen zusammenge-
fasst, welche vön der Stadt, von Krippén oder von SchülefInnenhorten angeboten werden. 

3. Betreuungsformen 

Im.Kanton Waadt existieren verschiedene Betteuungsangebote: 

Krippe (crèche-garderie): 
nimfnt Kinder von 2i/2 bis 6 Jahreri auf (z.T. auch Schulkinder ausserhalb der Schulzeiten). 
Ganztägig geöffnet, mit Mählzeiten. Die Kinder sind éin geschrieben ürid kommen regelmässig. 
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Kinderhort (garderie): 
betî eut Kirider im Alter vpn 2i/2 bis 6 Jahren. Ganztägig gèôffnet wie die Krippe, jedoch oh-
ne Mahlzeiten und über Mittag geschlossen. Deshalb werden auch nur selten Schulkinder 
aufgenonunen. Die Kinder sirid eingeschrieben und kommen regelmässig. ' 

Kleinkinderkrippe (nürsery): v 
betteut Kleinkinder (zvtdschen 6 Wochen und 24 - 30 Monaten, je nach Entwicklungsstand). 
Im allgemeinen kombiniert riiit der Krippe, ganztags geöffnet, 'mit Mahlzeiten. Die Kinder 
sind eingeschrieben und kommen regelmässig. 

Spielgruppe / Hütedienst (halte-garderie): 
nimmt Kinder zwischen 2i/2 und 6 Jahren für ein paar Sturiden ohne Voranmeldung auf In 
der Regel 2 bis 4 Nachmittage pro Woche geöffnet ' 

Vorkindergarten (jardin d'enfants): 
nimmt Kirider zwischen 2i/2 urid 6 Jahreri auf. Zwischen 2 und 4 Stunden pro Tag geöffnet 
Die Kinder müssen eingeschrieberi sein: 

Schülerlnnenhört (unité'd'acceuil pour écolier/ère): 

bétteut Kinder zwischen 4 und 12 Jahren tagsüber, ausserhalb der Unterrichtsstunden. 

Kindergarten (école enfantine): 
Kinder ab 4 Jahreri werden aufgenommen. 97% der Kinder dieser Altersstufe besuchen ihn; 
Èr dauert 2 Jahre, Der Tageskindergarten existiert im.Känton Waadt nicht. Die Kinder kom-
men vormittags und nachmittags in den Kindergarten. 

4. Vorschulälter 

4.1. Ganztagesstrukturen 

In diesem Kapitel behandéln wir die ganztags geöffneten Einrichtüngen, also diejenigen, die 
vori morgens bis abends offeri sind, mit oder öhne Unterbrach am Mittag, von Montag bis 
Freitag. Diese Institutionen bieten eine Ganztagesbetteuung. und werderi v.a. genutzt von 
Kindern, deren Eltem beide efwerbstätig sind,;oder von Kindem Alleinerzieheridèr 

4.1.1. Die Krippen 

Gemäss den Daten, des Jugeridamtes yerfügt der Kanton wiaadt über 60 ganztägige Kinder-
; betteuungsinstimrionen (zwischen 12 Uhr ürid 14 Uhr geöffnet) fiir Kinder im Vorschulalter, 
welche Kleinkinderkrippen,. Krippen oder Kindèrzentten genannt werden. 

Wir haben 46. Fragebogen zurück erhalten, davon 20 von Krippen und 26 von Einrichturi-
' gen, welche Kleinkinder und Schulkinder betreuen. Wie bereits erwähnt, wird die Betteuung 
der Schulkinder in éinem eigenen Kapitel behandelt. Die folgenden Ausfühmngen stützen 
sich nur auf die Informationen, .welche wir. aufgrand unserer Befragung erhalten haben. Al-



lerdings verfügen wir bezüglich der Anzahl der Betreuungsplätze ûber Zâhlén (vom Jugend-
amt mitgeteilt), welche alle Krippen ifn Kanton éinbeziehen (vgl. die Abschnitte Betteu-
ungskapazität und Standorte der Krippen). 

Standort, Trägerschaft und Entstehungsgeschichte ^ 

Von den 60 Einrichtungen nehmen 30 auch Schulkinder vor Schulbeginn (bzwi Kindergar-
tenkinder vor Kindergartenbeginn), über Mittag und nach dem Unterricht auf 

69% aller Ganztageskrippen befinden sich in Städten mit mehr als 13*000 Einwohnerinnen, 
39% allein in der Stadt Lausanne: Die übrigen 31 % verteilen sich auf Dörfer mit weniger als 
1 '000 Einwohnerinnen (8%) und Dörfer mit 1 '000 Ijis 8'000 Einwohnerinneri (23%). 

Tabelle;!: ' 
Standorte der Krippen nach Grösse der Gemeinde 

Anzahl Krippen in % 

Gemeinden mit 

501-rooo Einw. 5 
1*001 -10*000 Einw. 14 23% 
13*000 - 25*000 Einw. . 1 8 30% 
mdu-als 100*000 Einw. 23 39% 
(L̂ ausannfr) 
Total 60 100% 

Die Mehrzahl der Krippen (59%) geht auf private Initiativen zurück, die andem werden ent-
weder von den Gemeinden geführt (26%), vpn den Eltem selbstverwaltet (7%) oder sind ei-
nem privaten Untemehmen oder einer kirchlichen Orgänisatiori angegliedert (8%). 

Der Ausbau der Krippen fand in den 70er Jahren statt, 70% stammen aus dieser Zeit, 46% 
wurden erst nach 1980 gegründet. : 

Betreuungskapazität 

Von den 60 vpm Jugeridamt gezählten Betreuungseinrichtungen, werden 2*048 Tagesplätze 
angeboten, davon 1*726 in den Stâdtènimit mehi- als 13*000 Einwohnerinnen (Lausänne, 
Morges, Nyon, Yverdon, Morittieux, Pully, Vevey und Renens), und 394 in kleineren Agglo-
merationen, verteilt auf 19 Krippen. Wir stellen fest, dass die Stadt Lausanné allein mehr als 
die Hälfte der Plätze (1*209) anbietet 
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TabeUe2: 
Betreuungskapazität nach Gemeindegrösse . 

Anzahl Krippen Anzahl Hätze 
Gemeinden mit 

mehr als 100*000 Einw. 23 1*209 
13*000-100*000 Einw. 18 517 
weniger als 10*000 Einw. 19 322 

Total , 60 2*048 

Mehr als ein Drittel der Einrichtungen nimmt nur Kinder ab 2, 3 oder 4 Jahren auf; das An-
gebot für Kleinkirider ist absolut ungenügend, umso mehr als in der Schweiz der Mutter-
schaftsurlaub lediglich 8 Wochen bettägt 

Die Grösse der Einrichtungen ist sehr unterschiedlich: ein Grossteil umfasst 20 bis 65 Plätze 
(einschliesslich Betteuung der Schulkinder), während die kleineren Krippen seltener sind 
und 5 bis 10 Plätze anbieten. Die mittelgrossen Einrichmngen können zwischen 10 und 20 
Tagesplätze anbieten. Die grössten Krippen mit den meisten Käpazitäten befinden sich v.a, 
in Lausanne. Die kleinen Gemeinderi häben Einrichtungen mit relativ wenig Plätzeri (4 - 25) 
aufgebaut. 

Nach den Zahlen, die wir aus unserer Untersuchung gewonnen haben (ohrie die 14 Krippen, 
die uns nicht geantwortet haben), werden im Kanton Waadt 2*190 Kinder in 46 Institutionen 
ganztags pder teilzeitiich bettèut 

Für 1990 geben 29 Dienste an, zusammen 536 Anfragen aus Platzmangel zurückgewiesen 
zu haben, 31 Institutionen führen ständige Wartelisten, auf denen 649 Kinder eingett-agen. 
waren. Es ist klar, dass äus diesen Angaben keine genaue Schätzung der Nachfrage möglich 
ist, zu diesem Zweck hätten die Eltem direkt befragt werden müssen.. 

Angebot 

Die Krippen öffnen am Morgen zwischen 6.00 ünd 7.15 Uhr und schliéssen abends zwi-
schen 17.00 urid 19.00 Uhr, ohne Pause am Mittag. 

' In den meisten Fällen (70%) ist die Krippe während einem Monat im Sommer geschlossen, 
dazu kominen noch die Fèiertage und die >yeihnachtsferien. Nur 17% bleiben das ganze Jähr 
geöffnet - mit Ausnahme der Feiertage. Die übrigen Krippen richten sich nach den Schulfe-
rien. - ' .,;''. 

In allen Iristitütionen wird das Mittagessen angeboten, in seltenen Fällen niuss das Zvieri 
riiitgebracht werden. 

-Vön der Mehrzahl der Einrichtungen werdéri kranke Kinder nicht betteut, ausser wenn die 
Krankheit nicht ansteckend ist und das Kind kein Fieber hat. 19% der Krippen haben ein ei-
genes Krankenzimmer .. , - . 
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Fast alle antwortenden Krippen verfügen über einen Spielplatz im Freien (96%), ein Esszim-
mer (76%) und einen Ruheraum mit Betten (85%). Immerhin 9% der Instimtionen haben le-
diglich einen einzigen Raum - obwohl die Normen vorschreiben, dass éin Ruheraum mit 
Betten vorhanden sein muss (v.a, für die kleineren Kinder), und in 3/4 der Fälle sind die 
Kinder unter 3jährig. > , 

Die wichtigsten Zulassungskriterien sind der Wphnort der Eltem (gewisse Krippen nehmen 
keine Kiridèr auf, die nicht in dèr Geriieinde wohnen), die Notwendigkeit, dass beide Eltem-
teile erwerbstätig sind und die Fämilienstruktur (Alleinerziehende). In geringerém Ausmass 
begünstigt die bisherigè Betreuung von Geschwistern eine Neuaufiiahme. Ein niedriges Ein-
kommen der Eltem ist kein Zulasssungskriterium. 

Die Situation der Kinder 

62% der Krippen nehmen auch ganz kleine Kinder auf (ab 6 Wocheri bis 4 Monate, je nach 
Einrichtung). Die andem betteuen Kinder ab 2 Jahren. Die obere Alterslimite liegt bei ,30 
Monaten für die Kleinkinderkrippen und bei 5 - 6 Jahren für die andem Krippen. 

Von dén 2*190 Kindem, welche ganztägig oder teilzeitlich betteut werden, sind 183 unter 
1 jährig, 423 sind zwischen ein urid zwei Jahre alt, urid 1*584 sind altérais 2-jährig. Der An-
teil der unter 3jährigen Kinder ist relätiv riiedrig verglichèn mit der Gmppe der älteren Kin-
der. In der Tat sind 72% der Kinder, die eine Krippe besuchen, älter als 2IA2 Jahre. Die plau-
sibelste Erklärang dafür ist das Fehlen von Strukturen für die ganz Kleinen ünd nicht die 
Entscheidung der Eltem; ihr Kind nicht bereits nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs in ei-
ner Krippe bettéuen zu lassen: Wie wir im Abschnitt über die Betreuungskapazität festge-
stellt haben, gibt es mehr Angebote für Kinder ab 2i/2 Jahren. 

Obwohl die Krippe èine Ganztageseinrichtung ist, wird sie nur von 30% der Kinder ari mehr 
als 7 Halbtagen pro Woche besucht, 40% der Kinder kommen halbtags. Diese Tatsache lässt 
sich dadurch erklären, dass einerseits viele Frauen mit kleinen Kindem teilzeitiich erwerbs-
tätig sind urid dass anderseits die Öffnungszeiten der Krippen nicht immer dèn Arbeitszeiten 
der Eltem entsprechen (Verkauf, Gastgewerbe, Pflegebereich usw.). Diese Eltem sind ge-
zwungen, eine andere Betteuungsform zu finden pder die Krippe teilzeitiich zu nutzen und 
für die restliche Zeit eine andere Lösung zu finden. 

Tabelle 3: 
Besuchsfrequenz 

Anzahl Halbtage 
1 bis 3 4 bis 6 7 bis 10 

Alter 
weniger als 1 Jahr 1.5% 4.6% 2.3% 
Ibis 2 Jahre ' . ;4.2% 8.0% 7.0% 
3 bis 4-5 Jahre 24.9%' 27.4% 20.1% 

N = 2'190 Kinder 
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Für die folgenden Aussagen (über die Staatsangehörigkeit, die Erwerbstätigkeit der Mutter 
und die Familiensituation) konnten wir uns lediglich auf die Angaben der 20 Krippen stüt-
zen, die keine Kinder im Schùlaltér bettieuen.. 

Eine deutiiche Mehrheit der Kinder, welche eine Krippe besuchen, süid Schweizer Kinder 
Fremdarbeiteridnder sind in diesen kollektiven Einrichtungen nicht sehr zahlreich vertteten 
(17.4%). 

Tabelle 4: 
Herkunftsland der Eltem 

Schweiz 66.0% 
Italien ' 5.'3% 
Spanien . - 5.4% 

' Portugal 4.6% 
Jugoslawien 1.4% 
Türicei 0.7% 
Andere 16.6% 

100.0% 
N = 830 Eltem 

Die in deri Krippen betreuten Kinder leben mehrheitiich mit beiden Eltemteileri oder einem 
Eltemteil und einer enyachsenen Person zusammen. Eine nicht unbedeutende Zahl jedoch 
(12.1%) lebt ausschliesslich mit der Mutter zusammen. , 

Tabelle 5: 
Familiensituation der Kinder 

: ;Da$ Kind; lebt mit seiner Familie zusammen :;; 
; Das Kindlebtmit seiner Mutter zusammen ; ;;; 
Das Kind lebt mit seinem Vatd- zusammen 
Unbekannte Familiensituation 

86.0% 
12.1% 
0.4% 
1.5% 

N = 729 Kinder 
100.0% 

Ein Viertel der Mütter, welche ihre Kinder in die Krippe bririgen, sind voll berafstätig, die 
Hälfte ist teilzeitlich erwerbstätig, urid 22% sind nicht erwefbstätig. Diese Zahlen erklären 
teilweise die obigen Ergebnisse, nämlich dass 2/3 der Kindér die Krippe nur teilzeitlich be-
suchen. / , , ; 
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Tabelle 6: , 
Beriifliche Situation der Mütter 

Vollzeitlich erwerbstätig 
; Teilzeitlich erwerbstätig >; 
in Ausbildung 
nicht erwerbstätig 
Arbeitszeit unbekannt 
Situation unbekannt 

23.7% 
46.4% 
3.1% 

220% 
4.0% 
0.8% 

N = 777 
100.0% 

Finanzierung und Kosten 

Artikel.2des kantonalen Jugendgesetzes vom 29. November 1978 lautet: »Das Departement 
ergreift insbesondere geeignete Massnahmen zur Pfävention und Früherkennung def Ver-

' nachlässigung und Misshandlung von Kleinkindem. Es kann die Institutionen zur Betreuung 
von Kleinkinderii finanziell untefstützen.« • 

. Dieser Artikel erlaubt es dem Jugendamt, den Krippen gegenüber eine unterstützende und 
fördemde Haltung einzunehmen. So leistet der Kanton an GanztagesstraktUren Subventio-

, nen, wenn sie sich daram bewerben. Zur Zeit übernimmt er zwischen 6 ünd 16% der Lohn-
kösten für das ausgebildete Personal (je nach Länge der Ausbildung), zwei Drittel der Ko-
sten vori Weiterbildungskursen Und zwei Drittel der Kosten, welche bei Weiterbildung des 
Personals für Stellvertreterlnnen anfallen, sowie eine Entschädigung von Fr. 150;- im Monat 
für die Eiristellung yon Praktikantinnen. All diese Massnahmen sollen die Aus- und Wéiter-. 
bildung des Personals fördem. , 

Auf der andem Seite gibt es jedoch weder ein kantonales noch ein Bundesgesetz, das die 
Geriieinden zur Unterstützung der-Betteuungseinrichtungen verpflichtet. In der Praxis sind 
80% der Krippen durch die Gemeinden und 59% vom Kantori subventioriiert. Unsere Daten 
widerlègen das Jugendamt, das angibt, , mit Ausriahme von 8 privaten Einrichtungen alle 
Krippen im Kanton zu subventionieren. 48% der Institutionen werden sowohl Vom Kanton 
wie auch von den Gemeinden unterstützt. Eine Einrichtung kann Beittäge vom Kart ton er-
halten, ohne jedoch von der Gemeinde unterstützt zu werden. Nur 9% der Krippen erhalten 
weder käntonale noch kommunale Subventionen, In deri meisten Fälle stanfimeri die Kinder, 
die die Krippe besuchen, aus verschiedenen Gemeinden, während die Subventiorien in 38% 
der Fälle nur vön eirief Gemeinde geleistet werden. 
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Tabelle?: 
Subventionierung der Krippen 

Subventioniert durch Anzahl Krippen in% 

Gemeinden liiiiiiÄ^^ 80% 
Kanton 59%* 
Private 39% 
Keine Unt«̂ tfltzung iiiiiii»^^ 4% 

N = 46 K i i ( ^ .' ' . ' ' 
(Eine Klippe kaim gldciizdtig Beiträge vori verschiedenen Seiten erhalten.) 
' gemäss Angaben des Jugendamtes 100% 

Die Preise für die Krippenbefreuung sind in den meisten Fällen abhängig vom Familiénein-
kommen (Löhne von Vater und Mutter zusammengezählt), jede Krippe hat ihre eigenen Ta-
rife, die Bèrechnungen sind verschieden: ; 

entweder bezahlen die Eltem einen nach ihrem Einkonimen variierenden Prozentsatz, 
: je höher das Einkonimen, desto höher der Prozentsatz (zwischen 10% und 22%), 
oder es wird eine Preisskala festgelegt, abgestuft nach dem Einkonimen (Monatstarif 
ganztags: zwischen Fr 170.- und Fr. 1*600,-). Bei einem Monatseinkommen von Fr 
10'OOO;- Z.B. steigt der Tarif für die Ganztagesbetteuung auf Fr. l *300.-/Monat. 

Die Betreuungskosten werden hoch, wenn die Löhne Fr. 4*000.- bis 5*000.- übersteigen. Im-
merhin gibt es eine Plafoniemng, der Plafond liegt zwischen Fr. 5'200.- und 12'500.-. Je nie-
driger er liegt, desto mehr-werden Eltem mit hohen Einkommen begünstigt. Bei manchén 
Krippen (18%) sind die Preise fix, alle Eltem bezahlen den gleichen Bettag (je nach Einrich-
tung zwischen Fr. 7.50 und Fr. 24.- piro Tag). Nur eine Krippe verlangt die effektiven Ko-
sten, wobei Eltem in finanziellen Schwierigkeiten Zuschüsse erhalten. 

Von Eltem, welche in einer andem Gemeinde wohnen, werden etwas höhere Beittäge veriangt 
Dieses Vofgehen ist in keiner Weise gerechtfertigt, denn die Situation rührt ja daher, dass in 
vielen Gemeinden Betteuungseinrichtungen fehlen, obwohl eine grosse Nachfrage besteht. 

TabeUe8: 
Finanzielle Beteiligung der Eltern , ^ 

Ä;;S;;;B;;;;;;ÄÄÄ I •: 
• Beitragsmodus Krippen 

Effektive Kosten 2% 
Beiträge nach Einkommen 80% 
Fixe Beittäge . 1 8 % 

100% 
N = 45 Krippen 

Die fteise der nicht-subvéntionierten Krippen sind nicht höher als jene der subventionierten. 
Dies erklärt sich aus der Tatsache, däss die subventionierten Krippen mehr qualifiziertes 
Personal einstellen, was natürlich höhere Kosten verursacht 
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85% der Krippen gewähren den Eltem eine Reduktion ab dem zweiten Kind. Sie variiert 
zwischéri 10% und 50% des Normaltarifs, je nach Krippe. 

Die Krippentarife scheirién für Eltem, welche ein Einkommen von weniger als Fr 40*000.-
haben, ein Problem zu sein. Tatsächlich stammen, nur 24% der in Krippen betteuten Kindef 
aus finanziell schwächen Fämilien. Dägegeri sind 40% aller Kinder in kollektiven Betteu-
urigsiristitutionen aus Familien rnit mehr als Fr 60*000.- Durchschnittseinkommen; 

Immerhin bezahlt eine alleinerziehende Mutter, mit einem Monatseinkommen vön Fr. 2*500,-
lediglich Fr. 250.- für die Krippe. Keine andere Einrichtung (z.B, Tagesmutter) könnte ihr 
eirie so günstige Betreuung anbieten. Es stellt sich also die Fragé, ob Familien mit kleinen 
Einkonimen über urientgeltiiché Betreuungsangebote verfügen. (Grossmutter, Nachbarin, 
A^-pair usw.). , 

Tabelle 9: 
Einkommen der Eltern • -. 

Wenig» als 20*000 , 1.9% 
Zwischen 20*000 und 40*000 .21.8% 
zwischen 40*000 und 60*000 28.8% 
Zwischen 60*000 und 80*000 ,20.7% 
Über 80*000 18.9% 
Einkommen unbekannt 7.9% 

100.0% 
N = 570 Eltern 

Ausbildung des Personals 

Die Mehrzahl der Krippen (65%) stellt mehr qualifiziertes als unqualifiziertes Personal ein. 
Inimefhin in 35% der Krippen ist die Zahl der qualifizierten Angestellten geringer oder 
gleich gross wie; die Zähl der unqualifizierten, d.h. der Hilfskräfte und Praktikanünneri. 
Nach den Betriebsnormen des Jugendariites (für Krippen, die Kinder zwischen 6 Wochen 
und 30 Monaten aufnehmen) müssen für eine Gmppe von 10 Kindem zwei diplomierte 
Kleinkindererzieherinnen dasein und höchstens eine,Hilfskraft oder Praktikantin. 

45% der Krippen verfügen regelmässig über unentgeltliche Mitarbeit (von Eltern oder ande-
ren Personen), sei es für Fragen der Organisation und Administtation, sei,es für Mithilfe bei 
der Kinderbetteuung. 

Das Jugendamt hat nicht die Kompetenz/die Ausbildüngsinhalte der Kleinkindererzieherin-
nen zu überwachen, es ist aber der Auffassung, dass das Niveau der Ausbildung für die Qua-
lität dér Betreuung und die Entwicklung der Kinder wichtig ist Die Korisultativkommission 
»Vorsorge im Vöfschulalter« hat sich mit dieser Frage befasst, und ihre Schlussfolgerangen 
führten zür Ausarbeitung vori Grandanforderangen an die Ausbildung. Im Jahr 1984 wurde 
das Schlussdpkumerit vorgestellt und vori zwei Läusanner Schulen ängenömmen: der Schule 
für soziale und. pädagogische Studien und vom pädagogischen Institut »Les Gais Lutins«; 
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Die Ausbildung dauert drei Jahre, umfasst Praktika yon hisgesamt 14 Monaten ganztags, 
wovon eines inindestens 6 Monate däuem müss, 15 Smnden Supervision der Praxis, 1*600 
Unterrichtsstunden mit einem Lehrplan, der die Bereiche Kind, Familie und Gesellschaft ab-
deckt Dies alles dient dazu, ein vergleichbares Ausbildungsniveau dèr verschiedenen Schu-
len und eine gewisse (Qualität zu garantieren. Für Personen, >yelche eine kürzere Ausbildung 
gemacht haben und ihr Diplpm yor 1989, d.h. vor Inkraftü-eten der Grandanforderiingen, er-
halten haben, bietet das Jugendamt auf Wunsch die Möglichkeit einer ISmonatigen Weiter-
bildung. Institutionen, welche heute Personen mit Weniger als drei Jahren Ausbildurig ein-
stellen, müsseri hingegen Subventionskürzungen inkauf nehmen. 

4.1.2. Die Kinderhorte 

Als Horte werden ganztägige Betteuungseinrichtungen für Kleinkinder bezeichnet, welche 
übef Mittäg geschlossen haben. Auch sie unterliegen der Bewilligungspflicht sowie den 
Vorschriften Und Empfehlungen des Jugendamtes.; ' ' 

Wir haben 6 Horte im Kanton Wäadt gezählt. Mehrere Institutionen bieten gleichzeitig Vor-
kindergärten, Horte Und Hütedienste an. Diese Institutionen haben wir als Vorkindergärten 
eingeordnet, deshälb dié kleine Zahl erfasster Horte. Auf unseren Fragebpgen haberi 5 Horte 
geantwortet. ^ 

Betreuungskapäzität 

Die 6 Horte Verfügen über insgesamt llO Plätzei jeder Hprt kann zwischen 10 und 30 Kin-. 
der im Tag betreuen. - \̂  \ , 

Eirigeschrieben sind 290 Kinder (in den 5, antwortenden Horten), die meisten teilzeitiich 
(wenigèr als 3 Halbtage); 

1990 müssten drei Hörte insgesamt 14 Kinder aus Platzmangel abweisen. Zwei Horte führen 
regelmässig Wartelisten' (-7 Anmèldungen). Inïmerhin scheint das Problem des Nachfrage-
überhangs nicht so brerinend zu sein wie bei.den Krippen. Die Müttef sind zum grössten Teil 
nicht erwerbstätig, weshalb ÇS jeweils möglich ist, andere Lösungen zu fi 

Angebot 

Am Vonriittag sind die Horte zwischeri 4i/2 und Ŝn Stundéri geöffnet, ab 6.45 Uhr bzw. 7.45 
Uhr, jé nach Einrichtung, Am Nachmittag werden 3i/2 bis, 5i/2 Sturiden Betreuung angeboten, 
die Horte offnèn zwischen 12.55 Uhr und 13.30 Uhr und schliessen zwischen 17.15 und 

; 18.45Uhr.- - r " \ ' 

Die Dauer der jährlichen Betriebsferien ist. sehr unterschiedlich: entweder ist der Hort wäh-
rend der Schulferien geschlossen, oder einen Monät im Sommer, an den Fèiertagen und eine 
Woche über Weihnachten, oder aber nur an den Feiertagen sowie über Weihnachten und 
Neujahr. . • . . .-
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Vier Horte verfügen über einen Garten oder einen Spielplatz im Freien. Keinè Einrichtung 
hat, einen speziellen Ruheraum für die Kinder. Eine gab an, über Klappbetten zu verfügeri, 
die im Spieh^um aufgestellt werden können. Nirgends ist ein Rauni für kranke Kirider vor-
banden, Kein Hort betreut kranke Kinder 

Bei den Aufnahmekriterien stehen der Wohnort der Eltem und die Notwendigkeit, dass bei-
de Eiterriteile erwerbstätig sind, im Vordergrand. , 

Situation der Kinder 

Die betteuten Kinder sind zwischen 2 und 5-7 Jahre alt. Keiner der befragten Hprte nimmt 
Kinder unter 2 Jahren auf. 

Tabelle 10: 
Besiicbsfreqüenz 

Alter 
Anzahl Halbtage 

weniger als 3 4-6 7-10 

2 bis 4-5 J. 9% ' 

N = 276 Kinder (bei 14 Kindem ist die Besuchsfrequenz unbekannt) 

Obwohl die Hörte eigentiich ganztägige Betteuungseinrichtungen sind, werden sie offenbar 
nicht als solche genutet. Nur 2% der Kinder (d.h; 5 Kirider) besuchen den Hort ari mehr als 6 
Halbtägen pro Woché. 

Die Eltem untèrscheideri sich nicht wesentlich von den Ehem der Kinder, welche eine Krip-
pè besuchen, ausser in bezug auf die Erwerbstätigkeit der Mutter. 

35% der Mütter arbeiten ausser Haus, davon 71% teilzeitiich. Die anderri widmen sich ganz-
tags dem Haushalt In den Krippen ist das Verhälmis umgekehrt: die Mehrzahl der Mütter 
(70%) ist voll oder teilzeitiich erwerbstätig, und riur 22% bleiben zuhause. Diese Simation 
erklärt z.T., weshalb die Horte haüptsächlich téilzeitlich genutzt werden. • \ 

Noch deutiicher als bei den Krippen sind .Schweizer Kinder in dér Mehrzahl (87%). 

96% der Kindef, die einén Hort besuchen, leben mit beiden Eltemteileri, 2.6%; nur mit der 
Mutter zusammen. ~ , 

Finanzierung und Kosten l 

Alle 5 antworteriden Horte werden voh den Gemeinden üriterstütet, vier zusätzlich vom 
Kanton. Alle erhalten auch private Spenden. 
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Drei Horte veriangen von den Eltem fixé Beiträge; sie liegèn zwischen 10; und 12 Franken 
pro Hälbtag, je nach Institution. Die.andem zwei Horte wenden einkomriiénsabhângige Tari-
fe an: zwischen 4 und 12 Frankeri pro Halbtag für Kindef aus der Gemeinde und etwas mehr 
für die andern Kinder. , 
Genaue Angaben über das Einkommen der Eltem konnten wir nicht in Erfahrang bringen. 
Èine Ermässigung wird gewährt fiir das zweite Kind, (zwischen 15% urid 50%). 

Ausbildung des Personals 

Die Mehrzahl der Angestellten in den Hprten verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung. 
Einige Aushilfen urid Praktikantinnen werden beschäftigt, die ersteren, um die qualifizierten 
Personen zu entiasten, die zweiten im Rahmen ihrer praktischen Ausbildung. Ein einziger 
Hort profitiert vPn ehrenamtiicher Arbeit 

4.2.' Teilzeitstrukturen' 

Diese Einrichtungen isind nur teilzeitlich geöffnet (l bis 5 Tage pro Wpche), einige Stunden 
pro Tag oder Halbtag und sind über Mittag geschlossen. Sie betteuen die Kinder einen oder 
mehrere Halbtage pro Woche, v.a. mit dem Ziel, das kleine Kind zu sozialisieren. 

.- , ' " • , ' -, ' , ' 
Mit den Unterlagen des Jugendamtes haben wir insgesamt 154 Teilzeitstmkturen ausfindig 
machen können (Vorkindergärten und Hütedienste), davon schickten 108 den Fragebogen 
zurück. Der Vorkindergarten ist eine Einrichtung zur Sozialisatipn der Kinder, welche teil-
zeitiich, aber regelmässig besucht wird, während der Hütedienst èhér eine Einrichtung ist, 
die die Eltem momentan und sporadisch entiasten soll. Allerdings ist diese Ünterscheidurig 
in der, Praxis nicht so klär, viele Hütedienste funktionieren ähnlich wie Vorkindergärten. 

. Aus diesem Grand haben wir die beiden Fpfmen in unserer Analyse nicht gettennt. In den 
meisten Fällen werden nämlich die Hütedieriste - genau wie die Vorkindergärten - zu fixen, 
vorher vereinbarten Stunden bzw. Tagen besucht Vpn den 28 antwortenden Hütediensten 
nehmen nur 7 Kinder auf, die nicht vorher angemeldet bzw. eingeschrieben wiuden. 
Von den 108 antwortenden Teilzeitstrukturen haben 11 auch Angebote für Kinder im, Schul-
alter: Betreuung am Morgen, Mittagstisch und Freizeit- oder Aufgabenbetteuung am Nach-

> mittag. Wie bereits erwähnt, werden wir diese Angebote im Kapitel über das Schulalter be-
handeln. \ ' '' ', , 
Die Teilzéiteinrichtungen untefliegen nicht den Vorschriften und Empfehlungen des Jugend-
amtes, jedoch brauchen sie von diésem eine Betriebsbewilligung und werden bezüglich Hy-
giene und Sicherheit überwacht 

4.2.1. Hütedienste und Vörkindergärten 

Der Einfachheit halber werden wir.im folgenderi nur noch yon Vorkindergärten sprechen, je-
doch damit auch die Hütedienste und Spielgnippen einschliessen. Während die Zahl der 
Halbtageseinrichtungen deutiich höher ist als jene der ganztags geöffneten, ist hingegen die 
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Besuchsfrequenz bei den Halbtagesstfukturen im Verhälmis niedriger Wie wir später noch 
sehen werden, ist der Vörkindergärten ehèr auf die Sozialisation des Kindes angelegt und 
muss deshalb nicht permanent zur Verfügung stehen, denn die Mütter dieser Kinder arbeiten 
wenig oder gar nicht ausser Haus. . 

Standort, Trägerschäft uhd Entstehungsgeschichte 

Viele Vorkindergärten entstanden in den kleirien Gemeinden mit 1*000 bis 8*000 Einwohne-
rinnen, im Gegensatz etwa zu Lausanne, das als grosse Geriieinde über mehr Kripperi als 
Vorkindergärten verfügt. Die andereri grösseren Gemeinden im Kantön, die jedoch deutlich 
kleiner als Lausanne sind, häben eberifalls viele Vorkindergärten. 

TabeUe 11: 
VerteUung der Vorkindergärten nach Gemejndegrösse 

. ' Anzahl V.K. . in% 
Gemeinden von 
bis 500 Einw. 4.7% 
501 bis l'OOO Eüiw. iiiiiiiiiiiH^ ~ 12.0% 
1*001 bis 8*000 Einw. 47.2% 
8*0011)is 25*000 Einw. 26 24.1% 
über 100*000 Einw. 1111111«̂  12.0% 

Total 108 100.0% 

Noch deutiicher als die Krippen sind die Vorkindèrgârten im wesentlichen aüs privateri Initi-
ativen hervorgegängen (78.5%); von Ëltem geführt sind 17% der Einrichtungen, während 
die Gemeinden nur 7.5% führen. 2% der Vorkindergärten sind einerii Untemehmen bzw. ei-
ner religiösen Iristitutipn angegliedert Die Gemeinden ttéten seltener als Träger von Vörkin-
dergärten denn von Krippen äuf. 

Die starke Ausbreitung dér Vorkindergärten ist eine Erscheinung der jüngsten Zeit: 55% der 
Einrichtungen entstanden erst nach 1980. Ein erheblicher .Teil (26%) entstand in den 10er 
Jahren, 15% der Vorkindergärten wurden in den 60er Jahren gegründet Nur 4% def Einrich-
tungen gehen auf die Zeit vor 1960 zurück. , 

Betreuungskapäzität 

Wir haben 2'512 Plätze in 154 Vorkindergärten gezählt, wobei aüch die Institutionen be-
rücksichtigt wurden, welche uns nicht geantwortet haben. Im Vergleich mit den. Krippen-
pläteen (2*048 Plâtzé in ,60 Krippen) fällt auf, dass die Vorkindergärten etwas mehr Plätze 
anbieten, jedoch verteilt auf deutiich mehr Institutionen. Tatsächlich sirid Vprkindergärten 
kleine Einrichtungen, welche in der Regel 10 bis 20 Kinder aufnehmen. 
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TabeUe 12: 
Vorkindergärten nach Platzangebot 

Anzahl V,K.. % 
Platzzahl 

weniger als 10 liiiiiiiiiiiH 3.7% 
10 bis 19 73.1% 
mehr als 19 lllliiiilB^^ 23.2% 

Total 108 100.0% 

In dieser Tabelle fehlen die 46 nichtantwonenden Voikindergäiten. 

Nach den Zahlén, die wir erheben konnten, werden in den 1Ö8 Vorkindergärten 4'08|2 Kin-
der betreut 42 Vprkindergärten müssten im Jahr 1990 334 Kinder zurückweisen, 38 Institu-
tionen führen eine Warteliste mit gegenwärtig 373 Anfragen, Immerhin 1.8 Einrichtungen 
geben an, genügend Platz zu hatien und führeri keine Warteliste. 14 Vorkindergärten finden 
Lösungen, indem sie den Eltefn je nach Disponibilität andère Zeiten anbieten. Verglichen 
mit den Krippen ist es zweifellos einfachei-, einen Platz im Vorkindefgarten zu finden, so-
fem die Eltem bezüglich der Tage und der Besuchsfrequenz etwäs flexibel sind. 

Angebot ; 

Die Öffnungszeiten sind sehr unterschiedlich, je nach Institution. Die Mehrzahl der Einrich-
tungen öffnet während 2 - 3 Stunden pro Halbtag. Obwohl die meisten Kindef den Vorkinr 
dergarten nur teilzeitiich besuchen (weniger als 3 Halbtage pro Woche), sind viele Einrich-
tungen während mehr als 6 Halbtagen pro Wpche pffen. ^ 

TabeUe13: > 
Öffnungszeiten der Vörkindergärten 

Anzahl Vorkindergärten in ' 
Anzahl Halbtage geöffriet , ^ 

Ibis 3 22.2% 
4 bis 6 , ' \ ' 34.3% 
7 bis 10 43.5% 

100% 
N = 108 Voikindergäiten . _ 

Die grosse Mehrheit der Vorkindéfgârten (88.9%). schliesst - wie die iSchulen - im Sommer 
während 2 Monaten. Nur 6.5% schliessen lediglich eineri Monat im Sommer, und 2.8% blei-
ben das ganze Jahr geöffnet. ' 
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Je nach Institution werden Zvieri , und Znüni entweder dort angeboten (39%) oder von den 
Eltem mitgebrächt (61%). 

Kranke Kiridèr werden, im Prinzip nicht betteut In der Praxis nehmen jedoch 4% der Vor-
kindergärten kranke Kinder auf, und 21% tun dies wenigstens ausnahmsweise.. Jedoch ver-
fügt nur einè einzijge Eiririchtung über ein Extrazimmer für kranke Kinder. 

Ein Spielplate,im Freien gehört nicht zur Gmndausstattung aller Voridridergärten, 72% ver-
fügen darüber. Obwohl Kinder ab 2 Jahren betteut werden, haben nur 7.4% der Institutionen 
einen Ruheraum mit Betten. Die Räumlichkeiten sirid relativ klein, und die Mehrzahl der 
Vorkindergärten besteht äus nur zwei Räumen. 

Im Gegensatz zu den Krippen scheinen für die Vörkindergärten Aufnahmekriterien wie Not-
wendigkeit der Berafstätigkeit beider Eltem und Wohnort nicht von Bedeutung. Es wird viel 
eher darauf geachtet, dass das Kind sauber ist, dass seine Eltem mit dem pädagogischen 
Konzept der Institution eirivérstanden sind, dass das Kind geme, kpmmt oder dass die Eltem 
sich in der Institution engagiérén. 

Situation der Kinder 

Die Kirider sind zwischen 2 und 5 - 7 Jahren, Kleinkinder Werden riicht aüfgenpmmen. Der 
grösste .Teil besucht den Vorkindergarten än wenigef als drei Halbtagen pro Woché. 

Tabelle 14: . y 
Besuchsfrequenz 

Anzahl Halbtage 
Alter ^ 1 -3 4-6 7-10 ' ^ 

2bis2i/äJ. 2.7%. 0.06% -% 
3 bis 6-7 J. 80.4% / 15.3% 1.6% 

N = 3484 Kinder , 

Weil zuwénig Einrichtungen die entsprechenden Fragen beantwortet haben, können wir über 
Staatsangehörigkeit, Familiensituation und Beschäftigungsgrad der Mütter nichts aussagen. 

Finanzierung und Kosten 

Im Gegensate zu den.Krippen sind die Vofkindergärten relativ selten von den Gemèiriden 
subventioniert (38%). 42% eriialteri wedef Subventionen npch private Spenden; die Kosten 
werden ausschliesslich vori den Eltem aufgebracht 15^ der Einrichtungen erhalten gleich-
zeitig kommunale Beittäge und privaté Zuweridungen, Der Kanton richtet ausriahmsweise 
finanzielle Beittâgé aus füf die Förderung der beraflichen Weiterbildung, jedoch sind andere 
Formen der Subvèntionierang ausgeschlossen. ; 
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TabeUe 15: 
Subventionierung der Vorkindergärten 

Anzahl V.K. in% 
Subventiioniert von , , 

Gemeinden 40 , 38% 
Private Spenden 37 35% 
Keine , 45 .42% 

N = 106 Voikindergäiten 

Def grösste Teil der Eltem bezahlt einen fixen Beitt:ag, die Ansätze sinken bei höherer Be-
suchsfrequenz. In 4% der Fälle wird auf das Einkommen der Eltem abgestellt, und 10% der 
Familien bezahlen die. effektiven Betteuungskosteu; In der Mehrzahl der Institutionen liegt 
der Preis zwischen 10 und 15 Franken pro Halbtag. 

Die Hälfte der Vorkindergärten gewährt den Eltern eine Ermässigung für das zweite Kind 
(zwischen 5% und 50%). 

Qualifikation des Personals 

Gut die Hälfte der Institutionen (57%) furtktiPnieren mit einer oder zwei Personen (39% mit 
nur éiner Person). 20% beschäftigen 5 oder mehr Personen im Betrieb. 

I • .- |- . • • . - - ' 

Das Personal ist qualifiziert, in immerhin 27% der Einrichtungen machen Hilfskräfte odef 
Praktikantinnen die Hälfte oder fnehr des Personalbestandes aus. 10% der Vorkindergärten 
funktionieren ausschliesslich mit ehrenamtlicher Arbeit. ' 

43% der Institution profitieren von ehrenamtiicher Mitarbeit Darin unterscheiden sie .sich 
stark von den Krippen, Wo riian sich sehr um die Anstellung von gut ausgebildetem Personal 
bemüht. 

5. Schulalter ^ 

Wenn die Kinder in die Schule kommen, stellt sich für die Eltem ein neues Problem: die Be-
treuung der Kinder ausserhalb der Schulzeiten. Diese sind nicht durchgehend, die Kinder ge-
hen airi Morgen und am Nachmittag zum Uriterricht 

Der Kanton Waadt verfügt über verschiedene Angebote für dieses Betreuungsbedürfnis: Der 
Mittägstisch, die Aufgabenhilfe, der Schülerinnenhort und die Öffnung der Krippen und, 
Vorkindèrgârten für Schulkinder 
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Mittägstisch: 
Die Kinder werden über die Mittagspause betreut und riehmen gemeinsam das Mittagessen 
ein. Trägen die Schüle oder eine private Vereinigung, 

Aufgabenhilfe: 
Die Kinder werden nach Schulschluss betteut Sie machen ihre Aufgaben allein oder - wenn 
nötig - mit Unterstützung einer Betteuungsperson. Danach können sie spielen. Träger: in der 
Regel die Schule. . 

Schülerinnenhort:. 
Dies ist eine eijgens für die Betreuung der Schulkinder ausserhalb der Schulstunden (ganz-
tags oder teilzeit) vorgesehene Einrichtung. 

Krippen/Vorkindergärten: ; . 
Sie sind hauptsächlich für die Betteuung der Kleinkinder da, stehen aber z.T. auch den 
Schulkindem ausserhalb der Schulstunden pffen. 

Die Schülerlnnenhorte wie auch die Krippen und Vorkindergärten brauchen eine Betriebsbe-
willigung vom Jugendamt. Die Angebote hingegen, welche von den Sehulbehôrdèn oder an-
deren Gemeindebehörderi organisiert wérdèn, brauchen keine solche Bewilligung. Sie unter-
stehen der Schul-, Sanitäts- oder Sozialgesetzgebung und stellen keine Tagespflege dar. Die 
Vorschriften und Empfehlungen des Jugendariites betreffen die Schülerlnnenhorte und die 
Betteuung der Schulkinder in Krippen; 

Für die drei folgenden Unterkapitel fehlen uns eiriige Daten (Staatsangehörigkeit, familiäre 
Situation, Berafstätigkeit der Muttèr, Eirikomnien der Eltem, Betteuungsplätze, Kosten), 
weil die Fragebogen unvollständig ausgefüllt wurden. 

5.1. Die Schülerlnnenhorte •, . • ' " - ̂  • - • • ' 
In Lausanne entstand eine starke Bewegung ziu Förderang von Betreuungssttukturen für 
Kinder im Schulalter; Projekt des Vefeins für Familienhilfe (1979), Dokumentation des 
VPOD (1979), Gründung des Vereins für die Schülerbetteuung (1981), Motion (1981), Peti-
tion (1982). Als Folge dieser beiden Vorstösse hat die Schuldirektiori 1983 bei den Eltem ei-
ne Umfrage durchgeführt, welche ein grosses Bedürfnis nach^Bettenüngsstrukturen zutage 
förderte. Bestärkt diuch diese Resultate bildete sich eine Grappe aus verschiedeneri Frauen-
organisationen, Eltemvereinigungen und der Fairiilienhilfe rnit dem Ziel, Drack auf die Be-
hörden äuszüüben. Parallel ,zu diesen Aktivitäten wurde eine Betteuüngseinrichturig aufge-
baut: das Chalet Sylvana. 

1986 hat der Gemeinderat von Lausanne die Stadttégierang ermächtigt, das Betteuungsan-
gebot in den Krippen und Horten auf Schulkinder bis zur 4. Klassè (10 - 12 Jahre) zu erwei-
tern; in den zukünftigen Éinrichtungèn Betteuungsgrappen für diese Alterskategoriè vorzu-
sehen und Initiativen zur Schaffung von Betteuungsangeboten für Schulkinder zu unterstüt-
zen. In der Folge entstanden mehrere solche Strukturen. 
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Der Schülerinnenhort ist ein-Ort, wo Schulkinder ab 5 Jahren bis 12 Jahre tagsüber ausser-
halb der Schulzeiten betreut werdèn. Es gibt Horte; welche nur Kindergartenkinder aufneh-
men, ünd solche, welche Primarschülerlnnen betreuen. Oft werden jedoch vön einer Institu-
tipn beide Altersgruppen betreut. 

Die Schülerlnrienhorte benötigen einerseits eine Bewilligung und unterstehen anderseits den 
Vorschriften und Empfehlungen, welche von einer Arbeitsgmppe irii Anschluss an eine Ta-
gung zu diesem Thema erarbeitet wurden. Diese Vorschriften wurden den Gemeinderi zur 
Vernehmlassung unterbreitet urid dienen heute dem Jugendamt äls Entscheidgrandlage für 
die Erteilung von Betriebsbewilligungen für Schülerlnnenhorte. Sie enthalten insbesondere 
organisatorische Aiiflageri: ein/e diplomierte/r Erzieherin auf 10 bis 12 Kinder, ein Erziehe-
rlnnenteam bestehend aus einer/einem Leiterin mit Erfahrang im Bereich Kindererziehung 
und Berafsleüten mit Ausbildungen im Bereich Pädagogik oder Sozialarbeit, ausreichende 
Räumlichkeiten für gutes Funktionieren (Spielzinuner, Ruheraum, Esszimmer usw.), drei 
Mahlzeiten mit abwechslungsreicher und ausgewogener Ernährung (Frühstück, Mittagessen, 
Zvieri) sowie Empfehlungen bezüglich der Erziehung wie: kleine Einheiten schaffen (maxi-
mal 25 Kinder), Zulasstmgskriterien festiegen, Weiterbildung des Personals fördem, da kei-
ne spezifische Gfundäusbildung für diesen Bereich existiert. 

Standort, Trägerschaft und Entstehungsgeschichte 

Wir haben 9 Schülerlnnenhorte im Kanton Waadt erfasst, davon 5 in Lausanné und je einer 
in den Städten Nyon, Mprges, Vevey und Mpnttéux. Sie haben alle private Trägerschaften 
mit Ausnahnie, eines Hortes (Nyön), dèr vöri dèr Gemeinde geführt wird. Der älteste Hort 
geht auf das Jahr 1980 ziirück, der jiingsté wurde 1990 gegründet 

Betreuungskapäzität , 

Die 5 Schülerinnenhörte von Lausänne können 112 Kinder aufnehmen, dazu noch 30 Kinder 
fürs Mittagesssen. Die andem Städte bieten ähnliche Platezählen, jalso 20 - 25 Kinder pro 
Hort, was für den ganzen Kantpn 196 Tagesplätze und 46 zusätzüche Plätze für die Mittags-
verpflegung ergibt 143 Schülerinnen sind in den Läusanner Hprten eingeschrieben und 123 
in,deri anderen Stâdtén. Die Horte werden häufiger von Primarschülerlnnen benützt als von 
Kindergartènkindem. Die Mittagsverpflegung ist die Dienstleistung der Horte, die von allen 
Kindern am meisteri in Arispmch genommen wird. 

TabeUe16: 
Besuchsfrequenz der Schülerlnnenhorte 

Anzahl Kinder ' - ' 
Morgen - Mittagessen Aufgaben/Freizeit 

Kindergartenkinder 36 76 , 5 8 
Primarschülkiridear / 54 . 144 120 
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Es muss präzisiert werden, dass in Nyori nur I^marschulkinder zum Mittagessen und nach 
Schulschluss betreut werden Und dass äm Vofmittag vör Unterrichtsbeginn keine Betteuung 
angeboten wird. Die Hälfte der Einrichtungen niusstén KindCT wegen Plätemangel zurück-
weisen, insgesamt 59 Kinder. Vier Einrichtungen führeri >yartelisten, aüf derien irisgesamt 
61 Kinder eingeschrieben sind, füf die andem ist diès noch nicht nötig geworden, da sie 
noch nicht länge besteheri. 

Angebot 

Die Schülerinnenhorte.öffnen morgens zwischen 6.00 und 7.00 Uhr und schliessen.abends 
zwischen 18.00 und 19.00 Uhr. In Lausanne, schliessen vier Hortè im Sommer während ei-
nes Monats; nur einer bleibt das ganze Jahr geöffriet. In den andem Städten sind die Horte in 
den Schulferien geschlossen. 

Im allgemeinen werden kranke Kinder nicht betreut, mit selteneri Ausnahmen (3 Horte). 

Alle Horte verfügen über genügend Räumlichkeiten, welche mindestens einen Essraum und 
eirien Freizeittaum, eine Küche und ein Arbeitszimmer umfassen. Drei Horte haben in einem 
Zimmer Betten aufgestellt, und einer hat ein Exttäziriraier für kranke Kinder Zwei Institu-
tionen verfügen riicht über einen Spielplatz im Freien. 

Die Zülassungskriterien stellen hauptsiächlich darauf ab, wo die Eltem wPhnen und ob sie 
zur Berafstätigkeit gezwungen sind. / 

Sitüation der Kinder 

Die Kinder; welche die Schülerlnrienhorte besuchen, sind zwischen 4 - 4i/2 und 10 -12 Jahre 
alt Die Horte bett-euen etwas mehr ausländische Kinder als schweizerische. 

TabeUe 17: 
Herkunftsländer 

Anzahl Kinder in% 

Schweiz . 1 2 5 48% 
Trad. Ëinwanderungs-
länder 50 .19% 
andere 84 33% 

Total 259 100% 

Ein beträchtiicher Anteil der Kinder lebt ausschliesslich mit dér Mutter (38%). Dieses Be-
treuungsangebot scheint fiir Alleinerziehende besonders wichtig zu sein. Die Mütter der be-
tteuten Kinder sirid praktilsch alle efwerbstätig (98%), 57% arbeiten ganztags urid 41% teil-
zeitiich. f . ' 
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Kosten und Finanzierung . 

Die Schülerlnnenhorte könrien - wie die Krippen - beim Kantön Subventionen beanttagèn, 
welche einen Tèil der Lohnkösten decken (6 bis 16%). 

Alle Horte sind subventioniert: 7. erhalten Beittäge von den Gemeinden (zwischen 50 und 
90% des Budgets), drei davön prpfitieren zusätelich von kantonalen Beiträgen. Nur ein Hort 
erhält ausschliesslich kantonale Subventioneri. Ein Drittél der Einrichtungen ist aüf private 
Spenden angewiesen. 

. . . • . . .̂  ^ • 1- . • , , 

43% der Kinder Stämmen ,aus Faniilien, welche weriiger als Fr 40*000.- Jahreseinkommen 
haben, ! 2% aus Fainilien rnit mehr als Fr. 80*000.-Jahfeseinkommen. . / 

Jeder Hort wendet andére Tarife an, sie variieren zwischen 10 und 22% des elterlichen Ein-
kommens. Nur ein Hort verlangt einen festen Beitrag von Fr 13.- pro Tag und Fr. 8.- für die 
Mittagsbetreuung und -verpflègung. Alle Horte bieten eine Ermässigung zwischen 10% und 
33% des Normaltärifs ab dem zweiten Kind an. 

Ausbildüng des Personals \ 

Alle Einrichtungen arbeiten mit qualifiziertem Personäl (Erzieherinnen, Lehrerinnen) und 
Häuspersonal. Fünf Horte haben Unterstützung durch Hilfspersonal oder Praktikantinnen 
und zwei dürch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. 

5.2. Angebote von Schulen 

Wir haben alle Schulleitungen im Kariton Wäadt kontaktiert, 61 Fragebogen wurderi an die-
se Grappe verschickt, 50 erhielten wir zurück, 16 Schulen antworteten, sie hätten keine sol-
chen Betteuungsangebpte, entweder weil sich bereits privaté Institutipnen daram künimerten 
oder weil kein Bedürfnis danach bestehe. 

Staiidört, Trägerschaft und Entstehungsgeschichte 

Nach den Antworten auf unsere Untersuchung verfügen 31 Gemeinden über Betfeuungsan-
gebote für Kinder im Schulälter, welchè;den Schulen angegliedert sind, zwei davon haben pri-
vat geführte Angebpte und eine zusätzlich einen Mittägstisch, der von einem Untemehmen 
angeboten wird (alle drei, Angebote werden in der folgendèn Auswertung mitberücksichtigt). 

Die Grösse der Gemeinde scheirit nicht ausschlaggebend für die Schaffung solcher Betteu-
ungsangebote zu isein. Tatsächlich befinden sich die Hälfte dér Angeboté iri Gemeinden mit 
weriiger als 5*000 Einwohnerinnen. Wir stellen fest, dass Einwphnèrinnen vori kleinen Ge-
meinden dieselben Bedürfriisse haben wie diejenigen üi dén Städten. 
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Tabelle 18: . 
Ständorte der Betreuungseinrichtungen 

. Anzahl Einrichtungen;; 
Gemeinden von 
weriiger als 1*000 Einw. 2 
1*001 bis 5*000 Einw. , - .. - ' 14, 
über 5*000 Einw: . . . II 
über 100*000 Einw. (Lausanne) ' - ' 7 

:;X;;y:;:::::x:Ö;':;:x̂ ^̂  .-:•• •.•:•.'-::':•:•:-:•'..;•:-•-'x-'X i'V..-!;. • ' • -y:' . ' ."' '• ••Ö;-:-i:v:-:V:'"''-:'̂ ^ 

Total ' , - 34 

Manche Einrichtungen sind relativ neu, sie wurden in. den SOer Jahren gegründet, andere 
stammen aus den .70er, einzelne sogar aus den 60er Jahren, ^ 

Angebote 

,' Die grosse Mehrheit der Gemeinden bietet lediglich Aufgabenbetteuung ari, nuf 7 Gemein-
\ den haben einen Mittagstisch, und nur in Lausanne gibt es eine Betteuung am Morgen vor 
|, Schulbeginn; \ , ) . ' '. . . • - ' 
1 -• - • . : ' , '• • • ' 
• TabéUe 19: . , 

. Betreuungsangebot 

- Anzahl Einrichtungen ;>; 
Morgen . , , , • , ,3 
Mittagessen _ ' ' 13 
Aufgaben - 22 
Freizeit - - . - 2 

Kindergartenkinder nuteen diese Einrichtungen relativ selten; wie wir npch sehen werden, 
besuchèn diese Kinder vor allem die Krippen, welche auch Schulkindem offenstehen. Aus-
.serdem benötigen sie überhaupt seltener Betteuungseinrichtungen als die grösseren Kinder, 
da ihre Mütter öfter zuhause sind. 

Tabelle 20: 
Nutzung dér Angebote 

Morgen Mittagessen ; . : : A 

Kindergartenkinder ' .3 > 39 . 36. . 
Primarschülerlnnen 21 268 766 

Die Aufnahriiekriterien sind oft än die. Berafstätigkeit beider Eltem geknüpft; in Einzelfällen 
wnd einem Kind wegen Schulschwierigkeiten die Aufgabenhilfe empfohlen. 
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In den meisten Fällen kosten dièse Angebote etwäs, mit Ausnahme einzelner Beispiele von 
Aüfgabenhilfen. .Der Preis für däs Mittagessen ist fix öder wird nach dem Familieneinkorii-
meri festgelegt, er bewegt sich zwischen 4 und 10 Franken. Für die anderen Betteuungsange-' 
bote kennen wir die Preise nicht 

in diesen Strukturen werden oft Personen ohne Ausbildung für die Mitarbeit eingestellt 

5.3. Angebote yon Krippeii und Vorkindergärten für Kinder im Schulalter 

Einijge Kripperi und Vorkindergärten haben ihr Angebot auch auf die Betreuung von Schul-
kindem ausserhalb der Unterrichtszeiten ausgedehnt Nach unserer Untersuchung bieten 26 
Krippen und Horte und 11 Vorkindergärten äuch Bettieuungsdienste für Schulkinder ausser-
halb dèr Schule an. 

Standort ' 

Mehr als die Hälfte der Einrichtungen, welche sowohl Kleinkinder wie auch Schulkinder be-
treuen, befinden sich in Lausanne (51.4%), jedoch haben äuch einige kleine und mittlere Ge-
meinden solche Angeboté aufgebaut 

TabeUe 21: 
Standorte der Einrichtungen . ; 

An^aMBinrichtüngeo in % 
Gcmcmdctt von 

501bisIW)Binw. 2 5.4% 
rOOltisS'OOOBinw. 11 29.7% 
10*000 bis25*000 Eiiw. . 5 13.5% 
Über 100̂000 Einw. 19 51.4% 

Total ^ 37 100.0% 

Irisgesamt sirid in den Krippen und Horten 1*270 Kinder für Betreuung im Schulalter einge-
schrieben, ünd 353 Kirider néhmèn diese Angebote régelniâssig in Ansprach. D,ie Kinder-
gartenkinder besuchen die Einrichmngen häufiger (67%) als die Primarschülerlnnen. In der 
Regel waren diese Kinder früher schon iri der Krippe eingeschriebén., Ausserdem sind diese 
Strukturen besser aufdie Bedürfnisse der Kleinen eingerichtet (Ruheraum, Spiele usw.). Die 
Primarschülerlnnen benutzen v.a; die Schülerlnnenhorte oder die Strukturen, welche von der 
Schule selbst arigeboten werden. 
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TabeUe 22: 
Besuchshäufigkeit -

AnzahlKind^ , 
Altcrsgran» Morgen Mittag Aufgäben/Freizeit 

Kindwgarttài. 285 . 352 209 
Primarschule 92 186 146 

AH diese Angebote sind in der Regel nicht gratis. Es gelten Tagesansätze, welche das Ein-
kommen der Eltem berücksichtigen. 

.6. Tagesmütter 

Im Kanton Waadt werden die Anfragen für Betteuung in der Familie vom Dienst für Fämi-
lienplazierangen im Jugèndamt koordiniert. Im Gegensatz zu aridem Kantonen gibt es keine 
private Vereinigung für diese Plazieriingen. -

Personen, welche Kinder in Tagespflege néhmen, brauchen (gemäss der Éidg. Pflegeplatz-
verpdnung von 1977) eine Bewilligung, welche irii Kanton Wäadt yom Jugendamt erteilt 
wird, sofem die Pflegefamilie bestinunte Bedingungen erfüllt; persönliche Eignurig, erziehe-
rische Fâhigkèiteri, guter Gesundheitszustand, geeignete Wohnung. Damit spll gewährleistet 
werden, däss das Pflegekind gut betteut wird. Neun kPmmunale Dienststelleri haben bean-
ttagt, dass ihnen die Kompetenz zur Anwendung der Eidg. Verordnung und des kantonalen 
Jugendschutzgesetzes delegiert wird. 

Die folgenden Resultate stammen nicht aus Unsefén Fragebogen, sondem aus Statistiken, 
welche.das Jugeridamt und dié neun zuständigen Gipmeinden für 1990 zusammengestellt ha-
ben. Diese Daten sind umfässender als das, was wir mit unserer Eihebung effassén konnten.; 

Die Anfragen im Jahr 1990 ' 

Während eines Jahres haben'dié Dienste für Familienpläzierang 1*677 Anfragen für dié Tä-
gesplazierung eines Kindes zwischen 0 und 10 Jahren registriert. , 

Lausanne hat arii meisten Anfragen bekommen (31%). Für die meisten, Gemeinden wurde 
eine Zunahme,der Anfragen gegenüber derii Vorjahr festgestellt : • " '. 
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TabeUe 23: 
Altersverteilung 

Alto-der Kinder Anzahl Kinder in% 

0 bis 2i/i2 J. 973 58%. 
2iÄbis4J.. 334 20% 
5 bis 6 J. 230 14% 
7 bis 10 J. 140 8% 

Total 1*677 .100% 

Die überwiegende Mehrzahl der zu plazierenden Kinder ist unter 4 Jahre alt (78%), und 58% 
sind jünger als 2i/5 jährig. Diese Betteuungsform scheint v.a. von Eltem kleinerer Kirider be-
nützt zu wèrden. Wie wir bereits in den vorstehenden Kapiteln gesehen haben, ist die Zahl 
der Betteuungsstrakturen für die ganz Kleinen sehr ungenügend. Deshalb tteffen die Eltem 
vielleicht nicht wirklich eine Wahl, wenn sie ihr Kind in éiner Familie plazieren. 

Die Anfragen, denen entsprochen werden konnte 

In 57% der 1*677 Anfi-agen konnte ein Platz fiir die Kinder gefunden werden, 14% der Gesuche 
wären Ende des Jahres 1990 rioch hängig. Die übrigen Fälle wurden auf verschiedene Arten ge-
löst: éinige Eltern fanden selbst eine Betteuungsperson, die Mutter gäb ihre Bemfstätigkeit auf, 
ein Plate in einer anderen Gemeinde oder in einèr Kollektiveinrichtung wurde gefunden usw. 

Das Angebot aii Tagespflegeplätzen . 

Im Jahr 1990 meldeten sich 330 Tagesmütter im Kanton neu an, davon 131 in Lausanne. 
Nach einer Abklärung dürch die zuständigen iStellen wufden 256 Bewilligungen erteilt. Eine 
Anzahl Familien (20%) zogen sich während der Abklärangen zurück; 3% wurde die Bewilli-
gung verweigert, i 

Der Graben zwischen Angebot und Nachfrage 

Obwohl wir die Zahl der »alten« Pflegefamilien und die Anzahl Plätee in diesen Familien 
nicht kennen, stellen wir fest, dass die Lage in allen Gemeinden schwierig ist Die Nachfra-
ge ist gross, v.a. für Kinder unter 2 Jahren, für Ganztagesbetteuung und für. Betteuung von 
Schulkindem. Es gibt auch ein Ungleichgewicht zwischerî  den Chten, wo Plätze gesucht 
werden, und den Orten, wo die Tagesmütter wohnen. Im Jahr 1990 wurden (mit Ausriahme 
vpn Lausarine ünd Pully) mehr Anfragen fegistriert als im Vorjahr, das Angebot war jedoch 
geringer als 1989. Trotzdem ist die Zahl der erfolgten Plaziemngen 1990 höher als 1989. 
Aigle und Nyon sind Bezirke, in denen die Nächfrage einigermassen befriedigt werden 
konnte, während es in den Bezirken Morgés, Orbe, Lausanne, Vevey und Cossonay viel 
schwieriger ist, die Nachfrage zu befriedigen. Seit 1981, steigt die Zahl der Anfragen jedes 
Jahr beträchtiich an (um mehr als 50%). 
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Finanzieriing, Kosten und Ausbildung 

Die Tagesmütter wefden nicht subventioniert. In gewissen Gémeinden können die Eltem auf 
Antttig Unterstützüngsbeittäge. erhalten, sofem ihr Einkommen einen bestirtimten Bettag 
nicht übersteigt. Der vom Jugeridamt vorgeschlägene Tarif betttigt Fr 2.50 die Stünde ohrie 

j Essenskpstèn. Manche Gémeinden schlagen einen höheren Ansäte vor,. Fr 3.-pro Stunde, 
jedoch wird diese Frage in der Regel zwischen den beteiligten Familien direkt ausgehandélt 

Von den Tägesmüttem wird keine besondere Ausbildung veriängt, hingegen bieten einige 
Gemeinden ein Ausbildungsseminar an sowie die Unterstützung dürch eine Koordinatorin 
bei alleri Prpblemen, die sich Tagesfamilien stellen können. ^ . ' 
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.III. Der Kantoini Neuènburg 

1.. Ennlentang ' • ' .̂ ' " . . , 

Die Situation im Kanton Neuenburg gehört zu den schlechteisten in der Westschweiz. Bis zu 
diesem Jahr war kaum pplttischer Wille vorhariden, die Sache in Bewegung zu bringen: Das 
einzigè Gesete in diesem Kanton datiert von 1987 (Ausîûhrangsbestimriiungén ziir Eidg. 
Verordnung von 1977) und beschränkt sich darauf, dem Jugend- und Vormundschaftsamt 
(Justizdepartenient) die Kompetenz zu erteilen, Betteüungseituichmngen für Minderjährige 
zu bewilligeri und deren Hygiene und Sicherheit zu überprüfen. Es existiert keine Regelung 
bezüglich der Subvèntionierang von Betteuungseinrichtungen, weder auf kantonaler hoch 
auf kommimaler Ebene. Dies hat zur Folge, dass die Subventioriiemng bei den Gemeinden 
hängt und zwischen den Regiönen stark variiert. Übrigens wurde bisher auch'keine einge-
hende Studie über die Kindèrbetteuungssituation in diesem Känton gemacht** 

Seit einigen Monaten hingegen beginnt sich etwas zu verâridém: 

In La ChaUx-de-Fonds wurde, im Auftrag des Gemeiriderätes von den Sozialdiensten ei-
ne Untersuchurig durchgeführt. Sié hatte das Ziel, eine Bilanz der béstehenderi Einrich-
tungen zu ziehen und wenn nötig die Bedürfriisse abzukläreri sowie Massnahmen zu ih-
rer Realisierüng vorzuschlagen. 
Eine Bedürfnisabklämng irii Bereich der Krippen und Horte wird in Neuenburg zur 
Zeit vorgenöriimen (im Aufttag des Gemeinderätes). ^ 
Ein Unterausschuss »Alltagsleben« wurde vom kantonalen.Büro für Gleichstellung und 

/Familienfragen eingesetzt. Dieser Ausschuss, in Welchem vérschiedene Sozialpartner 
vertretèn sind, hat sich bereits eingehend mit Fragen vpn Kinderbetteuung und Familie 
auseinandergesetet 

; Von der sozialpolitischen Kpmniission der Sozialdemokratischen Partei des Kantons 
Neüeriburg wurde, ein Gesetzesvorschlag ausgearbeitet. Nachdem diese Kommission 
im Jahr 1991 eine Umfrage bei den Institütiorien durchgeführt hat, wird sie den Behör-
den Anfang 1992 eirien Entwuff für ein Gesetz über die Subvèritionierung von Institu-, 
tionen für Kinder irii Vprschulalter vorlegen. 

Fragebogenrückfauf 

Anzahl verschickter Fragebogen: 113 

Adressatlnrien: Krippen, Hprte, Vorkindergärten, Aufgäbenhilfen, Schulkäntinen. 

Anzahl zurückgieschickter Fragebogen ^ \ 

Brauchbare Fragebögen ' 68̂  
Unbrauchbare Fragebogen 17 
- Nicht bettpffen ; 12 • ) ' 
-Unbekannt 3 
- Geschlossen .2 

Total 85 
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Die 68 auswértbaren Fragebogen verteilen sich wie folgt: 

Ganztägig geöffnete Einrichturigen, welche 
v.a. Kinder im Vorschulalter betreuen 20 

Teilzeitlich geöffnete Einrichtungen, welché 
ausschliesslich Vorschulkinder betreuen 

Aufgabenhilfen 

39 

9 

2. Vorschulialter 

2.1. Ganztägige Betreuungsstrukturen 

Aüf unseren Fragebogen haben 20 Institutionen, welche ganztägig Klémkinder betreuen, ge-
antvvortet. Das sind in den meisten Fällen Krippen im klassischen Sinn; doch gibt es auch ei-
nen ganztags geöffneten Hort, der über Mittag schliesst, Pflegefamilien, welche beim Ju-
gendamt uriter der Rubrik Krippen geführt werden und nicht Mitglied beim Tagesmütterver-
ein sind, und zwei Heime, welche Kihder nicht nur in Jahrespflege, sondem auch für Tages-
betreuüng aufriehmën wie eine Krippe. 

Standort, Trägerschaft und Entstehungsgeschichte 

Alle diese Einrichmngen verteilen sich auf lediglich neun Gemeinden und ausserdem v.a. 
auf die grossen Städte. Von den Institutioneri, die auf unsereri Fragebogen geàntwortet ha-
ben, befinden sich je sechs in Neuenbürg und in La Chaux-de-Fbnds. In bezug auf die Plätze 
bedeutet dies, dass über 80% der Krippenplätze in dieseri beiden Städten zu finden sind. 

Die grosse Mehrheit haben private Trägerschaften, nur eiri. paar werden yori der Gememde, 
yon einem Betrieb (Spitäler, Uhrenfabriken),oder von der Kirche getragen. 

Tabelle 24: . 
Trägerschaft 

Privater Verein 
Betrieb 
Gemeinde 
Kirche 

13 
3 
3 
1 

N = 20 Krippen 
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Eine Besonderheit des Kantons Neuenburg ist, dass auf seihem Gebiet dié ältesten Krippen 
der Schweiz stehen und dass diese iinmer noch iri Betrièb sind. So sind von den 20 antwor-
tendén Krippen drei vor 1900 gegründet worden. Von den übrigen wurden etwa die Hälfte 
zwischen 1960 und 1980 und die andere Hälfte zwischen 1980 und.1990 eröffnet. 

Platzangebot 

Die Grösse der Krippen ist sehr unterschiedlich. Manche sind sehr klein, nehmen weniger 
als 10 Kinder auf, andere können über 60 Kinder (àufgeteilt in verschiedene Gmppen) 
gleichzeitig betreuen. 

TabeUe 25: s 
PlatzzabI 

Anzahl Krippen 

, weniger als 10 Kinder 3 
10-19 3 
20 - 29 6 
30-39 1 

,40-49 . , ' 3' 
50-59 ' ' 1 
60 - 69 2 , ; . 
70-79. 1 

N = 20 Krippen 

Offizien können diese 20 Einrichtungen 618 Kinder gleichzeitig aufnehmen, die effektive 
Zahl der betreuten Kinder ist jedoch ca. 800. 

Dazu einige Bemerkungen: Wir werden später sehen, dass das Verhältnis zwischen der Zahl 
der Plätze und der effektiven Zahl der betreuten Kinder in den Vorkiridergärten sehr viel an-
ders ist. Dort ist die Zahl der Kinder, die einen Vorkindergarten besuchen, zweimal so gross 
wié die Zahl der Plätze. Dieser Unterschied ist bedingt durch die Tatsache, dass in den Krip-
pen mehr Kinder die ganze Bstreuungszeit ausschöpfen und deshalb allein eineri Platz beset-
zen, während in den Vorkindergärten ein Platz meist fiir mehrere Kinder reicht, da/diese den 
Vorkindergarten nur zu bestimmten Zeiten besuchen. 

Von diesen 800 Kindern sind übrigens 112 bereits zwischen 5 und .6 Jahre alt und besuchen 
den Kindergarten oder sogar die Schule. Von den 20 Einrichtungen nehfnen nur zwei àus-̂  
schliesslich Kinder im"̂ Vorschulalter (d.h. im Vorkindergartenalter, die Übersetzerin) auf Alle 
andern betreuen auch ältere Kinder: etwajdie Hälfte nimmt Kinder bis Ende Kindergarten! 
(ca. 6 bis 7 Jahre) und die andere Hälfte sogàr Primarschülerinnen (zwischen 8 und 12 - 13 
Jahren) auf Diese Besonderheit hat vor allem mit dein grossen Mangel an Institutionen zu tun, 
welche Kindergarten- und Schulkinder vor der Schule, über Mittag und nach dem Unterricht 
betreuen. Wie wir noch sehen werden, sirid tatsächlich die eiazigen Eiririchtungen für Kin-
der in diesem Alter nur am Nachmittag nach Unterrichtsschluss geöffnet (Aufgabenhilfen). 
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13 von 20 Krippen mussten iin letzten Jahr Kinder abweisen. Da jedoch Von diesen 13 nur 8 
Angaben über die Zahl der abgewiesenen Kinder gemacht haben (450 Kinder bei 8 Krip-
pen), ist es schwierig, genau zu sageri, für wieviele Kinder im Kantqri keiri Krippenplatz ge-
furiden werden konnte. Andere Gründe - neben dem Platzmangel - für die Nichtaufriahme der 
Kinder waren, dass das Kind hoch zu klein war oder die Eltern nicht im Betrieb arbeiteten. 

Nur neun Krippen führen eirie Warteliste, dävon haben uns 6 die Zahl der eingetragenen 
Kinder mitgeteilt (insgesamt 87 Kinder). Die andem gaben an, dass sie keirie Wartelisten zu 
führen, weil es sowieso zu lange dauem würde, oder dass sie. nur Anmeldungen zum Schul-
jahresbeginn (im September) entgegennehmen würden. Sechs Krippen gaben an, genug Plät-
ze zu haben. In zwei Fällen war dies dadurch bedingt, dass die Institution erst gerade geöff-
net hatte oder es sich üm eine Betriebskrippe handelte, ih vier andern Fällen jedoch (4 Krip-
pen iii La Chaux-de-Fonds) hängt dies mit der neuen Subventionspolitik der Stadt zusam-
men. Seit etwa einem Jahr unterstützt die Stadt nämlich direkt dié Eltern, welche die effekti-
ven Krippenkosten für ihr Kirid nicht aufbringen können. Sie müssen selbst Antrag auf eine 
Reduktion der Kosten stellen und einen Lbhnausweis beibringen. Dies hat zu verschiedenen 
Konsequenzen geführt: iri kleinen Krippen wurden neue Plätze geschaffen; die Beiträge ge-
hen direkt an die Eltern, die sie nötig hal)en; Eltem, welche über Fr. 6'000.- im Monat ver-
dieneri, sind jedoch erbost, weil sie alleiri die effektiven Kosten für (üe Betreuung ihrer Kin-, 
der (ca. Fr. 35.-n'ag) berappen müssen: Einige diéser Eltern haben ihr Kind zumindest für 
den Moment aus der Krippe genotnmen und eine andere Lösung gesucht (z.B. ein schlecht 
entlöhntes Au-pàir ohne entsprechende Ausbildung). 

Angebot 

Alle zwanzig antwortenden Institutionen haben den ganzen Tag geöffnet, von Montag bis 
Fréitag. 18 öffnen am Morgeri zwischen 6.15 ünd 7.1,5 Uhr und betreuen die Kinder dùrchr 
gehend bis 18:00 öder 19.00 Uhr. Davon macht lediglich eine Institution eine kleine Mittags-
pause. Eine andere ist auch am Samstag morgen von 6.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. Bei den übri-
gen beiden Einrichtungen handelt es sich um Heime, welche die ganze Woche Tag und 
Nacht geöffnet sind. Im übrigen bieten drei Institutionen den Eltem.Hilfe in Ausnahmesitua-
tionen an und nehmen die Kinder wenn nötig auch am Wochenende oder am Abend auf 

Nur sêchs Krippen sind das ganze Jahr geöffnet, machen also keine Betriebsiferien. Wéiteré 
sechs Krippen schliessen im Sommer 3-4 Wochen, die übrigen machen entweder weniger 
Ferien (1 - 2 Wocheri) oder mehr (3 - 4 Wochen im Sommer und 1 - 2 Wochen über Weihn-
achten.) Mehrere Krippen bieten den Eltem für diese Zeit jedoch Ersatzlösungen an: eine an-
dere Krippe, Tagesmûttér, Ferienlager, private Betreuung durch die Erzieherinnen usw. 

Die Mehrzahl der Krippen sorgen für das Mittagessen und das Zvieri, Meist; wird auch das 
Frühstück àn Ort eingenommen; in der Regel wird es von der Krippe angeboten, in manchen 
Fällen bringen es die Eltern mit. Einzelne Krippen bieten sogar die Möglichkeit, dass die 
Kinder auch das Nachtessen bekommen können (die Heime und eine Betriebskrippe). 

Zu den Räuinlichkeiten haben wir nur wenige Informationeh erhalten, doch können whr sa-
gen, dass die meistén dieser Einrichturigcri über einen oder mehrere Aufenthaltsräume, eine 
Küche, eirien Essraum, einen Schlafraum und einen Garten oder Spielplatz verfügen. Fünf 
haben auch noch ein Arbeitszimmer für die Schulkinder, die sie betreuen. Nur zwei haben 
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ein Krankenzimmer, jedoch fast alle nehmen kranke Kinder auf, wenri auch z.T^ nur in Aus-
nahmefallen. , \ . 

Nur drei Krippen lehnen die Betreuung kranker Kinder kategorisch ab, acht betreuen sie oh-
ne weiteres und neuri ausnahmsweise (d.h. wenn die Krankheit nicht schwer und nicht an-
steckend ist). In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass in La Chaux-de-Fonds 
ein spezieller Dienst des Roten Kreuzes für die Betreuung kranker Kinder existiert. Zur Zeit 
stehen acht Kiriderkrankenpflegerinnen und Mütter, deren Kinder inzwischen gross sind, auf 
Abmf zur Verfügung. Wie bei den Krippen ist der Tarif einkommensabhängig und bewegt 
sich, zwischen Fr. 2.50 und Fr. 12.50 die Stunde. 

Eine weitere Besonderheit des Kantons Neuenburg: in mindesteris vier Fällen werden die 
Kinder in privaten Räumlichkeiten betreut, im Haus oder in der Wohriung der Krippenleite-
rin. Diese Krippen sind eher, klein (bis 10 Kinder) und sehr familiär gèfûhrt. 

Die Aufnahmekriterien sind sehr breit. Am häufigsteri genannt wurden: die Notwendigkeit, 
dass beide Eltem erwerbstätig smd, alleinerziehende Eltemteile, die Tatsache, dass ein Bm-
der oder eine Schwester beréits die Krippe besucht, sbwie der Wohn- pder Arbeitsort der El-
tem. Weniger häufig, genannt wurden das niedrige Einkommen der Eltem oder die Bedin-
gung, dass die Eltém im Betrieb arbeiten. 

Situation der Kinder 

Die Mehrzàhl der Krippen riimmt Säuglinge ab dem Ende des Munerschaftsurlaubs, also ab 
6 bis 8 Wochen, spätestens ab 10 bis 12 Wochen, auf Nur zwei Krippen betreuen erst Kin-
der ab ca. zwei Jahren. Wie wir bereits gesehen haben, nehmen fast alle auch Kinder im 
Kindergarten- oder Schulalter äuf einige betreuen Kirider bis zum Ende des Kindergartens 
(also bis ca. 6 Jahre), andere sogar Primarschülerinnen (bis zu 12 oder 13 Jahren). 

. In urtserer Untersuchung stellen wir fest, dass - auch wenn Kinder ab 6 Wochen betreut wer-
den - der grösste Teil aller Kinder zwischen 0 .und .5 Jahren, welche die Krippe besuchen, 
über dreijährig sind (65%). 

TabeUe 26: 
Alter der Kinder und Besuchsfrequenz 

;WÉS:î;lss5̂ ^̂  ' weniger als 3 4 bis 6 ^ 7 bis 10 
Halbtage Halbtage Halbtage 

weniger als U . 4.8% 3.1% . ' - 5.4% 
I bis 2 Jahre 6.4% ; 4.9% • ^ 10.4% 
3 bis 4-5 Jahre 20.2% 16.0% < 28.8% 

N = 673 Kinder 

Bezüglich der BesucHsfrequenz dér unter 5jährigen zeigt sich, dass viele Kinder mehr als 7 
Halbtage pro'Woiche in die Krippe gehen. 
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Die meisteri grösseren Kindèr (Kindergarten- und Schulalter) nutzén das ganze Betreuungsan-
gebot ausserhalb der Unterrichtszeiten D.h., sie kommen am Morgèn vor der Schule, die &zie-, 
herinnen bringen sie zur Schule und holen sie wièder ab (wenigstens die klemeren), sie essen 
am Mittag in der Krippe und kommen am Nachmittag nach Schulschluss wieder in die Krippe. 

Die relatiy hohe Besuchshäufigkeit hängt hnit dér Erwerbstätigkeit der Eltern zusammen. 
Tatsächlich sind gemäss der Ragebogenerhébung ca. 90% der Mütter diéser Kinder er-
werbstätig urid nur 10% bleiben zuhause. 

TabeUe 27: 
Erwerbstätigkeit der Mütter . 

Vollzeit 263 -43%, 
TeUzett 253 41% 
Aibeitszeit unbekannt 21 3% 
In Ausbildung 12 2% 
Zuhause 60 . 10%, 
Situation unbekannt , 1% 

Total 615 100% 

Im Gegensatz zu dem, was wir bei den Vorkindergärten séhen werden, wo die Mehrzahl 
Schweizer Kinder sind, werden die Krippen etwa je zur Hälfte von Schweizer und von aus-
ländischen Kindern (v ä̂: aus Portugal urid Italien) besucht. 

Zur familiären Situation der Kinder stellen wir fest, dass 88% der iri Krippen betreuteri Kin-
der mit beiden Elterri oder mit zwei Erwachsenen zusammenleben und 12% mit nur einem 

/Ëltemteil (11^ mit der Mutter und 1% mit dem Vater). . 

Finanzierung und kosten 

Acht von 20 Krippen eriialten keine Unterstützung von der Gemeinde, vom Kanton oder von 
emem Betrieb. Sie werden ausschliesslich durch die Beiträge der Eltem finanzierL Acht wéitere 
Krippen erhalten zusätzlich zu den Eltembeiträgen kommunale Subventionen. Die beiden Hei-
me werden massgeblich'vom Kanton unterstützt (was im Kanton Neuenburg, der sorist keine 
Kiriderbetteuungseinrichtung subventioniert, erstaunlich ist), denn sie gehören zur Kategorie 
der Institutionen für auffällige oder behinderte Jugeridliche. Die verbleibenden zwei Krippen 
sind Betriebskripperi und werderi über Eltembeiträge und Beiträge des Betriebs finanziert. 

TabeUe 28: 
Finanzierung 

Nur Eltem ' - 8 
Eltem und Gemeinde 8 
Eltem und Kaiiton (Heime) 2 
Eltern und Betrieb 2 

N = 20 Krippen 
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Wenn wir nur die Zahlen auf dieser Tabelle betrachten, kônntè der Eindmck entstehen, dass 
relativ viele Krippen kominunale Unterstützung bekommen, Berücksichtigen wir jedoch 
auch die Höhe der Beiträge, dann stellen wir fest, dass bei mindestens zwei der subventio-
nierteri Krippen die Eltembeiträge die Hauptéinnahmequellé bleiben, denn die Subventionen 
sind sehr gering, (eine'Krippe gab an, dass es sich um 0.6% ihrés Biidgets handle, die andere, 
daiss die Subvention lédiglich ein Zückerchen sei). 

Die meisten Krippen betreuen Kindér aus verschiedenen Gemeinden. In einzelnen. Fällen 
kommen die Kinder aus über 10 verschiedenen Gemeinden. Dies ist erwähnenswert, v.a. für 
die Krippen, die von der Gemeinde unterstützt werden, denn diese Unterstützung kommt nur 
aus einer Gemeinde. Tatsächlich nehmen nur die Krippen in La Chaüx-de-Forids, wo die Stadt 
die Einrichtungen auf ihrem Gebiet breit unterstützt, ausschliesslich Kinder aus dieser Gemein-
de auf Alle andern subventionierten Krippen betreuen Kinder aus mehreren Gemeinden. 

Die von den Elterri zu bezahlenden Beiträge urid der Befechnungsmodüs variieren stark von 
Krippe zu Krippe. 

TabeUe 29: 
Preisberechnung 

Effektive Kosten 5 
EinkommensabhSngig 7 
Fester Ansatz (aber mit . " 
Reduktion je nach Präsenz) 7 

N = 19Krippen 

Der Berechnungsmodüs und damit auch die Preise sind also sehr unterschiedlich. Wenn der 
Preis als Prozentsatz des Einkommens berechnet vvird, beü"ägt er meist um 10% des Ein-
kommens. Einkommensabhângigé Tarife können auch nach einer Skàlà berechnet werden 
(zwischen Fr. 14.-und 35 -pro Tag in La Chaux-de-Fonds). 

Zahlen dié Eltem die effektiven Kosten, dann schwankt ihr Beitrag je nach Krippe zwischen 
Fr. 13.- und 30.-/Tag. Der Preis kann schliesslich auch fix sein (meist bestehen Stunden-
oder Tagesansätze, manchmal auch Monatsansätze, je nach Anzahl Stunden, die das Kind in 
der Krippe verbringt). Dort variiert der Preis zwischen Fr. 15.- und 25.-/Tag. Bei den fixen 
und den nach den effektiven Kpsten berechneten Ansätzen sind die Tarife dort am niedrig-
sten (um Fr. 15.-), wo éine Frau allein oder mit ihrer Familie bei sich zuhause mehrere Kin-
der betreut sowie in einer der beiden Betriebskrippen. Im übrigen gewähren die meisten 
Krippen eine manchmal beträchtiiche Vergünstigung (10% bis 50% für. das zweite Kind), 
wenn zwei oder mehr Kirider derselben Farnilie die Krippe besuchen. 

Bei den Kindergarten- und Schulkindern wird der Preis für die kleineren Kinder pro Tag (sie 
verbringen den grössten Teil des Tages in der,Krippe und wérden von den Erzieherinnen 
zum Unterricht gebracht) und für die grössereri pro Stunde oder Mahlzéit berechnet. 

Leider sind die ineisteri Einrichtungen nicht über die effektive finanzielle Situation der El-
tem informiert, weshalb wir keinen Vergleich zwischen Kosten und Eirikommen der Eltern 
machen konnten. ' 
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Vergleichen wir jedoch die subventionierten und die nicht^subventioniérten Krippen bezüg-
lich der Kosten, dann stellen wirmit Erstaunen fest, dass die Preise in den subventionierten 
Krippen höher sind. So beti-ägt der Tagesansatz bei den nicht-subvéntionierten Institutionen 
im Durchschnitt Fr, 20.-, bei den subventionierten liégt ér eher bei Fr. 25.-. Dies erklärt sich 
dadurch, dass dié Anfordemngen an das Personal und die Räumlichkeiten und dainit auch 
die Selbstkosten bei den subventionierten Krippen höher sind. Bei deri nicht-subventionier-
ten Krippen hingegen funktionieren mehrere mit nur eirier, ausserdéni nicht ausgebildeten 
Person, die sich mit einem lächerlich kleinen Lohn begnügt. 

Ausbildung des Pesonals 

Dieser Uriterschied beim Personal wird deutlich, werm wir die Ausbildung des Personals be-
trachten und noit der Finanziemng der Institution Vergleichen. ' 

TabeUe30: 
Ausbildung des Personals in subventionierten Krippen 

Mehr qualifiziertes als unqualifiziertes Personal 6 
Mehr unqualifiziertes als qualUlziertes Personal 2 
Gleichviel qualifiziertes wie unqualifiziertes Personal 3 
Keine Antwort ^ 1 

Ausbildung des Personals in nicht-subvéntionierten Krippen 

Mehr qualifiziertes als unqualifiziertes Personal ,1 
Mehr unqualifizl̂ tes als qualifiziertes Personal 6 
Keine Antwort 1 

N = 20KriH>en . , ~ 

Hier wird sichtbar, dass es in den nicht-subventiorüerten Krippen meistens Frauen ohne Spe-
zialausbildung sind, welche die Kinder betreuen; für einen lächerlichen Lohn, mit viel Enga-
gement und y/enig Anerkennung für ihre Tätigkeit (sie arbeiten oft allein, über zéhn Sturiden 
im Tag). Es handelt sich hier um eine versteckte Form ehrenamtlicher Arbeit. Eine dieser 
Frauen bemerkte auf dem Fragebogen, sie habe ihre Krippe eröffnet, um Familien in Npt zu 
helfen, doch hätte sie von diesen nie Anerkennung erhalten, sondem sei eher ausgebeutet 
worden. Sié hat ihren Hort im Juli 1991 geschlossen. 

Trotzdem beschäftigen die Krippen - im Gegensatz zu. den Vorkindergärten, die im nächsten • 
Kapitel behandelt werden - relativ wenig ganz ehrenamtliches Personal (Eltem oder andere 
Personen) neben den entlöhnten Angestellten. Nur vier Krippen greifen von Zeit zu Zeit für 
bestimmte Aktivitâtén (Vorstand, Präsidium, verschiedene Veranstaltungen usw.) auf ehren-
amtliche Arbeit zurück. 
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2.2. Teilzeitliche Betireuungsstnikturen 
(Vorkindergärten, Horte, Spielgruppen iisw.) 

39 teilzeiüich geöffnete BetreuungseinricKtungen, welche entweder v.a die Sozialisation des 
Kindes oder die Enüastung der Mütter bezwecken, haben auf unseren Fragebogen geantwor-
tet. Die 39 Insritiitionen teilen sich auf in 37 Vorkindergârtén, welche nur Kinder bis zum 
Kindergarteneintritt bétreueri ünd zwei Horte, die zusätzlich auch noch ein paar Kinder irn 
Kindergarten-oder Schulalter aufnehmen, 

Standort, Trägerschaft und Entstehungsgeschichte 

Im Gegensatz zu den Krippen, die sich fast ausschliesslich in den Städten befinden, gibt es 
in vielen kleinéri Gemeinden mindestens einen Vorkindergarten. Tatsächlich verteilen sich 
die 39 antwortendén Institutionen auf 24 verschiedene Gemeinden (17 ,mit einem und 7 mit 
mehreren Vorkindergärten). 13 Einrichtungen befinden sich in Städten init mehr als lO'OOO 
Einwphnerinnen (Neuénburg, Là Chaux-de-Fonds, Le Locle), die andem in kleineren, z.T. 
sehr kleinen Gemeinden. Anders ausgedrückt l)edeutet dies, dass nur 26% der Plâtzé in Vor-
kindergärten auf diese drei Städte fàllén, während sich anderseits 80% aller Krippenplätze 
dort befinden, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben. ' 

TabeUe 31: , 
Standort nach Gemeindegrösse - . 

Gemeüidenvon Anzahl Einrichtungen 

über lO'OOO Einw. ; 13 
4'000-lO'OOO Einw. , 4 
2'000 - 4'OOOEinw. , 9 

-0-2'OOOEinw. ' 13 . 
.•:ö:::::>':̂ ;,:;i-:v:,:;:-::::::::̂  •-: :,;̂ :̂ : (••̂ : V'̂ '-r̂ '̂:̂ :̂ ••:•:̂ ô:•i,•:̂ :,;•;̂ •̂ ^ , ' • 

N = 39 Einrichtungen 

Die Mehrzahl der Institutiprien (34) wird Von, privaten Vereinigungen geführt, vier werden 
vori den Eltern selbstverwaltet, und eine wü-d von einer Kirche geführt. 

Auch bézûglich der Entstehungszeit zeigt sich; ein deutlicher Unterschied zu deri Krippen: 
während sich die Zahl der Klippen seit 1970 stäridig entwickelt hat, sind die Vorkiridergär-
ten v.a. in den 80er Jahren entstanden (17 von 39 wurden nach 1985 geöffnet). 

Betreuuhgskapazität , 

-Offiziell können die 39 Einrichtühgen 600 Kinder gleichzeitig aufnehmen, jedoch beläuft 
sich die Zahl der Kinder, welche eirtige Halbfage pro Woche einen Vorkindèrgartéri besu-
chen, auf r323. Zahlreiche Kinder besuchen den Vorkindergarten nur einige Stunden pro 
Woche, so dass sich jeweils mehr als zwei Kinder in einen Platz teilen. Im übrigen zeigen 
die Zahlen auch, dass diese Einrichtungeri in der Regel kleiner sind als die Kripperi und we-
niger Kinder gleichzeitig betreuen können. 

128 , 



TabeUe 32: 
Grösse der Einrichtungen 

Anzahl Platze 

0-19 Kinder 
20-39Kinäer 
aber 40 Kinder 
keine Antwort 

Anzahl Einrichtungen 

liiiiiiiB^^ 
• i l l i i i i i 

• ' N = 39 Eimidilungen 

Von den antwortenden Vorldridergärten haben Ï7 im letzten Jahr Kinder zurückweisen müs-
sén (insgesamt 147 Kinder), 20 gaben an, keine Kinder abweisen zu müssen. Die restiichen 
haben die Frage nicht beantwortet. 

Zwei Drittel der Einrichtungén führen keine Warteliste, weil die Auslasturig stabil (Anmel: 
düngen für ein Jahr) oder die Wartezeit zu lang ist. Die 129 auf Wartelisten eingetragenen 
Kirider sind fast alle für das nächste Jahr vorangémeldet. Nur wenige Einrichmngen gaberi 
an, genug Platz zu haben, jedenfalls für gewisse Tage. " 

Angebot 

Eine beträchtiiche Anzahl Institutionen ist nur ein paar Halbtage pro Woche, geöffnet. Die 
Öffnungszeiten sind sehr unterschiedlich und lassen sich in mehrere Kategorién einteileri: 

Vorkindergärten, die am Morgen und am Nachmittag geöffnet sirid (9). Diese Einrich-
tungen sind 16 - 20 iSturiden pro Woche, verteilt auf 7 bis 9 Halbtage, offen. Die mei-
sten schliessen am Mittwoch nachmittag ünd manchmal noch ein oder zwei weitere 
Hälbtage. Die Mehrzahl funktioniert nach dem folgenden Stundenplan: 9.00 bis 11.00 
Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr. , 

Vorkindergärteri, die am Morgea oder am Nachmittag geöffent sind (10). Sie sind zwi: 
sehen 10 und 18 Stunden pro Woche offen, jedoch nur verteilt aiif 5 oder 6 Halbtage. 
Die Öffnungszeiten sind ausserdem meist sehr unregelmässig (während zwei Stunden 
an einzelnen Morgen oder Nachmittagen). 

Spielgruppen, Hütegmppen (14). Sie sind nur 1 bis 4mal pro Woche während 1-2 
Stiindén geöffnet. Sie geben den Kindern Gelegenheit, andére Altersgenossinnen zu 
treffen und entiasten die Mütter für ein paar Sturiden. Eine Anmeldung ist normalerwei-
se nicht nötig, die Aufnahme erfolgt, sofem noch ein Platz frei ist. 

Horte (2). Ein Hort ist von 7.00 bis 18.30 Uhr täglich geöffnet, der andere von 9.00 bis 
11.30 Uhr urid von 13.45 bis 17.45 Uhr (ausser Montag vormittag). Sie betreueri im 
Verlauf der Woche viele verschiedene Kinder, da diese in der Regel nur für einige 

. Stunden kommen, einige hingegen regelmässig. Dies sind auch die éinzigeri Einrich-
tungen, welche auch einige Schulkinder aufnehmen. -
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Spezielle Vorkindergärten (4)̂  In dieser Kategorie haben wir viér Vorkindergärten zu-
sammengefasst, die anders funktionieren als die andem. Da ist zunächst ein Montesso-
ri-Kindergarten; Er ist täglich von 8.00 bis 15.00 Uhr geöffnet, ausser äm Mittwoch, 
wo er um 12.00 Uhr schliesst. Dann ein selbstverwalteter Hort, der die Kinder von 7.3Ô 
bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr bett-eut , (ausser am Mittwoch nachmittag 
und am Freitag morgèn), em Spielatelier, das von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 
16.00 Uhr (ausser am Mittwoch nachmittag) geöffnet ist und ein Hort̂  der jeden Mor-
gen vori 7.30 bis 12.00 Uhr offen ist (er betreut übrigens auch Kinder ab 6 Wochen). 

Alle Betreuungseinrichtungen macheri Ferien, die meisten (34 von 39) während der Schulfe-
rien. Nur zwei bieten den Eltem AUemativen an (Au-pair öder anderer Hort). 

Die Räumlichkeiten sind meist klein (ein oder zwei Zimmer). Nur die Hälfte der Einrichtuii-
gen hat einen Garten oder einen Spielplatz im Freien, z.T. vielleicht, weil die Kinder nur für 
ein paar Stunden pro Woche kommen und weil die Aktivitäten drinnen stattfinden. 

Mahlzeiten werden selten dort eingeriommen, und wenn (v.a. Znüni und Zvieri), dann müs-
sen sie meist mitgebracht werden. Krarike Kinder werden von mehr als einem Drittel der 
Einrichtungen abgewiesen. 

Viele Institutionen gaben an, keine Aufnahmekriterien zii haben. Bei den andem gibt es sehr 
viele verschiedene Kriterien. Die häufigst genannten waren: Wohn- odér Arbeitsort der El-
tem, Alter der Kinder, vorhatidener Platz, bereits eingeschriebene Geschwister, Iriteresse des 
Kindes an den Aktivitäten, Mitarbeit der Eltern und Sauberkeit des Kindes. 

Die Situation der Kinder 

Aüch bezüglich ihres Alters unterscheiden sich die Kintier in den Vorkiridergärten stark von 
denjenigen, welche eine Krippe besuchen. Sie gehen in der Regel teilzeitlich, ein oder zwei 
Jahre lang - im Alter zwischen 3 und 5 Jahrën - in den Vorkindergarten, bevor sie in den 
Kindergarten kommen. Die meisten Vorkindergärten nehrnen deshalb nur Kinder ab 3 Jah-
ren und bereiten in der Regel auf den Kindergarten vor. 

Nur zwei Einrichtungen nehmen Kinder ab 6 Wocheri auf (ein von den Eltem selbstverwal-
teter Hort und ein Hort, der täglich von 7.30 bis 12.00 Uhr geôffnét ist). Ebenfalls nur zwei 
Einrichtungen betreuen ältere Kirider bis zu 8 Jahren (die beiden Spielgmppen). Im Gegen-
satz zu dem, was wir bei den Krippen festgestellt haben, sind die Vorkindergärten tatsäch-
lich ausschliesslich den Kindem im Vorkindergartenalter vorbehalten, und nur die beiden 
Spielgmppen, die wir ebenfalls dieser Kategorie (Teilzeiteinrichtungen) zugeordnet haben, 
betreuen auch Schul- ünd Kindergartenkinder am Morgeri vor und am Nachmittag nach dem 
Unterricht (insgesamt 6 bis 7 Kinder pro Tag). 

Die Mehrzahl dér Kinder besucht diese Einrichtungen nur einzelne Halbtage pro Woche, 
maximal 5 - 6, aber viele von ihrien gehen seltener hin. Dies gilt auch für die Vorkindergär-
ten, welche uih 20 Stunden (9 Halbtàge) geöffnet sind. Daraus wird deutiich, dass Vorkin-
dergärten bezüglich Öffnungszeiten und Alterskriterien für die Zulassung ganz und gar nicht 
für Kinder t)emfstäriger Eltem konzipiert sind und dass sie viel mehr von Kindem besucht 
werden, deren Mütter zuhause sind. Meist werderi die Kinder dorthin geschickt, um andere 
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Kinder zu ü^ffen, um auf den Kindergarteri vorbereitet zu werden oder um die Mutter zü 
entiasten. 

> • • 
Leider ist es uns nicht tnöglich, gehauere Angaben über den beruflichen Status der Eltern 
und deren Einkommen zu machen, dehn die meisten Eiruichfungen führeri darüber keine 
Statistiken. Die einzigen Infonnationen, die wir erhalten korinteri, bétreffen dié Staatsange-
hörigkeit der Kinder. Auch hier siiid Unterschiede zu den Krippen festzustellen. Bei den 
Krippen zählten wir etwa gleichviele Schweizer wie ausländische Kinder. Iri den Vorkinder-
gärten hingegen sind über 80% der Kinder schweizerischer Herkunft. , 

TabeUe 33: 
Herkunftsländer der Kinder 

Schweiz 703 83.9% 
Italien 46 5.5% 
Spanien 13 1.6% 
Jugoslawien iiiiiiiiiB^^^ ^ 0.2% 
Türitei 5 - 0.6% 
Portugal 15 1.8% 
Andere 

;;';";:;:-:-;;:;::j;"-:-:::;|:;;::::J:ö̂  
, 54 6.4% 

Total 838 100.0% 

Finanzierung und Kosten 

Der grösste Teil der antworténden Vorkindergärten erhält keirie Subventionen und muss mit 
1^' Eltembeiträgen auskommeri. . ' 

Tabelle 34: 
Finanzierung 

Nur Eltem 
:;Eltem;und:Beiträge;der Gemeinde i 
Keine Antwort 

31 
6 

. 2 

N = 39 Vorkindergärten 

Elf Einrichtungen beider Finanziemngsmodi erhalten darüber hinaus Speriden ioder erhalten 
die Räumlichkeiten gratis. Wie die Krippen betreuén auch fast alle Vorkindergärten Kinder 
aus verschiédenen Gemeinden. Dies''gilt auch fiir diejenigen, welche von einer Gemeinde 
unterstützt werden. 

In den Vorkindergârtén gelten meist feste, also nicht einkommensabhängige Preise, jedoch 
mit einer Absmfung nach Präsenz^ d.h. der Stunäenansatz für ein Kind, das mehrinals in der 
Woche iri den Vorkindergarten geht, ist niedriger als fiir ein Kind, das nur einmal hingeht. 
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TabeUe 35: 
Preisberechnung 

Effektive Kosten 4 
PtozOTtsatz des Einkommens. 0 
Fixer Tarif 34 
Keine Antwort 1 

N = 39 Voildndeigäiten 

Der Stundenansatz variiert zwischeri 0 und Fr, 6.5Ö/Stunde. Bei der Mehrzahl der 5 - 9 mal 
geôffnetén Vorkindergärten bewegt er sich zwischen Fr. 4.- und 5.- pro Stunde. Die Rech-
hung wird monatlich ausgestellt. Da die Kinder meistens für das gànze Jahr éingeschriét)en : 
Sehl müssen, bezählen die Eltem ausserdem auch für Stünden, die das Kind wegen Krank-
heit, Ferien oder Feiertagen nicht im Vorkindergârtén verlMingen kpnnte. In den 1 bis 4 ihal 
wöchenüich geöffneten Einrichturigen ist der Stundentarif étwas niedriger: meist ca. Fr. 2.-
bis 3.-/Stunde. Ein Drittel der Institutiohen gewähren eine Reduktion, wenn mehrere Kinder 
éiner Familie den Vorkindergarten besuchen. Diese Reduktion wird sehr untérschiedlich be-
rechnet: 10 bis 30% weniger für das'zweite Kinde, Fr 10 - weniger im Monat, oder die 
Smnden der Kinder werden für die Abrechnung zusammengezählt (wobei die Eltem vom 
niedrigeren Tarif bei höherer Stundenzahl profitieren). 

Einzelne Einrichtungeri (6) bàsieren ausschliesslich auf ehreriamtiichèr Art)èit und verlangen 
nur einen symbolischen Beitrag der Eltern oder überlassen ihn deren Gutdünken:. In diesen 
Vorkindergärten wird das gesammelte Geld zum Einkauf von Spielsacheri, voh Zvieri für 
dié Kirider und evenmell für die Miete gebraucht. Diese 6 Vprkindérgârten sind weniger als 
5 mal pro Woche geöffncL 

Oft - aber nicht immer - bedeutét ehrenamüiche Arbeit auçh unqualifiziertes Personal. Vier 
von diesen sechs Einrichmngen werden von Müttem.ohne Spezialausbildung geführt, für die 
andem zeichnen jedpph zwei diplomierte Kindergärtnerinneri vèrantwortlich. Ira übrigen 
gibt es aüch unter den Iristitutipnen mit bezahltem Personal zwei, die unqualifizierte Perso-
nen-angestellt haben. Ausserdem beschäftigen 12 Vorkindergärten neben den bezahlten noch 
ehrenamüiche Angestellte (Eltem oder andere Personen) für verschiedene Aktivitäten: (Geld-
beschaffung, Feste, Verwaltung, etc. 

Ausbildung des Personals 

Was die Qualifikationen des Personals betrifft, so hat urisere Umfragé ergeben, dass die Kin-
der: in der Mehrzahl der Vorkindergärten von Personen mit abgeschlossener Ausbildung 
(meist Kindergärtnerinnen) betreut werden. Da diese Einrichtungen relativ klein sind, küm-
mem sich in der Regel ein bis,zwei Personen üm die Kinder. 
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TabeUe 36: 

Ausbildung des Personals 

Mehr qualifiziertes als unqualifiziertes Personal 

Gleichviel qualifiziertes wie unqualifiziertes Personal 

Mehr unqualifiziotes als qualifiziertes Personal 

keine Antwot 

25 

1 

6 

7 

N = 39 Betreuungseinrichtungen. 

3. Schulalter 

3.1. . Kindergarten 

Lediglich ein Jahr Kindergarten wird den 5- bis 6jährigen Kindem im Kàriton Neuenbürg 

geboten (Trägerschtft bilden der Kanton und die .Gemeinden), und dies erst seit 1985. Als 

Ersatz für das fehlende zweité Kindergartenjahr (4- bis 5jährige), das die meistéh andém 

welschèri Kantone anbieten, haben zahlreiche Gemeinden »kominunale Kindérgârten* (gra-

tis) für die 4jährigen Kinder eingerichtet. • 

Im Jahr 1991 kam die Frage des zweiteri Kindergartenjahres vor das Volk. Dieses verwarf 

knàpp (wahrscheihlich aus finanziellen, Gründen und weil es diese Schulvorbereitung für 

verfrüht hielt) ein Gesetz, das die Öffnung der Kindergärten für 4jährige Kinder verlàngte. 

3;2. Angebote für Schulkinder 

Wie in allen andern Kantorien stellen die Unterrichtszeiten ih Kindergarten und Primarschu-

le das grösste Problem für berufstätige Eltern dar, denn sie sind unregelmässig und ausser-

dem beschränkt. Deshalb stellt sich das Problem der Betreuung ausserhalb der Schulstun-

den: am Morgen Vor der Schule, am Mittag, am Nachmittag nach der Schule und während 

Freitageri Urid Ferien. 

Ini Kantpn Neuenbürg gibt es verschiedene BedTeuungsangebote für Kinder im Schulalter: 

- die Krippen ^ 

- die Spielgmppen - -

- die Tagesmütter ^ ^ 

- die Aufgabenhilfe. 

Wie wir bereits gesehen haben, wh-d eine gewisser Teil der Schulkinder àm Morgen, über 

Mittag oder am Nachmittag in Krippen oder Horten betreut. Tàtsâchliéh nehmen die nüeisten 

Krippen auch Schulkinder auf (einige nur Kindergartenkinder, andere aber bis42 - 13jährige 

Kinder). Über lOO Kinder (112) werderi in solchen Institutionen betreut Die meisten gehen 

am Morgen vor der Schulè hin, dann gehen sie zur Schulé (die Kléinen werden hingebracht), 
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essen in der Krippe und spielen dort am Nachmittag, wenn, sie keine Schule haben, bzw. ge-
hen wieder zur Schule und béschliessèri den Nachmittag wieder in der Krippe. Die Kositen 
werden bei den kleinen (Kindergarténalter) pro Tag* beiden grösseren (Primarschülerinnen) 
pro Stunde berechnet Die beiden Horte, die auf unserén Fragebogen reagiert haben, betreur 
en ebenfalls Schulkinder (6 bis 7 pro Tag) morgens vor der Schule oder nachmittags. Hier 
viird der Preis pro Stunde festgesetzt (Fr. 4.-bis 5.-/Smnde). 

Im übrigen werden Schulkinder - v̂ e wir noch sehen wérden - aüch von Tagesmüttem betireut. 

In Zusammenarbeit mit der Schule, aber ohne däss diese immer an der Organisation beteiligt 
ist, wird im Kanton Neuenbürg eine einzige Betreuungsform für Schulkinder, bis 12 Jahre 
angeboten: die Aufgabenhilfe. \ 

Bezüglich der MittagsVerpflegung habén wir festgestellt, dass die beiden Schulkantinen, die 
üns begegnet sind, in Neuenburg zu finden sind (sie haben den Fragebogen nicht beantwor-
tet). Die Umfragé des Sozialdienstes in La Chaux-de-Fonds hat diese Frage ebenfalls éiribe-
zogeri und kam zum Schluss, dass die Nachfrage zur Zeit nicht gross genug ist. Tatsächlich 
werden in dieser Stadt die meisten Aktivitäten zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr unterbro-
chen, und die meisten Leute gehen zum Essen nach Hause. ' . 

Hingégen ist für die Betreuung am Vormittag Vor der Schule in La Chàûx-de-Fonds die 
Schaffung von entsprechenden Süiikturen vorgesehen. 

3.2.1. Aufgabenhilfe 

15 yon 17 Angeschriebeheri haben unseren Fragebogen beantwortet, meistens waren es die 
Schulkommissionen oder die privaten Grüppen, welche die Aufgabenhilfe brganisiéren, so-
fem eine existiert. Von diesen 15. Antwortenden gatjcn lediglich 9 Gemeinden àn, dass diese 
Betreuurigsform auf ihrem Gebiet existiere. In den 6 aridem Fälleri gibt es kèin Angebot die-
ser Art. . • , , 

Standort, Trägerschaft und Entstehungsgeschichte . 

Die meisten dieser Betreuunjgsangebote t)efinden sich in den drei grösseren Städten des Kan-
tons (in Neuenburg 6, in La Chaux-de-Fonds 8 und in Le Locle 1), die übrigen 6 in Dörfem. 
Zwei Drittel dér Einrichtungen werden von der Schule und ein Drittel von privaten Organi-
sàtionen geführt. Eine Instimtion existiert bereits seit 1919, zwei andere seit den 60er Jàhréh, 
die übrigen sechs sind sehr neu (die meisten entstanden 1990). 

Betreuungskapazität 

579 Kinder nehinen diese Dienste in Anspmch. Sie sind zwischen 6 und 12 Jahre alt und 
nehmen in den meisten Fällen regelmässig àn den Aktivitäten teil. 

An den meisten Orten ist das Angébpt ausreichend: ca. 40 Kinder mussten im letzten Jahr 
zurückgewiesen, werden. Dies hat teil\yeise damit zü tun, dass die meisten Aufgabenhilfen 
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relativ neu und hpch wenig bekaniit sind. In-den grösseren Städten hingegen, zumindest in 
einzelrieri Quartieren, besteht ein Mangel. In La Chaux-de-Fonds wird die Schaffung neuer 
Plätze Z.Z. abgeklärt. Nür die beiden Orte, vvelche Kinder ablehrièn musstén, führen eine 
Wartéliste (40 eingetragene Kirider). ' , 

Angebot 

Die Aufgabenhilfe wird 3-5 mal in der Woche am Nachmittag nach der Schule angebotén 
(zwischen 1530 und 17.30 Uhr). Die Ferien fallen mit den Schulferien zusammen. In der 
Regél wird die Aufgabenhilfe im Schulhaus, ih eihem Schulzimmer durchgeführt, es gibt 
aber auch Fälle, wo die Kinder zur Betreüungsperson nach Hause gehen (damit eine familiä-
re Atmosphäre entsteht). Die Kinder besuchen die Aufgabenhilfe nicht nur, wenn sie Schul-
schwierigkeiten haben oder wenn ihre Eltem nicht französisch-sprechend sind* sondern 
auch, wenn beide Eltern erwerbstätig sind oder wenn sie aus einer Eineltemfamilie stam-
men. In diesen Fällen hat die Aufgabenhilfe v.a. die Funktion der Betreuung. 

Die Situation der Kinder 

Wie jgesagt sind die Kinder, die zur Aufgabenhilfe gehen, zwischen, 6- und 12jährig, ünd die 
Mehrzahl geht regelmässig. Leider haben wir nur wenig weitere Informatipnen über die Si-
tuation der Kinder, d.h. die familiäre Situation und die Berufstätigkeit der Eltern, erhalteri. 
Die einzigen Angaben, über dié die Verantwortlichen Verfügten, betreffen die Herkunft der 
Kinder und zeigen, dass és sich mehrheitlich um Ausländerkinder handelt 

Tabelle 37: 
Herkunftsländer der Kinder 

Schweiz 106 23.0% 
Italien 54 . 11.8% 
Spanien 88 19.1% 
Jugoslawien 5 1.1% 
Türkei l i i i l i i 0.2% 
Portugal 161 35.0% 
Andere 45 9.8% 

Total 460 100.0% 

Finanzierung und Kosten 

Der grösste Teil (8) dieser' Einrichtungen erhält Subventionen, und in drei Fällen übemeh-
men Gemeinde und Kantbn die vollen Kosten für die Aufgabenhilfen (die für die Eltem gra-
tis sind). Nur in eiriem Ort müssen die Eltern die Kosten alleine tragen. In mehrereri Fällen 
erhalteri die Vereine, welche die Aufgabenhilfé organisieren, zusätzlich Spenden oder 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt ' ' 
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J 
Dié Preise sirid sehr unterschiedlich. In zwei Fällen ist das Angebot gratis. Sonst variiert der 
Preis zwischen Fr, 5.- und 40.- pro Monat, im übrigen gewähren èinige Aufgabenhilfen Er-
mässigungen für mehreré Kinder aus der gleichen Familie. 

Ausbildung des Personals 

Das Personal ist meist nicht speziell ausgebildet ünd arbeitet überdies in miridëstens eihem 
Drittel der Einrichtungen ehrenamtlich. Dort, wo überiiaupt eine Entschädigung ausgerichtet 
wird, hat sie eher symbolischen Charakter (z.B. Fr. 50.- hn Monat pro Kind). 

4. Tagesmütter ^ 

Eiri kantonaler Tàgesmûttervérein nach dém Modell der Pro Juventote wurde im August 
1990 im Kantori Neuenbürg gegründet. Dieses Modell sieht Vor, dass die Kontaktë zwischen 

, abgebenden Eltem und Tagesmutter, die Bezahlung und die Beilegurig allfälliger Streitigkei-
ten über einen Verein laufen, der diese Probleme regélt Der Verein erhäU die Anfragen nach 
Tägesplätzen und die Angebote von Mütterri; welche Kinder betreuen möchten. Eine (ent-
lôhnté) Anirnatorin besucht die Eltern des zu plazierenden Kindés und den zukünftigen Ta-
gesplatz. Sie riaeläet die Tagesmutter beim kantonalen Jugend- und Vormundschaftsamt an, 
welches bei ihr ebenfalls einen Besuch macht und ihr die definitive Bewilligung zur Kinder-
bétreuung erteilt. Ausserdem organisiert der Verein gemeinsame Abende mit den Eltern und 
den Tagesmüttem, bietet Kurse für die Tagesmütter an oder vermittelt béi Streitigkeiten zwi-
schen den beideii Seiten. Die Tagesmütter werdén vom Verein angestellt und enüöhnt, für 
jedes Kind wird ein Vertrag zwischen ihneri und den Eltem abgeschlossen. Das bedeutet, 
dass ihnen ein.Lohn (Fr. 3.- pro Stunde, plus die Mahlzeiten) garantiert wird und sie eine ge-
wisse soziale Sicherheit geniessen. Die Eltem bezahlen die Betreuungskosten an-den Verein. 
Der Preis variiert je nach Einkommen dèr Eltem (zwischen Fr. -.50 und Fr. 3.60 pro Stunde, 
während der Selbstkostenpreis auf etwa Fr. 9.-/Stunde geschätzt wü-d). 

Innerhalb des Verëins haben dréi Bezirke (Neuenbürg, La Chaux-de-Fonds, Boudry) Tages-
mütterstrukturen aufgebaut Jeder Bezirk arbeitet unabhängig, jedoch nàch densèlben Tari-
fen und Abmachungen. In jedem Bezirk gibt es heute ca. 15 Tagesmütter urid 15 plazierte 
Kinder. Die Mehrzahl dieser Kinder werden teilzeitiich. betreut, ein Grossteil davori sind 
Schulkinder: - \ ' 

Im Jahr 1990 .wiu*den die Vereinsaufwendungen durch die Eltembeiträge, durch einen Start-
beitrag der .Pro Juventute und durçh einén Ünterstützurigsbeitrag der Loterie romande ge-
deckt. Seit 1991 ériiâlt der Verein kahtonale Subventionen. Dies ist also zur Zeit die einzige 
Beti-euungsform, welche vonà Kanton Neuenburg Subventionen erhält, kollektive Stmkturen 
werden vom Kanton in keiner Weise unterstützt. Im Bezirk La Chaux-de-Fonds ist der Ver-
ein in Verhandlung mit der Gemeinde. 
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IV. Die Situation in den Kantonen Wallis, Jura, Freiburg 
und Genf 

1. Wallis 

1.1. Gesetzgebung 

1971: Gesëtz über den Schutz der Minderjährigen 
1972: Reglement betreffend die Aufsicht über Pflegekinder und Institutioneri für Kinder 

und Jugendliche 
1978: Kantonale Vollzugsverordnung bett-effend die Einfühmrig des neuén jKindesrechts 
198i2 und 1983: Betriebsvorschriften für Krippen, Horte urid Vorkindergärteri (welchê die 

Anforderangën an Lokälitäten und Einrichmngen, ans Zulassungsalter der Kinder in 
den Krippen und àn die pädagogische Bed-euung spezifizieren) 

1990: Aufgmnd einer Interpellation aus dem Jahr 1988 erteilt das Departement für Sozial-
dienste einer Privatperson den Auftrag, bei den Fachleuten im Bereich dès Vor-
schulalters einé Bedürfnisabklämng durchzuführen! '̂ ' , 

1990: Zwei Kommissionen zum Thema Kindheit werden eingesetzt: 
- Die Kommission »Krippen und Horte« hat die Aufgabe, die geltenden Betriebsvor-
schriften zu aktualisieren (Interpellation Dorsaz). 
- Die Kömmission »Ausbildung der Kleinkindererzieherlrinen« hat den Auftrag, die 

. Bediirfnisse dieser Bemfsgrappe abzuklären und dié Kosteri und Opportunität einer 
solchen Ausbildung im Wallis zu studieren. 
Diese beiden Körinmissiorien haben ihren Bericht im Januar bzw. im Juni 1991 abge-
liefert. . , 

1991: Ini Rahmen der Revision des Gesetzes über den Schutz der Minderjährigen hat eine 
Konunission »Jugendschutz* ihre Arbeit im April aufgenomihen. Eine Untergmppe 
beschäftigt sich éingehend mit derri Vorschulalter. 

1.2. Subventionen 

Der Kanton Wallis gewährt keine Subventionen. Die Unterstützung bléibt deri Gemeinden 
Überlassen, vvas zu grossen Unterschieden zwischen den Gemeinden führt. 

1.3. Beteiligte Organisationen und Stellen 

öfferitliche Dienste,, , ,-
- , Das Jugendamt (Fürsorgedepartement) ist zuständig'für die Aufsicht uhd Erteilung 

von Betriebsbewilligungén. Zur Zeit v̂ ord die offizielle Liste der Betreuungseinrich-
tungén überarbeitet ünd die Schaffung einer Beratungsstelle im Bereich Kinderbe-

' treuung geprüft ^ 

Private Organisatiqneri/ 
- Es gibt drei Eltemvereihîgungen, die sich v.a, für die ganz Kleinen einsetzen: in 

Martigny, Sitteh und Visp. ' 
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Die Leiterinnén der kotnmunalen Krippén tréffen sich regelmässig zu Tagungen und , 
beabsichtigen nun, sich in einém Verein zu brganisiéren; 

1.4. Kindergarten , ' " 

Seit vielen Jahren schon steht der Kindergarten auch 4- und 5jâhrigèn Kindém offen. Fast , 
àlle Fünfjährigeh besucheh ihn und im Unterwallis auch 80% der Vierjährigen.'̂  

1.5. Betreuungsangebote im Vorschülalter!.' 

Nach der neuen Liste der verschiedenen Angebote im Vorschulalter vom November 1991 
verfügt der Kantbn Wallis über: . ' . 

3 Kleirikinderkrippen 
15 Krippen , 
9 Horte . 

17 Vorkindergärten 
9 Hütedieriste 

1.6. Betreuungsangebote im SchuEalter 

Schülerinnenhorte: 4 
- . Monthey: »La Tartine* bed-eut 15 - 20 Kinder im Kindergarten- und Primarschulal-

ter, geöffnet am Morgen, Mittag und späteren Nachmittag, -
St-Mauricë: »La Cartouche« betreut 15 Kinder im Priiharschulalter, geöffnet am 
späteren Nachmittag, . : ,, 
Siders: »Le Préau* betreut 45 Kinder im̂  Primarschulalter, geöffnet über Mittag und 
am spätereri Nachmittag, . 
Siftén:' »Le Cartable*, Betreuung durch Familien, Plaziemng nach individuellen Be-
dürfnissen gegen geringé Entschädigung. , -

Gewisse Krippen ünd Horte arbeiten: wie Schülerinnenhorte bis zum zweiten Primarschul-
jahf; - • • '..̂  • ' - , 

1.7. Tagesmütter 

Dieser Dienst wurde 1981 vori Femmes-Recontre-Travail eingerichtet. Er ist in fünf Regio-
nen (Oberwallis, Siders, Sitten, Martigny und Monthey) organisiert. Jëde Region arbeitet un-
abhängig. Die Infrasttiiktur ist sehr kleiri, die vier welschen Sektionen haben eine Person an-
gestellt. Im Oberwallis vnid der Dienst erst aufgebaiit. 1990 wurden 362-Kinder m 171 Fa-
milien plaziert.* 
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2, Jura 

2.1. Gesetzgebung 

1970 Bemische Gesetzgebung 
1978 Gesetz über die Sozialwerke 
1978 Verordnung über die Pflegekinderaufsicht und den Betrièb vbn Institutionen 
1990 Revisionsentwurf 

2.2, Subventionen • 

Die Subventionsbeiti"äge werden zwischen Gemeinden (40%) und Kanton (60%) aufgeteilt,, 
aber viele Einrichtungen arbeiten hoch mit freiwilligèn Helferinnen. 

2.3. Beteiligte Organisationen und Stellen 

Kantonaler Sozialdienst (Ërziehungs- und Sozialdepiartement). Er hat v.a. Aufsichtsfunktion. 

Es existiert keine private Vereinigutig. 

Die Stadt Delsberg hat Anfang 1991 eine Untersuchung des Bedarfs nach Betreuung im , 
Vorschulalter in Auftrag gegeben. " 

2.4. Kindergairten . ' 

Im Kanton Jura wüxl der Kindergarten von den Genieinderi organisiert bzw. von privaten ^ 
Véreinigungen, welche vom Staat finanzielle Unterstützung erhalten (Dekret vom 6.12.-
1978). Bei den 5jährigen besuchen 98% den Kindergarten, bei den 4jährigen sind es 55%'.' , 

2.5. . Betreuungsangebote im Vorschulalter̂ " 

Gànztagesioippen und -horte: 5 (2 Krippen, 3 private Horte, welche ganztags geöffriet sirid). 
Sié betreuen auch Kleinkinder und Schulkinder: 
Teilzeithorte:' 16 (14 beschäftigen Mütter iri ehrenamüicher Arbeit, . 2 habea bescheiden ent-, 
löhnte Verantworüiche). Sié sind àn 1 bis 2 Halbtagen pro Woche geöffnet. 
Vorkindergarten (für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren): 1 -
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2.6. Betreuungsangebote im Schulalter̂ ^ 

Schûlérlrinenhort: 1 (für Kirider zwischeri 4 und 14 Jahren), von 7 Uhr bis 18 Uhr geöffnet). 
In einzelnen Geméinden gibt es auch Aufgabenhilfen. • • ;, 

2.1. Tagesmütter . _ ; , 

Sie sind in einem Vérein mit dem Namen »Crèches à domicile* (dié Krippe zuhause) zu-
sàmmèhgeschlossen, der nach dem Modell der Pro Juventiite organisiert ist. Dieses Angebot 
wird von Kanton.und Gémeinden subventioniert und ist zur Zeit v.a. in den Städten Déls-
berg (75 Plaziémngen^^) und Pmntmt aktiv. , . -

3. Freiburg 

3.1, Gesetzgebung 

1987 , Stad.t Freiburg: Reglement über die Zuteilung von SiiBventionen an Institutionen der 
Stadt Freiburg, die Kmder im Vorschulalter betreuen 

•1989 RegiemngsratsbesChluss über die Aufnahme von Pflegèkindem 
.1989 Gesetz zur Andérung^ des Einfühmngsgesetzes vom 22, Nov. 1911 zum Schweiz. 

Zivilgesetzbuch irn Kantpn Freiburg (Aufsicht über die Aufnahmeplätze) 
-Ein kantonales Gesetz über dié Ünterstützung vbn Institutionen für Kinder im.Vor-
schulalteristinVorbereiturig. ^ , 

3.2. Subventionen 

Die meisten Institutionën sind privat und kaum von den Gemeinden subventioniert: 

3.3. Beteiligte Organisationen und Stellen 

Öffentliciie Verwaltung 
Kantonales Jugendamt (Gesundheits- und Sozialfürsorgedepartement). Zu Begirin erteilte 
das Jugendamt lediglich Be^yilligungen und beaufsichtigte die Pflegeinstitutionen. Sjjäter 
wurde auf Dmck von Eltemorganisationen sein Auftrag erweitert auf Information, pädägogi; 
sehe Beratung,.Koordihation und Fördemng von neuen Betreuungseiririchtungen. 

Private Vereinigungen , • '. -
Verein Vorschule (umfasst Eltern, Fachleute, Vereinigungen und Politikerinnen), 1985 ge-
gründet . - I , , 
Freiburger Krippenverband, gegründet im Septèrnber 1990 v . 
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3.4. Kindergarten 

Der pffenüiche Kindergarten nimmt Kinder ab 5 Jahren auf Von dieser Altersgmppe besu-
chen 98%" den Kindergarten. Für die jüngeren Kinder gibt es fast nur privâté Einrichtun-
gen, welche kaüm subvéntioniert werden. 

3.5. Betreuungsangebote im Vorschulalter*^ 

Krippen, Säiiglingsheime und Ganztageshorte: 16. Mehrere Krippen stehen nur einem be-̂  
stimmtën Kreis offen (Spitalangestellte, Universität, Pfarrei, Uriterriehmen). Nur wenige be-
treuen auch Säuglinge, hingegen nehmen einzelne Schulkinder aüf. 

Teilzeitiiorte: 10. Diese Einrichtungen wollen v.a. die Mûttér entiasten und hehnien Kinder 
ab 2"Jahreri auf. , ' • 

Voricindergärteh, Kinderläden und Sp/d^ruppe«. Diese Einrichmngen betreuen - béi regel-
mässigem Besuch lind in' stabilen Gmppen - Kinder ab 3 bis 4 Jahreri. Ziel dieser Angebote 
ist die soziale Erziehung der Kinder. Es gibt 68 davon im gârizén Kanton. Die Vorkindergär-
ten sind sehr zahlreich in diesem Kanton, denn sie èrsetzen zum Teil das erste Kindergarteri-
jahr (4-bis 5jährige). , V 

Die Vorkindergärten verteilen sich aüf dén ganzen Kanton, wâhrénd die Krippen und Horte 
sich v:a. in der Stadt Freiburg befinden. 

3.6. Betreuungsangebote im Schulalter 

In diesem Bereich gibt es kein AngetK>t im Kanton Freiburg: Nur einzelne Einrichtungen, 
wèlche eigentlich für die Kleinen vorgesehen sind, hehmèri àuch Schulkinder aüf 

3.7. Tagesmütter 

Sie sind nach dem Pro Juventute-Modell in einem Verein organisiert. Das Angebot ist v.a. in 
Freiburg und in der Regiori Murten ausgébaut. In Freibufg sind ca. 60 Tagesmütter aktiV.'̂  

4. Genf 

4.1. Gesetzgebung 

1963: Kantonales Gesetz iiber die Bediriungen,.welché Personen eifûlléri müssen, wénn sie 
Kirider pder Jugendliche ausserhalb der Fariiilie betreueri 
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1971: Kantonàles Gesetz ül)er die Subventioniemng von Institutipnen für Kinder im Vor-
.schulalter (gibt dén Gemeinden die. Möglichkeit Subventionen zu sprechen, und re-
jgelt die Bedingungen, Welche die Iristitutionen erfüllen müssen, um Subventionen 
zu erhalten) . I ' -

1973: Vollzugsreglement zum kantonalen Gesetz von 1971 für die Sâuglingsheimé, Krip-
pen, Vorkindergärten und Horte. Dieses Gesetz wurde 1989 revidiert. 

1977: Eidg. Pflegekinderverprdnung i 
1989: Kantonales, Gesetz über die ausserfamiliale Plaziemng von Mindéijâhrigen, es löst 

' das Gesetz von 1963 ab. i 

1990: Stadt Genf: Reglement über die Subventiorisbedihgungert für private Iristitutionen 
im Bereich des Vorschulalters. 

4.2. Subventionen 

' • ' ' ' • • , 
Die Subventionen werden von den Gemeinden erteilt. Mehr als die Hälfte der Gemeinden 
unterstützt mindestens eine Betreuungseinrichtung. ' 

4;3. Beteiligte Organisationen und Stellen r 

Kanton: ~, ' i . i , 
Gmppe für die ständige Überprüfung der Pflegeplätze für Kinder und Jugendliche (Dienst 
für Jugendschutz im Erziehungsdepartement)J Die Hauptaufgabe dieser Gmppe besteht dar-
in,.die Plaziemng von Kindem ausserhalb der jFamilie zu überwachen. 

StadtGenf: . " | ,• 
Ausschuss fiir das Vorschulalter (Städtische Direktion für Soziales, Schulen und Umwèlt). 
Er ist beauftragt, die allgemeine Politik der Stadt Genf irn Bereich der Vorschule umzuset-
zen, die Entwicklung der Einrichtungen in diésém Bereich zu fördern und mit ihnen zusarn-
menzuarbeiteh, dabei jedoch das Prinzip der Privatinitiative aufi-echtzuerhalten. 

Private Vereinigungen: , 
- , Gruppe »parents - petite enfance«. Diese Gruppe existiert seit 1986 uhd vereinigt El-

tern von kleinen.Kindem. Sie hat zahlreiche Aktionen durchgeführt, um zu sensibili-
sieren und um politischen Dmck auszuüben (Vorträge, Broschüren, Umfragen, Teil-
nahme an Arbëitsgmppen usw.). j 

- Subkommission »Alltagsleben* des Büros für die Gleichstellung von Mann und Frau. 
Diese Subkommission führt Gespräche urid. macht Sensibilisiémngsarbeit bei den korn-
munalen Politikerinnen über quaJitativ gute Betreüüngsangebote für Kleinkinder. 
Auch verschiedene Gewerkschaften (z.B. Syndicat interprofessionnèl des travailleurs et 
travailleuses SIT und VPOD) engagieren sich in dieser Frage. 

- ' Krippenverband des Kantons Genf (Fédération dès crèches du Canton de Genève 
• -FCÇG) • ' • , • • • • '.j ;•••••:,•••,,,;• ' ; 

Welschschweizer Veréinigung der Krippenleiterinnén (Association romànde des direc-
teurs/trices de crèches ARDC) !, 
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- verschiedene Bemfsverbände 
Verein Weiterbildung im Bereich Vorschulalter (Formation continue petite enfance 
FOCPE). ••• :. ' ^ ; 

Ausserdem gibt es mehrere interdisziplinäre Gmppen und Kommissionen, in deneh.all diese 
Partner zusàrhmenkommen. 

4.4. Kindergarten 

Im Kanton Genf steht der Kindergarten séit langem schon den ,4- bis 5rjährigen Kindem of-
fen, dié ihn auch fast alle besuchen. 

4.5. Betreuungsangebote im Vorschulalter̂ '̂  

1987 gab es im Kanton Genf 
23 Krippen (davon 14 in Genf) mit zusammen r350 Betreuungsplätzen, ausserdem 
rioch verschiedené Betriebskrippen 

- 64 Horte (für 2'300 Kinder) 
- 57 Vprkindergärtea (für 1'700 Kinder). 

4.6. Betreüüngsangebote im Schulalter (Zahlen von 1990) 

Vormittagshprte {7.00 bis Uhr): Ca. 150 Kinder zwischen 4 und 8 Jahren werden betreut, 
und es bestehen lange. Wartelistén; Im Durchschnitt kommt eine erwachsene Persöh aüf 12 
Kinder. • , • ^ ' ,'. 

• • • V - ' ' . • • , 

Mittagsfwrte (11.00 bis 13.30 Uhr): Es gibt sie seit mehr als 100 Jahren. Zur Zeit versorgen 
sie 5'i263 Kinder aus Kindeî garten und Primarschule (davon 3'285 täglich). Die Mittagshorte 
werden entweder von privaten Véreinigungen, welche SubVéntionen vom Kantbn und vpn 
der Stadt Genf erhalten, oder von Eltem véreinigungen geführt. 

Nacfimittagshorte (16.10 bis 18.00 Uhr): Ca. 4'OQO Kinder (1. bis 4. Schuljahr) aufgeteilt in 
350 Gruppen riehmen daran teil. Das Angebot besteht darin, däss dié grösseren bei den Auf-
gaben begleitet werden, mit deri Kleinereri gespielt wird und dass sie ein Zvieri erhalten. 

Aufgabenfiilfen (16.10 bis 18:00 Uhr): Ca. 2'OQO Kinder der 5: und 6. Klasse werden bei den 
Aufgaben betreut Im Gegensatz zü den Nachmittagshortert steht es den Kindem frei, riach 
Beendigung der Aufgaben nach Hause zu gehen. 

Die Angebote im Schulalter stellen - so wie sie zur Zeit in Gerif organisiert sind - verschie-
dene Probleme: 

die Qualität der BedTeuung befriedigt nicht immer: mangelhafte Ausbildung des Persp-
nals, keine Koritinuität zwischen den verschiedenen Horten (Vormittag, Mittag, Nàchmitr 
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tag), manchmal auch zu grosse Kindergmppen wegen der ständig steigerideri Nachfrage 
- die Räumlichkeiten sind nicht ûberàll geëignet 

die Situation des Personàls lässt zu wünschen übrig (Entlöhnüng, Ausbildung, Stabihtät) 
KostenOosigkeit) der Dienstleistungen. . 

Von diesen Problemen sind zur Zeit die Fragen des Personals und der Kosten Gegeristand 
zahlreicher Debatten. . 

. Im übrigen riehhien auch einzelne Freizeitzentren,. Tageshorte ünd Heime SchuUdhder für 
die Zëit ausserhalb der Unténichtsstunden auf 

4.7. Familientagespflege 

Es gibt in Gjenf keine Vereinsstniktur, in der die Tagesfamilien organisiert wären: Ca. 650 
bis 700 Tagesfamilien (das entspricht etwa r200 Tagespflegeplätzen) sind beim Jugendamt 
gemeldet. 1990 könnten von 776 gesuchten Tagespflegeplätzen für Kinder im Alter zwi-
schen 0 und 6 Jahrén lediglich ein Diitteh vermittelt werden.'̂  Diese Tagesmütter erhalten 
einen, lächerlich geringen Lohn (Fr. 30.- pro Tag), haben keine bezahlten Ferien und keine 
Sozialleistüngen. Ausserdem ist diese Bed-euungsform sehr kostspielig für, Eltern mit klei-
nem Einkommen, denn der Tarif ist fix, nicht einkommensabhängig, und die Tagespflege 
wird nicht subventioniert. ^ N 

4.8. Neue Projekte (bereits realisiert oder in Vorbereitung) , 
• " , . •• • ' \ • • ' ., ' - ' •. „ " • ' ' . -, 

: Eröffnung eines »Maison verte* nach Françoise Dolto. Es steht Kihdem mit ihren 
Eltern oder mit einer andém Bétreuungsperson offen (ohnë Vpranmeldung). 

Prpjekt zur Schaffüng einer gemischten Krippe, finanziert durch die Stadt und die 
Krankenpflegeschule Bon Secoürs. Diese Krippe würde auch kranke; Kinder beü-eueri. 

Projekt einer Familienkrippe. In dieser Krippe sollen sich 60 Tagesmütter mit ihren 
Pflegèkindem für einige Stunden pro Woche treffen, die Kinder würden in Gmppen 
zusammengefasst, die Mütter könnten Kurse besuchen, sich beraten lassen und sich 
austauschen. Die Tagesmütter bekämen auch Sozialleistüngen, und alle Eltem wür-
dén denselben Preis bezahlen (10% des Bmttoeinkorrimens). Dieses Projekt stösst 
jedoch auf starken Widerstand der Gewerkschaften und der Vereinigung »Parents -
Petite enfanCe«. Sie werfen ihm vor, es sei viel zu teuer (Fr. 500'000.- im Jahr), im 
Verhältnis zu den gerihgen Verbessemngen; die es bringen soll: die Artieitsbedin-
gungen der Tagesmütter bleiben unbefriedigend, die Ausbildurig, die ihnen angebo-
ten wh"d, ist zu kürz, und ihre Löhrie bleit)en unwürdig (Fr. 2.- bis 3.,-/Stunde), 

- Mehrere Grpssbetriebe haben kürzlich KrippeW eingerichtet (oder werden demnächst 
einrichten) für Kinder ihrer Angestellten und - sofem nbch Plätze vorhanden sind -
Kindér aus dem Quartier. 
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Anfang 1991 hat das Büro für die Gleichstellung éiné Umfrage durchgeführt bei den 
Eltern von Kindem, die die Krippe besuchen, uni zü erfahren, wie sie sich organi-
sieren, Wehn das Kind krank ist. Eine andere Uritersuchung ist zur Zeit irn Gang 
über das Betreuungsahgebot im Schulalter (Sozialforschungsstelle). 

4.9. Zum aktuellen Stand der Auseinandersetzungen 

In Genf gibt es zur Zeit vieléDiskussionen um die Betreuungssfrukturen und die Organisa-
tion des Schulbetriebs, die z.T, polëmisch geführt werden und zu zählreichen Artikeln in der 
Lokalpresse Anlass geben. Zu den am häufigsten behandelten Themen gehören: 

Das Problem der fehlenden Krippenplätze 

Der Vérein »parents - petite ënfance* hat im Anschluss an dié Untersuchung von Troutot'* 
verlauten lassen, dass 3'090 neue IQippenplätze geschàffen werden miissten, um nur die im 
Jahr 1988 festgestellte Nachfrage zu decken. Tatsächlich kann zur Zeit - bezogen auf den 
ganzen Kanton - nur jeder vierten Anfrage entsprochen werderi, in gewissen Gememden so-
gar nur jedër sechsten: Mehrere grössere Gemeinden haben noch keine Krippe. Viele Ge-
meinden scheuen die, Kosten für. die Betreuung der Kleinkinder. Auch das Problem der 
Räumlichkeiten (Wohnungsribt) ist sehr akut. Bis heute gibt es keine Politik zugunsten.der 
Kinder im Vprschulalter, die diesen Namen verdient 

Das Problem der Stundenpläne : 

Heute haben die Kinder ünmer am Dorinerstag frei ünd gehen am Samstag mprgen 
zur Schule. Die Lehrerschaft befürwprtet eine Refprm, welche den ganzen freien 
Tag unter der Woche beibehält (Mittwoch), sowie„den freieri Samstag vorsieht. Die 
Eltem hingegeri ziehen die »semaine romande« vor, d.h. mit freiem Mittwoch nach-
mittag und Samstag morgèn. 

, Die andere Frage betrifft die Frage der Blockzeiten. Zur Zeit beginnen nicht alle 
Kinder im Kindergarten und Primarschule den Unterricht zur selben Zeit. 
Seit einem Jahir praktiziert eine Primarschule versuchsweise neue Unterrichtszeiten: 
alle Schülerinnen begirinen und beenden den Unterricht zur gleichen Zeit, die Mit-
tagspause wurde auf 13 Ühr verschpben, der.Nachniittag ist frei. Für Kinder, deren 
Eltern bemfstätig sind, wurden ergänzende Betreuungsangebote entwickelt 

Seit September 1991 probierén 17 (von 220) Primarschulen einé Blockzeiténre-
gelüng aüs, welche die verschiedenen Anliegen unter einen Hut zu bringen versucht: 
Die Kinder haben jeden zweiten Samstag frei, die Mittagspause ist verkürzt, und die 
Sçhulanfangs- und -schlusszeiteh sind vereinheitiicht. 
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Das Tarifproblem 

Gegenwärtig sind die Kripperitarife einkonmiensabhängig ausgestaltet (10% des Fa-
milieneinkommehs). In den Horten und Vbrkindergärten hingegen sind die Preise 
fix (zwischen Fr. 6.- urid 10.- pro Halbtag). Es stellt sich die Frage, ob die Tarife 
zwischen den Krippen auf der eineii Seite und den Horten und Vorkindergärten auf 
der andem Seite harmonisiert werden sollen und, wenn ja, wie dies geschehen soll. 
Die Stadt hat beschlossen, dass ab Januar 1992 die Tarife der von ihr sübventio-
riierten Horte und Vorkindergärten einkommensabhängig erhot)en werden (zwischen 
9 urid 12% des Einkömmens). Dadurch werden v.a. Eltem mit milderen und höhe-
ren Einkommen deutiich mehr bezahlen müssen. Bei den Krippen werden die El-
tembeiträge in Zukuiift auf dem Nettpeinkonunen berechnet und progressiv ausge-
staltet (ébenfalls zwischen 9 ünd 12% des Einkommeris). Die Tarife werden also für 
alle subventionierten Instimtionen gleich sein. 

Das Tarifproblem betrifft auch die Angebote im Schulalter, die zur Zeit noch gratis 
sind. Die Behörden möchten für gewisse Dienstieistungeri Beiträge erheben. Das i 
Personal und die Eltem sind dàgegen. Bei dieser Frage geht es im ûbrigën auch dä-
mm, ob - wenn die Angebote etwas kosten sollen - die Beiträge fix oder einkom-

mensabhängig festgesetzt werden. 

Das Problem der Entlohnung und Ausbildung des Personal 

Die Gewerkschaften des Persbnals von Kinderbetreuungsinstimtionen sind daran, 
mit der Stadt einen Kollektivvertrag auszuhandeln, der dié Stellung des Pérsonals 
vereinheitlichen und Verbessemngeh im Bereich der Löhne, der Ferien und der 
Weiterbildung bringen soll: 

Dasselbe Problem stellt sich für das Personal von Betreuungseinrichtungen im 
Schulalter, das für geringe Entschädigung oder sogar ëhrenâmtiich arbeitet und 
praktisch nicht ausgebildët ist Hier wurde.noch keine Lösung gefunden. 

Das Problem der Réglemente und Betriebsnprmen 

Die vom Kanton (Jugendamt) festgesetzten Anforderüngeri sind auf grosse Opposition der 
Gemeinden gestossen, welche sie für zu hoch und zu starr halten. Sie betonen, dass diese 
Anfördemngeri die Schaffung neuer Betreuungseinrichtungen praktisch verhindem würderi, 
da sie zu hohe Kosten zur Folge hätten. Das Jugendamt ist daran, die Normen zu überprüfen 
urid iri Richtiiriien umzuwandelh, die von Fall zu Fall ausgehandelt werden, was anderseUs. 
auch erlauben würde, mehr Kinder pro Beü"euungspersori aufzunehmen. 

146 



V. Schlussfolgerungen 

Eine Feststellung kann für alle Kantone gemacht werden: Es fehlen überall BCö-euungsplätze 
für Kinder im Vorschulalter ünd ini Schulalter. Ganz besonders vemachlässigt wird jedoch 
die instimtionelle Bed-euung der Kleinkinder (Ô bis 2 Jahre). Es gibt sehr wenig kollektive 
Einrichtungen für diese Altersgmppe, die Kleinkinder werden noch imrner meist von der 
Mmter oder allenfalls von einer Tagesmütter betreut 

Zwischen den Kantonen gibt es grosse Uriterschiede bezüglich der iSubventioniemng, dér 
Ausbildung dés Personals und der Anfordemngen an die Betreuungseinrichtungen. 

1. Die Subventiohierung 

Die Subventioniemng der Einrichmngen durch die Gemeinden ist noch nicht überall eine 
Selbstverständlichkeit 80% der Waadtländer Krippen erhalten Beiü-äge yon den Gemein-
den, jedoch weniger als 50% der Neuenburger Krippen. Kantonale Subventionen gibt es nur 
in den Kantonen Waàdt und Jura. 

Es zeichnen sich in der Politik neue Tendenzen ab, welche der Qualität von Betreuungsein-
richtungen nicht unbedingt zuträglich sind:, 

Die Stadt La Chaux-de-Fonds hat ein Mödell personenbezogener Sübventioniemng 
eingeführt, d.h. dass nur noch die Eltern in finanziellen Notiagen Beiträge erhalten und 

. nicht mehr die Einrichtungen selber. > 
Das Waadtiänder Kantonsparlament hat sich mit einer Motion befasst, welche die Sub̂  
ventionen an Instimtionen durch Subventionen an Einzelpersonen ersetzen will. 
Die Tarife in den Vorkindergärten der Stadt Genf wurden verèinheitlicht und gleichzei-
tig erhöht. Die Krippen der iStadt sind je länger desto weniger unabhängig, ,der Einfluss 
des Städtischen Sozialdepartemerites wird immer grösser. 
Die Betreuung dër Schulkinder, die in andem Kantorien seit langem etwas kostet, soll 
auch in Genf kostenpflichtig werden. 

2. Das Personal 

In der Westschweiz gibt es keine einheitiiche Ausbildung für Kleinkindererzieherinnen. Die 
Ausbildungen unterscheiden sich bezüglich Dauer und Lehrinhalten. Im Kanton Neuenbürg 
arbeiten die Betreuungseinrichtungen oft rnit ehrenamthchem oder nicht ausgebildetem Per-
sonal, das schlecht oder gàr nicht entschädigt wird: Der Kanton Waadt hat Anstrengungen 
unternommen, um die Ausbildung zu veréinheitiichen und dereri Qualität zu verbessern. Die 
Betreuungsinstimtiorien sind ausserdem vërpflichtet entsprechend der Zahl der betréuten 
Kinder eine bestÜTiinte Anzähl qualifizierter Personen anzustellen. 
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3. Die Anforderungen an die Einrichtungen 
Einzelne Kantone beschränken sich darauf, über ihre Jugend- oder Sozialämter Bewilli-
güngeri zu erteilen. Dies gilt insbesondere für den Jura, wo der kantonale Sozialdienst nur 
Aufsichtsfunktion hat. Das WalUser Jugendamt prüft die Einrichmng einer Beratungsstelle 
für Fragen der Kinderbetreuung, welche auch neue Betreuungseiiuichtungen fordern soll. 
Das Freiburgér Jugendamt hat seinen Auf&äg erweitert aüf Beratung in Betreuungsfragen . 
und Unterstützung bei der Schaffung neuer Betreuuhgseinrichmngen. Die Kantone Waàdt 
und Genf verfügen über Betriebsvorschriften für Tagesinstimtipnen, wobei das Genfer Ju-
gendamt zur Zeit daran ist, diese Vorschriften zu überprüfen und in Empfehlungen umzu-
wandeln. -

4.. Die Entwicklung der familienexterne Kinderbetreuung 

Angesichts eirier züriehinehderi Nachfrage nach Beü-euungsplätzen, die nicht mehr zu über-
sehen ist, beginnen die Politikerinnen sich der Frage anzunehméri ünd Massnahmeri vorzu-
schlagen. Leider sind diese Massnahmen nicht immer geeignet die Nachfragé und die Be-
dürfnisse der Eltem abzudecken und die Betreuungssimation zu verbessern. 

Im allgemeinen werden Teilzeitstrukturen bevorzugt, da sie weniger aufwendige Infrasüiik-
turen benötigen (keine Betten, keine Küche, weniger Personal usw.). Zu tieobachten ist auch 
die Eröffnung vOn Ganztageshorten, die jedoch von den Kindlem nur halbtags besucht wer-
den können. Diese Lösung zwingt den Vater oder dié Mutter, teilzeitiich zu arbeiten oder ei-
ne andere Betreuung für den Rest des Tages zu finden. 

Fàmilienkrippen sind i;m Entstehen. Dazu gehören Tagesmûttér, welché mit der Krippe zu-
sammeriarbeiten und dort eine kurze Ausbildurig absolvieren. Auch die von den Tagesmüt-
tem betreuten Kinder koihmen für einige Stunden pro Woche in die Krippe. 

-All diese Massnahmen bezwecken eine möglichst kostengünstige Lösungis des Problems dër 
familienextemen Kinderbetreuung. Ausserdem sirid sie vorwiegend auf die Bedürfnisse vori 
nichtërwerbstârigen oder höchstens halbtags erwerbstätigeh Müttem ausgerichtet. Leider fal-
len dabei oft die Bedürfhisse von Alleinerziehenden und von Eltem, die beide voll erwerbs-
tätig,sind, unter den Tisch, für die die angebbtenen Lösungen zu teuer oder zeitiich zu bc; 
schränkt sind. Um den Bedürfnissen aller Eltem und ihrer Kinder Rechnung zu fragen, ist 
die Schaffung eiries flexiblen und vielfältigen Angebotes unàbdirigbar. 
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KapitelS: 

Die Situation im Ranton Tessin 

von Ruth Hungerbühler 



1. Einleitung 

Der Kanton'Tessin ist traditionell ein eher armer Kanton im schweizerischen Vergleich. 
Auch heute noch ist eine deutliche Lohndifferenz gegenüber dem schweizerischen Durchr 
schnitt feststellbar. So sirid etwa die Monatslöhne der mänrilichen Angestellten mnd 11%, 
diejenigen der weiblichen rund 9.4% tiefer als die durchschnittiichen Monatsgehälter iii der 
ganzen Schweiz. Bei den Atbeitem beträgt die Differenz gegenüber dem in der Schweiz 
durchschnittiich erzielten Smndenlohn 101%, bei den Arbeiterinneri gar 26%.' 

Die Erwerbsquote der verheirateten Frauen ist im Kantori Tessin niedriger als in der übrigen 
Schweiz. Allerdings rnüssten die entsprechenden Daten regions- uhd schichtspezifisch diffe-
renziert werden; Es scheint, ui ländlichen Regionen beispielsweise üblich zu sein, dass die 
verheirateten Frauen, auch wenn sie kleine Kinder haben, zumindest teilzeitiich bemfstätig 
sind. Eberiso ist anzunehmen, dass die Erwerbsquote der verheirateteri Frauen in den unter-
sten sozioökonomischen Schichten nicht .tiefer ist als in der übrigen Schweiz. 

Der Ausländerinnenanteil ist àusserordehtlich h(x;h: Er liegt gegeriwärtig bei 25% dër 
Wohnbèvôlkemng. Der grösste Anteil der im Tessiri wohnhaften Ausländerinnen stammt 
aus Italien. 

Diese einleitenderi Bemerküngen sind für das untersuchte Thema - dié familienextëme Kih-
derbetreuung im Tessin - insofem von Belang, äls die genannten Faktoren yermütlich für das 
für einen Bergkanton Vergleichsweise grosszügige familienextëme Betreuungsangebot mit-
verantwortlich sirid. : . : 

Im Kanton Tessin gibt es auf verschiedeneh Ebenen Angebbte familienextemer Kinderbë-
treuung: staatliche, vom Staat subvehtioniertc; private und betriebsinteme. Vor allem ih den 
letzten zehn Jahre sind in.den Agglomerationen viele private Bétreuungseinrichmngen entr 
standen. Die im folgenden aufgeführte Bestandesaufnahme konzentriert sich auf die staatli-
chen Institutionen (Kindergarten und schulische Angebote), dié vom Staat anerkannten und 
deshalb auch subventionierten Kinderkrippen sowie private Institütioneri, die teilweise stàat-
lich subventioniert werden, am Beispiel der Wohnagglomeration Lpcamo. 

2. Vorgehensweise , 

Da die für die Tessiner-Untersuchung budgetierte Arl)eitszéit sehr beschränkt war (ein Mo-
nat), konnte keine Fragebogenerhebung durchgeführt werden. Ich habe meine Informationen 
und Daten vor allem persönlich, telefonisch und schriftlich eingeholt. Die verfügbaren 
schriftlicheri und statistischen Unterlagen wurden mir. zur Verfügung, gestellt vom Kinder-
gartensekretariat, von den Schulsekretariaten, vbn den voni Staat subvéntionierten Kihder-
krippéri und vom »Dipartimento delle Opere Sociali« (Sozialdepartement). 

Längere Expertiiinengèsprâchè geführt habe ich mit Carlo Bizzozëro, Leiter der städtischen 
Kinderkrippe Locamo, Dr. Roberto Sandrinelli, Vorsteher des »Dipartimento delle Opere 
Spciali« und Maria Luisa Delcö, Vorsteherin des Sekretariats der Kindergärten. 
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1 
Zudem habe ich Intensivintërviews nàch einém Gesprächsleitfaden geführt mit Müttem 
mit Kindem im Vorschul- und Schulalter, davon drei Tessinerinnen, eine zugewanderte 
Deutschschweizerin und eine zugewanderte Französin. 

3. Staatliche Einrichtungen 

Uriter die staatlichea Einrichturigcri fallen der Kindergarten urid die Dienstieistungen mnd 
um die Schule, wie beispiels\yeise Hort, Mittagstisch, paraschulische Dienste. Die im fol-
genden vorgestellten Leistungen gelten während der Schulsemester. Während ca. 4 Monaten 
sind im Tessin Schulferien (Mitte Juni bis anfangs September, sowie eine Woche Herbstfe-
rien, zwei Wochen Weihnachtsferien, eine Woche Fasnachtsferien und eine Woche Früh-
lingsferien). Der Hinweis auf die Téssiner Ferienregelung ist insofem von Bedeumng, als 
während dieser Zeit das .grosszügige staatiiche Betreuungsangebot - etwa von Seiten des 
Kindergartens und der Dppo Scuola-Einrichmngen - nicht zur Verfügung steht. Aus dieseih 
Gmnd haben auch die sehr rege besuchten Ferienkolonien eine grosse Bedeutung. 

3;1. Kindergarten (scuola.dell'infanzia) 

Der Kindergarten ist eine sehr wichtige Institution im Rahmen des Tessiner Bildungssy-
stéms, eine Instimtion auch, auf die die Tessinerlnneh stolz sind. Ursprünglich hiess der 
Kindergarten »asilo infantile«, heute nennt er sich »scuola d'infahzia*. Die verschiedenen 
Etappen der Namensgebung entsprechen der Verändemng der Instimtion und ihrer pädago-
gischen Ziele: »asilo infantile* (gegründet als Zufluchtsprt für verwahrloste Kindér), »giar-
dinb d'infanzia« (als Institution nicht nur für die armen, sondem für alle Kinder), »casa dei 
bambirii« (nach Maria Montessori, die einen sehr starken Einfluss auf die Vorschulpädago-
gik im Tessin hatte), »scuola matema« (entsprechend der Terminologie in Italien) und heute 
»scuola dell'infanzia«, seit durch eirie Gesetzesändemng die Beziehüngcri .zwischen Kirider-
garten und »scuola elementare« (Primarschule) enger gestaltet werden. 

3.1.1. Geschichtlichesund gesetzliche Grundlagen, 

Lugano war 1844 der erste Ort der Schweiz, der einen Kindergärten (»Asilo Infantile«) ein-
richtete. Er war konzipiert als Instimtion, die die Folgen der kindlicheh Verwahrlosung auf-
fangen sollte. Diese, war zu jener Zeit sehr verbreitet, weil die Mütter der unteren Schichten 
ganztägig in der Fabrik arbeiten mussten und sich nicht um die Kinder kümrnem konnten. 
Dem Kindergarten wurde von der Städt Lugano ein geeignetes Lokal zur Verfügung gestellt 
finanziert wurde er privat. »Asilo« (Zuflucht) hiess diese Iristimrion, um den Wohltätigkeits-
charjakter der Einrichmng auszudrücken: Die Kinder sollten vor der »Promiskuität in den Fa-
briken und der Verwahrlosung der Sttasse« bewahrt werden. . Es ging noch nicht um indiyi-
duellé Erziehung, sondem um kollektive Betreuung. 

Später kam man - wie überall, wo sich die Pädagogik ausbreitete - dazu, in der kiridlichen 
Erziehung und Fördemng eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft zu sehen. 
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Ab 1958 nennt sich der Kindergarten, angelehnt an die italiénische Pädagogin Maria Mon-
tessori,»casa dei bambini« (Kinderhaus) und ab 1975 »scuola matema« (»mütterliche Schu-
le«), zurückgehend auf das italienische Gesetz »Leggè Gentile« von 1923. Nach dieser Ge-
setzesvorlage richtet sich auch der Kanton Tessin. Das Tessiner Kindergarten-Reglement 
vom 16.9.75 übeminmit wörtlich den folgenden Text aus dem italienischen Gesetzestext des 
»Legge Gentile«: ^ 

»Die >scüola naatema< ist ein Instimt das Kinder im Vbrschulalter von 3 - 6 Jahren auf-
nimmt um das erzieherische Werk der Familie zu ergänzen. Erziehungsziele sind: Hilfe zur 
Persönlichkeitsbildung, Einfügung des Kiqdes in eine Simation der sozialen Sicherheit und 
des emotionalen Gleichgewichts, dér Soziàlisation und der Vorbereitung für den Eintritt in 
die obligatorische Schule.« 

Seit 1990 nenrit sich der Kindergarten »scuola d'infanzia« (Kindheitsschule). 

Der Besuch des Kindergartens ist nicht obligatorisch. 

Gegenwärtig ist für die Primarschule und den Kindergarten ein neues Gësëtz in Ausarbei-
tung, das vor allem die Zusammenarbeit dieser zwei Einrichtüngen enger gestalten soll. 

3.1.2. Funktionsweise ' 

Der Kindergarten beginnt um 8.3Ö Uhr und entiässt die Kinder um 15.45 Uhr. Dié Kinder 
nehmen mit der Kindergärtnerin zusammen das Mittagessen ein, das ihnen eirie von der Gé-
meinde dafür angestellte Köchin zubereitet. Dem geineinsamen Mittagessen kommt im Pro-
gramm des Kindergartens eine wichtige Fünktion zu. Laut »Kindergarten-Reglement« ist 
das Mittagessen obligatorisch, da es als »erzieherische Aktivität« (»attivitä educativa«) er-
achtet wird. Ausnahmen können gemacht werden, wenn ein Kind aufgmnd éines ärztlichen 
Attests nachweist, dass es Diät halten müss, oder wenh spezielle faimliäre Umstände eine 
Dispensatiori vohi Mittagessen erfordern. In der Praxis wird das Obügatorium allerdings 
nicht so streng gehandhabt. Die Kinder lemen Tischsitten, sich einander zu helfen, sich die 
Zähne zu putzen etc. Das Menu wird Vom Kanton festgelegt. Eine kantonale Inspektorin 
kontrolliert, ob die Mahlzeiten gemäss dem Menuplan zubereitet werden. Die Gemeinden 
entscheiden über den Unkostenbeitrag der Eltem. In der Regel werden yon den Eltern mo-
natlich Fr. 50.-pro Kind an die Verpflegung bezahlt 

Nach dem Mittagessen machen die kleineren Kinder einen Mittagsschlaf. Dafür muss der 
Kindergarten Räumlichkeiten mit kleinen Betten zur-Verfügung stellen. 

Die Besuchsfrequenz der Kinder wird in Absprache zwischen den Elterri ünd der Kinder-
gärtnerin flexibel gehandhabt. Es gibt die folgenden Möglichkeiten: dàs Kind von 8.30 bis 
11.30 Uhr zu schicken, von 8.30 Uhr bis nach dem Mittagesseri, d.h. bis 13.00 Uhr, von 8.30 
Uhr bis 11.30 Uhr und nach der Mittagspause von 14.00 Uhr bis 15.45 Uhr odér den ganzen 
Tag von 8.3Ö Uhr bis 15.45 Uhr! In der Regel wird von Seiten des Kindergartens gewünscht, 
dass die Kinder (vor allem dié über 4jährigen) den Kindergarten ganztags besuchen. 
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3.1.3. aktuelle Daten (Schuljahr 90/91) ,-' 

Gegenwärtig werden 334 Kindergarterisektionen im ganzen Kanton geführt, davon 279 
durchgehend mit Mittagessen. 

Es existieren zudem für Kinder, deren Eltem beide bemfstätig sind, 5 SpezialSektionen, dié 
von 7.Ö0 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet sind (auch während der Schulferien, ausser August). 

6'730 Kirider besuchen dén Kindergarten: 
• 10% der 6jährigen (die andem 90% gehen zur Schule) 

100% dér 5jährigen' 
99% der 4jährigen , 

\ 65%'der 3jährigen , 

Die Anzahl der Kinder beträgt ini Durchschnitt 20.5 pro Sektion. \ 

Die Besuchsifrequenz hat über die Jähre leicht zugenommen. 
(Quelle: Dipartimento pubblica educazione,; ufficib educazione prescolastica: »Dati statistici 
relàtivi al settore prescolasticp« 1990/91) 

3.2. • .Hort (Doposcuola) 

Die Doposcuola ist eine paraschulische Diensüeistung, für die die einzelnen Wohngémein-
den yerantwortiich sind. Die eritsprechenden Stundenpläne untërscheiden sich von.einer Ge-
meinde zur anderen, ûblicherweisë ist die »Doposcuola« vpn 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr geöff-
net. Es wird unterschieden zwischen »doposcuola sociale« flĥ  Kinder, deren Eltemteile bei-
de bemfstätig sind, und »doposcuola opzionale«, die allen Kindem offensteht und ih der die 
Kinder nach obligatorischem Schulschluss Freifächer belegen können. Beide Angebote sind 
uneritgeUlich. 58 (vbri insgesamt 155) Schulhäusem stellen eine »doposcuola« zur Verfü-
güng, 10 daVpn (vor alleni diejenigén in städtischen Gebieten) eine »doposcupla sociale« 
und. 48 eine »doposcuola opzionale«.̂  

3.3. Mittagstisch (Refezione) 

Auch die Organisation des Mittàgstischs ist Angelegenheit der Gemeinde. Im Prinzip will 
man die am Ort der Schule ànsâssigèri Kinder zu Hause essen lassen, ob diese Kinder auch 
vom Mittagstisch profitieren können, entscheiden die Gemeinden. 

40 vpn 155 Prirriarschulgémeihden urid 8 vpn 36 Schülen der Mittelschule (6. - 9.SchuIjahr) 
stellen einen Mittagstisch Zur Verfügung. Die Kinder sind abgesehen ypm Mittagessen auch 
über die ganze .Mittagszeit betreut Die Téilnahrne am Mittagessen ist freiwillig. Iri deri länd-
lichen Gemeinden bleiben die Kinder über Mittag in der Schule, weil der Schultiranspbrt nur 
morgéns und abends erfolgt. Kihder, die in einer Schulgemeiride wohrien, vvo ein Mittags-
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tisch besteht, könrien aber müssen nicht davon Gebrauch machen. Wenn der Mittagstisch 
nicht in der Schule stattfinden kann, ist die Gemeinde für eine geeignete Räumlichkeit be-
sorgt. (Das kann z.B. die Mensa einés in der Gemeinde ansässigen Altersheims oder ein Re-
staurant sein.) 

Über den Unkostenbeitrag der Eltern an den Mittagstisch entscheiden die Gémeinden, die. 
auch den Koch resp: die Köchin anstellen. Der Ûnkostenbeidrag variiert stark je nach Fi-
nanzkräftigkeit der Gemeinde. Während es Gemeinden gibt, die dié vollen Kosten übemeh-
rneh, verlangen ändere Gemeinden einen Beitrag von drei bis vier Franken pro Mahlzeit an 
die Unkosten. In der Regel ist das Mittagessen für diejenigen Schüler und Schülerinnen, die 
aus Transportgründen nicht über Mittag nach Hause gehen können, billiger als für die Kin-
der, deren Wohnort am Sitz der Schule ist ' ' 

Kostenbeispiel ' : •' . , 
Im Onseraönetal (Valle Onsemone) gibt es zwei Schulhäuser. Für den unteren Teil des Tals 
in Loco (Kindergarten und zwei Primarschulklassen (1./2. und 3./4./5.) und für den oberën 
Teil des Tals in Russo (Kindergärten, Primarschule und Mittelschule). Sowohl die Gemeiri-
de Loco als auch Rüsso haben einen Koch resp. eine Köchin angestellt, der/die jeweils für 
alle Kinder (Kindergartenkinder und Schulkiridér) das Mittagessen kbcht 

Ein Kind, das in Auressio wohnhaft ist und die Primarschule in Loco besucht, bezahlt pro 
Mittagessen Fr. 3.60, während ein Kind, das in Berzpna vyohnhaft ist und die Primarschule 
in Loco besucht nichtis bezahlt, da die reichere Gemeinde Berzona die vollen Kosten' für das 
Mittagessen ihrer Schulkinder übemehmen kahn. Em Kirid, das iri Loco selbst wohnhaft ist, 
also zum Mittagessen nach Hause gehen könnte, bezahlt wenn es.iri der Schùlë isst. Fr. 6.50 
pro Mahlzeit. Ein Kind, das in Auressio wohnhaft ist und die Mittelschule m Russp besucht, 
bezahlt Fr, 5.-pro Mahlzeit 

3;4. Transport 

In 84 Schulgemeiriden bestehfein Schtiltransport, ein Schulbus, der die Kinder aus den um-
liegenden Gemeinden abholt und wieder nach Hause bringt. Der Schultransport ist unent-
gelüich. Die Wohngemeiriden der Schulkinder kommen' für die Kosten auf Der Chauffeur 
resp. die Chauffeuse wird von der Schulgemeinde angestellt 

3.5. Blockzeiten 

Die Smndenpläne für die verschiedenen Schultypen sind im Kantori Tëssin mehr oder weni-
ger einheitlich. Ès wird das. praktiziert, was man in der deutschen Schweiz »Blockzeiten* 
nennt, praktiziert, allerdings ohne dass dieser Begriff verwendet wird. Die Stundenpläne der 
verschiedenen Schultypen seheh folgendermassen aus: 

Kindergarteri: 8.30 Uhr bis 15.45 Ühr 
Primarschule. (1. - 5. Schuljahr): 8.30 Uhr bis 11.45 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.45 Ühr resp., 
wenn die Kinder züm Mittagessen in der Schule bleiben 8.30 Uhr bis 15.45 Uhr 
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Mittelschule (6. - 9. Schuljahr): 8.00 Uhr bis 11.40 Uhr und 13.45 Uhr bis 16.00 Uhr resp: 
n.OOUhr , . . . I 
Höhere Schulen (10. - 13. Schuljahr): 8.00 Uhr bis 11.45 Uhr und 13.10 Uhr bis 15.35 Uhr 
resp. 17.20 Uhr 

3.6. Ferienkolonien 

Da es im Kanton Tessin im Unterschied zu den meisten übrigen Schweizer Kantonen sehr 
lange Sommerferien gibt (von Mitte Juni bis Anfang September), sind bemfstätige Eltern, 
deren Arbeitszeiten durch Schul- und Kindergartenzeiten abgedeckt sind, auf andere Bétreu-
ungseinrichmngen angewiesen. Dies wird auch von vielen berafstätigen Müttem als Pro-
blem benannt. Eine der Möglichkeiten, Betreuungslücken während dieser langen Sommerfe-
rienzeit zu überbrücken, bietét das reichhaltige Angebot an.Ferienkolonien. Sie sind im Tes-
sin sehr populär und werden rege benutzt. Irii Jahr 1990 haben A'OOO Kinder der Primär- und 
Mittelschulen des Kantons an freiwilligen Ferienkolonien teügenommen, die in der Regel 
2-3 Wochen dauern.̂  Es gibt aber auch spezielle Ferienlager, die die Kinder - abgesehen 
vom Wochenende, wenn die Eltem frei haben, über die ganze Ferienzeit betreuen. So wird 
etwa ini Rahmen der »servizi socio-educativi« der Gemeinde Locamo das Ferienlager Van-
doni angeboten, das jährlich 120 Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren aufnimmt für 
die Zeit vom 15. Juni, bis 31. August also während der Sommerferienzéit, jeweils Montag 
bis Freitag von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr. 

4. Staatlich anerkaimte Kinderkrippen 

4.1. Geschichtliches 

Die im Mpment betriebenen Kinderkrippen gehen aüf verschiedene Initiativen zurück: pri-
vate Stifmngen, die um die. Jahrhundertwende für die Kinder armer Leute eingerichtet wur-
den, religiöse Stiftungen (z.B. Ordensschwestem, die eine Krippe im Kampf gegen die Kin-
dersterblichkeit gegründet haben), Stiftungen von Ärzten zwecks Verbessemng sozio-sanitä-
rer Zustände. Eine der Kinderkrippen geht auf feministische Initiativen zurück, die eine Kin-
derbetreuung für bemfstätige Mütter einrichteri wollten. Bis im Jahre 1962 arbeiteten und 
funktionierten die Krippen ohne staatliche Unterstützung. Sjpäter wurden gesetzliche Gmnd-
lageri geschaffen, die ermögUchten, dass der Staat, wo nötig, Kinderkrippen eröffnet resp. 
bestehende Kinderkrippen subventioniert. An die Subventionen sind eine Réihe von Bedin-
gungen geknüpft, die in erster Linie die Aufnahmekriterien der Kinder betrifft sowie die An-
zahl des Personals resp. die Grösse und Ausstattung der Räumlichkeiten (siehe, weiter un-
ten). Da nun die schon bestehenden Kinderkrippen teilweise die Bedingungeri riicht erfüllen 
konnten (z.B. weil sie zu wenig Personal zur Verfügung hatten resp. weil teilweise nicht nur 
Kindèr von »Sozialfalleri« aufgenommen wurden), sclu-änkten die betreffendein Kinderkrip-
pen die Auswahl resp. die Anzahl der aufgenommenen Kinder ein, um so deri Subventioris-
bedingungen gerecht werden zu, können. 
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4.2. Gesetzliche Regelungen •. • , ' ' ' '• " • ' • • •' 
Die Einrichmng der Kinderkrippen istgeregelt im LMI (Legge per la protezione della mäter-
nità, dell'infanzia, della fanciullezza e deU'adolescenza), im »Gesetz zum Schutz der Mutter-
schaft; der Kindheit und Jugend« aus dem Jahr 1963. Dieses Gesetz geht auf eine Ermittlung 
des Sozialdeparteinents aus dem Jahre, 1960 zurück. Diese Erhebung ergab, dass über die 
Hälfte der unter 15jährigen Kinder im Kanton Tessin, die in Schulen oder Kollegien waren, 
bed-euungs- oder erziehungsbedingte Probleme hatten: 300 hatten körperliche Beeinträchti-
gungen, 500 brauchten spezielle Pflege oder Erziehung, 900 Kinder wurden als familiär ver-
wahrlost beurteilt 

Deshalb wurde nach Veröffentlichung der Smdie im Jahr 1962 in der Botschaft des Staatsra-
tes zum neuen Mutterschafts- urid Jugendschutz-Gesetz (LMI) die Einrichmng vbn aüsserfa-
miliären Betreuurigseinrichmngen für Kinder aus extremen sozialen und familiären Verhält-
nissen beantragt 

Der t)etreffende Artikel 6 des LMI sieht vor: -

»I bambini in età inferiore ai tre anni, i quàli per la malattia della màdre o per'difficile situa-
ziône familiäre debboho essere affidati temporaneamente fuori della loro famigha, sono ac-
colti in culle, nidi d'infan2dä o asili-hido diunti, fondati o riconosciuti dallo Stato, fino a'che 
la famiglia e in grado di riprenderli, mä di regola non oltre il compimento dei d'e anni di 
età.«' 

»Unter 3jährige Kinder, die aufgmnd einer Krankheit der Mutter oder infolge schwieriger 
famihärer Verhälmisse .ausserhalb ihrer Familie bett"eüt werden müssen, werden in vom 
Staat gëgriindeten oder ànérkannten Kinderkrippen oder Kinder-Tagesheimen aufgenom-
men, bis die Familie wieder im Stande ist sie selber zu betreuen, aber in der Regel nur bis 
zur Erfüllung des 3. Altersjahrcs.« , 

1974v erfolgt eine Modifikation des LMI, das sich seither auf alle Instimtionen bézieht, die 
Minderjährige bis'zu 16 Jahren aufnehmen. 

In den Siebziger Jahre wurden viele Initiativen für den Ausbau der familienextemen Kinder-
t)ed"euung ergriffen und auch durchgeführt, sowohl von staatiicher als auch von privater Sei-
te. Drei neue Kinderkrippen wurden eröffnet für das Krippenpersonal wurden vielfältige 
Ausbildungsangebote zur Verfügung gestellt die Bed-euungsàrbeit entwickelte sich mehr 
und mehr vori der »Aufbewahmngsarbeit« zur pädagogisch spezialisierten Arbeit. 

1980 setzte eine grosse Sparwelle im Umgang mit den staatiicheri Finanzen ein. Für die fa-
milienextëme Kinderbetreuung hiess dies, dass die im LMI formulierten Aufnahmebedin-
güngen für Krippenkinder nun auch tatsächlich zur Anwendung kamen. Dies schränkte die 
Kihderzahl der Krippen ein, da sie nun den Kindem« der untersten sozioökonomischen 
Schichtën vorbehalten blieben. \ ' • • ' 
Laut LMI gelten für die Aufnahme eines Kindes in eine vom Staat anerkannte und somit 
auch subventionierte Kinderkrippe folgénde Aufnahmebedingungen:' 
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1. ber Gesundheitszustand der Mutter ermöglicht es ihr nicht, ihre Khider selber zu be-
treuen (zu belejgeri mit einem ärztlichen Zeugnis). ' , 

2. Es liegt eine schv êrige fanuliäre Situatibn vor, d.h. 

•> • ' ' • . • ' • -, 
- die Mütter resp: der/dem Vater, dem die Kinder anvertraüt sind, ist ledig, ge-

trennt verwitwet oder geschieden ' 
- spezielle Arbeitsbedingungen, z.B. Nachtarbeit oder unregelmässige Arbeit (z.B. 

Spital-und Pflegepersonal, Hotel-und Restaurant-Personal)' , 
- Familién, die von dén kaiitonalen Sozialdienisteh oder von privaten Diensten, die 
, vom Staat anerkannt sindj unterstützt weixien 

- schwierige Fanüliensimätionen auf^nd Von Alkoholismus, Drogenmissbrauch, 
Misshandlung, Gefängnishaft 

- finanzielle Simatibnen Von Familien, in denen die Mütter mitverdienen müssen. 
Wenn das Jahreseirikpmmen des Vaters Fr. 39'0O0.- nicht übersteigt, ist die Not-
wendigkeit der Ehefrau, mitzuverdienen, gegeben und damit das Recht, dass sie 
ihr Kind in ein »asilo-nido« zur Betreuung get)en dàrf. 

4.2.1. .Anerkennungsbedingungen für staatliche Unterstützung der Krippeii 

Artikel 16 des LMI legt für die privaten Institutiohen fest, .unter vvelchen Bedingungeri sie 
vom Staat anerkannt und damit finanziell unterstützt werden: 

a) Respektierung der Gewissens- und Glaubensfreiheit der aufgenornmenën Kinder 
(resp. deren Eltem) , , 

b) genügerid leitèndes Personal sowie Erzieher- und Pflegepersonal mit dén riôtigén 
. moralischen und beraflichén Voraussetzungen für die verlàngte Aktivität 

c) ' Eignung Urid Aüsstatmrig der Räunilichkeiten hinsichdich des Aufenthalts, der, Pfle-
ge und der erzieherischen Aktivität sowie Erholung. , ; . 

Neue Anerkennungsgesuché müssen dem Staatsrat vorgelegt werden. Die staatliche Unter-
stützung besteht darin, dass der Kanton sowie die Einwohnergemeinden der aufgenomme-
nen Kinder eine Defizitgarantie übemehmen. 

Die Anzahl des Betreuurigspersonals, das einer bestimmten Anzahl Kinder zur Verfügung 
stehen muss, ist im Gesetzestext nicht festgelegt 

4.3. Bestandesaufnahme der im Kanton Tessin Vom Staat ànérkannten 
Kinderkrippen 

Im Kanton Tessin gibt ès sechs staatlich anerkannte Kinderkrippen, die insgesamt mnd 300 
Plätze zur Verfügung haben, in Realität aber gegenwärtig mnd 400 Kinder betreuen. Es be-
stehen zudem 3 neue auisgearbeitete Projekte für die Gemeinden Giubiasco, Pregassona und 
Biasca. Die Krippen sind von Montag bis Freitag geôffiiët und schliessen in der Regel 
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3 Wochen ün Jahr. Einige Kmder werden auch über das Wochenende und nachts bed:eut. 
Diejenigen Kinder, die das 3. Altersjahr zurückgelegt haben, besuchen zusätzlich den Kin-
dergarten. Die Krippen weiden von proféssionellem Personal geführt und betreuen in der 
Regel auch kranke Kinder. 

Das diplomierte Personal setzt sich zusammen aus Kleinkindererzieherinnen, Kindericran-
kenschwestem, Kindergärtnerinnen sowie Köchinnen. Für die mnd 400 in den Kinderkrip-
pen aüfgenommenen Kmder arbeiten hn Moment 46 professionelle und 22 Hilfsarbeitskräfte. 

TabeUe 1: 
Kinder in den vom Staat anerkannten Kinderkrippen 10 

Kinderkrq)pe 

Casa del soiriso. 

extern intern 

Chiasso 51 2 
Comunità dei banibini. 
Mendrisio , 42 " 
Nido d'infanzia. 
Lugano ,50 ;Sj:;::::;ffi::;;S:g 

Culla Amaboldi, 
Lugano .107 illiiiii Asilo nido comunale. iiilliilil 
Locamo 82 
Casa banibini San Marco, 
Bellinzona - 56 12 

Total ' . 388 ' ' 15 

total 

53 

42 

50 

108 

82 

68 

403 " 

4.3.1. Öffnungszeiten 

Die Kinderioippen sind abgeschert von den, Feiertagen in der këgel werktags geöffnet. Die 
Öffnungszeiten bewegen sich zwischen 6.00 Uhr und 19.00 Uhr. Einige Krippen^beherber-
gen Kinder auch nachts und an Wochenenden. . / ^ 

43.2. Finanzierung ' 

Die Wohngemeinde der voh den Krippen aufgenommenen Kinder und der Kanton teilen 
sich in das Defizit der Krippenkosten. Der Anteil des Kantons liegt zwischén 30% bis 70% 
(Neuregelung seit 1981 aufgmnd dér Finanzkrise des Kahtons). Diese Neuregelung wirkt als 
Bremse hinsichüich der Zulassung von Kindem sowie hinsichtiich der eventuellen Einrich-
tung neuer Instimtipnen (ausgearbeitéte Projekte für Giubiasco, Pregasspna, Biasca).'' 

Die Eltern bezahlen - nach Einkommen abgesmft - einen monaüichen Beidag für die Be-
d-euung. Die durchschnittlich, bezahlten Beidäge bewegen sich zwischen Fr. 200.- und 
Fr. 300.- monaüich. Die Beittagsabsrnfung nach Eirikommen sieht wie folgt aus: 
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TabeUe 2: 
Monatliche Beiträge der Eltern nach Einkommen: 

:::Jahrcseinkommenr brutto : monaüicher Beitrag in Franken : 

bis IS'OOO.- 70.-
15'000.-bislT500.- 80.-

17'500.- bis 20*000.- 90.-
20'000.-bis22'500.- 110.. 
22'500.-bis25'000,- 130.-

25*000.-bis 2T5Ö0.- 150.-
27*500.- bis 30*000.- 170.-
30'000.-bis32'500.- 190.-

32*500.-bis 35*000.- 210.-

35*500.-bis 3T500.- 240.-

37'500.-bis40'000.- 270.̂  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Öffnungszeiten, Stundenpläne, durchschnitt-

lich bezahlte Beiträge sowie das Personal der 6 Vom Staat anerkannten Kinderkrippén: 

TabeUe 3: 
Staatlich anerkannte Kinderkrippen Tessin 

Name 
der Krippe 
(Gründungsjahr) 

Casa del sorriso 
Chiasso (1950) 

Comunità dei 
bambini 
Mendrisio (1978) 

Nido d*infanzia 
Lugano (1929) 

Culla Amaboldi 
Lugano (1938) 

AsUo nido 
comunale - > 
Locamo (1977) 

Casa bambini 
San Marco 
BcUinzona (1933) 

Tage im Jahr öffnungs-
geöffnet '. Zeiten 

.220 

227 

236 

232 

229 

240 

630. 1830 

630- 1830 

7OO. 19OO 

645.19OÖ 

645 - 1845 

6OO.19QO 

'durchschn. 
monaü. 

^Beiüag 

Fr. 170.40 

Fr. 279.40 5 

Fr. 309.20 6 

Fr. 287.95 12 

Fr. 207.15 ^ 9 

Fr. 281.45 8 

dipl. Hilfs-
personal' personal 
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4.3.3. Soziale Situationen der aufgenommenen Kinder 

Die aufgenommenen Kinder stammeri in der Regel (gemäss den ün LMI verordneten Auf-
nahmebedingungen) aus sogenannt unvollständigen Fanülieh sowie Familién aus den unter-
sten Einkommensschichten (Fanülienverdienst weniger als Fr. 39*000.- pro Jahr). Der weit-
aus grösste Teü der aufgenoriimenen Kinder entspricht dem letztereri Aufnahmèkriterium. 
Die folgende Tabelle gibt Auskurift über das bei den aufgenommenen Kindem zur Gelmng 
gelangte Aufiiahmekriterium: 

TabeUe 4: 
VerteHung der Kinder nach Aüfnahmekriterien in den Kinderkrippen Tl 

FamUienverdienst weniger als 
Fr.39'000.-imJahr 
:8erufstätigkeit der Mutter (ohne 
:sozial(9conomische Indikation): ::: 
verschuldete Familien 
Krankheit der Eltem 
alleinstehende Mütter 
verwitw«e MüttCT 
geschiedene Mütter 
akute EheiHObleme 
andere Probleme 
keine speziellen Meikmale 

39.0% 

5.8% 
2.7% 
4.0% 

18.0 % 
2.0% 

17.4 % 
- 2.3% 
, 2.8 % 
6.0% 

Total 100.0% 

TabeUe 5:. 
Familiäre Situation der Kinder 

::bei;Eltcm/EltemteU lebend:::: 
bei Verwandten lebend ~ 
:bei privaten Familien lebend : 
in Institutiönen lebend 

81.2% 
4.0% 
8.8% 
6.0% 

Total 100.0 % 

Die Bemfe der Eltem der aufgenommenen Kinder liegen dementsprechend im unteren Rah-
. men des bemfshierarchischen Spekdiims: Rund die Hälfte der Väter sind Arbeiter (Fabrikar-
beiter und Bauarbeiter), die Hälfte der Mütter untere Angestellte und Arbeiterinnen. 

Der (jrossteil der iri den Kinderkrippen aufgenommenen Kinder ist weniger als 2 Jahre alt, 
was mit dem smnderimässig grosszûgigëri Angebot der Kindergärten zusammenhängt Der 

, überwiegende Anteil sind Schweizer Kinder, gefolgt von ItalienerInnén, Spanierinnen u.a. 
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TabeUe 6: 
Alter und Nationalität der Kmder in den'Kinderkrippen Tl 

Alter 
0- 6 Monate . , 25.7% 
6-12 Monate 18.5% 
1- 2 Jahre 31.1 % 
2- 3 Jahre 19.3% 
über3 Jahre 5.4% 

Total . . , 100.0% 

Nationalitat 
Schweiz 52.0% 
Italien / ... 28.0% 
Jugoslawien 4.2 % 
Türkei . , ~ 3.9 % . 
Spanien ' . 3.7% 
Portugal 3.2% 
Übrige , 5.0% 
Total . , , 100.0% 

5. Überblick über öffentliche Angebote ausserhäuslicher 
Kinderbetreuung am Beispiel der Gemeinde Locarno 

Zur Veranschaulichung seien im folgenden die Angebote staatiicher resp. vom Staat subven-
tionierter ausseihäuslicher Kinderbetreuüng an eineni Beispiel überblicksmässig dargestëllt. 
Die Gemeinde Locamo verfügt, dank der Initiative des Vprstehers der Locameser Kinder-
krippe, über das weitreichendste Angebot des ganzen Kantons.'̂  

Abgesehen vom üblichen Kindergarténangebot verfügt Locamo über: .. 

einé Kinderkrippe mit 40 bis 60 Plätzen für 0 - 6jährige Kinder (gegründet 1977) 

eine SpezialSektion des Kindergartens mit veriängertem Stundenplari (7.00 Uhr bis 
\9.00 Uhr sowie ausser August auch während der Ferien geöffnet) für 3 - 6jährige 
Kmder mit 20 Plätzen (gegründet 1979) 

die Nachschulbetreuung (»servizio parascolastico«), geöffnet während der Schulzeit 
(vom 1. Sept. bis 15. Juni) jeweils von 11.30 Uhr - I4.OO Uhr und 16,00 Uhr.r 19.00 
Ühr für 6 - 12jährige Kinder mit 30 - 40 Plätzen (gegriindet 1982) 

eüien bedieuten Robinson-Spielplatz während-47 Wochen im Jahr (Dienstag bis 
. Freitag 16.00 Uhr - 18.30 Uhr, Mittwoch 13.30 Uhr - 18.30 Uhr und Samstag 9.00 
' Uhr: 18.30Uhr,gegriindet 1983) 

das Ferienlager Vandoni während der Sommerferienzeit (15. Juni bis 31. August), in 
. das die Kinder montags bis freitags jèweils von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr gebracht 
werden können mit ca. 35 Plätzen (gegründet 1983) 
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6. Private Initiativen 

Tabelle?: 
Privat organisierte Betreuungsangebote im Locarnese 

Ort, Name, in Personal 
Bebieb seil 

Locamo 1 dipl. 
II Cantuccio ICindergärt-
197i2 nerin 

Locamo 1 Koordi-
Communita nalorin. 
Famigliare 2MüUer 
1986 

^Locamo Mütter, 
Mamme Diume Anzahl 
1986 \ wechselnd 

Ascona 1 Ordens-
Giardino ' schwester. 
dei Piccoli 
1981 :7;i:'':'̂ jŝ ^̂ ^̂ ^̂  

Brissago 2 Mütter 
Griippo.Mamme :: 

1978 

Losone 1 Mutter 
Minicentro ' 
1979 

Minusio 3 Ordens-

Alters-
grenzen 
Kinder 

: Anzahl 
Kinder 

Öffnungs^ 
Zeiten 

Eltem-
beiträge 

Finanzie-
rung 

2i/2 - 6 - variiert 
zwischen 
10 und 30 

Mo-Fr 
830. 1130 
1400. 1700. 

4 Fr. . 
pro 1/2 Tag 

Migros 
Ticino 

11/2-4 ca. lö > Mo, Di 
900.1130 

Di, Do; Fr 
1430. 1700 

3 Fr. 
pro 1/2 Tag ' 

selbst 
? tragend uiid 

Volonta-
: riatsarbeil V 

keine ca. 30 
variiert 
siark 

nach Bedarf, .... pro Stunde, 
Essen, Nacht* 

: selbsttragend : 

11/2-4 ca. 12 Mo-Fr 
' 900.1130 

Schulferien 
- geschlossen 

2 Fr. ^ 
pro t/2 Tag 

: selbsttragend, 
:; und Defizit- ; 
: !: garantie (Ge-
s meindeund :: -
:kalh: Kirche) • 

1/2-4 ca. 10 Di, Do 
900. 1130 . 

5 Fr . , 
pro Monat 

selbsttragend 
:!: undSubv. 

:: Fondazione Infan-" 
ziae Vita 
1976 

3-5 ca. 20 
schweslem. 
(1 als Köchin) 

1 Lehrerin 1-5 ca. 15* 

D i , Fr 
1400.1730 

M o - Fr :; 
900.- 1600, 

2 Fr. 
pro 1/2 Tag 

2 Fr. pro Tag 
(4 Fr. mit 
Mittagessen):; 

der Gemeinde 
selbsluagcnd 
• und Defizit-
garantie , 
der Gemeinde 

selbsttragend 
und Spenden 

Mo - Fr ;: 
900 . 1130 

10 Fr. 
pro Tag ; : 

Subventionen 
von 2 Gemein-
den und Kanton 

Tenero 
s:Mihi:Clüb:::;{;»;::::; 
1975. , ' . • • "" ' • ' 
* Für die Kinderbétreuung durch eine Tagesmuuer besteht eine einkommensmässige Beitragsabstufung. Sie '«•^•'« ;f°;^^i'_"PP=" P"» 
Stunde bei einem monatlichen Einkommen von Fr. 1700.- bis Fr. 4.- pro Stunde bei einem Einkommen von über Fr. 5 500.-. Fur die Ver-
pHegung der Kinder weiden folgende Beiträge berechnet: Fr. 2.- für das Morgenessen. Fr. 3.- für das Miiugessen eines bis 4jahngen Kui-
des Fr. 5.- für das Mittagessen eines über 4jährigen Kindes. Fr. 4.- für das Nachtessen. Wenn die Kinder über Nach^ bei der Tagesmutter 
bleiben müssen zusätzlich Fr. 12.- bezahlt weiden. Mindestens 30 Kinder werden regelmässig von Tagesmüttem betreut Wahrend der 
Schul- und Kindeiganenferienzeit ist die Anzahl der betreuten Kinder erheblich höher. Der Tagesmütletverein stellt den Tagesmunem ei-
nen Aibeilsveitrag aus, der ihnen unter anderem 4 Wochen bezahlte Ferien garantiert. • . - ' K n-
Der Tagesmülleiverein arbeitet in loser Fomi mit der Pro Juventute zusammen. Eine intensivere Zusrnimenarbeil wäre erwünscht hm 
Problem besteht darin, dass die Pro Juventute bisher ihre Ausbilduhgskurse nur in deutscher Sprache anbietet 

-•• Der Mini ä u b in Tenero bietet abgesehen von der Kindeibeircuung auch Kurse für Kinder an (Clymnastikkurse, Malkurse etc.). Die 
Anzahl der insgesamt eingeschriebenen Kinder beträgt 62. • 

In den letzten Jahren sind im Kanton Tessin eine Vielzahl von privaten Kinderbett^uungs-
einrichtungen entstanden, vor allem in den städtischen Agglomeratiorien des Locarnese und 
des Luganese. Die Trägerschaft und damit die Finanziemng dieser Angebote ist sehr ver-
schieden,' sie reicht von religiösen Institutionen, privatwirtschäfUichen Angeboten bis zur 
privaten Initiative von Eltem und interessierten Personen. Da es im Rahmen dieser Untersu-
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chung nicht möglich war, die Gesamtheit aller privaten Institutionen, die eine Kinderbe-
d̂ euung anbieten, zu erfasseh, stelle ich hier als Beispiel diejenigen der Agglomeration lo-
carno vor. In den ländlichen Gebieten spielen private Instimtionen eine kleinere Rolle. Dort 
sind die Mütter - abgesehen vom staatlichen Kindergarten - hinsichtiich der ausserfamilialen 
Betreuung ihrer Kinder weitgehend auf Verwandtschafts- und Nachbarschaftshilfe angewiesén. 

7. Schlussbetrachtung 

' ' • • • • ' ' 
Wie in der übrigen Schwjeiz, so ist auch im Kanton Tessin das Angebot an Möglichkeiten fa-
milienextemer Kinderbetreuung - vor allem der ganz kleinen Kinder - für bemfstätige Müt-
ter ungénûgend. Vor allem für Kindér bemfstätiger Mütter, die nicht in der Nähe grosser 
Wohnagglomerationen wohnen, fehlen Betreuungsplätze. Von Seiten der Behörden ist man 
sich dieses Mankos bewusst. Die akmellen Bemühuiigeh um einen Ausbau der Infrastmktur 
der ausserfamilialen Kinderbed'eiiung gehen dahin, die vielen Mikrostrukturen, die in den 
letzteri Jahren durch private Initiativen entständen sind, zu fördem und finanziell zu unter-
.stützen. Mit einenji Ausbau staatiicher Angelx)te will man eher zuriickhaltend sein. 
Dennoch besteht durch das Tessiner Kindergartensystem und durch die praktizierten Block-
zeiten von Kindergarten und Schule gegenüber der übrigen Schweiz ein viel grösserer Spiel-
raum für ausserhäuslich tätige Mütter. Obwohl etwa der Kindergarten nicht als Institution 
konzipiert.ist die die Kinder währerid der Bemfstätigkeit der Mütter bëtireut, geht seine Ent-
stehungsgeschichte - ganz im Unterschied zum deutschschweizer Kindergartenkonzept -
dennoch auf diesen Zusammenhang zurück (vgl. 3.1.). Das drückt sich etwa auch im geläufi-
gen Sprachgebrauch aus: Obwohl der Kindergarten offiziellerweise seit lärigerer Zeit »Scuo-
la materna« und seit neuster Zeit »Scuola dinfanzia« heisst, wüd noch immer nur vom »asi-
lo« gesprochen, ein Wort, das den Zufluchtscharakter gegenüber dem pädagogischen Aspekt 
von »scuolä matema« resp. »scuola d'infanzia« betont. Die Tatsache, dass der Tessiner Kin-
dergarten mit dem frühen Eintrittsalter (3 Jahre) und den langen Bettcuungszeiten (7 Stun-
den täglich) auch die Mütter entiastet, wüd zwar weder in den schriftlich festgelegten Kon-

' zepten noch von Seiten der Expertinneri und des Bërufspersonals in Erwägung gezögert, für 
die betroffenen Mütter ist sie aber eine geschätzte Realität Die Pädagogisiemng der Kind-
heit hat auch im italienischen Sprachraum Fuss gefasst. Auch mit pädagogischen Argumen-
ten - aber ganz anderen Schlüssen - wüd im Tessin für die Wichtigkeit der frühen Eingliede-
mng der iPCinder in Gmppen und damit in die Gesellschaft plädiert. Das Tessiner Kindergar-
ten-System hat zwar entstehungsgeschichüich mit der Bemfstätigkeit der Mütter zu tun, 
steht aber in keinem Zusammenhang mit der zunehmenden Bemfstätigkeit der jüngeren und 
mittleren Frauengeneration im Ràhnien der letzten 20 Jahre. Es geht hier vielmehr üm einen 
kulturellen Unterschied. Die Mutter-Kind-Beziehung wüd in der italienischen Mentalität als 
weniger ausschliesslich bedachtet, und die Durchlässigkeü zwischen Familie und Gesell-
schaft ist grösser. Es besteht aüch ein anderes Verhältnis zur Entwicklung des kléinèn Kin-
des. Während die ganz kleinen Kinder weitgehend verwöhnt werderi, von der Öffentiichkeit 
toleriert, wüd ab 3 Jahrén von einem Kind erwärtet dass es selbstäridig wird und lemt, sich 
den gesellschaftiichen Normen arizupassen' urid, vor allem, sich in eine Gruppe einzufügen. 
So wird beispielsweise auf das gemeinsame Mittagessen und die darauffolgende Siesta im 
Kindergarten grossen Wert gelegt, weil damit auch das Einüben von für alle Kinder gleicher-

. massen geltenden Verhaltensregeln zusamménhângt (etwa das Erlemen der Tischsitten). 
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Den Tessiner Müttem ist durchaus bewusst dass durch die Übemahnme gewisser Sozialisie-
mngsleismngen durch die Institution Kindergarten auch bedeutende Konfiiktpotentiale aüs 
dem Rahmen der Kleinfaimilie ausgegliedert Werden:. Essverhaltén, Tischsitten und Anklei-
den können im kleinfamiliären Rahmen oft zu Problemthemen kulminjereh, an denen sich 
die ganzen Spannungen der engen Beziehung zwischen-Mutter und Kind entiaden. 

Eine weitére Beobachmng spricht dafür, dass der Kindergartén nicht als Entiasmng der Müt-
ter sondem àls Sozialisationsaufgabe der Gesellschaft betrachtet wird. Ein Kind̂  das ohne zü 
mmren gànztâgig den Kindergarten besucht obwohl es erst drei Jahre alt ist, gilt als »bravo/ 
brava« (tüchtigi gut, wohlerzogen) und wird von seiner Umgebung entsprechend gelobt 
Nicht die Mutter, die das, Kind weggibt, steht ini Zentrürn der gesellschafthchen Optik sori-
dem das Kind, das die von ihm erwarteten Schritte zur gesellschaftlichen Eingliedemng tut. 

Die zugewanderten Mütter (vor allem Deutschschweizerinhe;n) empfindeii das Tessiner Sy-
stem der familienextemeri Kinderbed-euung als grossen Vorteil. Vor allem die Möglichkeit, 
einer familienexternen Beschäftigung nachzugehen, im Wissen, däss das Kind güt aufgeho-
ben ist und ohne dass durch die Kinderbetreiiüng zusätzliche* Kosten entstehen, wird als sehr 
angenehm empfünden. Ich hàbe mit alleinstehenden Müttem gesprochen, die sogar aus die-
sem Gnind in den Kanton Tessin gezügeU sind. 

Interessant für die allgemeinen Betrachtungen des Problems der familienextemen Kinderbe-
treuüng ist das Tessiner Beispiel insofem, als es zeigt, wie unterschiedlich gésellschaftlich 
dominante Werthalmngen sein können, und wie sehr sie von der je kulturell geprägten Men-
talitätsgeschichte abhängen, Dass beispielsweise die Einfühmng von Blockzeiten für Schüle 
und Kindergarten in der deutschen Schweiz ideologische und enaotionale Auseinanderset-
zungen auslöst ist in den Augen aUer, mit dénen ich im Rahmen dieser Bestandésàufnàhme 
Gespräche geführt habe. Völlig unveriständlich. 
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Anmerkungen 
r Vgl. Annuario statistico ticinese, 1990 . " 

:2 Vgl. Maria Luisa I^lçô, L'̂ gaiiizzazzione della scuola delrinfanzia, 1991 > 
3 Übcr^lzung des itaUenischen Wortlauts aus Maria Liiisa Delcö, Uorganizzaizzione della scuola, 

deU*infanzia. 1991, S. 14 
4 vgl. Regolamento pCT le scuole malemedel.16.9.75, S. 14 
5" Folgende 10 Schulein verfügen über eine »doposcuola sociale<<: 

Chiasso, McHbio Inferiore,- Stabio, Vacallo, Rancate, Lugano-Besso, Lugano-Gema, Luganö-Molino; 
Nuovo, Pregassona, Locamo-Saleggi. /, 
Die folgenden 48 Schuleil stellen eine »doposcuola opzionale« zur Verfiigung: . 
Balema, Chiasso. Coldrerio, Morbio Inf., Morbio Sup., Slabio, Vacallo, Arogno, Melano, Mendrisio, 
Montagnola, Paradiso, Agno, Breganzonia, MagUaso, Massagno. Sessa, iSöicngo, Lugano-Bertaœi 
Lugano-Besso, Lugano-Brè, Lugano-Cassärate, Lugano-Gerra, LuganO-Lambertenghi, Lugano-Lore-. ̂  
lo, Luganp-Molino Nuovo, Lugano-Ruvigliana, Tayeme, Cadro, Dàvèsco, Ponte Capriasca, Porza-
Comano, Pregassona, Savosa, ViganeUo, Loco, Cadenazzo, Camorino, Minusio, Tene,ro, Bellinzona-
Carasso, Belliiizoiia-Daro, Bellinzona-Molinazzo, Belliiizona-Nord. Bellinzonä-Semine, Bellirizona-
Sud, Giubiasco-Palasio, Giubiasco-Stazione, Malvaglia 

6 vgl. Dipartiiiniento delle opere sociali, Info-colonieecampi di vacanza, Bellinzona, 1991 ^ . 
7 vgl. Valeria Gambonini, Asili nido in Ticino, 1984, S. 29. 

.8 vgl, LMI. articolo 6 , • • ' 
9 ,vgl. LMI, 15.1:63 . : V 
10 vgl. Aimuario statistico ücinese. 1990, S. 370 
11. . vgl. Carlo Bizzozero, Ciltà di Locamo, politica socio-educativa, dalla prima infanzia aH'adolesccnza, 

in oltica preventiva, LOcamo., 1990 ' . 
12 vgl, Dipartimento delle opere sociali, scäla rette asüi nido in vigore dal 1. settembre 1986 
13 Das Zustandekommen dièses Angebots gehl auf die Iiiitiative yon Cairlo Bizzozero, Direktor der städ-

tischen Kinderkrippe Locamo, zurück. . 'r 
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Kapitel 4: 

Folgerangen und Empfehlungen 

der Eidgenössischen Kommission 

für Frauenfragen 



Die im Aufü-ag der Eidg. Kommission für Frauenfragen im Jahr 1991 durchgeführten Unter-
suchungen zur Sitüation der familienextemen Kiriderbetreuung in der deutschen, französi-
schen und italienischen Schweiz enthalten eine FûUé von Informationen und bringen einige, 
vielleicht überraschende, Einsichten (vgl. Nadai, Ducret/Beuggert, Hungerbühler, in diesem 
Band). Der Blick auf die europäische Simation zéigt den engen Zusammenhang zwischen 
Gleichstellungs-^ und Kihderbetreuungspolitik auf (vgl. Dücret/Beuggert im Teil II).. Der Li-
teraturbericht und die Situationsanalyse (vgl. Ley im Teil fl) geben Hin\yeise zu den Hinter-
gründen der unbefriedigenden Simation der Kinderbetreuung in der Schweiz-und enthalten 
Anregungen für eineri Ausblick in die Zukunft. • • ' 

In ihren Folgemngen und. Empfehlungen nimmt die Kommission in vier gruridsätzhchen 
Schlussfolgemngèri eine Standortbestimhiung vor. Sie definiert den Stellenwert der familien-
extemen Kinderbetreuung urid zéigt detailliert auf, auf welchem Wég und durch welche. 
Massnahmen das Angebot erweitert und verbessert werden kann. 

Ausgärigspunkt für die Entwicklung vori Empfehlungen zur Kinderbetreuung war für die 
Komnüssion die Einsicht, dass sich der Mangel an instimrionellen Kmderbetreuungsangebo-
ten zu Lasten der Frauen auswükt und damit eines der gmndlegenden Hemmnisse für die 
Verwüküchung der Chancengleichheit von Frauen und Männem darstellt 

Der riuri vorliegende Kommissionsbericht setzt sich erstmals umfassend mit der Situation 
und dem Stellenwert der ausserfamilialen Betreuung.in der Schweiz auseinander und ermög-
licht eineri Überblick über die bestehenden Betreuüngsarigebote. Der Bericht arbeitet die Zu-
sammenhänge zwischeri dem Angebot ari Kinderbetreuung und der Realisiemhg der Chan-
cengleichheit von Frau und Mann heraus, gewichtet die Argumènte für mehr Betreuungs-
plätze und zeigt konkrete Wege auf wie die Simation nachhaltig verbessert werden kann. 

Auf manche der ih diesem Bericht erhobenèn Fordémngen .hàt die Kommission bereits 
mehrfach in früheren Berichten hingewiesen: Notwendigkeit von mehr familienextemen Be-
treuungsplätzen für Kinder, Einfühmng einer Mutterschaftsversicherung auf nationaler Ebe-
ne, bezahlter Eltemurlaub, Schaffung von familienfreundlicheren Arbeitszeitregeluhgen, um 
Frauen und Mänriem éine bessere Vereinbarkeit vpn Erwerbstâtigkéit und Familiehaibeit zu 
ermôglichén. Die Integration dieser »alten« Fordemngen in eineri neuen Kontext unter-
streicht deren Dringlichkeit und erhöht die Chancen auf baldige Realisiemng. 
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I. Standortbestimmung 

1. Dàténlage [ 

Verlässliche Daten über das bestéhendè Angebot àn Kinderbetreuüngsplätzen zu erhalten, ist 
ein äusserst ̂ schwieriges Unterfangén. Die entspréchenden Daten, sind weder gesamtsChwei-
zerisch, rioch kantonal und oft aüch nicht aüf Genieindeeberie abmfbar. Die vorhandenen 
Betreuungsplätze werden den zuständigen Behörden offenbar nur teilweise geméldet, ob-
wohl làut der Eidgenössischen Pflegekinderyerordnung vPn.1977 eine Meldepflicht für Ta-
gespflegèverhâltnisse und. eine Bewilligungspflicht für die Heimpflege besteht (vgl. Nadai, 
in dieseni Band). " ' \ 

Die Bewilligurigs- und Aufsichtspflicht wüd in den Kantorien unterschiedlich wahrgenom-
men, Differenzen bestehen in den Zuständigkeiten (Kanton,' Gemeinde, Aemter) sowie den. 
zeitlichen und anderen Kriterien der meldepflich'tigen Betreüungsplätze. Die ebenfalls in der. 
Eidg., Pflegekinderverprdnung vorgesehene Statistik über die Betreuungsplätze wurde bisher 
noch nie erstellt. Die in den Bestandesaufnahmeri genannten Zahleh können deshalb nicht in 
jedem Fall als umfassende und Vollständig gesicherte Daten angésehen werden. Sié verdeut-
lichen indessen die allgemeine Situation. 

Die ünbefriedigende Datèrilage weist äuf zwei Punkte hin: Zum einen wird dem Thema un-
geachtet der zahüeichen politischen Verstösse in den letzten Jahrén von vielen Behörden 
nach wie vor nur èin geringer Stellenwert zugestanden. Zum anderen gibt es in diesem Be-
reich offensichtlich eine Grauzone von informellen, deri zuständigen Behörden nicht gemèl-
deten Betreuungsplätzen für Kinder; ' . 

2. Bestehendes Angebot 

Das Angebot an Kindérbetreuungsplâtzen ,reicht nicht aüs. In der Regel habén ausschliess-
lich-Kinder von .Alleinerziehenden pder von Eltern, dié beide (yollzeit-)erwerbstätig sein 
riiüssen, um dén Lebensunterhalt ,dér Familie zu sichem, die |Chance, einen Tagesbetreu-
ungsplatz zu finden. (Teilzeit-)Erwerbstätige Eltern, die eine gleichbërechtigte Partnerschaft 
gestalten wollen, haben hirigegèn kaum entsprechende Möglichkeiten. Besoridérs wenig Be-
tréuungsplâtze gibt es für Säuglinge, und Schulkinder. Etwàs tnehr Angebotè stehen für 
Kleinkinder im Alter vpn 3 bis 6 Jahren Zur Verfügung. Die Nachfrage nach BetreuungsplätT 
zen nimmt ständig zu. Feststellbar ist auch eine zunehmende Nachfrage nach Teilzèitbetreu-
ung (vgl. Nadai, Ducret/Beuggert, Hungerbühler; in diesem Band), 

' ' . - " ' • • • 
Zwischen, den einzelnen Regionen, zwischen Stadt und Larid besteheri beträchtiiche Unter-
schiede hinsichtlich des Angebots.an Kinderbetteuung. Das Angebot in den Städten ist in 
der Regel besser.aüsgebaut als dasjenige in ländlichen Gebieten. Andererseits existieren auf 
dêm Land, z.T. in Bergregionen, Arigetwté, welche für die Bevölkerüng als Selbstverständ-
lichkeiten gelten, die in den Städten wiedemm nur mühsam Fuss fassen können (z.B. Mit-
tagsyerpflegung, gemeinsame Transpörtmöglichkeiten). 
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Das Beispiel Tessin zeigt, dass ein besseres Angebot an Kinderbetreuung àuch in der 
Schweiz möglich ist und dass die Auseinandersetzung, ob familienextëme Betreuüng für 
Kinder aus pädagogischer. Sicht positive oder negative Auswirkungen hat, immer vor einem 
gesellschaftlichen und kulmrellen.Hintergmnd stattfindet (vgl. Hungerbühler, in diesem Band). 

3. Stellenwert der familienexternen Kinderbetreuung 

Kindererziehung und -bed-euung wüd immer noch als privaté Angelegenheit der Eltem : 
konkret der,Mutter - betrachtet. Da Männer im familialen Alltag wenig mitwirken, werden 
die darriit verbundenèri Arbeiten einseitig als Aufgaben , der Frauen verstanden uhd behan-
delt Aus der Betonung def scheinbar alleinigen Zuständigkeit der Mutter für die Erziehung 
und Betreuung der Kinder ergibt sich, dass familienextemer Betréuung zumeist nur eine 
Notfall- und Ersatzfunktibn für spezifische ,>Problemgmppen< (alleinerziehende Mütter, so-
ziale und ökononiisehe Notiage, Erziehungsdefizit) zugestanden wird (Ausnahme: Tessin), 
Dabei wüd allerdings übersehen, dass die Aufgabe der Betreuung und Erziéhung - auch oh-
ne >Notfall< - nicht nur in den Zuständigkeitsbereich der FamiHe (nach traditionellem Rpl-
lenverständnis: der Mutter)' fällt: Es wird übersehen, dass bereits der Kindergarten- und 
Schulbesuch voh Kindern neben der Vermittiung vpn." »Leminhalten« auch immer die Ele-
mente »Erziehung« und »Betreuung« sowie »Sozialisation« beinhalten (vgl. Ley im Teil II). 

Die historische Entwicklung der öffentlichen Kinderbetreuüng wie Krippen und Horte übt 
einen nachhaltigen Einfluss auf die heutige Einstellung und Haltung der Gesellschaft-aus, 
iWährend bei der .Krippenerziehung zu Beginn des Jahrhunderts medizinische (hygienische) 
Aspekte im Vordergmnd standen, hat institutionelle Kinderbetreuung heute pädagogische 
Ziele und Konzepte (vgl. Ley, im Teil II). Dennoch zementiert die allgemein übliche.Auf-
nahmepraxis bei Tagesbetreuüngsplätzen die Vbrstellung, dass Eltem keinén grundsätzli-
chen Anspmch àuf öffentiiche Kinderbetreuung haben. Da die wenigen vprhandenen Plätze 
an 'Notfälle' verget)en werden, bleiben diese. Institutionen vorwiegend Einrichtungen für 
Kinder aus dem ökonontisch schlechter gestellten Teil der Bevölkemng. Eine aus pädagogi-
schen Gründen wünschbare soziale Durchmischung kànn so nur begrenzt stattfinden: Diese 
>Nötfallpplitik< mag angesichts des allgemeinen Mangels an Plätzen gerechtfertigt erschei-
nen. Eine sinnvolle und längerfristige Lösung des Problems ist sie jedoch nicht. 

Der Wandel der Lebensformen und die Vielfalt dér Familienformen werden in der Öffent-
lichkeit zunehmend thematisiert. Bei familien- und sozialpolitischen Entscheidungen auf 
staathcher Ebene wüd diesen Entwicklungen aber nicht ausreichend Rechnung geti-agen: Es 

.wird nicht berücksichtigt dass das traditionelle Familierimodell (Vater, Mutter, Kind/er) nur 
nbch eine unter anderen familialen Lebensformen darstellt. . 1 ' / 

Das Vorhanderisein voa Mutter, Vater, Kind/em bedeutet zudem nicht in jedem Fall Gebor-
genheit und Stabilität für die Kinder. So wird etwa das Ausmass von Gewalt gegen Kinder 
in den Familien erst langsam sichtbar. Dies ist eines, der Themen, die in unserer Gesellschaft 
bisher sehr stark tabuisiert werden. Diese Tabuisiérung erschwert den betroffenen Kindem, 
sich jemandem anzuvertrauen. Im Interesse dér Kinder brauchen wir déshalb eine Politik,. 
die sich an den Realitäten der Menschen in den Familien orientiért. 
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Die in den letzteri Jahren immer zahüeicher werdenden politischen Vprstösse zur Einrich-
mng von öffentiichen Betreuungsplätzeri, Tagesschulen und Blockzeiten sind nur teilwéise 
erfolgreich. Es bestehen sowohl von Seiten mancher Behörden als auch von Teilen der Öf-
fentiichkeit starke ideologische Vorhiehalte (»Kinder sind Privatsache«, »ausserhäusliche 
Betreuung schadet den Kindem«, etc.). Begründet wüd die Ablehnung entsprechender Ver-
stösse zumeist (auch) rnit der schwierigen finanzieUeh Situation der Gemeinwesen. 

Die Nachfrage nach Kindefbetfeuungsplätzen wird aller Voraussicht nach weiterhin zuneh-
men. Inomer mehr Fräuen bleiben ätich mit kleinen Kindem erwerbstätig. Nicht-institutionel-
le Forinen von Kindèrbetreuung wie z.B. Betreuung durch Verwandte werden aufgrund der 
zunehmenden Individualisiemng und Mobilität der Gesellschaft" immer seltener. Mangels 
verlässlicher Daten kann keine Aussage über den exakten Bedarf (bisher und zukünftig) ge-
macht werden. Fest steht folgendes: Das Angebot an den von der öfferitlichen Hand (mit)fi-
nanzierten Einrichtungen hinkt weit hinter der gegenwärtigen Nachfrage und noch weiter 
hinter der künftigen Nachfrage her. 

4. , Auswirkungen der fehlenden öffentlichen Unterstützung auf die 
Verwirklichung der Chancengleichheit von Frau und Mann 

Welche Aüswükungen hat die fehlénde bzw. ungenügehde gesellschaftliche und staatliche 
Unterstützhng ausserfamilialer Kinderbetreuung für die Umsetzung der Chancengleichheit 
von Frauen uiid Männerh? 

Der Mangel an institutionellen Kinderbetreuungsangeboten wirkt'sich zu Lasten der 
Frauen aus. Das Europäische Netz der Kinderbetreuungsformen der Kommission derEuro-
päischeh Gemeinschaften sehreibt dazu folgendes: »Unter Kinderbetreuung verstehen wü 
dié Arbeit und Veräntwortung, die die Betreuüng von Kindem und dié Erfüllung ihrer viel-
fältigen Bedûrfnissé erfordert, und die Art und Weise, wie diese Arbeit urid Verantwortung 
gestaltet und aufgeteilt ist, Wü gehen davon aus, dass diese Arbeit zur Zeit ungleich verteilt 
ist. Die Frauen ttagen einen zu grossen und die Männer, die Arbeitgeber und die Gesell-
schaft einen zu kleinen Teil dieser Arbeit und Verantwortung. Diese ungleiche Aufteilung 
ist einer der weseritiichen Gründe für die Diskriniiniemng der Fraü auf dem Arbeitshiarkt 
und die damit verbundene Bènachteiligung in Beschäftigung und EinkOmmeri.« (Kinderbe-
treuüng in der Europäischen Gemeinschaft 1985 -1990, 1990) 

/ • 1- ' . , i * 

Kiriderversorgung stellt heute im Lebenszyklus im Vergleich zü früher eine relativ kurze 
Phase dar. Dass Frauen auch mit Kindem bemfliche Perspektiven verfolgen, ist heute gesell-
schafüich weitgehend anerkannt. Aufgmnd nach wie vor bestehender gesellschafüicher Rol-
len- und Aufgabenzuschreibungen stellt sich das P'foblem der Vereinbarkeit von Erwerbstä-
tigkeit und Kinderversorgung für Frauen anders dar als für Männer. Männer »vereinbaren« 
Erwerbstätigkeit und Kinderversorgung durch Delegation der Betreuurigs- und Erziehungs-
arbeit an Frauen. Für die bemfliche Laufbahn von Männern wirkt sich das Vorhandensein 
von Familie eher positiv aus. / 
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Eine andere Wükung ist für die bemfliche Laufbahn von Fraüen feststellbar: Frauen, welche 
versuchen. Erwerbstätigkeit bzw. Aus- und Weiterbildung und Betreuungsaufgaben nütein-
ander zu vereinbaren, werden von der Gesellschaft allein gelassen- Sie leben mit einer stän-
digen Mehrbelastung und zahlen in jeder Hinsicht einen hohen Preis. Die fehlenden institu-
tionellen Betreuungsmögüchkeiten signalisieren ihnen, dass iih Gmnde gehommen aus-
schliesslich sie als Mütter für die Betreuung der Kinder zuständig'wären, und verstärken so 
das >schlechte<, Gewissen vieler erwerbstätiger Mütter. ' 

Erwerbstätige Mütter wenden - oft ohne Unterstützung durch die Väter - ein hohes Mass an 
zusätzlicher Zeit ünd Energie auf, um die Organisatiori zur Betreuung ihrer Kinder sicherzu-
stellen. Da kaum institutionelle Angebote vorhanden sind, müssen zu einem grossen 
Teil individuelle Lösungen gefunden werden: 

Der Mangel an institutionellen Betreuungsplätzen bewükt, däss die je individuellen Mög-
lichkeiten, die eigenen Kinder zu betreuen bzw .'betreuen 'zulassen, sehr ünterschiedlich aus-
fallen. Da z.B. die Nachfrage,nach den in Tagesmütter- bzw. Tageseltemvereinen organi-
sierten Tagesmüttem grösser ist als das bestehende Angebot, suchen Eltern, dié/Sich dies fi-
nanziell leisten können, privât eine Betreuungsperson. Solche Betreuungsverhälmisse wer-
den teilweise ohne Vertrag, ohne Regelung der versichemngsrechüichen Fragen eingegan-. 
gen, was sowohl in bezug auf die einzelne Betreuungsperson als auch arbeitsmarktpoHtisCh 
bedenklich ist. Kinder, deren Eltem sich diese Art von Kinderbetreuung nicht leisten kön-
nen, müssen einén Teil des Tages unter Umständen alleine, verbringen und sind dadürch - je 
nach Alter - überfordert (vgl. Ley im Teil II). 

Aufgmnd fehlender bzw. zeitiich ungeriügender institutioneller Angèbote sind viele Kinder 
zahüeichen Wechseln der Betreuungsfofmeri während des Tages oder der Woche ausgesetzt. 
Der in der Diskussion über Pro und Kpntra der ausserfamilialën Kinderbetrëuung oftmals 
behauptete Gegensatz >Betreuung durch die eigene Faniilie< (gemeint ist in der Regel die 
Mutter) und 'Betreuung durch Fremdpeisonen' ist eine Vereinfachung der tatsächlichen Be-
treuungssituation vpn Kindern. Die familiale Bed-euung von Kindem kann nicht per se mit 
Kontinuität gleichgesetzt werden, da diese Kinder oft ebenfalls mehrfäche, z.T. täghche 
Wechsel der Betreuurigsform erleben. So unerlässlich für die Betroffenen jeweils individuel-
le Lösungen und Hilfen (z.B. Verwandte, NachbarschaiFtshilfe) sind, können sie doch im all-
gemeinen die Leistungen eines öffentlichen Angebots in dessen Kohtiriuität, Verlässlichkeit 
und Professionalität im Hinblick aüf die Betreuung und Förderiing der Kirider nicht ersetzen. 

Die Ungewissheit der Kinderbetreuung führt dazu, dass sich viele Frauen für die Aufgabe 
ihrer Berufstätigkeit oder für den Verzicht auf Kinder entscheiden. Mit freier Wahl hat dies 
nichts zu mh. 
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IL Empfehlungen 

1. Anerkennung der Kinderbetreiiung als gesellschaftliche Aufgabe 

Für Fraueii (ünd Männer) ist bisher eine Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienar-

beit kaum möglich. Die gemäss Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung anzustrebende Gleich-

stellung von Frauen und Männem kann ohne gezielte Massnahmen, d.h. ohne Ausbau dieses 

Bereiches, nicht realisiert werden. Der Ausbau bestehender und der Aufbau neuer Betreu-

ungsmöglichkeiten ist eine öffentliiche. Aufgabe. Dafür sprechen neben den frauen- und 

gleichstéllungspolitischen Gründen eine Reihe weiterer Argumente im familieh-, jugend-

und sozialpolitischen Bereich. 

Die Arbeit def Kindererziehung und -beü-eüung whd überwiegend den,Frauén zugeordnet und 

Von ihnen übernommen. Die Eidg. Kommission für Fraüenfragen hat in ihrem Bericht »Frauen 

und. Männer: Fakten, Perspektiven, Utopien« (1987) auf dié negativen Folgen der männüchen 

Distanz zür Vaterschaft hingewiesen. Eine der hauptsächlichen Folgen dieser Distanz sieht die 

Kommission in der weit verbreiteten Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen von Kindem 

in unserer Gesellschaft. Viele Entscheidtangen,, die Männer in der Raumplanung, ün Woh-

nungsbau und im Verkehrswesen usw. fällen, werden so geübffen, als ob es keine Kinder gäbe. 

Die Forderung nach einer verstärkten Beteiligung von Männern an der Kinderbetreu-

ung innerhalb und ausserhalb der Familie hat seit dém Erscheinen des Berichts »Frauen 

und Männer: Fakten, Perspektiven, Utopien« von 1987 nichts an Aktualität eingebüsst. Nach 

wie vor nehmen hur wenige Männer ihre Verantwortung in diesem Bereich wahr. 

Mehr Betreüungsplätze für Kinder stellen zweifellos einen wichtigen Beitrag zur Entiasturig 

von erwerbstätigen Frauen mit Familienaufgaben dar. Sie tragen dennoch direkt nichts dazu 

bei, dass Männer vermehrt familiale Pflichten ûbemehmén. Wenn sie ausschüesslich als 

Entlastung für Mütter verstanden werden, können sie sogar dazu führen, dass einseitige, ge-

schlechtsspezifische Rollen- und Aufgatjenzuwèisungen, noch verstärkt werderi. 

Indirekt kann ein gutes Angébot an familienextemer Kinderbed-euung allerdings die Attrak-

tivität der Beteiligung an der Kinderbetreuung für Männer erhöhen. Männer sind eher bereit, 

Teilzeit-Vater zu werden und einen Teil ihres Alltags Farhilieriaufgàlîen zu widmen, als die 

eigene Bemfstätigkeit vollständig aufzugeben. Die Schaffung öffentiichen Raunis für Kinder 

urid ihre Eltem durch die Einrichtung yon Bettéuungsmôglichkeiten erhöht die Attraktivität 

eines solchen partnerschaftlichen Lebensmodells. 

Um Väter in diesem Bereich mehr, einzubiriden, sind parallel dazu entsprechende sozial-

und arbeitsmarktpolitische Verändemngen notwendig (z.B. allgemeine Reduktion der Er-

wêrbsarbeitszeit, vermehrte Teilzéitarbeitsstellen für Märiner, flexibelorganisierter Eltemur-

laub, stärkerer Einbezug vori Männem in die professionelle Erziehungsarbeit). In Ländern 

mit einer aktiVén GleichstéllungspoHtik (Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegeri) wüd 

daher versucht, durch gezielte Massnahmen auch Männer in die - familieninteme und fami-

Uenexteme - Kinderbetreuürig einzubeziehen. 
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In frauen- und gleichstelluhgspolitischer Hinsicht ist der Ausbau der Kinderbetreuungs-
môglichkèiten ausserhalb der Familie ein zentraler Themenbëreich. 

Sâmtiiché fraüen- urid gleichstellungspolitischen Massnahmen müssen der Viélfâltigkeit der 
Interessen von Frauen mit Kindem Rechnung tragen. Es géht der Eidg. Kbmmission für 
Frauenfragen nicht um die Proklamiemng eines einzigen (Frauen-)Leitbildes, weder um das 
der (voilzeit-)erwerbstâtigén Mutter noch um das der (Vollzeit-)Mutter. Wü sind uns be-
wusst, dass sich die Arbeitsbiographien vori Frauen stärker voneinander unterscheiden als 
diejenigeri von Männem: 

Den unterschiedlichen Interesseh und Zielsetzungen von Frauen, die im Laufe des Lebens 
auch Veräridenmgen unterworfen sein können, ist durch.ein Angébot verschiedener Betreu-
ungsmôglichkeitèh für Kinder.entgegenzukonmien. Sie müssen so ausgestaltet séin, dass fiü 
Frauen (ünd für Märiner) eine verlässliche Lebensplanung, m der Kinder und Beruf Platz 
haben, möglich ist Die Wähl.,, die gettoffen Wird, darf sich nicht nachteilig auswüken. 

Für den Aüf- und Ausbau vbn institutioneller Kinderbetreuung sprechen im übrigen jugend-
und sozialpolitische Gründe. Für das Heranwachseri von Kindem in der Gesellschaft sind 
nicht nur die Ehem verantwortlich; es besteht auch eine öffentiiche Mitverantwortung. Diese 
gesellschafüiche Mitverantwortung ist im bildungspolitischen Bereich unbesditten und 
wüd im Rahmen des öffentlichen Kindergarteri- und Schulsystems täglich praktiziert. 

Kinder benötigen aufgmnd des Wandels der Familien und der Umwelt - in zunehmendem 
Masse - zusätzliche äUersgemässe und spielgerechte Lebensräume und Einrichtungeri, in de-
nen sie sich entfaltèn und bewegen können. Kinder brauchen aussérhalb ihrer Familie wéite- ' 
re und andere Erfahmngen, mit anderen Kindem, mit anderen Erwachsenen, in und mit der 
Natur. Sie brauchen Raum für kindgerechte Spiele, Raum zum Ausprobieren, Bewegungs-
Spieüaum. Solche zusätzlichen sozialen Netze sind aus familienpolitischer Sicht wichtig, 
um Familien vor Überlastung und sozialer Isolation zu t)ewahren. ^ 

Die erst in neüerer Zeit erfof sehten und diskutierten Probleme def Misshandlung und sexuel-
len Ausbeutung vori Kindem in Familien machen deutlich, dass gerade die Geschlossenheit 
des Systems Farnilie und der Mythos von der heilen Familien weit solche Formen vori Ge-
walt begünstigen und unter anderem das Schweigen darüber zementieren. Ausserfamiliale 
Kinderbetreuung karin zu einer Öffnung der Familie führen, welche für alle Beteiligten mehr 
Bewegungsfreiheit bringt. Kinder haben-durch eine Öffnurig der Familie eher die Möglich-
keit sich jemandem anzuvertrauen. 

Die Èidg. Kommission für Frauenfragen ist sich bewusst, dass Misshandlungen und sexuelle 
Ausbeumng von Kindem nicht nur in Fämilien, sondem auch in öffentiichen Befreuungsin-
stitutionen Vorkommen können. Entsprechende Vorkommnisse müssen gleichermassen auf-
geklärt wérden. Der Prävention kommt^ine besonders wichtige Aufgabe zu. 

Ausserfàmiliale Kinderbetreuung kann mithelfen, Probleme wie Vernachlässigung und Ge-
walt gegen Kinder zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erkennen und zu békâmpferi. Damit kön-
nen soziale Folgekosten von beträchtlichem Umfang vermieden werden. 

Kinder kônnèri im übrigen auch durch überbehütendes Verhalten der Eltem in ihrer Ent-
wicklung beeinträchtigt werden. Auch in solchen Fällen kommt der ausserfamilialen Betreu-
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ung eine wichtige Furiktion zu. Sie ertnöglicht das Gespräch des Kindes bzw. der Eltem mit 
Fachpersbnèn über die je spezifische Problematik. 

Öffentiiche .Kinderbetreuung ist kein Famiüenersatz. Sie hat eigene Aufgaben, indem sie 
Kindem sozialen Raum gewährleistet und eine Kultur des konstruktiven Zusammenlebens 
errnöglicht und fördert, die aufgmnd der zunehnienden Indiyidüalisiemng in unserer Gesell-
schaft verloren zu gehen drohen. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Fördemng der sozia-
len Chancengleichheit und die Integration aller Kinder in unsere Gesellschaft . 

2, Erweiterung des quantitativen und qualitativen Angebots 

Familienexteriie Kinderbetreuüng soll ein Angebot sein; das unabhängig von der persönli-
chen und bemflichen Simation der Eltem genutzt werden kann. Dies beinhaltet auch das An-
gébot an ganztägigen Betteuungsmöglichkeiten für diejenigen Eltem;, die dies wünschen. 
Regionalen Unterschieden muss ebenso wie ländlichen und städtischen Bedürfnissen ent-
sprochen werden. , 

Eine wichtige Rolle bei der Frage einer kindgerechtén Betreuung spielt das jeweilige Alter 
des Kindes. Differenziert wüd in der Regel nach folgenden Altersgmppen: 

- Kinder bis 3 Jahre (Säuglinge, Kleinkinder). 
- Kinder vpn 3 Jahren bis zum gesetzlich vorgeschriébenen Schulalter (Vorschulkinder) 
- Kinder im Schulalter (Schulkinder). j ' 

Je riach Altersgmppe können verschiedene Betreuurigsformen sinnvoll sein. 

Ebenso wichtig wie der Aufbau eines flächendeckenden, fiü Eltem finanziell tragbàren An-
gebots an Betreuungsplätzen ist die Schaffüng von Möglichkeiten für Mütter und Väter, die 
Betreuung vpn Säugluigen.und Kleinkindem persönlich wahmehmen zu.können, ohne be-
mflichen und finanziellen Nachteilen ausgesetzt zü sein. 

Die Eidg. Kommission für Frauenfragen hat sich bereits 1982 in ihrem Bericht »Die Stel-
lung der Frau in der Schweiz, Teil II: Biographien und Rollennorm« in. einer Empfehlung 
dafür ausgesprochen, dass Eltem die Betreuung vpn Säuglirigen und Kleinkindem in den er-
sten Lebensmoriaten ermöglicht werden soll (Elterriurlaub für Mütter und Väter, vgl. 5. 
Empfehlung, S. 117). Eirie weitere der von der Kommission 1982 formülierteri Ernpfehlun-
gen bezieht sich darauf, »dass Kinder der gleichen Alteirsgruppen (z.B. Kindergarten und 1. -
3. Klasse, 4. - 6. Klasse, 7.,und weitere Klassen) möglichst zur gleichen Zeit den Schültag 
beginnen ünd béenden (sollen). Bei der iSmndenplangestaltung ist darauf zu achten, dass der 
Auferithalt in der Schule (Unterricht und betreute Zwischenzeiten, ev. Mahlzeiten, Aufga-
benhilfe, usw.) einen täglichen Block bilden. Wenri möglich soll - unter Beteiligung der El-
tem - eine Tagesschule eingerichtet werden. Sind diese Posmlate von der Schule nicht zu er-
füllen, so könnten sie von den Eltem einer Schulklasse oder eines Quartierteils gemeinsam 
verwüklicht werden.« (vgl. 1. Empfehlung, S. 118) Es sollen, insbespnderé für Alleinerzier 
hende, die notwendigen Infrastrukturen wie z.B. Krippen, Horte, Tagesmütter zur Betreuung 
der Kinder in .guter Qualität eingerichtet werden (ebenda). 
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Die Fördemng nach einem quarititativen Aüsbau des Bed-euungsangebots ist éng verknüpft 
mit der Forderang nach Qualität. Die Qualität einer Einrichmng misst sich an den vorhande-
nen Räumüchkeiten, der Ausstattung und eirier qualifizierten Bed-éuung durch die Betreu-
ungspersonen. Für Eltem sind nicht nur Rahmenbedingüngen wie Trägerschaft, Öffnungs-
zeiten und Kostenaufwand bei der Béurteilung der Qualität einer Betteuungseinrichtung 
wichtig, sondem auch die dort praktizierte Pädagogik und die Art ünd Weise der Betteuung. 

Einer qualifizierten bemflichen AUST und Weiterbildung des Betreuungspersonals kommt 
damit eine entscheidende Bedéutung zu. Wenngleich in den vergangenen Jahren eine zuneh-
mende ProfessionaHsiemng der Èrziehungsbemfe stattgefunden hät, sind die Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten in diesem Berufsfeld weiterhin sehr beschränkt. Bezahlung urid 
Arbeitsbedingurigen stehéri in keinem Verhältnis zur Bedeutung und den vielfältigen Anfor-
demngen an diese Bemfe. Als traditionell frauentypische Bemfe werdén sie mehrheiüich 
von Frauen ausgeübt und bis heute eindeutig uriterbewértet (vgl. Nadai, Ducret/Beuggert, in 
diesem Band und Ley im Teil II). Es ist dringend notwendig, die Ausbildungs- und Arbeits-
möglichkeiten im Bereich (Kleiri-)Kindererziehung und -betreuüng zu verbessem. Eine sol-
che Verbessetiing wüd sich ln jedem Fall positiv auf die Qualität der Betreuung ausvvüken 
(beispielsweise mehr Kontinuität der Betreuung). 

3. Lösungsansätze 

Auf welchem Weg, mit welcheri Massriahmén kann ein flächendeckendes, den verschiede-
nen Bedürfnissen und Ahsprüchen entsprechendes Angebot ari Kindèrbetreuung àufgebaut 
werden? 

Ein erster Lösungsweg besteht im Ausbau des öffentlichen Angebots, em zweiter Lösungs-
weg in der Subventionierung privater Initiat^ven^ Unabdingbar ist in jedem Fall auf eid-
genössischer Ebene die Einführung einer Mutterschaftsversicherüng und eines Eltern-
urlaubs. 

1 Nach diesem Ansatz liegt die Initiative vor allem bei'den beüoffenen Eltem selber (>Hilfe zur Selbsthilfe<): 
Sic organisieren gemeinsam eine Belreuungsmöglichkeit für ihre Kinder, welche ihren eigenen Bedürfnis-
sen entspricht (privater Kindergarten. Mittagstisch, Schülerinnenclub etc). Eine Bedürfnisabklärung (Um-
frage bei anderen Eltem im Quartier) kann dazu als Grundlage dienen. Die tiiianzielle Förderung der öffent-
lichen Hand wird gewährt, wenn die Trägerschafl (Eliemgmppe, Verein) ein-Konzepl voriegt welches die 
wesenüichen Rahmenbedingungen der geplanten Einrichtung definiert (Trägerschafl, Beueuungsart, Stand-

, ort, Rechtsgrundlage, Räumlichkeiten, Ausbildung/Qualifikation der Betreuuhgspersonen. Kosten, Form der 
Eltemmitarbeil, Vorgehensweise). Die Möglichkeit einer regelmässigen .finanziellen Unterstützung diirch 
die öffentliche Hand verschafft der Trägerschaft eines solchen F*rojêkts eine realistische Chance, eine Kin-

- dergmppe aufbauen und mit finanziell Uagbaren Eltembeiträgen führen zu können. Dies bedeutet nicht, 
dass ausserfamiliale Kinderbetreuung als rein private Angelegenheil der betroffenen Eltem betrachtet wird. 
Neben der Finanziemngs- und KontrolIfunküon kommt der öffentiichen Hand auch die Aufgal)e zu, den an 
solchen Projekten Interessierten Informationen und fachkundige Beratung anzubieten. 
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Die Kommission hält, neben der Einführung einer Mutterschaftsversicherung und ei-
nes Elternurlaubs, den Aüsbau des öffentlichen Angebots an Betreuuhgsplätzen für 
prioritär. Vor allem das im Kanton Tessin bestehende Kindergarten- und Schulsystem 
ist geeignet, das Betreuüngsangebot - für Kinder ab 3 Jahren - nachhaltig zu verbes-
sern (vgl. Hungerbühler, in diesem Baiid). 

Das Tessiner Kiridergartensystem ünd die sowohl im Kindërgarten wie in def Schule ganz 
selbstverständlich praktizierten Blockzeiten verdienen Nachahmung auch in der übrigen 
Schweiz. (Eine ausfûhrliché Beschreibung des Tessiner Kindergarten- und Schulsystenis fin-
det sich bei Hungerbühler, in diesem Band, vgl. auch 3.1.2. in diesem Kapitel). Der Vorteil 
einer solchen Lösung liegt darin, dass überall in dèr Schweiz auf einer biereits bestehenden 
Gmndstruktür aufgebaut werderi kann. Die gesellschafriiche Mitverantwortung für die Be-
öreuung und Erziehüng der Kinder wüd dadurch deutlich. Das Vorhandensein eines breiten 
staatlichen Angebots gewährleistet die notwendige und in der öffentiichen Diskussion weit-
gehend unbestrittene soziale Durchmischuhg der Kindergmppen. Im Vordergmnd steht nicht 
die finanzielle, bemfliche oder persönliche Sitüation dër Eltem, sondem die soziale Chan-
cengleichheU der Kinder. , . . 

Im Zentrum der öffentlichen Bemühungen muss - neben der bereits erwähnten urid 
grundlegenden Einführung von Muttérschaftsversichemng bzw. Eltèmurlaub, - die Umstmk-
türiemng und Vérbessemng des ôffëntiichen Kindergarten- iind Schulsystems,stehen: Der 
öffentiiche Kindergarten ist in der ganzeri Schweiz so stark verankert, dass er nicht als zu-
sätzliche Betreuungseinrichmng ausserhalb der Familie aufgefasst wüd. Vielmehf ,wüd>der 
Kindergarten, der kein Teil der obligatorischen Schulpflicht ist, et)enso wie die Vplksschule 
als selbstverständliche Institution des Bildungswesens verstanden (vgl. Nadai, Ducret/Beug-
gert, Hungerbühler, in diesem Band). 

Es müssen - neben der Umstmkturiemng und Erweitemng des öffentiichen Kindergarten-
und Schulsystems - mehr Krippen, Hörte und anderë Tagesbetreuungsplätze für Kinder aller 
Altersgmppen geschaffen werden. Notwendig sind erweiterte Öffnungszeiten, dà die bishe-
rigen Öffnungszeiten den Erwerbsarbeitszeiten vieler Eltem nicht entsprechen. Kinderbe-
treuungsplätze müssen auch zu unüblichen Zeiten angeboten wefden (z.B. bei Schicht-, 
Nacht- und Wochenendarbeit dei* Eltem). 

Da die Nachfrage-nach Teilzeitplätzen gross ist, müssen mehr Möglichkeiten für eine Teil-
zeitbetreuung vorhanden sein. In einer Tageseiririchtung kprinén beispielsweise eine be-
stimmte Anzähl Plätze als.Teilzeitplätze angeboten werden (halbtags oder, tageweise). Dies 
käme den Bëdûrfriissen vieler Eltem entgegen, die ihre Kinder eirien Teil des Tages bzw. 
einzelne Tage in der Woche, aber nicht alle fünf Wochentage zuhause betreuen können. 
Wénn die Besuchsfrequenz der Kinder zwischen den Eltem urid der Betreuungsinstitution 
abgesprochen wüd, kann Teilzeitbetreuurig ebenso verbindlich stattfinderi wie Tagesbetreu-
ung., > - -

Für die Ferienzeit der Kinder sind zusâtzliché Bed-euungs- und Freizeitangebote zu ent-
wickeln, die erwerbstätigen Eltem helfen, diese Wochèn ohne allzu grosse zusätzliche Orga-
nisationsprobleme und Belastungen zü gestalten. ~ 

Den zweiten lösungsansatz, die Subventionieruhg privater Initiativen, hält die Kommis-
sion aus einer Reihe von Gründen für weniger geeignet, das Betreuungsangebot nachhaltig 
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zu verbessem. Nicht alle Eltem, die eirie zusätzliche Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder 
benöügeh und wollen, werden ;eine solche in >Selbsthilfe< aufbauen können. Dazu sind die 

' finariziellen, zeitlichen und anderen Voraussetzungen zu unterschiedlich. Es ist naheliegend, 
dass private Iititiativen häüfig nur solange t)estehen, wie die eigenen Kindér im entsprechen-
den Alter sind, Das heisst, Eltem ëngagieren sich üi der Regel nür für eine begrenzte Zeit, 
dann, wenn sie-selber Betroffene sind, und primär für die eigenen Kinder. Ein kontinuierli-
ches Arigebot voh Betreuungsplätzen ist durch eine solche Organisationsform nicht ausrei-
chend gewährleistet. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass die Verantwortung des Staates, 
dem Wandel der Familien und der Gesellschaft Rechnung zu tragen, im Hiritergmnd bleibt. 
Ausserdem l)esteht die Gefahr, dass trotz der firianziellen Beteiligung der öffentiichen Hand 
famiüeriexteme Kinderbetreuüng als >Luxus< definiert wird, ;der bei knappen Finanzressour-
cen nicht gewährtoder jeweils als erstes .wieder eingeschränkt werden kann. 

Damit ist nicht gesagt, dass neben dem-öffentiichen Arigebot an ausserfamilialer Betreuung 
nicht noch zusätzliche, private Einrichtungen unterstützt und gefördert werden sollen. Auch 
im Kanton Tessin bestehen Lücken im Kinderbétreuungssystem, namentiich fiü Kinder bis 
drei Jahre, die mir mittels privater Initiativen geschlossen werden könneri. Die kurz- und 
mittelfristige Unterstützung von privaten Projekten ist̂  äusserst wichtig. Nur darf sie nicht 
dazu führen, dass private Projekte - weil sie der öffentiichen Hand billiger zu stehen kpm-
riien - das einzige Angebot bleiben. Primär muss die Gesellschaftein Gmndangebot ein be-
stimmtes Mass ari Infrastmktur bereitstellën. 

3;1. Konkretisierung der Lösungsansätze nach Altersgruppen 

3.1.1. Kinder bis 3. Jahre 

Einen Betreüungsplatz für Säuglinge und Kleinkinder zu finden, ist äusserst schwierig. Für 
diese Altersgmppe wirkt sich der allgemein feststellbare Mangel an institutionellen Angebo-
ten besonders krass aus. Davon beüoffen sirid irisbesöridere auch ausläadische Arbeimehme-
rlnnen mit Kindern. 

Ein Blick auf die europäischen Staaten zeigt, dass es insgesamt für diese Altersstufe kaum 
öfferitiich finanzierte Betreuungseinrichtungen gibt. Eine Ausnahme bilden hier bis zu eî  
nem gewissen Grad die skandinavischen Länder (vgl. Ducret/Beuggert im.Teil II). Dié Situ-
ation in der Schweiz untërscheidet sich in dieser Hinsicht wehig von deijeriigën in den mei-
sten anderen europäischen Ländem. 

Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied: Die Schweiz ist das einzige Land, dessen 
Situation nicht hur durch vden Mapgel an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren, son-
dem zudem durch das Fehlen, einer Mutterschäftsversicherting und eines Eltemurlaubs ge-
kennzëichnet ist. Trotz über 40jährigem Verfassungsauftrag gibt es in dér Schweiz auf eid-
genössischer Ebene nach wie vor keine Mutterschaftsversichéfung als. selbständigen Zweig 
der Sozialversicherung und keinen bezahlten Eltemurlaub. , . , 

Die geltenden Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen bei Muttersöhaft sind im 
Arbeitsgesetz, im ObHgationenrecht im Krankenversichemngsgesetz und in den Gesamtar-, 
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beitsverträgen enthalten. Grosse Unterschiede bestehen zwischen schwangeren Frauen bzw. 
jungeri Müttem bezüglich Schutz und finanzieller Sicherhéit,jè nachdem, wie éine Frau ver-
sichert ist, wieviele Dienstjahre sie.vorweisen kann und je nachdem, ob der/die Arbeitget)er-
In éine Lohnausfallversichemng abgeschlossen hat. Die gesetzlichen Bestimmungen umfas-
sen für erwerbstätige Frauen einen Kündigungsschutz, indem einer Frau während der gesam-
ten Dauer der Schwangerschaft und einschliesslich 16 Wochen nach der Geburt nicht gekün-
digt werden kann. Es besteht zudem ein gesetzHches Beschäftigungsverbot für Frauen wäh-
rend 8 Wochen nach der Niederkunft Im ersten Dienstjahr hat der/die Arbeitgèbërin deri 
Lohn für drei Wochen zu erittichten und mit der Anzahl der Dienstjahre erhöht sich auch der 
bezahlte Urlaub analog zum Krankheitsfall. Da diese Regelungen in jeder Hinsicht unbefiie-
digend sind, haben eine Reihe von Kantonen Mutterschaftsbeihilfen gesetzlich festgeschrie-
t)en. Die meisten öffentiichen und einzelrie private Arbeitget)erlnnen haben Gmridlagen für 
einen verbesserten Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub für Arbeitiiehmerinnen ge-
sçhàfferi. So haben etwa die Arbeitnehmerinnen in der Bundesverwaltung Anspmch auf ins-
gesamt 16 Wochen bezahlten Schwangerschafts- und MuttersChaftsurlaub (obligatorisches 
Dienstverhältnis vpr der Schwangerschaft 24 Monate). - ' . 

Um Frauen und Männem die Betreuung ihres Kindes in den erstén Lebensmonaten unter be-
mflich urid finanziell tragbaren Bedingungen zu ermöglichen, ist neben der Einfühmng einer 
Mutterschaftsversicherung, die mindestens eine gesetzliche Lohnfortzahluhgspflicht wäh-
rend der Schwangerschaft bis einschliesslich 16 Wochen nach der Geburt umfassen sollte, 
ein finarizierter Eltem- bzw. Erziehüngsiirlaub einzuführen. Dieser Elteinurlaub sollte yon 
der Mutter bzw.'dem Vater innerhalb einer bestimmten Zeit je nach bèmfiicher und persönli-. 
eher Situation bezogen wérden können. Besonders wichtiges Kriteriüm für eine befriedigen-
de Ausgestalmng eines solchen Eltemurlaubs muss die Fördemng einèr vermehrtën Beteili-
gung der Märiner an den Betreuungsaufgaben In der Familie sein. 

Um die Simation für Frauen und Männer mit Kindem unter 3 Jahren zu verbessem, sind éi-
ne möglichst zügige Einfühmng einer Mutterschaftsyersicherüng, eiries Eltemurlaubs und 
der Ausbau des Angebots ari Krippenplätzen, namentlich aüch von Teilzeitplätzen, nötig. 

3.1.2. Kinder von 3 Jahreri bis zum gesetzlich vorgeschriebenen Schulalter 

Der öffentiiche Kindergarten soll in allen KantoriCri zeitiich ausgebaut und für Kinder ab 3 
Jahren ahgeboten werdéri. Dies erfordert grandlegende Strukturänderangen und wird einige 
Zeit in Ansprüch nehmen. Die Eidg. Kommission für Frauenfragen ist sich! bewusst, dass 
dieser Ausbau mit grossen organisatorischen Aüfwendungen und Äridemngen (Personal, 
Räumlichkeiten usw.) verbunden ist und. dementsprechende finanzielle Auswirkungen hat. 
Dies darf aber keinen Kàntpn und keine Gemeinde daraii hindern, möglichst rasch mit den 
ersten Schritten zur ReäUsierang zu beginnen. 

Das im folgenden dargestellte System des Kindergartens im Kanton Tessin erscheint der 
Komnüssion empfehlenswert: 

Beispiel Kanton Tessin , 
Das Eintrittsalter für den Kindergarten liegt bei 3 Jahren (freiwillig). Die insgesamt angebo-
tene Betreuungszeü beträgt sieben Stunden täglich (8.30 - 15.45 Uhr), einschliesslich Mit-
tagsverpflegung. Die jüngeren Kinder können im Kindergarten einen Mittagsschlaf machen. 
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Die Besuchsfiiequénz der Kinder wird zwischen, den Eltem und der Kindergärtherin abge-
sprochen. Es bestehen mehrere Möglichkeiten: 

a. Das Kind besucht den Kindergärten vpn 8.30 - 11.30 Uhr. 
b. Das Kind besucht den Kindergarten Von 8.30 - 13.00 Uhr (d.h. bis nach dem Mittagessen)., 
c. Das Kind besucht den Kindergarten von. 8.30 - li.30 Uhr und (nach der Mittagspause) 

von 14.00 - 15.45 Ühr. , ' ; 
d. Das Kind besucht den Kindergarten von 8.30 -. 15.45 Uhr. 

Dass diese Organisationsforin von den Eltem im Kanton Tessin geschätzt wird, zeigt sich 
u.a. darin, dass 65% der 3jährigen Kinder den Kindergarten tiesuchen. 

Als hotwendige Schritte zur Erweiterung und Verbesserung des Kindergartensystems 
sind zu nennen: 

- Verankerung der gemeinsamen Zuständigkeit von Kanton und Gemeinden 
Die gemeinsàme Zuständigkeit und Verantwortung von Gemeinde ünd Kanton für den Kin-
dergarteri (Finanzierung, Mobilität, Lehrpläne, etcj) ist in allen Kantonen gesetzlich zu ver-
ankem. Sie ist ein erster und gmridlegender Schritt, um den Ausgleich zwischen leistiings-
schwachen und -starken Gemeinden innerhalb des Kantons zu gewährleisteri (vgl. 4.). Nur 
so kann die soziale Chancengleichheit der Kinder aus verschiedenen Gemeinden gewährlei-
stet werden. Auf die iri éinzelnen Kantonen aufgmnd der Finanzknappheit, ziu- DiskussiOri 
stehende Rekommurialisierung der Kindergärten muss unbedingt« verzichtet werden. 

- Rechtsanspruch auf zweijährigen Kindergartenbesuch für jedes Kind 
Das Recht der Kinder, während mindestens zwei Jahren den Kindefgarten der Gemeinde be-
suchen zu können, ist in allen Gemeinden zu garantieren. Es ist heute nicht mehr länger ver-
tretbar, wenn die Gemeinden, vor allem aus finanziellen Gründen, einen solchen Ansprach 
ablehnen. ' 

- Herabsetzung des (freiwilligen) Eintrittsalters . ^ ' 
Das Eintrittsalter für den Kindergarten soll herabgesetzt werden, so däss diese Instimtion be-
reits für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung steht. Kinder, welche rnit drei Jahren in den Kin-
dergarten einü-eten, sollen die Möglichkeit erhalten, diesen während dréi Jahren zu besuchen. 

- Einführung yon Blockzëitcn und Mittagsverpflegung 
Von entscheidender Bedeumng ist die Erweitemng der Öffnüngszeiten (Blockzeiten, ver-
knüpft mit teilweisen Wahlmöglichkeiten für dié Eltém). Möglichkeiten der Mittagsverpfle^ 
gung sind aufzubauen (siéhe auch 3.1.3.). .. ^ 

- Förderung von Modellprojekten 
Tageskindergärten und andere Pilotprpjekte sollen diirch die öffentiiche Härid unterstützt 
und gefördert werden. 

3.1.3. Kihder im Schulalter 

Die Eidg. Kommission für Frauenfragen fordert an dieser Stelle emeut r 10 Jahre nach der 
Herausgabe ihres Berichts »Die Stellung der Frau in der Schweiz. Teil II : Biographien und 
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Rollennorm« - die Einführung voti Blockzeiten, die Angleichung und Vereinheitlichung 
von Schulbeginn und Schulschluss, betreute Zwischenzeiten, Möglichkeiten der Mit-
tagsyerpflegung urid den Aufbau von Tagesschulen. Nicht Stillhalten und zaghaftes Er-
proben ist im Schulbereich notwendig, sondern die konsequente und mutige Emeuerang des 
heutigen Schulsystems. Dabei kann auf Vorbilder im eigenen Land (Tessin, verschiedene 
bereits erprobte Blockzeitenregelungen, besteheiide Tagesschulinodelle, von Eltem und Ver-
einen orgariisierte Mittagstische,, usw.) und auf Erfahmrigen anderer Länder zurückgegriffen 
werden. Was in einzelnen Kantonen und anderen Ländem' längst selbstverständlich ist und 
mit Erfolg praktiziert wird, sollte in allen Kantonen der Schweiz möglich sein. 

- Harmonisierung von Schulzeiten, Einführung von Blockzeiten . ' 

Die Angleichung und Vereinheitüchung von Schulbeginn urid Schulschluss siowie die Ein-
führürig von Blockzeiten wird von immer mehr Eltem verlangt. Gésëllschaft und Lebens-
rythmus haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert Das Schulsystem und die 
noch in vielen Kantonen üblicheri Stundenpläne bemheri aüf einem Familienbild, welches 
längst überholt ist und einerii Tagesablauf, der in der Realität kaum noch praktiziert werden 
kanri. Die verschiedericn Anfangs- und Sehlusszeiten in der Schule haben zur Folge, dass ein 
Eltemteil - in der überwiegenden Mehrheit sind es die Mütter - praktisch ständig zu Haiise 
sem muss. Das aufgmnd des zunehmenden Stirassenyerkehfs vermehrt notwendige Begleiten 
der (jüngeren) Kinder auf dem Schulweg grenzt die verfügbare.Zeh ohne Kinder für die Be-
treüungsperson noch weiter éin. 

Aufeinander abgestimmte Schulzeiten existieren bisher nur in den Kantoneri Tessin, Wallis, 
Jura und Genf So sirid z.B. im Kanton Tessin die Stundenpläne für die verschiedénen 
Siehultpyen annähemd gleich aufgebaut. ^ . ,, , • 

Beispiel Kanton Tessin 
1. - 5. Schuljahr: 8.30 - n.45 Uhr, 13.00 - 15.45 Uhr; mit Mittagessen von 8.30 - 15.45 Uhr. 
6.-9. Schuljahr: 8.00 - 1L40 Uhr, 13.45 - 16.00 bzw. 17 Uhr. 
10. -13. Schuljahr: 8.00 - 11.45 Uhr, 13.10 - 15.35 bzw. 17.20 Uhr. 

Blockzeiten werden praktiziert, phhe dass sie als splche gekennzeichnet werden. Zusätzlich 
bestehen mnd um die Schule eine Reihe von weiteren.Dienstieismngen wie Mittagstisch und 
Hort (Doposcuola). Während der Ferien gibt es, mindestens feil weise, ein zusätzliches Be-
treuungsangebot 

•Erste Priorität muss es sein, den Schûlerinnén und Eltem in allen Kantonen einen übersicht-
lichen und regelmâssigén Tagesablauf zu ermöglichen. Schulbeginn ünd Schulschluss soll-
ten für alle Schulsmfen harmonisiert werden. Durch Blockzeiten wird der Tagesablauf für 
Kinder und Elterri übersichtlicher. Für Mütter (und Väter) kann die vorhandene Zeit, in der 
die Kinder anderweitig betreut sind, t)esser eingeteilt vorgeplant und nutzbar gemacht werden. 

Seit Beginn der 80er Jahre gibt es eine beachtliche Reihé von politischeh Verstössen zur 
Einfühmng vori Blockzeiten, auf Volksschulstufe und . Kindergarten. In einigén Kantonen 
werden gegenwärtig Versuche mit Blockzeiten durchgeführt (z.B. Blockzeitenversuch Basel 
Stadt und Riehén/Bëttingen seit Schuljahr 1990/1991, ari dem sich 32 Primarschulklassen 
beteiligen). ' . ' , 
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Welches der verschiedenen zur Diskussion stehenden Blockzeüenmodelle eingeführt wüd, 
ist Angelegenheit der Kàntohe und der einzelnen Gemeinderi. Unbedingt zu achten ist dabei 
auf folgendes: Modelle, die nichts Grandlegendes ari der Zeitorganisation der Schule ändem, 
können dem Anspmch Blockzeiten nicht gerecht werden. Sp kahri t)eispielsweise ein zwei-
stündiges Blockzeitenangebot an zwei Tagen pro Woche keine befriedigende Lösung dar-
stellen. Eine Blockzeitenregelurig sollte mindestens jeden yormittag-(montags bis freitags) 
einen mehrstündigen Block mit gleichen Anfarigs- und Schlusszeiten umfassen. , , 

- Mittagstisch, betreiitè Zwischenzeiten, Schülefinnenklubs, Hausaufgabenbetreuuhg 

Der Mittagstisch soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, in der freien 
Zeit nach dem Vormittagsunterricht bzw. zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht 
an einem zentralen Ort in der Gerrieinde bzw. im Städtquartier eine Mahlzeit einzunehmen. 
Dies kann in der Schule, im Kirchgemeindehaüs oder auch in einer Familie organisiert wer- • 
den. ' 

Der Mittagstisch ist neben den Blockzeiten einé weiteré sinnvolle Einrichmng, mit der die 
Schulbehörden, auf die veränderten Lebensformen der Familien reagieren könrien. Mittagstî  
sehe haben den Vbrteil, däss sie in kurzer Zeit eingerichtet werden könnend Die dazu not-
wendigen Räume sind meist schon vorhanden-, werden at)er bisher nicht in diesem Sinne ge-
nutzt. Mittagstische können je nach Nachfrage bediebèn und von.unterschiedlichen Träger-
schaften geführt wérden. 

Als weitere sinnvolle B^étreuu'ngsfofmen sind Schülerinnenklub und Hausatifgabenbetreuüng . 
zu riennen. Verschiedene Organisationsforrnen sind .denkbar, wobéi die Bedürfnisse von 
Kindem und Eltern im Vordergrund stehen. . \ 

Die Betreuungszeiten in den Kindergärten und Schulen sollten nicht nur ausgedehnter, son-
dern vor allem aiich für Kinder und Eltern verlässlicher séin. Insbesondere für ällfällige. 
während des Schultages entstehende Ausfallzeiten (z.B. bei .Krankheit der Lehrperson) soll-
ten die Schulen eine Bed-euung der Schülerinnen urid Schüler im Schulhaus orgatnisieren. Es . 
kann riicht mehr länger angehen, dass Schülerinnen und Schüler wegeii Stundenausfalls, 
kurzfristig >nach Hause< geschickt werden.. 

- Aufbau von Tagesschulen • ' *•""•' '. " ' • • . • ' ^ • . ' 
1980 wurde die erstë öffentliche Tagesschule in der Schweiz eröffnet, und bereits iri den 
siebziger Jahren entstanden einzelne freie Volksschulén, welche sich als Tagésschulen orga-
nisierten. Zahlreiche Tagesschulvereine setzén sich - teilweise seit Jahren - für deri Aufbau 
von Tagesschulen in ihrer Wohngemeinde ein. . / 

Obschon die Idee der Tagesschule keineswegs mehr neu ist, begegnet wohl kaum eine ande-
re Bildungseinrichtung so starken ideologischen Vorbehalten von Teilen der Bevölkemng. 
Es ist höchste Zeit, die Diskussipri über Tagesschulen zu versachlichen und dafür zu sorgen, 
däss Eltem, die es aus pädagogischeri und/oder zeitiichen Gründen wünschen, auch diese 
Schulform für ihre Kinder wählen können. 
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- Schuleintrittsalter mit 6 Jahren ^ - . , ' . ' • ' ' ' . ' • 
In der Schweiz liegt das Schuleintrittsalter zwischen 6 und 7 Jahren (Schweizerische Doku-
mentationsstelle für Schul- und Bildungsfragen (CESDOC): Organigramme der kantonalen 
Schulsysteme, Genf 1989). Ob em Kind mit 6, 6 1/4, 6 1/2 oder auch erst mit 7 1/4 Jahren in 
die Schule eintreten kann, hängt von dem im Kantpn gewählten Stichdatum für den Jahr-
gang und vom Schuljahresbéginn ab: , 

In dén meisten anderen europäischen Staaten liegt das Schuleintrittsalter zwischen 5 urid 6 
Jahren, zum Teil auch zwischen 4\und 5 Jahren. D.h. Wenn ein Kind in der Schweiz den 
Kindergarten besucht, gehen seine europäischen Kameradinnen urid Kameraden bereits in 
die Schule. Jugendliche in der Schweiz schliessen ihre Schul- und Berufsausbildung ver-
gleichsweisë spät ab, was sich für die beruflichen Chancen und Möglichkeiten auf europäi-
scher Ebene in Zukunft immer nachteiliger auswüken wüd. 

Eine Angleichung an die europäische. Situation beim Schuleintrittsalter ist sinnvoll. Die-
Kommission regt die allgemeine Festsetzung des Schuleintrittsalters auf 6 Jahre an. Das 
Stichdatum für den in die Schule eintretenden Jahrgang soll in allen Kantonen so gewählt 
werden, dass das Alter der Kinder bei Eintrittin die Schule unter 7 Jahren liegt Béi einem 
Kindergartenangebot für Kinder ab 3 Jähren führt dies zu einem 3jährigen Kiridergarten-
besuch (3 - 6 Jahre). Ein späterer Schuleinditt wäre bei Kindem, bei denen dies sinnvoll er-
scheint, wie bisher möglich. . 

A. Finanzierung 

Mit der Frage der Firianzierang Von Betreuungsplätzeri für Kinder istdie gmndsätzliche Prä-
ge verbunden: Wer hat die Verantwortung für die Schaffung solcher Einrichmngen zu über-
nehnien? Sind dies die Eltem, die Gemeinden, die Kantone, die Arbeitget)erln, die Gewerk-
schaften, ist dies die Öffentlichkeit die Gesellschaft àls ganzes? • , 

Kindern eine gute Betreuung und Erziehung zu sichem, ist immer mit Aufwand urid mit Ko-
sten verbunden. Bisher werden diese Lasten fast ausschliesslich von Frauen getragen: von 
Frauen, die ihre Kinder zuhause betreuen oder von Frauén, die ehrenamtlich oder für ein ge-
ringes Entgelt Kinder in privaten oder öffentiichen Einrichtungen bed̂ euen. Die Frage ist da-
her nicht bb die Gesellschaft diese Lasten iiberhaupt tragen kann:, Sie sind bereits vorhan-
den, aber sozialpoHtisch und volkswütschaftiich bisher weitgehend unsichtbar geblieben. 
Die Frage ist, wie die geleistete Bed-euungsarbeit sichtbarer gemacht werden kann und. in 
welcher Form diese Lasten gerechter verteilt werden können. 

Die Gewährleistung eines (noch zu schaffenden) ausreichenden Grundangebots hat durch 
die öffentliche Hand zu erfolgen. Dies umfasst sowohl die Finanzierung von offentüchen 
.Killdergärten, Horten, Krippen, Tagesschulen als auch die Mitfinanzierang von Mittagsti-
schen, Haüsaufgabenbetreuung, usw: Der Ausbau dieses Bereiches ist keiri >Luxus<, soiidem 
sözialpoUtische Notwendigkeit. Die angespannte Finanzlage der Gemeinden und Kantone 
darf nicht dazu führen, die Schaffung von Betreuungsplätzen aus finanziellen Erwägungen 
abzulehnen. Der Ausbau des Angebots ist notwendig; er schafft keine nëiien Bedürfnisse, 
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sondem nimmt Aufgaben wahr, die allzulange - aus unterschiedlichen Gründen - nicht émst-, 
genommen wurden. Bei knappen öffentiichen Finanzen kann urid muss eine andere Prioritä-. 
tensetzung bei dén "staatiichen Ausgaben den dringëhd erforderlichen Ausbau dieses wichti-
gen Bereiches ermöglichen. 

Kantone und Gemeinden sind gemeinsam für die Schaffung und den Ausbau yon familien-
extemer Kinderbetreuung zuständig. Sie tragen die gemeinsame Verantwormng für die kon-
krete Ausgestaltung des Erziehungs- urid Bildungswesens. Eirie wesentiiche Aufgabe der 
Kantone besteht darin, durch kantonale Beiträge èinen Ausgleich zwischen finanziell lei-
stungsschwachen und -fähigen Gemeinden zu gewährleisten (vgl. 3.1.2.). Gemeinden und 
Kantorie können die Subventipniemng von Betreuüngsplätzen mit Anforderungen an dié 
räumliche und personelle Ausstattung der Einrichtung verknüpfen, z. B: auch mit Anforde-
mngen an die (Weiter)qüalifikatiön des Betreuungspersonals (vgl. Ducret/Beüggert, in die-
sem Band). Eine zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit für Gemeinden besteht darin, Kin-
dergmppen gemeindeeigene Räume zur Verfügung zu stellen oder geeignete Räume anzu-

mieten und unentgeltiich zur Verfügung zu stellen. ' ' : 

Die Eltern der betreuten Kinder beteiligen sich. bereits. heute in einem hohen Mass an den 
Betreuungskpsten Von Krippèn, Horten, usw. Eltembeiträge reichen in der Regef nicht aus, 
um die Kosten voll abzudecken. Sinnvoll ist die Staffelung der Eltembeiträge nach Einkom-
men, wie dies in vielen Einrichtungen bereits der Fall ist. Allerdings sind die Beiträge viel-
fach so hoch, dass die sozial verüägUche Obergrenze erreicht oder überschritten wüd. Die 
vom Schweizerischen Katholischen Fräuenburid (SKF) und der Caritas Schweiz herausgege-, 
bene Studie über »Arme Frauen in der Schweiz« (1989) weist auf die untragbare finanzielle 
Belastung vieler alleinerziehender erwerbstätiger Frauen durch Kinderbetreuungskosteii hin. 

Zu fragen ist weiter, wie eine Beteiligung der Arbeitgeberinnen ari der Finanzierüng von Be-
treuungsplätzen für Kinder ihres Personals aussèhen kann. Bisher gibt es in der Schweiz nür 
wenige beüiebseigene Krippen von privaten Arbeitgeberinnen. Öffentiiche Arbeitgeberinnen 
bieten ebenfalls nur zu einem geringen Teil Krippenplätze an. Erst éine kleine Zahl von Arbeit-
gebem nimmt ihre Aufgaben in diesem Bereich wahr. Auch für die Gewerkschaften war und 
ist die Schaffung und die Finanziemng von Kinderbetreuungsplätzen bisher kaum ein Thema. 

Im Vordergrand der Diskussipn stand , bis änhin die Einrichtung von betriebseigenen Krip-
pen durch die Arbeitgeberinnen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Betreuungs-. 
pflichten bieten betriebseigene Kripperi eine Reihe von Vorteilen. So entfällt das durch die 
Trennurig Von Arbeitsplatz und Kinderbetreuungsplatz oftmals atjfwendige Hinbringen und 
Abholen der Kinder, da sich die Bediebskrippe zumeist am bzw. in der Nähe des Arbeits-
platzes befindet. Die räumliche Nähe von Beöieb und Bediebskrippe erlëichtert es der Ar- ' 
bëitnehmerin, ihr Recht auf Arbeitsunterbrechung, üm ihr Kind zu stillen, wahrzunehmen. 
Teilweise ist eine gemeinsame Mittagsverpflegung für Mutter/Vater und Kind in, einer Be-
triebskantine möghch. Neben einer Reihe vori Vorteilen haben Bediebskripperi aber auch 
Nachteile. NachteiHg für die Arbeimehmerinnen und Arbeitnéhmer kann, sich z.B. auswü-
ken, dass bediebseigene Krippén an einen bestimmten Arbeitsplatz gebunden sind. Dies be--
deutet eine vermehrte Abhängigkeit von den Arbeitgeberinnen in bezug auf die Örganisiei-
barkeit des Alltags- und Berufslebens. Betriebsèigene Betreuungsplätze sind zudem kon-
junkturellen Schwankungèn ausgesetzt, die sich im Fall der Verknüpfung von Arbeitsplatz 
und Kindefbetfeuungsplatz besonders negativ auswirkeii können. Kleine ünd mittiere Betrie-
be sind ausserdem kaum in der Lage, eine eigene Betriebskrippe zu führen. 
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Sinnvoll, wäre es daher, wenn Arbeitgebende,entsprechend.der Zahl ihres Personals finan-
zielle Mittel für die Untèrstûtzung einer aussenstehenden Trägerschaft zur Verfügung stellen 
(Mitsubveritionierang von Betreuungsplätzen durch Arbeitgeberinnen). Eine Beteitigung der . 
Gewerkschaften ist ebenfalls,denkbar. In Grossbritannien beteiligen sich mittierweile die 
Sozialpartner, d.h. Arbeitgeberschaft und Gewérkschaften zusammen mit Gemeinden im -
Rahmen éiner Mischfinanzierurig an Betreuungseinrichtungen. In Schweden, eiiiem Land 
mit einem quantitativ und qualitativ relativ guten Angébot, wird die Kinderbetreuung neben 
Steuem und Elterhgebühfen bereits seit Mitte der 70er Jahre auch durch eine gesetzliche Ar-
beitgeberabgàbe finariziert (Lohnprozente). 

Die Bidg. Kommissibn für Frauenfragen hält eine Mischfinanzierung für sinnvoll. Ein ge-
mischtés Finanzierangskonzept, an dem sich. die Gesellschaft, die Eltem, die Untémehmen 
und die Gewerkschäften beteiligen, erhöht die Realisiemngschancen einer Kindert)etreu-
ungseüuichtung und kann ihr eher Kontinuität,sichem, als dies bei ausschliesslichér Abhän-
gigkeit von eiriem einzigen Finanzierangsträger der Fall ist 

5. Information und Koordination 

Der Informationsstand und die Kenntnisse zu dén verschiedenen Formen von familienex-
temer Kinderbetreuung sind in der Öffentlichkeit/und bei Behörden relativ gering. Aufgmnd 
unzutrefferider Vorstellungen wird der ausserfamilialen Kinderbetreuung oftmals mit Vorbe-
halten hiegegnet, und/oder es werden ungerechtfertigte Erwartungen damit verknüpft. Inimer 
wieder werden auch die verschiedénen Einrichtungen gegeneinander aüsgespielt, z.B. Ta-
gesschule gegen Horteinrichtung. Notwendig ist hier vermehrte Information und Aufklärang 
darüber, welche EiriricKtung welchen Bedarf abdecken kann. 

Die Koordination untèr den verschiedenen Trägerschaften ist zu verbessern. Dies erscheint 
der Kommission vorrangig als Aufgabe der Kantone, In den kantonalen Behörden sind daher. 
Koordinieruhgs- und Beratungsstellen einzurichten Die Anordnung régelmâssiger statist-
ischer Erhebungen durch das Eidg. Justiz- und Polizeidepartément - wie dies aufgrand der' 
Eidg. Pflëgekiridêrverordnung bereits seit 1977 hiöglich wäre - erschéint als geeignetes Inr 
stramerit, die Kantone dazti anzuhalten, ihre Datenlage zu verbessem und zu veréinheitii-
chen, Die Eiiirichtung von kantonalen Koordinationsstellen zum Erfassen der benötigten Da-, 
ten gewinnt dadurch an Bedeutung. 

Aufgabenkatalog einer kantonalen Koordinierungs-und Beratungsstelle: 

- , Èrfassen des bestehenden Angebots ^ 
- Erarbeiten eines Überblicks ', 
- Kontinuieriiche AktuaHsiemng dés Angebots , , ' 
- regelmässige Bedürfnisabklämng , ' . , 
- • Erarbeiten von Vorschlägen züm Ausbau des Angebots 
-, Beratung von Eltern (Information über, bestehende pder sich im Aufbau befindende Ein-

richmngen, Hilfestellung bei der Gründung solcher Einrichtungen, persönliche Beratung 
, für Eltem über eine für ihr Kind geeignete Betreuurigseinrichtung) ' 
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- Öffenüichkeitsar.beit, Inforrnàtionskampagrien 
- Förderang des Infpnnatipnsaustausches und Zusammenarbeit mit den verschiedenen Be-

tfeuürigsstellen. , . ^ 

Aufgabenkatalog der Geineinde: 

- Information und Berattjng der Gemeindemitglieder über vorhandene Kinderbetreüungs-
möglichkeiten, und Initiativen zum Aufbau rieuer Einrichtungen 

- Dokumentation der Nachfrage (Warteliste etc.) ,• 
- Zusariimenarbeit mit Trägefschaften, Vereinen, Projekten und der kantpnaleri Koordina-

tionsstelle ; ' 
- allgemeine Öffentlichkeitsarbeit . ' 

6. Flankierende Massnaltmen 

Ebenso wichtig wie der Ausbau des Angebots an Betreuungsplätzen ist die Verbesserung 
der Rahmenbedingüngen, um die Grandlagen für, eine tatsächliche Vereinbarkeit von Er-
werbstätigkeit und FamiHenarbeit für Fraüen und Männer zu .'schaffen. Die Eidg. Kommis-
sion für Fraüenfragen hat in ihren Berichten zur Stellung der Frau in der Schweiz und ih 
zahlreichen Stellungnahmen zü Gesetzesvorlagen immer wieder auf die Bedéutung von flan-
kierenderi Massnahmen zur Vérwûklichung der .Gleichstellung yon Frau und Mann hinge-
wiesen. Auch die vom Eidg. Justiz- und Polizeidepartement eingésetztë Arbeitsgrappe 
>Löhrigleichheit< betont in ihrem Schlüssbericht »Lohngleichheit fiü Mann und Fraü«, 
(1988) die zwingende Notwendigkeit von ümfassenden Massnahmen zur Realisierurig'der 
Chancengleichhèit (Schlussbericht S; I76ff.). 

Die Schwierigkeit, Erwerbstätigkeit Und Familienarbeit zu vereinbaren, ist ein struktu-
rell bedingtes Problem, welches nicht individuell von Frauen zu lôséri ist Afbeitswelt urid 
soziàlé Strakwren sind nicht darauf eingerichtet, dass neben oder trotz der Erwerbstätigkeit 
Kinder zu betreuen sind. Dies zeigt sich unter anderem aüch daran, dass selbst bei geteilter 
Eltemschaft die Zeitrhythmeri der Kinderbedreuung und Erwerbsarbeit oft nur schwer mit-
einander zu vereinbaren sind. Für erwerbstätige Eltem erweist sich die zeitliche Koordina-
tion von, Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung als besondere Schwierigkeit . ' 

Die Fördemng nach einer besserèn Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit beinhal-
tët Konsequenzen für die Arbeitsmarktpolitik. Hervorzuheben sirid iri diesem Zusammen-
hang die Schaffung von familienfreundlichen'Afbeitszeitregelungen (gleitende Arbeitszeit, 
Teilzeit in allen Tätigkeitsfeldem und Hierarchiestüfen), allgemeine Arbeitszëitverkûrzun-
gen und gesetzlich geregelte Beurlaubungs- und Teilzéitarbeitsihôglichkeiten für Erwerbstä-
tige rnit Kind/em verbünden mit Garantien für eine Wiedereinstiegsmöglichkeit nach einer. 
Familienphase. 

Des weiteren kommt den flankierenden Massnahmen in der Familien^ und Sozialpolitik ' 
grosse Bedeutung zu.' . ' ' 
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Kindergeldansprüche sollen von der Bedingung Erwerbstâtigkéit enticpppelt werden. Auf der 
Grandlàge einer einheitiichen Bundesregelurig sollen alle Eltem, unabhängijg von ihrem Be-
schäftigungsgrad, Ansprach auf Kinderzulagen. haben, die in einem, angemessenen Verhält-
nis zu den tatsächlichen Kinderkosten stehen. . 

Für die Pflege kranker Kinder sind für Eltem pro Jahr eine ausreichende Anzahl Tage be-
zahlte Freistellung vorzusehen. Zwar haben nach der derzeit geltenden Regelung und Praxis 
Eltem das Recht, einige wenige Tage frei zu nehmen, um die Pflege ihrés kranken Kindes zu 
organisieren bzw. selbst zu übemehmen, bis dem Kind eine Fremdbetreuüng zuzumuten ist. 
Diese Regelung ist jedoch nicht ausreichend. Zudem hat sich gezeigt dass kaüm eine der im 
Auftrag der Eidg. Kommission für Frauenfragen befragten Einrichtungen füf die Pflege 
kranker Kinder eingerichtet ist Hier muss in erster Liriie eine.gesetzliche Regelung ange-
strebt werderi, die .es erwérbstâtigen Eltern ermöglicht, für die-Betreuung ihrer krankeri Kin-
der eine ausreichende Anzahl Tage pro Jahr frei zu nehmen, um sich um dié kranken Kinder 
zu kümmem. Dies darf nicht auf den übrigen Ferieriansprach angerechnet werden. Eine 
grosszügige Regelung kennt Schweden,'wo^diè Eltem Anrecht haben, in diesen Fällen bis zu 
60 Urlaubstagen pro Jahr zu beziehen. 

Im Bereich der Sozialversicherungen dürfen bei Teilzeitarbeit und zeitweiligen Arbeitsun-
terbrüchen keine ungerechtfertigten Nachteile bei der bemflichen Vorsorge entstëhen, wie 
dies nach hëutiger Gesetzeslage der Fall ist. Die Einfühmng zivilstands- und geschlechtsun-
abhängiger Rentensysteme mit Betreuungsbonus in der Sozialversichërang, naiméntiich béi 
der A H V ist gnmdlegend. , • 

Im Steuerrécht ist vom iSystëm der Fanriilienbesteuerang wegzukommen, da durch die Pro-
gression dér Gewinn des Verdienstes einer erwerbstätigen Ehéfrau bzw. eines Ehemannes 
unverhältnisriiässig geschmälert wird. Als der Gleichstellung von Fräu und Mann besser ge-
recht werdende Systemë bieten sieh die Individualbesteuerang, dàs Splitting-Verfahren oder 
die Besteuerung nach Konsumeiriheiten an (vgl: Schlussbericht der Arbeitsgrappe lohh-
glèichheit 1988, S. 185ff).. Soweit zur Ermöglichüng eirier beraflichen Tätijgkeit, einer Aus-
oder Weiterbildung Kinderbetreuungskosten entstehen, sollen diese als Gewinnungskosten 
bei den Steuem abgezogen werden können. Arbèitgeberlnhen, die sich an Betreuungsplätzen 
fmanziell beteiligen, sollen diese Aufwendungen ebenfalls bei den Steuem abziehen können. 

Eine aktive Gleichstellüngspolitik muss gezielte Massnahmen iri alleri Bereichen ent-
wickeln. Diese Massnahmen könrien nur dann Wükurig zeigen, wenn die ëinzelnen Elemen-
te, kombiniert werden. - \ ' : 

7. Schlussbemerkuiig 

Kinder sind kein privates Hobby, und Kinderbetreuung in und ausserhalb der Familié ist kei-
ne Aufgabe, für.die einzig.Frauen zuständig sind. Dennoch wüd die Betreuüngs- und Erzie-
hungsarbeit bisher praktisch ausschliesslich vbn Frauen übemommen. Die Betreuung und 
Erziehüng von Kindem ist und bleibt eine, wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft Es ist 
aber nicht einzusehen, ,wamm Frauen ^ wenn sie diese Aufgabe emstnehmen - im' Berafsle-
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ben, bei den Sozialversicherangen.und/ira öffentlichen Leben auf.vielfältige Weise benach; 
teiligt und diskriminiert werden. 

• •, • • •. ' • • • ' r • 
Es ist dringend notwendig, dass sich die Männer und die Gesellschaft als ganzes ihrer Mit-
veraritwprtung und Mitverpflichtung bewusst werden. Die verstärkte Mitarbeit der Männer 
bei der Kinderversorgung in und aüsserhalb der Familie ist dàbei ebenso gefragt wie die An-
erkennung der Kinderbetreuüng als öffentiiche Aüfgabe. In dieser Hinsicht hat sich Inden 

. letzten Jahren allerdings nur wenig Positives entwickelt 
Die Forderangen der Eidg. Kommission für Fraüenfragen nach einér wirkungsvollen Ver-
besserarig des öffentiichen Kindergartén- und Schulsystéms, nàch dem Ausbau des Ange-
bots, an Betteuungsplätzen und nach der Verbesseriing der strakturellen Rahmenbedin-
gungen sind nicht nëu. Ihre Umsetzung ist .heute jédoch noch dringendef geworden. Die 
Komniission hofft und erwartet deshalb, dass der nun vorliegende umfassende Bericht zür 
familienextemen Kinderbétreuung neue Anstösse geben wüd, in diesem Beréich (wieder) 
aktiv zu werden. . . 
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