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B Vorwort 
Im Hed3st 1992 veröffentlichte die Eidg. 
Kommission für Frauenfragen einen um-
fassenden Bericht zur fomilienexternen 
Kinderbetreuung. Teil 1 «Fakten und 
Empfehlungen» geht auf die Sitaation in 
der deutechen, französischen und italieni-
schen Schweiz ein und enthält die Folge-
rungen und Empfehlungen der Kommis-
sion. Teil 2 «Hintergründe» beleuchtet die 
Thematik aus historischer und europäi-
scher Perspektive. Der Bericht macht deut-
lich, doss die Verbesserung des fomilien-
externen Betreuungsangebots für Kinder 
dringend notwendig ist. Dos bestehende 
Anget>ot wird der Nachfrage nicht ge-
recht. Dies gilt für Betreuungsplätze für 
Kinder im Vorschulalter ebenso wie für 
Kinder im Schulalter. Mehr Krippsen, Horte 
und andere Ganztags- und Teilzeitf3eh-eu-
ungsplätze sind für Kinder aller Alters-
grupjpen zu schaffen. Parallel dazu müs-
sen die Zeitsteuktar des öffentlichen 
Kindergarten- und Schulsystems verbes-
sert und weitere zenteale Gleichstellungs-
anliegen zur Vereinbarkeit von Erwerbs-
tätigkeit und Familienarbeit für Frauen 
und Männer realisiert werden. 

Die Verantwortang für die Kinderbeteeu-
ung liegt ncjch immer zur Haupteoche bei 
den Frauen. Männer, die sich wesentlich 
an der alltäglichen Beh-euungsorbeit betei-
ligen und deshalb ihre Erwerbsarbeit ein-
schränken, sind nach wie vor selten. Da-
her teifft der Mangel an familienexternen 
Beh-euungsmöglichkeiten für Kinder vor 
allem die Frauen. Die Chancengleichheit 
von Frau und Mann zu verwirklichen, be-
deutet deshalb einerseits die vermehrte 
Einbindung der Männer in die Familienar-
beit und anderseits die Einrichtang von 

guten Kinderbeteeuungsmöglichkeiten in 
ausreichender Zahl. Vorousse/zung dafür 
ist die Anerkennung der familienexternen 
Kinderbetreuung als öffentliche Aufgabe. 
Obschon seit vielen Jahren immer wieder 
von verschiedenen Organisationen und 
Gruppierungen sowie von der Eidg. Kom-. 
mission für Frauenfragen gefordert, ist 
dies noch längst keine Selbstverständlich-
keit. Hier wird weiterhin viel Überze-
gungsorleit, nicht zuletzt auch bei Behör-
den, zu leisten sein. Es muss deutlich ge-
macht werden, dass es um die Wahrneh-
mung einer gesellschaftlichen Aufgabe 
geht, welche allzulange nicht ernstgenom-
men wurde und die nun frotz der vielerorts 
angespxinnten Finonzsitaation in Angriff 
zu nehmen ist. 

Der Leitfaden möchte hierzu konkrete An-
regungen geben. In einem ersten Teil wer-
den die historischen und aktaellen Ge-
sichtepunkte aufgeführt, die bei den 
Diskussionen über die Realisierung der 
Chancengleichheit von Frau und Mann 
und der Frage der Kinderbeteeuung eine 
wesentliche Rolle spielen. Ausgewählte 
Fakten und Zahlen zum Angebot an und 
zur Nachfrage nach fomilienexterner Kin-
derbetreuung sowie zur Sitaation von 
Frauen und Kindern sollen die konkrete Si-
taation verdeutlichen. Der Argumentenka-
talog soll eine Argumentationshilfe für oll 
diejenigen sein, die in Diskussionen und 
bei der Durchsetzung ihrer Anliegen die 
immer wiederkehrenden Vorurteile gegen 
fomilienexternç Betreuung entkräften müs-
sen. In knapper und übersichtlicher Form 
wird der Forderungskatalog der Eidg. 
Kommission für Frauenfragen dargelegt. 
In einem zweiten Teil werden verschiede-
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ne Betreuungsformen vorgestellt, ergänzt 
durch konkrete Tips und Handlungsanlei-
hingen zur Schaffang von mehr Beteeu-
ungsplätzen sowie Literaturhinweise und 
Kontaktadressen . 

Der voHiégeride Leitfoden soll den zahlrei-
chen Personen und Organisationen, wel-
che sich für ein besseres Betreuungsange-
bot für Kinder einsetzen, grundlegende 
Informationen, Fakten und Argumente lie-
fem. Der Leitfoden richtet sich zudem an 
Politikerinnen und Politiker auf Gemein-
de-, Kontans- bzw. Landesebene, qn Be-
hörden und Institationen, welche ou^efor-
dert sind, die Kommissionsenipfehlungen 
im Bereich Kinderbetreuung sovvie die 
gleichermossen unverzichtbaren weiteren 
Massnahmen zur besseren Vèreinborkeit 
von Familienarbeit und Erwerbsarbeit für 
Frauen und Männer zu verwirklichen. 

Für dos Zustandekommen des Leitfodens 
danken wir Frau Eva Nadai, die den Leit-
foden verfosst hat, und den Mitgliedem 
der Arbeitsgruppe «Kinderbetreuung» der 
Eidg. Kommission.für Frauenfragen, Frau 
Rösy' Blöchliger-Scherer, Frau Regula 
Ernst-Schneebeli,'Frau Silvia Grossenba-
cher und Frau Monika Woller-Koch, die 
zusammen mit dem Kommissionssekre-
tariat, Frau Katharina Belser, Frau Elisa-
beth Keller und Frau Verena Laedroch-Fel-
ler, diese Arbeit begleitet hoben. Frau 
Monika Schwab danken wir für die grafi-
sche Gestaltang des Leitfodens, Frdu 
chantai Frcehlich und Frau Romano 
Comoni-Pedrino für die Ubersetzung des 
Textes ins Fi'onzôsisché bzw: Italienische. 

Eidg. Kommission für Frauenfragen 
Die Präsidentin: 

Judith Stamm 
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B Familienexterne 
Kinderbetreuung 

«Am besten ist immer ncxh, wenn der 
Mann arbeitet und die Frau für Kinder und 
Haushalt sorgt» - mit dieser Ansicht sind 
1988 in einer repräsentativen Umfrage 
4 1 % der Schweizer Männer und 39% der 
Frauen einverstanden (Univox-Befragung 
1988). In der Rekrutenbefragung 1989 wa-
ren zwei Drittel der befragten Rekruten der 
Meinung, in einer Familie mit Kindern sollte 
die Frau nicht erwerbstätig sein. Erst wenn 
die Kinder schulpflichtig sind, gesteht ein 
grösserer Teil der befragten jungen Männer 
ihrer Partaerin eine Arbeit ausser Haus zu. 

Obschon der Wandel der Lebensformen 
und die Vielfolt der Familienformen in der 
schweizerischen Öffentlichkeit zunehmend 
thematisiert werden, sind teaditionelle Vor-
stellungen von Aufgaben- und Rollenteilung 
in der Familie noch weit verbreitet. Die Be-
teeuung und Versorgung der Kinder wird 
als Privatsache der Eltern bzw. als Angele-
genheit der Mutter definiert. Do Männer im 
fomilialen Alltag wenig mitwirken, werden 
die damit verbundenen Arbeiten einseitig 
als Aufgabe der Frauen verstanden und be-

handelt. Aus der Betanung der scheinbar 
alleinigen Zuständigkeit der Mutter für die 
Erziehung und Betreuung der Kinder ergibt 
sich, dass der fomilienextemen Kinderte-
teeuung nur eine Notfoll- und Ersatzfank-
tion für bestimmte 'Problemgruppen' (al-
leinerziehende Mütter, soziale und öko-
nomische Notlage, Erziehungsdefizit) zu-
gestanden wird. 

Familienexterne Kinderbetreuung kann 
und will ober mehr! Familienexterne Kin-
derbeteeuung soll ein Angebot sein, dos 
unabhängig von der persönlichen und be-
ruflichen Sitaation der Eltern genutzt wer-
den kann. Aufgrund einer sich sehr stark 
verändernden Umwelt brauchen Kinder 
heute in zunehmendem Masse ausserhalb 
ihrer Familie weitere und andere Erfoh-
rungen, mit andern Kindern, mit andern 
Erwachsenen, in und mit der Natar. Sie 
brauchen Raum für kindgerechte Spiele, 
Raum zum Ausprobieren, Bewegungs-
Spielraum. Familienexterne Kinderbeh-eu-
ung heute ist daher kein Familienersatz, 
sondern hat eigene Aufgaben. 

Vom Wohl des Kindes und von der Mutterliebe 
Das Verständnis von Erwachsenen über 
die Bedürfoisse und Interessen von Kin-
dern ist abhängig von der sozialen und 
kultarellen Entwicklung der Gesellschaft. 
Ebenso wie die Definition vom «Wohl des 
Kindes» ist auch die Definition von «Mut-
terliebe» kultar- und zeitbedingt. So hat 
die Mufter-Kind-Beziehung je noch Gesell-
schaft und Kultar andere Ausprägungen in 
der Kinderbetreuung zur Folge. 
Blenden wir kurz zurück: Kindheit als ei-
genständiger Lebensabschnitt ist histarisch 

gesehen eine relativ neue Erfindung, und 
auch die Mutterliebe, so wie wir sie heute 
kennen und idealisieren, gab es nicht seit 
Urzeiten. Kinder galten bis weit übers Mit-
telalter hinaus als kleine Erwachsene: sie 
arbeiteten und lebten wie diese und he-
durften daher keiner bjesonderen Beteeu-
ung und Behütang. Sie waren einfoch da 
und wurden eher als Last denn als Berei-
cherung oder gor Lebensinhalt empfan-
den. Die Kindersterblichkeit war hcxh: bei 
den Armen wurden Kinder oft ausgesetzt 
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oder vernachlässigt; die Wohlhabenderen 
brachten sie zu Ammen und, wenn sie die 
ersten Jahre überlebten, in Internate und 
Klosterschulen. Bestimmend für die Be-
ziehung zu den Kindern waren wirtechoft-
liche und soziale Erwägungen - ihr 
«Wohl» zählte nicht. Erst etwa im 18. 
Jahrhundert kann überhaupt von einer ge-
wissen Anerkennung der Kindheit und ei-
nem Interesse am Kind und seinem Wohl-
ergehen gesprochen werden, auch dos 
allerdings erst in der Aristakrotie, im Bür-
gertam und bei wohlhabenderen Hand-
werker- oder Bauernfamilien. 

Die Propxtgierung der fjesonderen mütter-
lichen VeranhA^ortang für die Kinder setzte 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
ein. Mutterliebe wurde zu einem gesell-
schaftlichen Wert und zur Pflicht der Frau. 
Die Durchsetzung dieser Sichtweise war 
ein langer Prozess, der je noch sozialer 
Schicht in unterschiedlichem Tempo ver-
lief. Denn «Mutterliebe», verstanden als 
Hauptaufgabe und Lebensinhalt der Frau, 
muss eine Gesellschaft sich erst einmal lei-
sten können: die notwendige Vorausset-
zung for die nicht-erwerbstätige Mutter im 
Haus ist ein Ehemann, der mit seinem Ein-
kommen für den Lebensunterhalt sorgt. 
Diese (bürgerliche) Familienform - Mann 
als «Ernährer», Frau als Mutter und Haus-
frau - verbreitete sich ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Die Idealisierung der Frau 
als Mutier und Hausfrau ging einher mit 
ihrem weitgehenden Ausschluss aus der 
Öffentlichkeit und ihrer Verdrängung aus 
dem Erwerbsleben. 

Kindererziehung wurde im Verlauf dieser 
Entwicklung als immer anspruchsvollere 

und ausschliesslichere Aufgabe definiert, 
und die Mutter wurde im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts endgültig zur Hauptverant-
wortlichen für die Entwicklung ihrer Kinder 
zum Guten oder Bösen. Die Pflichten der 
Mütter wurden inhaltlich und zeitlich immer 
mehr ausgedehnt und ihre Aufgaljen von 
einem Heer von Experten oller Art erläutert 
und kommentiert. Dos «Gourmet-Kind» 
war geboren: ein empfindsames Wesen, 
dos zur gesunden Entwicklung in jeder 
Phase noch wissenschaftlich abgesicherten 
Rezepten die genau richtige Mischung von 
Fürsorge, Anregung und ungeteilter Auf-
merksamkeit der Mutter (manchmal auch 
des Vaters - dies allerdings vorzugsweise 
noch Feierofjend) braucht. «Mutterliebe» 
bedeutet unter diesen Umständen einen 
24-Standen-Job, der über Jahre hinweg 
keinen Platz für andere Beschäftigungen, 
etwa Erwerbstätigkeit, lässt. 

Berufstätigkeit und Geldverdienen ist in 
diesem Mcxlell allein Sache des Vaters, der 
diese Aufgabe selbsh-edend problemlos zu 
erfüllen hat. «Egal ob Anwalt cxJer Arbei-
ter, sein Zahltag reicht aus: für eine fomili-
engerechte Wohnung, ausreichendes ge-
sundes Essen, schöne Kleider, ein Auto, 
Spielsachen für die Kinder, einen Ausflug 
am Sonntag, Ferien für die ganze Familie, 
die Rechnung der Zahnärztin und so weiter 
und so fort. Und niemals, würden Vater 
und Mutter sich h-ennen, denn Ehen werden 
fürs Leben geschlossen, und Kinder ver-
pflichten zu Zusammenhalt.» - Diese Vor-
stellung der «normalen» Familie geistert in 
vielen Köpfen herum, wenn unter anderem 
über Für und Wider fomilienexterner Be-
teeuungsmöglichkeiten für Kinder diskutiert 
wird. 
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B Was ist 
eine Familie? 

Was ist eine Familie? Dumme Frage, wer-
den Sie denken, dos wissen doch alle. Ein-
deutig ist dos heutzutage allerdings nicht 
mehr, denn Familien können sehr ver-
schieden zusammengesetzt sein und ganz 
anders als dos Modell «Mann als Ernäh-
rer/Frau als Hausfrau und Mutter» fonk-
tionieren. Der Wandel der Lebensformen 
hat dazu geführt, doss immer mehr Men-
schen Familie nicht mehr in der teoditio-
nellen Form leben. Hier eine kleine Aus-
wahl: 

fällt Ihnen noch eine weitere Möglichkeit 
ein? Dieses kleine Panoptikum heutiger 
Familienformen macht deutlich, dass es 
die Familie nicht gibt, wahrscheinlich nie 
gab. Schliesslich gab es auch fiüher schon 
Alleinerziehende, auch wenn man sie 
nicht so nannte und sie es eher aus ande-
ren Gründen wurden (durch Tod eines El-
ternteils anstatt durch Scheidung). Diese 
verwirrende Vielfolt an Familien kommt 
hauptsächlich deswegen zustande, weil 
die Ehe heute erstens nicht mehr zwingen-

Familienpuzzie 
• Eine Frau, ein Mann (Ehepaar) und ihr(e) Kind(er) bben zusammen und: 

o) Vater ist vdlen /̂erbstötig/Mutfer Hausfrau 
b) beide sind Teilzeit enArerbsfötig 
c) Vater ist Hausmann/Mutter voller̂ rerbstötig 

• Eine Frau bbt mit ihrem/n Kind(em) zusammen und: 
a) sie ist bdig 
b) sie ist getrennt 
cj sie ist geschieden 
d) sie ist verwilwd - und: 1 ) sie ist volbrwerbstöfig 

2) sie ist Teilzeit erwerbstätig 
3) sie ist Hausfrau 

• Ein Mann lebt mit seinem/n Kind(em) zusammen, vgl. das Beispiel der olbinerziehenden Frau 

• Eine Frau, ein Mann und Kind(er) der Frau leben zusammen und: 
a) Frau ist geschieden und bbt mit Kind(em) aus dieser Ehe mit neuem Ehemann zusammen 
b) Frau ist geschieden und bbt mit Kind(em) aus dieser Ehe mit neuem Partner unverheiratet zusammen 
c) Frau ist ledig und lebt mit anderem Parteer als dem Vater ihrer Kinder zusammen 
d) Frau ist venwitwd und lebt mit neuem (Ehe-)Partner zusammen - und: 

1 ) Mann ist vdlerwerbstötig/Frau ist Hausfrau usw. (vervdlständigen Sie die 
Vorionfen analog zum ersten Beispid!) 

• Eine Frau, ein Mann und Kind(er) des Mannes leben zusammen, vgl. vorhergehendes Beispid 

Dann gibt es noch: Erwachsene mit Adop-
tivkindern, gleichgeschlechtliche Paare mit 
Kind(em), Wohngemeinschaften mit Kin-
dern verschiedener Mitglieder - vielleicht 

de Voraussetzung für ein Zusammenleben 
von Frau und Mann ist und weil immer we-
niger Ehepjoore zusommenbleibsen, «bis 
doss der Tod sie scheidet». 
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Tatsache Ist: 
• In der Schweiz wird heute ein Drittd aller Ehen geschieden. 
» Ehra die Hälfte der Geschiedenen heiratet noch einigen Jahren wieder; Männer häufiger und früher als 

Frauen. 
• 1990 wurden 6'949 Ehen von Eltern mit noch unmündigen Kindern geschieden. 

• Insgesamt waren 1990 11 '396 unmündige Kinder von der Scheidung ihrer Eltem betrofbn. 

• Die Hälfte dieser Kinder war unter œhn Jahre alt; 17% sogar unter Rinf Jahre. 

• Fast alle diese Kinder vnjrden der Mutter zugesprochen: 88%. 

• 1980 bildeten die Familien Albinerzbhender mnd 12% dier Haushalte mit Kindern. 

• Die Mehrheit der Albinerziehenden lebt in Haushalten ohne weitere enwachsene Personen. 

• Rund 85% der Albinerziehenden sind Frauen. 
• 1980 waren 65% der alleinerziehenden Mütter von Kindern unter 7 Jahren und 73% der albinerziehen-

den Frauen mit Kindern im Alter von 7 bis 15 Jahren enwedsstötig. 

• 44% aller vdbtwerbstätigen Frauen in der Schweiz verdienen höchstens 34'000 Franken netto im Jahr, 
Von den Frauen, die Kinder unter 15 Jahren hoben, sind 23% vdlerwerbstätig. 

• Je nach Definition von Annut sind zwischen 10 und 27% der geschiedenen Frauen in der Schweiz arm. 
Zwei von fünf geschiedenen Frauen mit Unterstützungspflicht leben in Armut. 
Quelten: Buhmonn 1988 (Armutj 

Eidgenössische Vdkszänl 
SA« 1992 (Einkommens 

1980 (Erwefbstötigkeil Alleineraieliender) 
srwerMöliger, Erwerbstöti^t von Müttern) 

Sommer/Höpllirner 1989 (Wiederverlwiratung, Alleinerzieliende) 
Statistisches Jahrbuch der Schvwii 1992 (Schadungen, betroffene Kinder) 

Wenn Mütter erwerbstätig sind. 

Die Ablösung des ti-oditionellen Familien-
modells (lebenslange Ehe, starre Rollentei-
lung mit Mann als Ernährer und Frau als 
Hausfrau/Mutier) durch vielfältige Formen 
des Zusammenlebens ist Ausdruck einer 
Entwicklung, welche die Soziologie als 
Individualisierung biezeichnet. Ein Leben 
nach h-oditionellen Rollen, eine Biographie 
noch vorgegebenem Muster ist nicht mehr 
selbstverständlich. Ob jemand heiratet 
oder nicht, Kinder hat oder nicht, wann 

eine Frau Kinder bekommt, welchen Beruf 
Frauen und Männer ergreifen und in wel-
chem Ausmass sie erwerbstätig sind - die-
se Entscheidungen müssen wir heutzutage 
viel stärker selber teeffen als die Genera-
tionen vor uns. Vor ollem den Frauen ha-
ben sich neue Handlungsspielräume eröff-
net. Frauen gehen länger zur Schule, 
erlemen häufiger einen Beruf und sind 
längere Zeit ihres Lebens erwerbstätig als 
ncxh ihre Mütter und Grossmütter. Sie be-
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B Wenn Mütter 
erwerbstätig sind 

kommen später und weniger Kinder - vor 
allem widersetzen sie sich immer zahlrei-
cher dem Dogma der Ausschliesslichkeit 
der Mutterpflichten und bleiben trotz Kin-
dern erwerbstätig. 
An die Berufstätigkeit von Frauen hat 
man(n) sich heute gewöhnt; die Erwerbs-
tätigkeit von Frauen mit kleinen Kindern 
kommt für viele nach wie vor einem Sakri-
leg gleich. Trotzdem gibt es sie. 

Viertel der Frauen mit der Heirat cxJer Ge-
burt des ersten Kindes die Erwerbstätigkeit 
for immer aufgab. Ein weiteres Viertel leb-
te nach dem sogenannten Dreiphosenmo-
dell: Berufstätigkeit bis zur Geburt des er-
sten Kindes, dann Konzenh-ation auf 
Familie und Haushalt und, wenn die Kin-
der grösser sind, Rückkehr in den Beruf. 
Mehrmalige Wechsel zwischen Erwerb-
stätigkeit und Familienarbeit vollzogen 

Wussten Sie schon, doss 
• 1991 in der Schweiz 54.8% der Frauen über 15 Jahre erwerbstätig waren (und 79.3% der Männer)? 

• 52.6% der erwerbstätigen Frauen Teilzeit arbeiten, ober nur 6.7% der AAönner ? 

• dreivierid der jungen Frauen vdlerwerbstätig sind; Frauen über 25 ober mehdieitlich Teilzeit arbeiten 
(zu 60%)? 

• 56% dbr Frauen mit Kindern unter 15 Jahren erwerbstätig sind? Bei Frauen ohne Beheuungspilichten 
sind es 73%. 

• dagegen Väter in noch stäH<erem Ausmass erwedjstätig sind als kinderbse Männer (93% der Vöter 
gegenüber 87% der kindeHosen Männer)? 

• erwerbstätige Frauen mit Kindem unter 15 Jahren zu 52% Teilzeit arbeiten und zu 20% nur gdegentlich 
bzw. höchstens 6 Stunden pro Woche? 

• Väter dagegen noch sdtener ihre Artieitszeit reduzieren als bndedose Männer? 11 % der erwerbstätigen 
AAänner ohne Kinder arbeiten nicht vdl, aber nur knapp 6% der Väter. 

Quelle: SAKE 1991 

Kinderhaben hat unterschiedliche Konse-
quenzen for Männer und Frauen: ehA âs 
salopp ausgedrückt müssen sich Väter be-
ruflich ncxh stärker ins Zeug legen, um 
genügend Geld for die Familie heranzu-
schaffen, während Mütter weniger ausser 
Haus arbeiten dürfen/müssen. Dennoch 
stimmt die Gleichung «Mutter = nicht-er-
werbstätige Hausfrau» for die meisten 
Frauen nicht mehr cxJer nur for kurze Zeit. 
Eine Untersuchung in den 80er Jahren 
fond heraus, doss in der Schweiz nur ein 

30% der Frauen, und immerhin 20% wa-
ren teotz Familie ohne Unterbruch bis zur 
Pensionierung erwerbstätig (Borkowsky, 
Kästli, Ley, Sh-eckeisen 1985). 

Männer «lösen» dos Problem der Kinder-
beteeuung - bis auf wenige Ausnahmen -
auf simple Weise: sie delegieren die 
Houptartseit an Frauen und kümmern sich 
ollenfolls an Feierabenden, Wochenenden 
und in den Ferien um die Kinder. Im Un-
terschied zu den Frauen gelten voller-
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werbstätige Männer mit Kindem auch 
nicht als «Rabenväter». Während die 
Multerrolle im Laufe der Zeit immer umfos-
sender definiert wurde, geriet der moder-
ne Vater immer mehr zu einer blassen Fei-
erabendfigur. Die Umgestaltang der 
Vaterrolle in Richtang grösserer Beteili-
gung an der Kinderbeh-euung steht noch 
an. Die «Neuen Väter» sind zwar beliebte 
Sujete for die Gesellschaftsseiten von Zeit-
geishnagazinen und zieren neuerdings 
gerne Werbjeplokote. Die Wirklichkeit ist 
hingegen ernüchternd. Untersuchungen 
zeigen, doss Paare gerade dann einer 
ausgesprochen teoditionellen Arbeitstei-
lung in der Familie folgen, wenn sie Kinder 
bekommen. Auch Paare, die sich die 
Hausarbeit anfänglich pjortnerschaftlich 
aufteilen, kehren mit der Geburt des ersten 
Kindes zu den alten Rollen zurück: die 
Frau kümmert sich um dos Kind und den 
Haushalt, die Mithilfe des Mannes bei der 
Hausortseit nimmt mit steigender Kinder-
zahl immer mehr ab - auch dann, wenn 
die Frau (teilzeitlich) erwerbstätig ist. Die 
Übernahme neuer Rollen durch die Frauen 
hat keine komplementäre Entwicklung bei 
den Männern ausgelöst: Frauen entlasten 
die Männer beim Geldverdienen, aber 
Männer entlasten die Frauen nicht bei der 
Familienarbeit. 
Als Folge dieser ungleichen Arlseitevertei-
lung zwischen den Geschlechtem wird nur 
die Erwerbstätigkeit von Müttern als Pro-
blem beh-achtet, nicht aber die der Väter. 
Als akzeptabel gilt Erwerbstätigkeit von 
Müttern in weiten Kreisen nur dann, wenn 
die Familie dringend auf das zusätzliche 
Einkommen angewiesen ist. Es werden wis-
senschaftliche Stadien bemüht, um die Mo-
tive der erwerbstätigen Mütter zu ergrün-

den: arbeiten sie aus Freude am Beruf aus-
ser Haus oder nur aus wirtechaftlicher Not? 
Es dürfte nicht gross überraschen, dass mei-
stens beide Motive mitspielen - selbst Müt-
ter, die primär aus einer finanziellen Notla-
ge erwerbstätig sind, schätzen gleichzeitig 
die Abwechslung und Selbsfbesfötigung, 
die ihnen die Arbeit ausser Haus und der ei-
gene Verdienst verschaffen. Ob mit oder 
ohne Spass an der Arbeit - für immer mehr 
Frauen ist die Verbindung von Familien- mit 
Erwerbsarljeit unumgänglich. 4 1 % aller 
Vollzeiterwerbstätigen Männer in der 

Schweiz kommen höchstens auf ein jährli-
ches Nettoeinkommen von 52'000 Fran-
ken; 12% bleiben gor unter 34'000 Fran-
ken jährlich. Es leuchtet ein, dass eine 
Familie mit einem einzigen Einkommen die-
ser Höhe keine grossen Sprünge machen 
kann. 
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B Kinder kosten! 
Kinderarbeit ist bei uns glücklicherweise 
abgeschafft. Kinder hrogen daher norma-
lerweise nichts zum Familieneinkommen 
bsei, sondem stellen for ihre Eltern, ökono-
misch gesehen, während mindestens 
15/16 Jahren einen reinen Kostenfoktor 
dar. Es fongt an mit Windeln, Schoppen 
und Kinderwagen, geht weiter mit Bau-
klötzchen, Teddybjören und Dreirad, stei-
gert sich zu Elekh-oeisenbohn, Bollettetan-
den und Schulausflügen und erreicht 
schwindelerregende Höhen b>eim ersten 

Töffli, der Skiousrüstang und der Stereo-
anlage. Und ausserdem müssen sie noch 
essen, wachsen rasend schnell aus ihren 
Kleidern, brauchen ein Zimmer, hoben 
Hobbies, Kinderkrankheiten und Karies in 
den Milchzähnen, wollen in den Zirkus 
und in die Ferien und und und. Dos olles 
kostet - viel! Wieviel? Das hat ein Team 
von Okonominnen und Ökonomen der 
Universität Freiburg zu lierechnen ver-
sucht und ist dabei zu folgenden Resulta-
ten gekommen: 

Kinderkosten 
• Ein Elfempoar mit einem Kind braucht 24% mehr Einkommen, um densdben Lebensstandard halfen zu 

können wie dn Paar ohne Kinder. 

• Die weiteren Kinder sind etwas kostengünstiger: dos zweite Kind erfr)rdert 19% mehr Gdd, das dritte Kind 
17%ntehr. 

• Oder anders formuliert: mit zwei Kindem braucht ein Elternpaar 43% mehr Einkommen als ein kindedoses 
Paar, mit drei Kindem gor 60%, wenn die Familie den gleichen materidlen Lebensstandard hoben will v^ 
dos Paar. 

• Für Alleinerziehende sind Kinder noch teurer: mit dem ersten Kind braucht ein Elfemfeil 29% mehr Einkom-
men, um materidl gleich gut dazustehen wie ein albinlebender Enivochsener ohne Kind. 

• Mit zunehmendem Alter werden die Kinder teurer: Jugendliche in Ausbildung (zwischen 16 - 20) bedeuten 
einen doppdt so hohen Kostenanstieg wie jüngere. 

• Bei Familien mit Kindem ist hauptsächlich die Erspamisbildung eingeschränkt: Houshahungen ohne Kinder 
können om meisten sparen. Kein Familientyp mit Kindern ist in der Lage, mehr als 10% der Ressourcen zu 
sparen. Alleinerziehende können am wenigsten zur Seite legen. 

• Wenn die Ehefrau in bedeutendem Ausmass ewrerbsfötig ist (d.h. mehr als 10% des Familieneinkommens 
erorbeitet), entstehen wesentlich höhere Kosten, als wenn der Mann allein beaifstätig ist. Das hat vor ollem 
mit den Ausgaben fijr die Kindedadreuung zu ten: die Gratisorbat der AAutter muss an eine andere Person 
oder eine Togesstätte delegiert werden, die dafür Gdd veHongen. 
Quelle: Oeissu.a. 1987 
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Wer soll das bezahlen? Nun, die Elfern 
selbst - schliesslich ist niemand gezwun-
gen, Kinder in die Welt zu setzen. So etwa 
lautet eine gängige Argumentationsweise, 
die noch weifherum verbreitet ist. Kinder 
sind in unserer Gesellschaft noch wie vor 
Privateoche der Eltern, die selber schauen 
müssen, wie sie mit dieser Aufgabe fertig 
werden. Und sie steompeln sich im allge-
meinen redlich ab. Nur still und leise pro-
testieren sie gegen diese Zumutang: sie 
Isekommen einfoch immer weniger Kin-
der. Es gibt mehr Frauen, die kindeHos 
bleiben, und Familien sind in den letzten 
Jahrzehnten markant kleiner geworden. 
Fast die Hälfte der in den frühen zwanzi-
ger Jahren geborenen Frauen brachte 
noch vier oder mehr Kinder zur Welt -
heute sind es nur noch 7%, die mehr als 
drei Kinder hobien. Die meisten Eltern 
wünschen sich höchstens zwei Kinder, und 
die Durchschnittsfomilie hat laut Statistik 
1.7 Kinder. Seit Mitte der sechziger Jahre 
erlebt die Schweiz einen massiven Gebur-
tenrückgang, und es wird prognostiziert, 
dass uns Anfong des nächsten Jahrhun-
derts ein Geburtendefizit bevorsteht (d.h. 
dass jährlich mehr Personen sterben als 
geboren werden). Solche Zahlen machen 
Politikerinnen und weitsichtige Leute ner-

vös: Wer soll einmal unsere Renten be-
zahlen? Wer beteeut die vielen alten Leu-
te? Woher kommen die Arbeitskräfte für 
unsere Wirtschaft? Trotzdem gibt es in der 
Schweiz keine überzeugende Politik zu-
gunsten der Familie. 
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B Familienpolitik 
Seit 1945 gibt es zwar einen Fomilien-
schutzartikel in der Bundesverfassung, 
dessen erster Absatz lautet: «Der Bund 
berücksichtigt in der Ausübung der ihm 
zustehenden Befognisse und im Rahmen 
der Verfossung die Bedürfoisse der Fami-
lie.» Familienf3olitische Massnahmen wer-
den ober mehrheitlich nicht auf Bundese-
bene, sondern kantanal geregelt und von 
den verschiedensten staatlichen und priva-
ten Organen getragen. So wird z.B. die 
Höhe der Familienzulagen kantonal fest-
gelegt (ausser in der Landwirtschaft). Die 
Kinderzulagen variieren zwischen 100 
und 180 Franken für das erste Kind, in ei-
nigen Kantonen sind sie ob dem dritten 
Kind höher. Familienzulagen sind zudem 
an unselbständige Erwerbstätigkeit ge-
koppelt, d.h. doss eine nichterwerbstätige 
alleinerziehende Person oder jemand mit 
einem eigenen Geschäft leer ausgeht. 

In neuerer Zeit wurden in verschiedenen 
Kantonen Mutterschaftsbeiträge für ein-
kommensschwache Familien und Alleiner-
ziehende geschaffen, die sich der Erzie-
hung ihrer Kleinkinder widmen möchten. 
Eltern, die ein festgelegtes Einkorhmen 
nicht überschreiten, können eine Zeitlang 
(je noch Kanton 6 AAonote bis 2 Jahre) 
Beih-äge bis maximal 2'000 Franken mo-
natlich beziehen. Einen generellen An-
spruch auf einen bezahlten Mutterschafts-
oder Elternurlaub für olle Eltern gibt es bis 
jetzt aber nicht. Dieser Umstand ist umso 
gravierender, weil gleichzeitig der Man-
gel an Betreuungsplöfzen gerade for 
Säuglinge und Kleinkinder besonders 

gross ist. Familien müssen auf ein zweites 
Einkommen ver-
zichten, wenn sie keinen Betreuungs-
platz for ihr Kind finden, erhalten aber 
keinen finanziellen Ausgleich for diesen 
Verlust. 

Fomilienpoiitik in der Schweiz geht von 
der h-oditionellen Familie aus: von einer 
Arbeitsteilung zwischen den Geschlech-
tern, die so aussieht, dass der Mann ein 
Lel}en lang berufstätig ist und mit seinem 
Lohn die Familie ernährt, während die 
Frau mit der Familiengründung den Beruf 
aufgibt und unbezahlt den Haushalt be-
sorgt und die Kinder aufzieht. Den Famili-
en, die so organisiert sind, wird allerdings 
keine finanzielle UntersKitzung gewährt, 
die den Verdienstausfoll der Frau aus-
gleicht und die realen Kinderkosfen 
berücksichtigt. 

Die h-aditionelle Familie steht materiell 
schlechter da als Alleinstehende cxfer Ehe-
paare ohne Kinder. Weicht die Familie 
vom herkömmlichen Muster ab, erfährt sie 
noch weniger gesellschaftliche Solidarität: 
Sind beide Eltern bzw. ein alleinerziehen-
der Elternteil erwerbstätig, können sie 
kaum auf Entlastang \a& der Kinderbeh-eu-
ung zählen. Do Kinder als Privatsache gel-
ten und es als Selbstverständlichkeit be-
teachtet wird, dass ihre Mütter sich 
vollumfänglich um sie kümmern, rangiert 
die Bereitstellung von genügend fomilien-
externen Beteeuungsmöglichkeiten für Kin-
der in der Schweiz ganz unten auf 
der politischen Prioritätenliste. 
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Tagesbetreuung fur Kinder - in der Schweiz Mangelware 
Das bestehende Angebot an Beh-euungs- Säuglinge und Schulkinder. EhA'os mehr 
plöfzen für Kinder reicht nicht aus. Beson- Angebote stehen for Kleinkinder im Alter 
ders wenig Beh-euungsplötze gibt es for von 3 bis 6 Jahren zur Verfogung. 

I 
Familienexterne Kinderbetreuung: Angebot 
• 1990 gab es in der Schweiz schätzungsweise njnd 430 Krippen, die ganztägige Betreuung Rir Kinder im 

Vorschublter bieten. Im Tessin können Kinder ab 3 Jahren den öffentlichen Kindergarten ganztags 
(8.30-15.45 Uhr) besuchen. 

• Ausserdem gibt es noch Spielgruppen, private Kindergärten, Hütedienste u.a., wo kbine Kinder nur 
rdotiv wenig Zeit veHsringen können (in den Spielgruppen z.B. 2-4 Stenden pro Woche). 

» Den Schulkindern wird noch weniger geboten: 1990 gab es in der ganzen Schweiz etwas mehr 
als 200 Tageshorte fijr Schulkinder und 5 öffentliche Tagesschulen. Alb Tagesschulen und mehr als 90% 
der Tageshorte hir Schübinnen befinden sich in der Deutschschweiz. Vide Kantone kennen keine 
eigentlichen Schübrinnentageshorte. Schulkinder vrerden enhveder in altersgemischten Tagesheimen 
betreut oder vedjringen die Mittagszeit in einer Krippe. 

• Zusätzlich zu oder onstdle von Tageshorten gibt es teiizeitliche Befreuungsangebote für Schülerinnen: 
Mittags- und Nachmittagshorte und Aufgabenbefreuung. In der Deutschschweiz befanden sich 80% der 
73 Miltogshorte im Jahr 1990 im Kanton Zürich. In der Romandie vrerden im Kanton Genf täglich rund 
3'300 Schulkinder in den «restaurants scolaires» verpflegt; in der übrigen Westschweiz gibt es nur an 
wenigen Orten eine Mittagsbetreuung. Im Tessin sfdlt ein Viertel der Primarschulgemeinden einen 
Mitlogstisch Rir die Schülerinnen zur Verfiigung. 

• 1991 gab es 2'600 in einem Verein organisierte Tagesmütter, die im Durchschnitt je 1.5 Kinder betreuten. 
Dazu kommen Togespflegeverhöltnisse, die durch die Behörden vermittdt werden, und eine sehr hohe 
Dunkelziffer an nirgends gemeldeten Tagespflegeverhältnissen in Familien. 

• Insgesamt gab es 1990 in der Schweiz grob geschätzt 21 '000 - 25'000 Bdreuungsplötze in Krippen, 
Tageshorten, öffentlidien Tagesschulen und bei TagesmOHem. Das heisst, sovide Kinder hätten maxitnal 
gbichzeitig ganztögig betreut werden können. Do viele Kinder nur einen Teil der Woche bzw. des Tages 
eine Krippe oder einen hbrt besuchen oder bei einer Tagesmutter sind, benutzen effektiv mehr Kinder 
eine familienexteme Beheuungseinrichteng. 
Quellen: Beredinung noch Eidg. Kommission für Frauenhagen 1992, Teil I (Tagesstätten) 

Inhîbkilt Togesmütler 34/1992 (Tagesmüttw) 



Tagesbetreuung für Kinder 
in der Schweiz Mangelware 

Diese Zahlen zum Angebxst an Be-
teeuungsmöglichkeiten sind Schätz-
werte. Ganz genau weiss niemand, 
wieviele Krippen, Horte und Tagesmüfter 
es in der Schweiz gibt und wieviele Kinder 
da beh-eut werden - dazu existieren ein-
foch keine amtlichen Statistiken. Wer Ta-
gesstätten oder Tagespflegeplätze in Fa-
milien bewilligt und beaufsichtigt, welche 
Kriterien für eine Bewilligung gelten, ob 
überhaupt eine Bewilligung nötig ist - das 
ist in jedem Kanton wieder anders gere-
gelt. Bei den einen ist der Kanton zustän-

dig, bjei den anderen die einzelnen Ge-
meinden; um Krippjen kümmert sich Behör-
de A, Tageshorte follen in den Zustän-
digeitebereich des Amte B, und die Toges-
fomilien werden vom Sozialdienst C be-
aufsichtigt. 

Noch weniger wissen wir darüber, wie-
viele Kinder eine Beteeuungsmöglichkeit 
brauchen und welche Art von Beteeuung 
die Eltern wünschen. Nur der dringendste 
Bedarf lässt sich aus einigen statistischen 
Daten annähernd berechnen. 

Familienexteme Kinderbetreuung: Nachfrage 
• 1990 bbten m der Sdiweiz 550' 100 Kinder im Vorschublter (0-6 Jahre) und 608'500 Kinder i 

Schulalter (7-15 bhre). 

• Mindestens 65O'0O0 Kinder unter 15 Jahren in der Schweiz haben eine erwedjstätige Mutter. Wenn olb 
diese Kinder auf einen familienextemen Bdreuungsdofz angewiesen wären, so würden for jeden der 
geschätzten 25'000 Plätze 26 Kinder Schlange stehen. 

inderim 

• 42% der Familien mit volbrwedjstätigen Müttern und 52% der Familien, in denen db Mutter Teilzeit 
erwerbstätig ist, organisieren die Betreuung innedtdb der Familie. Es bleiben 327'000 Kinder, die 
auf familienexteme Betreuung angewiesen sind. In der Warteschbnge stehen noch 13 Kinder pro Plötz. 

I Wenn wir ongesichts des grossen Mangds an Plätzen beschliessen, doss Krippen, Tageshorte und Tages-
mütter nur Kinder aufriehmen dürften, obren Mütter voll erwerbstätig sind, so reduziert sich der Kreis der 
Bewerberinnen auf I49'500. Unter dieser Bedingung müssten «nur» noch 6 Kinder um einen Pbtz streiten. 

• Wenn wbderum 42% dieser Familien sdbst eine Lösung for die Kinderbeheuung finden, müssen virir 
immer noch für 86'700 Kinder einen familienextemen Platz auftreiben - das sind 3.5 Anwärterinnen auf 
jeden Pbtz. 

• Werden vrir noch abweisender und sogen uns, dass Schulkinder alt genug seiet, um auf sich sdber 

B 



aufzupassen, und nur vdbn^edislätige Frauen widdich dringend einen Bdreuungspbfz for ihre 
Sprösslinge brauchen, dann warten noch 81 '300 Kinder unter 7 Jahren auf eine kompetente Betreuung 
vrährend der Abwesenheit ihrer Eltem. Immer noch 3.2 for einen Pfalz.'.. 

• Ein letzter Versuch, die Warteschbnge wegzuzaubern: wir gehen davon aus, doss auch von diesen 
Familien 42% ihre kleinen Kinder trotz Vollenverbstätigkeit irgendwie sdbst beh-euen können. Es nützt 
albs nichts - auch unter strengsten Auflagen (wenn nur Kinder unter 7 Jahren mit vdbrwedjstätigen 
Müttern, die keine familieninteme Betreuung organisieren können, Anspruch auf familienexteme 
Betreuung haben) kommen 1.9 Kinder auf einen Plötz. n o 

I « 
• Was aber geschieht mit oll den Kindem in der Warteschbnge? Sie bbiben oft sich sdbst überiassen: 

knapp ein Vierid der Kinder erwerbstätiger Mütter wird während der berufsbedingten Abwesenheit der 
Mutter von niemandem betreut. Wenn wir davon ausgehen, doss Kinder von Müttdn, die nur gelegentlich 
bzw. wenige Stenden pro Woche erwedjstötig sind, keine familienexteme Betreuung brauchen, bleiben 
immer nodi schätzungsweise 123'000 «Schlüssdkinder» in der Schweiz. 

• Wir können nur hoffen, dass unsere Schulkinder frühreif sind und bob auf eigenen Füssen stehen. Die 

Esse Mehdieit der 650'000 Kinder von erwerbslötigen Müttern ist im Schulalter. Anderseits ist nur ein 
nw Teil der Betreuungspbtze for Schulkinder gedacht. In viden Kantonen gibt es übedioupf keine 

Togeshorte for Schübrinnen. 
• Im Kanton Tessin stdit sich dos Problem ehvas weniger dringend: Dort hoben die Kinder ab drei Jahren 

die Möglichkeit, den öffentlichen Kindergarten ganztägig von 8.30-15.45 Uhr zu besuchen. In der 
Schub gdten Bbckzdten; ein Viertd der Primarschulgemeinden stellt einen Mittagstisdt for die 
Schübrinnen zur Verfogung und 30% eine «doposcuob» (einen Nochmiltagshort nach Schulschluss). 
Quelen: Stdistisdies Jahrbud) der Schweiz 1992 (Anzahl Kinder) 

Schätzung der Nochlrage noch SAKE 1991+1992 (erwerbstötige Mütter, Kinderbelreuung bei Enwerbstötigkeil der Mutter) 
und Bdg. Kommisskxi lür Frauenfragen 1992, Teil 1 (Betreuungsplötze) 

Diese Rechnung ist zwar eine Gedanken- tens gibt es immer mehr Eltem, die ihre Kin-
I 

Spielerei, die auf wackligen Füssen steht. 
Wir wissen, wie gesagt, weder exob, wie-
viele Beti-euungsplätze es in cbr Schweiz 
gibt, ncxh wieviele Kinder eine erwerbstäti-
ge Mutter hoben. Allerdings wird der Bedarf 
hier eher unter- als überschätzt: Wir sind 
der Einfixhheit halber davon ausgegangen, 
doss jede erwerbstätige Mutter nur ein Kind 
hat, was notüHich nicht stimmt. Ausserdem 
muss angenommen werden, dass viele Frau-
en gerade deshalb nicht erwerbstätig wer-
den, weil sie keine Betreuungsmöglichkeit 
für ihre Kinder aufteeiben können. Und drit-

der aus p}ädagogischen Gründen teilzeitlich 
in einer Tagesstätte beteeuen lassen wollen, 
weil sie dos soziale Lernen in einer Gruppe 
für wichtig halten. Trotz dieser Einschrän-
kungen geht aus den Zahlen hervor, dass 
ein grosser Bedarf an Beh-euungsplätzen for 
unsere Kinder unzweifelhaft besteht. Wie 
kommt es, dass nicht unverzüglich neue Ein-
richtangen geschaffen werden, um diesem 
Mangel zu bsegegnen? Nun, fomilienexteme 
Kinderbeh-euung ist ein Thema, dos unwei-
gedich Emotionen und Ängste weckt und 
von vielen Mythen umrankt ist. 
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B Es wird behauptet -
ober... 

Es wird behauptet 
Kinder sollten bei der Mutter sein. 

aber 
^ Mehrere Bezugspersonen bedeuten mehr 

Anregungen for Kinder. Die Mutter allein 
kann und muss ihnen nicht olles bieten. In 
der Kleinfomilie hat dos Kind zu wenig 
Gelegenheit, soziales Verhalten zu üben 
und Kontakt zu anderen Kindern zu fin-
den. 

Nur die Mutter kann genügend auf ihre Mütter hab}en auch einen Haushalt, der sie 
Kinder eingehen, beschäftigt sich mit ih-
nen und fordert sie individuell. 

beansprucht, und eigene Interessen. Un-
tersuchungen hoben gezeigt, doss nicht-
erwerbstätige Mütter sich nur während ei-
nes kleinen Teils des Tages direkt mit ihrem 
Kind beschäftigen (mit ihm spielen, ihm 
eine Geschichte vorlesen etc.). 

Krippen und Horte bedeuten lieblose Mas-
senabfertigung. 

Frühe Gruppenbjetreuung schadet der Ent-
wicklung der Kinder. 

Dos ist ein Klischee aus vergangenen Zei-
ten. Heute werden Kinder in kleinen, fomi-
liären Gruppen beh-eut. 

Weder Beteeuung in der Familie noch in 
einer Tagesstätte sind an sich einfoch gut 
oder schlecht - es kommt auf die Qualität 
an. Für angebliche Persönlichkeiteschöden 
als Folge von Gruppenbeteeuung konnten 
bis heute keine wissenschaftlichen Belege 
gefonden werden. Eine gut gefohrte Ta-
gesstätte mit qualifiziertem Personal und 
kleinen Kindergruppjen bietet Kindern eine 
anregende Umgebung, die sie in ihrer Ent-
wicklung unterstützt und fordert. In einer 
Cjruppe find en Kinder Kontakt zu Gleich-
olteigen und lernen, sich mit anderen aus-
einanderzusetzen. 

Frauen müssen sich rechtzeitig for Kinder 
oder for Berufstätigkeit entscheiden. 

B 
Frauen wollen heute bieides: Kinder und 
Erwerbstätigkeit. Weshalb auch nicht? 
Schliesslich sagt auch niemand den Mön-



nem, sie könnten nur dos eine cxJer dos 
andere hoben. 

Viefe Familien sind auf zwei Einkommen 
angewiesen. Alleinerziehenden bleibt erst 
recht keine Wahl. 

Die Gesellschaft kann nicht auf die Er-
werbsorbieit der Frauen verzichten. Bran-
chen wie z.B. dos Gesundheitswesen, dos 
Gostgewerbje, der Detailhandel sind auf 
die (teilzeit)erwerbstätigen Frauen ange-
wiesen, und viele dieser Frauen hoben 
Kinder. 

Krippen und Horte sind nur etwas for ^ Immer mehr Eltem möchten, doss ihr Kind 
«Notfälle»: Wenn beide Eltemteile er- einen Teil seiner Zeit in einer Gruppe mit 
werbstätig sind, weil dos Geld nicht reicht. Gleicholti'igen verbringen kann: weil es 

ein Einzelkind ist; weil in der Nachbar-
schaft keine anderen Kinder wohnen; weil 
es in der Umgebung keine Spielplätze gibt 
und die Wohnung zu klein zum Herumto-
b&n ist; weil sie es schätzen, doss ihr Kind 
von ausgebildeten Erzieherinnen in seiner 
Entwicklung zur Selbständigkeit gefördert 
wird. 

Wenn mehr Tagesstätten geschaffen wer- m So oder so ist bereits mehr als die Hälfte 
den, wollen nur noch mehr Mütter er- der Mütter erwerbstätig. Wir haften die 
werbstätig sein, anstatt sich um ihre Kin- Wohl, genügend gute Betreuungsmög-
der zu kümmern. lichkeiten zu schaffen oder es hinzuneh-

men, doss viele Kindergarten- und Primar-
schüleHnnen zu «Schlüsselkindern» wer-
den. 

Ausserdem lautet die Alternative nicht ein-
foch «entweder fomilienexteme Betreuung 
oder Mutter». 

Untersuchungen zeigen, dass viele Kinder 
mehrere Beh-euungsformen gleichzeitig 
erleben: vom Kindergarten zur Grossmuh 

B 



B Es wird behauptet -
ober... 

ter, dann zur Nachbxirin oder zur älteren 
Schülerin, die sich mit Kinderhüten ihr Ta-
schengeld verdient. 

Krippjen, Horte und Tagesmütter können m Dos wollen sie auch gor nicht sein: sie sind 
nie Ersatz for die Beteeuung in der Familie eine sinnvolle und for viele noh//endige Er-
sein. gänzung zur Familie. Die Kinder verbrin-

gen nur einen Teil ihrer Zeit in der Tages-
stätte oder he\ der Tagesmutter. 

Bicxkzeiten oder Mittagstisch im Kinder- •» Im Tessin sind die Kinder offenbar robuster 
garten und in der Primarschule überfor- als in der übrigen Schweiz: 65% der Drei-
dern die Kinder. jährigen besuchen den Kindergarten, der 

ganztags offen ist und ein Mittagessen 
bietet. In der Primarschule gibt es Block-

• zelten und vielerorts einen Miftogstisch. 
Die heftigen Debatten, die in der Deutsch-
schweiz übser Nutzen oder Schaden von 
Blockzeiten und Mittagsbetreuung gefohrt 
werden, stossen im Tessin weitgehend auf 
Unverständnis. 

Was die Kinder vor, zwischen und noch ^ Die Schule ist ober auch keine Lernfobrik, 
den Schulstanden machen, ist nicht Sache sondern hat einen Erziehungsoufteag. 
der Schule. Die Schule ist schliesslich kein Dazu gehört soziales Lernen: sich in eine 
Kinderhütedienst. Gruppe einfogen, aufeinander Rücksicht 

nehmen, sich gegenseitig helfen. 

Miftogstisch oder Tagesschule zerstören m Die Familie sitzt längst nicht mehr gemüt-
die Familie. lieh beim Mittagessen zusammen. Viele 

Berufstätige gehen in der .kurzen Mittags-
pause nicht nach Hause; die Schulkinder 
kommen zu unterschiedlichen Zeiten, es-
sen schnell und machen sich gleich wieder 
auf den Weg in die Schule. 

Mittagstische bzw. Ganztagesschulen sind 
keine Neuerfindungen bjequemer Frauen, 
die sich um's Ktxhen drücken wollen: Auf 
dem Land und in den Berggebieten, wo 

B 



die Kinder weite Wege zur Schule zurück-
legen müssen, gab es sie schon fi-üher und 
gibt es sie zum Teil noch. In den Städten 

. sind die Schulwege vielleicht kürzer, ober 
dofor gefährlicher. Den Kindem würden 
viel Gefohr iind Sti-ess erspart, wenn sie 
den Weg zur Schule nur zwei- statt vier-
mal täglich zurücklegen müssten. 

Fomilienéxterhe Tdgesfjeteeuung ist zu m Zugegeben, .Tagesstätten sind teurer als 
teuer. Das kann sich der Staat nicht leisten. Mütter, die «gratis» arbeiten. Aber das ist 

sozusagen eine optische Täuschung. Auch 
• ' • Kinderbeh-euung in der Forriilie kostet: 

! Frauen, die ihre Kinder beteeuen, verzich-
ten auf den Lohn, den sie in dieser Zeit ver-

'dienen könnten, iind Eltem erbringen 
privat Leistangen, die der ganzen Gesell- : 
Schaft zugute kommen. Die Kosten ver-
schwinden nicht; sie sind nur ungerechter 
aufgeteilt: auf die Eltern allein anstatt auf 
die ganze Gesellschaft. 

Zudem ist es auch nicht gerade, billig. Al-
leinerziehende oder FoiTiilien mit zu gerin-
gehfi Einkommen mit Fürsorgeleistangen 
zu unterstützen, weil die Frauen mangels 

. , Beh-euungsmöglichkeiten for. die Kinder 
nicht erwerbstätig sein können. 

Kinder sind Privoteache. Es ist nicht Sache Die Beteeuung und Pflege.olter Leute sehen 
der Gesellschaft, Tagesstätten zu schaffen, wir schon lange nicht mehr als Privatsache 
um den Eltern die Beh-euung abzunehmen. dér einzelnen Familien an. Wir wissen, 

doss Fdmilien heute mit dieser Aufgabe 
überfordeit >A<ären. So wie wir Solidarität 
mit alten Leuten leben, die in jüngeren To-
gen ihren Beitrag an unsere Gesellschaft 
geleistet hoben, sollten wir uns gemeinsam 
um die Kinder kümmern, auf die wir in Zu-
kunft angewiesen sein werden. 
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B Kinderbetreuung 
der Zukunft 

Do die Arbeit und Verant-
wortang for Kinder (und 
Haushalt) heute vor ollem 
den Frauen aufgebürdet 
werden, sind Frauen im 
Beruf und in der Familie 
benachteiligt. Sie leisten 
doppselte Arbjeit. Aber es 
könnte auch anders sein. 
Zum Beispiel so: 

Wi r nehmen ob sofort un-
sere Bundesverfassung 
ernst. Darin heisst es in 
Artikel 4 Absatz 2: «Mann 
und Frau sind gleichbe-
rechtigt. Das Gesetz sorgt 
for ihre Gleichstellung, vor 
allem in Familie, Ausbil-
dung und Arbeit. AAonn 
und Frau haben Anspruch 
auf gleichen Lohn for 
gleichwertige Arbjeit.» Da-
mit Frauen und Männer gleiche Chancen 
haben, teilen wir die Aufgabe der Kin-
derversorgung neu auf: zwischen Frauen 
und Männern wie zwischen der einzelnen 
Familie und der Gesellschaft als Ganzes. 

Eine obligatorische Mutterschaftsversiche-
rung sichert allen Arbeitaehmerinnen 
während der Schwangerschaft bis 16 Wo-
chen nach der Geburt die Lohnfortzah-
lung. Dazu gibt es einen bezahlten Eltern-
bzw. Erziehungsurlaub, der von der Mut-
ter cxJer vom Vater innerhalb einer gewis-
sen Zeit je noch beruflicher und per-
sönlicher Sitaation bezogen werden kann. 

So können sie sich ohne gravierende fi-
nanzielle oder berufliche Einbussen eine 

Zeitlang voll ihren Kindem widmen. Zu-
sätzlich haben erwerbstätige Mütter und 
Väter einen gesetzlichen Anspruch auf 
Freistellung, um ihre Kinder bei Krankheit 
zu pflegen. Daneben gibt es ein breites 
Angebot an Krippen for Säuglinge und 
Klei;ikinder, die Kinder voll- oder teilzeit-
lich fjeteeuen, wenn die Eltem dos wün-
schen. Ab drei Jahren können Kinder den 
öffentlichen Kindergarten besuchen. Der 
Besuch des Kindergartens ist weiterhin 
freiwillig. Alle Gemeinden sind verpflich-
tet, den Kindem einen mindestens zwei-
jährigen Kindergartenbjesuch zu garantie-
ren. In der Schule gibt es Blockzeiten, d.h. 
Schulbeginn und Schulschluss finden for 
alle Kinder einer bestimmten Schulstafe 
zur gleichen Zeit statt. Damit sind Eltern 



nicht mehr gezwungen, praktisch dauernd 
auf Pikeft zu Hause zu sitzen, weil 
ihre Kinder ständig wechselnde Standen-
plöne hobjen. Für Schülerinnen, die 
über Mittag nicht noch Hause gehen 
wollen/können, gibt es einen Miftogs-
tisch, wo die Kinder eine Mahlzeit erhalten 
und unter Aufeicht ihre Mittogspouse 
verbringen können. Wer will, kann noch 
der Schule oder am freien Nochmiftog ei-
nen Schülerinnenclub besuchen cxler unter 
Anleitang die Hausaufgaben erledigen. 
Eltern können for ihre Kinder ober auch 
eine der öffentlichen Tagesschulen wäh-
len, wo die Schülerinnen Unterricht und 
Freizeit in einer konstanten Gruppe ver-
bringen. 

Für Frauen und Männer wirkt es sich nicht 
mehr nachteilig aus, wenn sie zeitweise 
zugunsten der Familie ihre Berufetätigkeit 
reduzieren oder unterbrechen. Es gibtTeil-
zeitarbjeiteplötze in allen Berufen und auf 

allen Hierorchiestafen. Wer sich for einige 
Zeit bjeuriauben lässt, um Kinder zu b>e-
teeuen, erhält Garantien for eine Wie-
dereinstiegsmöglichkeit. Weil diskriminie-
rende Lohnunterschiede zwischen Frauen 
und Männern beseitigt worden sind, geht 
es der Familie materiell nicht schlechter, 
wenn der Vater anstelle der Mutter wegen 
der Kinder zu Hause bleibt. Ein Berufeun-
terbruch bedeutet nicht, doss der Zug for 
die Karriere automatisch abgefohren ist 
und fohrt auch nicht dazu, doss eine Frau 
cxler ein Mann Einbussen bei der Alters-
vorsorge hinnehmen muss, denn for Kin-
derversorgung gibt es einen Beteeuungs-
bonus. Die Kosten for die fomilienexteme 
Kinderbjeh-euung können bei den Steuern 
abgezogen werden, und Kinderzulagen 
werden unabhängig von der Erwerbstätig-
keit ausbezahlt. 

Bis es soweit ist, gibt es allerdings ncxh ei-
niges zu tan. 
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Die Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen fordert 

Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbsorfoeit und 
Familienarbeit fur Frauen und Männer 

Ausbau des Angebots an familienextemer Kinderbetreuung för Kinder albr Altersgruppen: 

Familienexterne Kinderbetreuung soll ein Angebot sein, das unabhängig von der per-
sönlichen und beruflichen Sitaation der Eltem genutzt werden kann. 

- Aulbau eines flächendeckenden, for Eltem finanziell trogbaren Angebots an Befreuungsplätzen in 
Krippen, Tageshorten u.ä. 

- mehr Teilzeitbetreuungsplätze 
- erweiterte Offeungszeiten in den bestehenden Einrichtengen 
- Befreuungsmöglichkeiten for unübliche Zeiten (z.B. bei Scnicht-, Nacht- und Wochenendarbeit der 

Eltem) 
- Betreuungs- und Freizeitongebote während der Schulferien 

• Für Kinder bis 3 Jahre gilt zusätzlich: 
Frauen und Männern ist die persönliche Beheuung ihres Kindes in den ersten 
Lebensmonaten unter beruflichen und finanziell hogboren Bedingungen zu 
ermöglichen. 

- Einfohnjng einer Mutterschoffsversichereng mit gesehdicher bhnfortzahlungspflicht 
während der Schwangerschaft bis 16 Wochen noch der Geburt 

- grosszügiger Eltemunoub, der von der Mutter bzw. vom Vater innedialb einer be-
stimmten Zeit je noch beruflicher und persönlicher SituoHon bezogen werden kann 

• Für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schubinhitt gilt zusätzlich: 
Eine Verbesserung der Zeitsh-uktaren des Kindergartens und der Aufbau 
eines Kindergartenangebots für Kinder ob 3 Jahren in ollen Kontanen ist 
nohArendig (vgl. S. 26/27, Kindergartenmodell des Kontans Tessin). 

- Veronkenjng der gemeinsamen Zuständigkeif von Kanton und Gemeinden 
- Rechtsonspnjch auf zvreijährigen Kindergartenbesuch for jedes Kind 
- Herabsetzung des (freiwilligen) Einfrittsolters auf drei Jahre 
- Einfohnjng von Blocbeiten und Mittagsverpflegung 
- Fördereng von Moddlprojekten (z.B. Togeskindergörten) 

m ? 



• Für Kinder im Sdiubher gilt zusätzlich: 
Den Schülerinnen und Eltem muss in ollen Kanlonen ein übersichh 
licher und regelmässiger Tagesablauf ermöglicht werden. 

- Einfohnjng von Blocbeiten, die mindestens jeden Vonnittag (montags bis freitags) ei-
nen mehrstündigen Block mit gleichen Anfangs- und Schlusszeiten umfassen 

- Möglichkeiten gemeinsamer Mittagsverpflegung for Schülerinnen (Mittagstische) 
- öffentliche Tagesschulen als Wahlmöglichkeit 
- Schülerinnenclubs, Hausaufgabenbetreuung 
- betreute Zwischenzeiten 
- Aufentholfsmöglichkeifen in der Schule bei kurzfristigem Stendenousfall 

• Infiirmation und Koordination: 
- Schoffong von Koordinations- und Beratengsstelbn in den kantonalen Behörden 
- regdmässige statistische Erhebungen (siehe Eidg. Pflegekindenrerordnung von 1977) 

Weitere Massnahmen 
• ArfaeitstnaHdpditik: 
- familienfreundliche Arbeitszeitregdungen wie z.B. gbitende Arbeitszeit, Teilzeit in allen Tätigkeitsfeldern 

und Hierarchiestefen 
- allgemeine Adjeitszeihredcürzung 
- gesetzlich geregelte BeuHoubungs- und Teilzeitarbeifsmöglichkeiten for Envetbstätige mit Kindem 
- Wiedereinstiegs^rantie nach einer Familienphase 

• Familien- und SozialpdHik: 
- Anspruch auf Kinderzulagen for alle Eltem, unabhängig von Erwerbstätigkeit oder Beschäftigungsgrad; 
Kincbrzulogen auf der Grundlage einer einheitlichen Bundesregelung, die zu den realen Kindedcosten in 
angemessenem Vediältnis stehen 

- for die Pflege kranker Kinder sind for Eltern pro Jahr eine ausreichende Anzahl Tage bezahlter und 
gesetzlich geregelter Freistdlung vorzusehen 

• Sozralvers'icherungen: 
- Einfohrung zivilstonds- und geschbchtsunabhöngiger Rentensysteme mit Beheuungsgutschrift 
- keine ungerechtfertigten Nochteib in der benjflichen Vorsorge bei Tdlzeitadjeit und zeitweiligem 
Untedjruch der Etwdbsadjeit 

• Sieuerrecht: 
- Absdiaffung des Systems der Familbnbesteuenjng; Anwendung von Systemen, db der Gbichstelbng von Frau 

und Mann besser gerecht werden (Individualbesteuenjng, Splitting-Verfahren, Besleuenjnq nach Konsuitieinheiten) 
- Abzug von Kindertetreuungskoslai als Gewinnungskosten, soweit sie zur Emiöglicnung einer benjflichen 
Tätigkeit, einer Aus- oder Weiterbildung entstehen 

- steuerlicher Abzug för die Aufwendungen von Adseifgebem för Betreuungsplätze 
vgl. Eidg. Kommission für Frauenfragen 1992, Teil 1 



B Wer soll das 
bezahlen? 

Kinderbeh-euung ist immer arbeiteintensiv 
und kostenaufwendig, unabhängig da-
von, wo und wie sie stattfindet: inner- cxler 
ausserhalb der Familie. Weil Eltern, ge-
nauer: Mütter, diese Arbeit in der Familie 
privat und gratis leisten, bliebien die Ko-
sten bis jetzt weitgehend unsichtbar. Allein 
wollen und können Frauen diese Lasten 
nicht mehr übemehmen. Die Betreuung 
und Erziehung von Kin-
dern ist eine gesell-
schaftliche 
Aufga-
be von 
zentra-
ler Be-
deutang, 
die nicht 
länger igno-
riert und nur 
den einzelnen 
Familien zuge-
schoben werden 
darf. Der Ausbau 
von Betreuungsein-
richtangen und die Ein-
fohrung familienpoliti-
scher AAossnohmen sind 
nicht gratis. Denncxh ist die 
Frage, ob die Gesellschaft sich 
diese Aufgabe leisten kann cxler 
nicht, falsch gestellt - die Kosten 
sind bjereite vorhanden, sie sind nur 
ungleich verteilt. Eine Umverteihjng zwi-
schen Familie und Gesellschaft ist nohAren-
dig und unumgänglich. Kinderbeh-euung 
ist keine «Schönwetteraufgabe», die bei 
ongespxinnter Finanzlage von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden vernachlässigt wer-
den kann. Die Gewähdeistang optimaler 
Beh-euungsmöglichkeiten for Kinder ist 

eine fomilien- und sozialp>olitische Aufga-
be von grösster Dringlichkeit. Bei knappen 
öffentlichen Finanzen kann und muss eine 
andere Prioritätensetzung bei den staatli-
chen Ausgaben den Ausbau dieses wichti-
gen Bereiches ermöglichen. 

Der Ausbau und Unterhalt eines ausrei-
chenden Grundongebsote an fomilienexter-
nen Beh-euungsmöglichkeiten ist primär 
Aufgabe der öffentlichen Hand. Durch 
Gemeinden und Kantone sollen Krippen, 

Kindergärten, Betreuungsangebote 
in der Schule sowie Tages-
schulen finanziert werden. 

Gemeinden und Kantone 
müssen gemeinsam 

die Verantwortung 
for die Schaffong 

und Erholtang ei-
nes familienex-

ternen Beteeu-
ungsonge-

bote tra-
gen, dos ei-

nen integralen 
Teil des öffentlichen 

Erziehungs- und Bil-
dungswesens bilden soll. 

Mittels kantanalem Lastenaus-
gleich kann ein Ausgleich zwischen 

finanzschwachen und -starken Gemein-
den geschaffen werden. (MitjFinonzie-
rung durch die öffentliche Hand bietet 
gleichzeitig die Möglichkeit, auf die Qua-
lität der Beteeuungsangebote Einfluss zu 
nehmen, indem einheitliche Anforderun-
gen bezüglich räumlicher Ausstattang, 
Anzahl Betreuerinnen, Qualifikation und 
Weiterbildung des Personals gestellt wer-
den können. 



Die Elternbieih-äge an die Beteeuungsko-
slen werden nach einer vom Einkommen 
und der Kinderzahl abhängigen Skala be-
rechnet. Dieser Sozialtarif muss so gestal-
tet sein, doss die Benutzung von Betreu-
ungsangeboten for olle Eltern finanziell 
teagbor ist. Insbesondere dürfen Familien 
mit kleinem Einkommen (z.B. Alleinerzie-
hende, die dringend auf fomilienexteme 
Beteeuungsmöglichkeiten angewiesen sind) 
nicht unverhältaismässig belastet werden. 
Für zusätzliche private Angebote ist eine 
Mischfinanzierung durch öffentliche Hand, 
Eltem, Arbeitgeberinnen und Gewerk-
schaften sinnvoll. Beteiebse sollten propor-

tional zur Personalzahl Beh-euungseinrich-
tangen miteubventionieren, die durch eine 
oussenstehende Trägerschaft gefohrt wer-
den. Ähnlich ist eine Beteiligung der Ar-
beitaehmerinnenorgonisotionen (z.B. ent-
sprechend ihrer Mitgliederzahl) denkbar. 
Gemischte Finanzierungskonzepte sind 
eher geeignet, die Kontinuität einer Be-
teeuungseinrichtang zu sichem, als die 
ausschliessliche Abhängigkeit von einem 
einzigen Träger. Gemischte Trägerschaf-
ten gewähren zudem die öffentliche Zu-
gänglichkeit einer Einrichtang for olle Kin-
der, die ehA'O bei Beteiebskrippen nicht 
gegeben ist. 
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Betreuungsformen 
Verschiedene Möglichkeiten, Kinder 
zeitweise ausserhalb der Familie be-
treuen zu lassen, gibt es bereits - wenn 
auch viel zu wenige. Es gibt Krippen, 
öffentliche und private Kindergär-
ten, Spielgruppen, Tageskindergärten, 
V o r m i t t a g s - / M i t t a g s - / N a c h m i t t a g s -
und Tageshorte, Schülerinnenclubs, pr i-

vate und öffentliche Tagesschulen, Ta-
gesfamilien. Die verschiedenen Einrich-
tungen bezeichnen sich mit einer ver-
wirrenden Vielfalt von Namen: Krippe, 
Kinderhaus, Tagesheim, Chindsgi, Kin-
derhort, Schülerladen etc. Dahinter 
stecken die Institutionstypen, die nach-
folgend vorgestellt werden. 

Öffentlicher Kindergarten 
Der öffentliche Kindergarten ist ein seit Jahrzehnten etabliertes Beh-euungsangebot, das 
im allgemeinen Bewusstsein praktisch als Teil des Schulwesens bietrachtet wird. Der Be-
such ist allerdings freiwillig und dos Angebot an Kindergärten keineswegs überall gleich. 
Der Kindergarten soll die EnhA îcklung der Kinder auf spielerische Weise fördern, sie in 
eine erweiterte Gemeinschaft einfohren und den Eintritt in die Primarschule erieichtern. 
Gefohrt werden Kindergärten von den Gemeinden. 

W a s ? täglichen Offeungszeiten sind in der Deutschschwdz und der Romandie so, doss die El-
tern zeitlich nicht gross entlastet werden: vormittags etwa 9.00 - 11.00 Uhr, nachmittags 
etwa 13.30/14.00-15.30/16.00 Uhr, mit einem bis zwei freien Nachmittagen. Ein Kind 
kann den Kindergarten maximal zwischen 16-20 Stenden pro Woche besuchen. In klei-
neren Gemeinden werden die Kinder z.T. in Halbklassen beheut, so doss ein einzelnes Kind 
nur dos halbe Pensum belegen kann. Während der Schulferien ist der Kindergarten ge-
schlossen. Die edoubfen und faktischen Kbssengrössen variieren von Kanton zu Kanton 
bzw. von Gemeinde zu Gemeinde. Im Durchschnitt dürften es ehvo 18 - 20 Kinder sein. 

.Im Kanton Tessin sind die Kindergärten von 8.30-15.45 Uhr offen und bieten Mittogsver-
pflegung. Noch dem Mittagessen können die jüngeren Kinder im Kindergarten einen Mit-
tagsschlaf machen. Ein Kind kann also bis maximal 7 Stenden täglich im Kindergarten ver-
bringen. Die Besuchsfrequenz wird zwischen Eltem und Kindergarten abgesprochen. Die 
Varianten sind: 

a. Dos Kind besucht den Kindergarten von 8.30 - 11.30 Uhr 

b. Das Kind besucht den Kindergarten von 8.30 - 13.00 Uhr (d.h. mit Mittagessen) 

c. Dos Kind besucht den Kindergarten von 8.30 - 11.30 Uhr und von 14.00 - 15.45 Uhr 
(d.h. es vedjringt die Mittagspause zu Hause) 

d. Dos Kind besucht den Kindergarten von 8.30 - 15.45 Uhr. 
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'ij3{|||a6)uaun ujajp ajp jnj pujs uapp6japu|)| 

'Bjtp) jDU{ujasuauupaupp6japu|)| ujau|a uo Bunpjiqsny uaïuuoij 
-jauo jaitja )|ui uauupauppBjapuj)! jaBay ja{p uj pujs uapp6japij!)| uaij3{|{uajjp uap u| 

(2661 
uaBojjuanojj jn^ UO{SSIUJUJO)| 'Bpig '|6A) uapoBiapui)! uap uaBuijphajQ jap %g9 uai|3 
-nsaq 'pujs uassojaBnz uajijop 9 cjo japuj)! OM 'ujssai UO|UD)| UJ| .uapoBjapui)! uap 6uo| 

. jijOf uia sua)s6iuaAA {)ij;uia|nij39 jOA'ajnaij )ij3nsacj japiJj)! jaziaMi|39 jap {jaipijaŷ assojB 
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B Betreuungsformen 
Private Kindergärten 
Neben den öffentlichen gibt es verschiedene Formen von privaten Kindergärten. Ein Teil 
dieser Institationen wurde Ende der sechziger bis Mitte der siebziger Jahre als Expjeri-
mentierkindergörten gegründet, deren Erziehungsstil sich bewusst von den öffentlichen 
Kindergärten abheben wollte. Dazu kommen Montessori- und Rudolf Steiner-Kindergär-
ten oder Einrichtangen mit religiösem Charakter. 

W a s ? 1^'* offeungszeiten privater Kindergärten sind je noch Konzept unterschiedlich. Die einen 
sind - ähnlich wie die öffentlichen - täglich wenige Stenden offen, andere nur zwei- bis 
dreimal wöchentlich. Nur wenige Kindergärten sind ganztags geöffeet (etwa von 9.00 -
17.00 Uhr) und bieten ein Mittagessen (u.a. die Montessori-Kindergärten). Die Kinder wer-
den üblicherweise in kldnen altersgemischten Gnjppen bdreut. 

p j jp Private Kindergärten nehmen bereits Kinder auf, die för die öffentlichen Kindergärten noch 
^ zu jung sind, je nach Konzept ab etwa drei Jahren oder früher. 

v^en • 

Wo? Wieviele privote Kindergärten es in der Schweiz gibt, ist nicht bekannt. Experimenfierkin-
dergärten dürften eher in den grösseren Städten als auf dem Land anzuheffen sein. Sicher 
sind auch solche mit Gonztagesbeheuung selten. Lauf Statistischem Johdsuch der Schweiz 
besuchen njnd 5% oller Kinder auf Vorschulstefe eine private Einrichteng, 

y|^gl< Teilweise adseiten in privaten Kindergärten neben den professionellen Erzieherinnen die El-

b e t r e u t ? ^ ' ^ ^''•^"^"9 Tumus mit. 

Was 
kostet 

Die privaten Kindergärten sind för die Eltem rdativ teuer, weil sie in der Regd ohne Sub-
ventionen auskommen müssen. Zusätzlich wird in einem Teil dieser Institetionen die Mitar-
beit der Eltern vedongt (Putzen, Adminishotion, Betreuung). Neben Geld müssen die Eltern 

e s ? also auch Zeit einsetzen. 

Blockzeiten in Schule und Kindergarten 
Eine Minimalvariante, wie Schule und Kindergarten den Eltern entgegenkommen können, 
sind Bicxkzeiten. In den meisten Kantonen sind die Anfongs- und Schlusszeiten an den 
Schulen unterschiedlich und unregelmässig, so doss in einer Familie mit mehreren Kindern 
ein ständiges Kommen und Gehen herrscht. Regelmässige und for die verschiedenen 
Schultypen harmonisierte Zeiten for Schulb^eginn und Schulschluss bjeruhigen den Tages-
ablauf for Kinder und Eltem. Für die Kinder sind Freizeit und Unterrichtezeit klarer ge-
gliedert. Voraussetzung for einen echten Entlostangseffekt durch Blockzeiten ist, dass die 
regelmässigen Unterrichtszeiten an jedem Schultag gelten (mindestens vormittags) und ei-
nen mehrstündigen Bicxk umfassen. 
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B Betreuungsformen 
Mittagstisch 
Eine wirkliche Entlastang for erwerbstätige Eltern bringt erst die Ergänzung der Blockzei-
ten durch einen Mittagstisch cxler Miftogshort. Der Miftogstisch bietet Kindern, die zur 
Schule gehen oder den Kindergarten bsesuchen, die Möglichkeit, in der Mittagspause eine 
Mahlzeit einzunehmen und die Mittagszeit gemeinsam zu verbringen. Die Trägerschaft 
eines Mittogstischs kann die Schulbjehörde übernehmen. Es kann ober auch ein privater 
(Eltern)Verein sein oder eine Krippe bzw. ein Tageshort, der eine gewisse Anzahl Kinder 
nur während ihrer Mittagspxiuse beteeut. 

Was? ^ Mittagsfisch kann unterschiedlich lange geöffeet sein. Private Mittagstische eines El-
lemvereins sind z.T. nur zwei- bis dreimal wöchentlich während zwei bis drei Stunden of-
fen. Die Mittagshorte in der Stodt Zürich sind dagegen montags bis freitags von 10.00 -
14.30 Uhr offen. Derart ausgedehnte Offeungszeiten sind nur mit staatlicher Finonzienjng 
möglich. Sie sind auch nur solange nötig, wie die Schülerinnen sehr unterschiedliche Sten-
denpläne hoben. Mit Einfohrung von ßlockzdten sollte sich der zeitliche Rahmen des Mit-
togstischs an diesen orientieren und kann reduziert werden. Der Mittagstisch versorgt die 
Kinder mit einer Mohlzdt und bietet ihnen während ihrer Mittogspouse Betreuung. Die 
Gnjppengrösse liegt zwischen zehn und zwanzig Kindem. 

Mittagstische sind vorwiegend for Kinder im Primarschulalter gedacht, nehmen oft aber 
auch Kindergartenschülerinnen auf. Heute gelten als weitere Aufeahmekriterien meistens 
Erwerbstätigkeit der Eltem - Kinder von Alleinerziehenden haben Vonong - und Wohnsitz 
in der Gemeinde (wenn der Mittagsfisch von der Gemeinde subventioniert ist). 

yyo7 Mittogsfische gibt es in der Deutschschweiz vor albm im Kanton Zürich, wo sie meistens von den 
Schulbehörden gefohrt werden: njnd 80% der Deutschschweizer Mittagstische befinden sich in 
diesem Kanton (sie werden hier Miftogshort genannt). In der Romandie verfogt der Kanton Genf 
über eine grosse Anzahl von «restaurants scobires» for Kindergarten- und Primorschübrinnen. 
Im Kanton Tessin bietet ein Viertel der Primorschulgemdnden einen Miftogstisch («refezione») an. 

yy^gj, Für eine Gnjppe von 20 Schülerinnen sollten zwei Beheuerinnen anwesend sein. Dos kön-

jr 
wen? 

betreut? 
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nen Horteednnen, Lehrerinnen cxJer Eltem sdn. Bei Mittagstischen von privaten Verdnen 
wird oft Eltemmitarbeit im Tumus gdeistd. 

Die Eltembeiträge variieren zum Teil nach Einkommen, zum Teil wird eine fixe Gebühr er-
hoben (zwischen 5 und 15 Franken pro Mittagessen). We teuer ein Miftogstisch kommt, 
hängt von viden Faktoren ob: Löhne, Raummiete, Oftnungszdten, Einrichtung etc. Die 

es? Pädagogische Adseitsstdle des Kantons Basd-Lond schätzt z.B. die jähdichen Kosten för d-
nen Mittagstisch mit täglich drei Stenden Offeungszeit for 20 Kinder auf etwa 73'000 Fran-
ken (Stand 1991 ). Je nachdem, wie hoch die Eltembeiträge sind, reduzieren sich die Kosten 
for die öffentliche Hand. Eine andere Schätzung, bei der die Mithilfe der Eltem eingerechnd 
wird, kommt auf rend 64'000 Franken (Kdbr/Griifter-Büchd 1990, Stand 1988). 



Tageshort / Tagesheim 
Eine bereite bestehende AAöglichkeit, fehlende Bicxkzeiten und Mittogsfische zu kompen-
sieren, ist der Tageshort (auch Tagesheim genannt), den Kinder vor oder noch dem Schul-
unterricht besuchen. Tageshorte bieten den Kindem eine umfossende Betreuung: von der 
Auffongzeit am frühen Morgen, über Mittagessen bis zu Hilfe hei den Hausaufgaben und 
Anleitang zu sinnvoller Freizeitgestaltang. Mit ihren ausgedehnten Offeungszeiten (auch 
in den Schulferien) können sie erwerbstätige Eltern entlasten und den Kindem eine regel-
mässige, zuvedössige Beteeuung bieten. Es gibt sowohl staatlich wie privat gefohrte Ta-
geshorte. Im Kanhsn Zürich z.B. sind Tageshorte fost vollständig dem Schulwesen an-
gegliedert, während die meisten Tagesheime im Kanton Bosel-Stodt vom Basler Frauen-
verein gefohrt werden. 

Tageshorte sind üblicherweise montags bis frdtogs von etwa 7.00 - 18.00 Uhr geöffed, 
auch während der Schulferien (z.T. organisieren sie auch Ferienlager). Sie bieten Miftogs-
und Zvrischenverpflegung, Aufgabenhilfe und Freizeitbeschäftigung. Je noch Grösse des 
Tageshorts und der Alterszusammensetzung werden die Kinder in Greppen eingeteilt. 

Es gibt Tageshorte, die v.o. for schulpflichtige Kinder gedacht sind (z. B. im Kanton Zürich, 
_ in den Stödten Bem, Lausanne, St. Golbn), ober auch dnige Kindergörtlerinnen oufrieh-
• men. Vidfoch sind Tagesheime aber olfersgemischf, und Schülerinnen sind eher in der Min-

dedidt (z.B. die Tagesheime in den beiden Bosd). In der Regd sind sie heute noch for Kin-
der bestimmt, deren Eltem vdl erwedsstäfig bzw. Albinerziehende sind. Teikveise wird eine 
minimab Befreuungszeif ausdriicklich vorgeschrieben (z.B. drei ganze Tage pro Woche); 
andernorts ergeben sich ausgedehnte Beheuungszeiten von sdbst, weil Kinder von Voller-
werbsfätigen bevorzugt werden. 

w | n Togeshorte im engeren Sinn (d.h. reserviert for Kinder im Schublter) sind houptsöchlich in 
Städten anzutreffen und vor ollem in der Deutschschweiz. Fast zwei Drittel der Deutsch-
schwdzer Togeshorte befinden sich im Kanton Zürich, davon die Mehrheit in der Stodt Zürich. 
In der Westschweiz verfogt einzig Lausanne über mehrere «unités d'accueil pour écdiers». b 
viden Kantonen gibt es kein Togesbeheuungsangebot spezidl for Schulkinder. Schübrinnen 
müssen dort mit Vorschulkindern um die Ptetze in obersgemischten Tagesstätten konkunieren. 

In den Tageshorten sind Erzieherinnen mit unterschiedlicher Ausbildung tätig: Sozial-
pödogoglnnen, Heimerzieherinnen, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, oft auch Kleinkinder-
erzieherinnen. Wievide Kinder von einer/m Erzieherin beheut werden, variiert: je noch Al-
ter der Kinder, Trägerschaft des Hortes und finonzidbn Mitteln durchschnittlich 5-10. 

Bei den Elternbeiträgen gibt es enornie Differenzen, wiedenjm abhängig von der Trägerschaft. In 
den meisten Einrichtungen sind die Tarife noch Einkommen gestaffelt (z.B. 6 - 10% des Bnjftoein-

kOStet kommens), und for Geschwister gibt es Reduktionen. Die Eltembeiträge decken in den staatlichen 
es? bzw. subventbnierten Tageshorten nur einen kbinen Teil der effektiven Kosten (um die 20%). 

W( OS 
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B Betreuungsformen 
Varianten ^ '̂B'̂ *̂  ̂ ^en gibt es Tellzeithorte for Schülerinnen, die Freizdfbeschäftigung und/oder 

Aufgabenhilfe anbieten. Diese Horte sind entweder den ganzen Nachmittag geöffeet oder 
nur etwa zwei Stenden noch Schulschluss. In den Schulferien sind sie geschlossen. Horte 
sind z.T. der Schub angegliedert, werden ober häufig von privaten Trägerschaften orga-
nisiert (zum Â̂iftagshort vgl. oben). 

Schülerinnenclub 
Der Tageshort wird heute immer ncxh als Auffongbecken for Notfolle verstanden, so dass 
he\ der Aufoahme foktisch nur Kinder Chancen haben, deren Eltern voll erwerbstätig sind. 
Von diesem NoHösungsimoge wegkommen und den individuellen Bedürfoissen der ein-
zelnen Familien nach «Beh-euung à la carte» gerecht werden, will der Schülerinnenclub. 
Der Schülerinnenclub will flexible Nutzungsmöglichkeiten for olle Kinder bieten. 

^ f X S l Schübrinnendub ist wie der Tageshort montags bis freitags von 7.00 - 18.00 Uhr 
geöffnet. Er bietet Mittags- und Zwischenveqsflegung, Aufgabenhilfe, gefohrte und beglei-
tete Freizeit (organisierte Kurse bzw. freie Betätigung unter Aufsicht). Die Schülerinnen 
wählen semesterweise selbst, welche Angebote sie wie oft nutzen wdlen. 

Der Schülerinnenclub steht goindsätzlich allen Kindem einer Schule offen - die Teilnahme 
ist nicht an die in Tageshorten üblichen Aufeahmekriterien gebunden. Durch ein flexibd 

w e n i wählbores Angebot will diese Einrichteng den unterschiedlichen Bedürfeissen entgegen-
kommen. Manche Familien sind auf ein vdles Betreuungsangebot angewiesen, andere 
möchten ihre Kinder nur zweimal wöchentlich zum Mittagessen in den Club schicken. 

W o ? Schülerinnendubs an öffentlichen Schulen sind heute noch dne Rarität: bis jetzt gibt es nur 
vier in Zürich (ein vreiferer ist geplant), die noch dem beschriebenen Moddl fönktionieren. 
Der Schübrinnendub benutzt eigene Räume im Schulhaus (z.B. Ess- und Aufenthaltsräu-
me), die üblichen Klassenzimmer (z.B. för die Aufgabenhilfe) und die übrige Infrashukter 
des Schulhouses (Pausenpbfz, Wederäume, Tumholb etc.). 

w . Der Schübrinnendub wird von ausgebildeten Hortnerinnen geföhrt. Für Freizeitkurse wer-
, - den weitere Fachkräfte (Lehrerinnen) herangezogen. Das Mittagessen kann enhweder von 
OetreUi r Köchinnen im Schulhaus zubereitet werden oder von auswärts geliefert und nur angerich-

tet werden. 

Die Eltem bezahlen einen noch Einkommen und Umfang der Beheuung abgestuften Bei-
hog, in gbicher Höhe wie för den Togeshort. Die Kosten för die Gesellschaft sind abhän-
gig vom gewählten Moddl und von der Höhe der Eltembeiträge. Eine in einen Schülerin-

OS? nendub integrierte Klasse kostet nach einer groben Schätzung ehvo dos eineinholbfrxhe 
einer Regdklasse (Pädagogische Adjeitsstdie des Kantons Basd-bnd 1991 ). 

Was 
kostet 



Var ian ten Vodonten: Ein weniger weitgehendes Moddl wird in der Stadt St. Gallen erprobt: der Club 
steht nur den Oberstefenschülerinnen eines Schulhauses zur Verfügung und ist über Mittag 
von 11.00 - 14.30 Uhr, am Nachmittag von 15.30 - 18.00 Uhr offen. Er wird von einer 
bhdcraft gdeitef. Die Schülerinnen müssen sich nicht einschreiben; nur för dos Mittagessen 
wird eine Voranmeldung veriangt. 

Wenn der Schülerinnendub einem Schulhaus mit Bbckzeifenregdung angeschlossen ist, 
kann er während den Schulsfunden geschlossen sein. In diesem Foll ist ouch eine städcere 
Betdiigung der Lehrerinnen an der Beheuung im Schübrinnendub möglich. 

Tagesschule 
Ein Modell, das die Aufteilung des Tagesabläufe von Kindem in Schule (verstanden als 
reine Unterrichtezeit) und übrige Zeit, die durch diverse Beteeuungsangebote (Hort, Mit-
tagstisch, Schülerinnenclub) abgedeckt wird, durchbricht, ist die Tagesschule. Die Tages-
schule will Unterricht und Freizeit zu einer Einheit verknüpfen und eine ganzheitliche Er-
ziehung bieten. Unterricht und Freizeit finden in einer konstanten Kindergruppe und mit 
festen Bezugspersonen statt - der Wechsel von Schule zu Hort entfollt. Die Lehrerinnen 
sind sowohl for Unterricht wie for Freizeitbjeteeuung zuständig. 

W a s ? Lemzide und Lehrpläne der öffentlichen Tagesschule sind dieselben wie in der her-
^ ^ ^ ^ ^ ^ kömmlichen Schub; die Kinder vediringen zusätzlich einen Teil ihrer Freizdt in der Schule. 

Der Unterricht wird in Blockzeif erteilt (etwa zwischen 8.00 - 16.00 Uhr, je noch Schulsta-
fe verschieden lang). Diese Blockzeiten werden von fakultativen Auffangzeiten eingerahmt, 
d.h. die Kinder können bei Bedarf morgens ob co. 7.00 - 7.30 Uhr und nachmittags bis 
ehwo 18.00 Uhr beheuf werden. Die Schule bietet Mittagsverpflegung, Freizeitaktivitöten 
und Aufgobenhilfe. Im Unterschied zum Schübrinnendub sdlten die Kinder am ganzen 
Wochenprogramm teilnehmen und während der gesomten PrimorKhulzdt in der Toges-
Khule vedileiben. Ein bis jetzt för enverbstötige Eltem ungelöstes Problem sind die Schulfe-
rien: anders als der Togeshort ist die Tagesschule dann geschlossen. 

Die öffentliche Tagesschule steht gnindsötzlich ollen Schülerinnen offen. Sie bevoaugt kd-
ne bestimmten Greppen (z.B. Kinder Alleinerziehender oder erwerbstätiger Eltem), sondem 
shebt eine möglichst durchmischte Schub an. Solonge die Plätze exhem knapp sind, wer-
den teikveise soziole Faktoren bei der Aufriohme mitberücksichtigt (z.B. in Basel). 

Bis jetzt gibt es erst sechs öffentliche Tagesschulen för nomialbegabte Schülerinnen in den 
Städten Bosd (1 ) und Zürich (5), die alle den States von Versuchsprojekten haben. In Bem 
gibt es eine wdtere, die sich Tagesschule nennt, aber eigentlich noch dem Konzept des 
Schülerinnendubs fönktioniert, und eine Tagesschub för eine Kleinkbsse. In viden Städten 
bemühen sich Vereine um die Einfohreng weiterer öffentlicher Tagesschulen. Die bestehen-
den Tagesschubn sind z.T. in Schulhäusem untergebracht, die auch noch von anderen Klos-

Wo? 



B Betreuungsformen 
sen genutzt werden. Zusätzlich zu den Klassenzimmern hinzu kommen Aufenthalts- und Ess-
zimmer, Küche, Speziolröume (z.B. för Wedsen, Musik, Sport) und der Aussenbereich 
(Spid- und Sportplatz). 

In der Tagesschule verbringen die Schülerinnen die unterrichtsfreie Zeit enhveder ebenfalls 
mit den Lehrerinnen oder sie werden dann teiKveise oder ganz von zusötdichen ausgebil-
deten Hortnerinnen beheuf. Die Mitbeteiligung der Eltem bei Freizeitaktivitäfen ist er-
wünscht, ober nicht obligatorisch. Dazu kommt Küchenpersonal för die Zubereiteng des 
Mittagessens. 

Die Eltem bezahlen Beiträge, die nach Einkommen abgestuft sind. In Zürich z.B. setzt sich 
der Eltembeifrag aus einer Gnjndgebühr von Fr. 20 - pro Monat und dner einkom-
mensabhängigen Tagestaxe zusammen, die zwischen minimal Fr. 2.50 und maximal 
Fr. 20.- liegt (Stand 1992). Eine Ediöhung auf Fr. 25.- Gnjndgebühr und Fr. 5.- bis 
Fr, 56.10 Tagestaxe ist geplant. Die Tarife sind die gleichen wie för den Togeshort: Die 
Elfernbeihäge würden auf dieser Basis 22% der effektiven Kosten decken; den Rest hägt die 
öffentliche Hand. 

Die Tagesschub bnoine in Bèm fönktioniert wie ein Schülerinnendub: alle Kinder des Pri-
marschulkreises Lorraine können dos Angebot der Togesschule noch eigener Wohl nutzen. 
Es müssen mindestens zwei Angebote pro Woche regdmössig während eines Schuljahres 
bdegt weden. 

Neben den wenigen öffentlichen gibt es seif längerer Zeit private Tagesschulen mit unter-
schiedlichen Konzepten. 

Krippe 
Die Kinderkrippe ist eine Betreuungsform, die auf eine lange Geschichte zurückblicken 
kann und dabei einen grossen Wandel in Form und Funktion durchgemacht hat. In den 
heutigen Krippen steht die Soziolisotion der Kinder und die Förderung ihrer EnNvicklung 
innerhalb einer Gruppe im Vordergrund. Krippen hoben in der Schweiz fost überall pri-
vate Trägerschaften (Vereine, Stiftangen, Beteiebe etc.), werden aber häufig von der 
öffentlichen Hand subventioniert. Ein grosser Teil der Krippen ist im Schweizerischen Krip-
penverbxind (SKV/ACS) zusammengeschlossen, der Richtlinien zur Ausstottang und zum 
Personal erlässt und eine eigene Berufeschule for Kleinkindererzieherinnen fohrt. 
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Krippen bieten dne ganztägige Befreuung: üblicherweise montags bis freitags von etwa 
6.30h - 18.30h. Die meisten Krippen sind abgesehen von Feiertagen und höchstens drei 
bis vier Wochen Betriebsferien dos ganze Jahr geöffnet. Die Kinder erhalten in der Krippe 
Verpflegung (Mittogessen, Zwischenmahlzeiten). Geföhrte Aktivitäten lösen sich mit freiem 
Spid und Ruhezeiten ab. Nach herkömmlichen Konzepten werden die Kincbr noch Alter in 
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B Betreuungsformen 
Tagesfamilie 
Togesfomilien beteeuen ein oder mehrere Kinder tagsüber in ihrem eigenen Haushalt ge-
gen Entgelt. Solche Togespflegeverhältaisse kommen auf verschiedenen Wegen zustan-
de: durch die amtlichen Pflegeplatzvermittlungsstellen, durch Tageselternvereine noch 
dem Pro Juventate-Modell und nicht zuletzt informell via Inserate oder Bekanntschaften. 
Togespflegeverhälhiisse sind meldepflichtig. In verschiedenen Kantonen braucht eine 
Tagesfomilie eine Bewilligung - teotzdem sind sich Fachleute einig, doss es im Bereich Fa-
milientogespflege einen grossen «grauen Markt» gibt, d.h. dass sehr viele Pflegeverbält-
nisse nirgends registriert cxler konh-olliert sind. Tageselternvereine nach dem Pro Juventa-
te-Modell fonktionieren so, dass der Verein die Pflegeverhöltaisse vermittelt. Aus- und 
Weiterbildung for Tageseltern anbietet und diese in Form befristeter Arbeitsverhältaisse 
(d.h. for die Dauer des Betreuungsverhöltaisses) anstellt. Der Verein sorgt for Soziallei-
stangen und Versicherungen for die Tageseltern. Zwischen der abgebenden Familie, den 
Tageseltern und dem Verein wird ein Vertrag geschlossen, der Betreuungszeiten, Entloh-
nung und weitere Details regelt. 

W a s ? '-''ß Beheuung durch eine Tagesfamilie ist nur insofern eine familien«exfeme» Beheuungs-
form, als das Kind einen Teil der Woche nicht in der eigenen Familie verbringt. Die Mehr-
heit der Togesdtern beheuf ein bis zwei Tageskinder; fast olle hab)en auch eigene Kinder. 
Die Beheuungszeiten werden individudi zwischen abgebender und oufriehmender Familie 
vereinbart - in Togesfamilien ist Teilzeifbetreuung sehr viel üblicher als in Instituhonen. 

Feste Altersgrenzen gibt es in Tagesfamilien keine; Tageseltem beheuen jede Altersstefe 
vom Säugling bis zum Schulkind. Am stärksten vertreten sind auch bei dieser Beheu-

W e n t ungsfarm Kinder im Vorschublter. Bei Vemiittlung durch Togeseltemvereine müssen Eltem 
(und Togeselfem) Mitglieder des Vereins werden. Die Vereine vemiitfdn üblicherweise in-
nedialb einer Gemeinde. Ein grosser Teil der abgebenden Eltem sind Alleinerziehende. 

y ^ Q ^ Zur Zeit gibt es rund 90 Tageselternvereine in fast ollen Kantonen der Schweiz, und laufend 
werden neue gegrüncbt. 1991 wurden durch diese Vereine fast 4'000 Kinder an rend 
2'600 Togesdtern vemiitfdf (Infoblatt Tagesmütter 34/1992). Pflegekindervemitflungen 
laufen ausserdem über die Gemeinden oder über regionale amtliche Stdlen. Uber diese To-
gespflegeverhälhiisse gibt es keine gesomtschweizerische Übersicht. 

Togespfiege in Familien wird praktisch ausschliesslich von Tagesmüttern geleistet. Die 
Tagesmüfter, die in Vereinen organisiert sind, absolvieren einen Grendkurs und haben die 
Möglichkeif, Weifediildungskurse zu besuchen. Etwa ein Viertd der Tagesmütter hat eine 
Berefsousbildung im erzieherischen oder pflegerischen Bereich (de Boan 1989). Fast olle 
hoben zudem durch ihre eigenen Kinder Edohning in Kindedseheuung. 

/er 
betreut? 



es? 

W a s ^'^ farik för Tagespflege in einer Familie sind auch bei Vennittlung durch Togesdfem-
k o s t e t verdne nicht einheitlich geregdt. In der Regel sind sie noch Einkommen obgesteft, und för 

Geschwister gibt es eine Reduktion. Die Eltembeihäge setzen sich zusammen aus dem Be-
heuungsgdd (ca. Fr. -.80 bis Fr. 6.- pro Stende) und den Kosten för die Mahlzeiten (ca. 
Fr. 3.- bis Fr. 5.- för das Mittagessen, etwas weniger för Morgen- und Abendessen bzw. 
Zwischenmahlzeiten). Echte Sozialtarife sind nur dort möglich, wo die Vereine von den Ge-
meinden subventioniert werden, denn die Elternbeihäge sind nicht kostendeckend. Für Ta-
gespflegeplätze, die durch das Pflegekinderwesen der Gemeinden venniffdt werden, gibt es 
kantonale oder kommunale Richtlinien. Im Kanton Zürich z.B. geht man von Kosten von ca. 
29 Franken pro Tag und Kind aus (Stand 1991 ). 

w t Eine neuere Entwicklung in der Westschweiz sind sogenannte «crèches familiales». Die «as-
Tananren sjstgptes mofemdles» werden von der Krippe angestdlt und erholten eine Ausbildung. Ihr 

Lohn ist dwos höher als der der hediömmlichen Togesmütter, aber immer noch vid niedri-
ger als der einer ausgebildeten Beheuerin in einer Tagesstätte. Sie beheuen ein bis höch-
stens drei Kinder bd sich zu Hause. Einige Stenden pro Woche heften sie sich mit onderen 
Togesmüftem in Gemeinschaftsräumen, wo auch die Kinder Gdegenheif zu Kontakten mit 
anderen Kindem hoben. Eine Koordinatorin ist Anlaufstelle för Vennittlung, Aus- und Wei-
tediildung der «assistantes matemdles» und bei Problemen. 

Spielgruppe 
Spielgruppen sind eine neuere Form der Kinderbeh-euung, die haupteächlich aus Eltern-
initiativen entetonden sind. Spielgrupp}en sind nicht als substantielle zeitliche Entlastang 
for Eltem gedacht. Sie sind eine Antwort auf die verschlechterten Umweltbedingungen for 
Kinder: vor ollem in den Städten hat der Spiel- und Edebnisraum der Kinder eine drasti-
sche Einschränkung erfohren (kleine Wohnungen, zunehmender Verkehr, fehlende Spiel-
plätze in unmittelb}arer Umgebung). Spielgruppen sind eine Möglichkeit, Kindem 
Kontakte zu ermöglichen und ihr Betätigungsfeld zu erweitem. Spielgruppjen werden ent-
weder von Einzelpjersonen aus eigener Initiative und auf eigene Rechnung organisiert 
oder von Vereinen (z.B. Elternvereinen) und anderen Institationen (z.B. Gemeinschafts-
zenh-en, Kirchgemeinden) getragen. 

W a s ? Spidgreppen dauern ehvo zwei, höchstens drei Stenden und können von den Kindem mei-
stens nur ein-, manchmal zweimal wöchentlich besucht werden. Eine Gruppe umfosst unge-
fahr sechs bis zehn Kinder. Im Unterschied zum Kindergorten hat die Spidgreppe kein 
festes Programm. Die Spidgreppenleiterin richtet sich noch den Kindem, unterstützt deren 
Akhvifäfen und begleitet die Greppe in ihrem sozialen Lernen. 

B 



B Betreuungsformen 
y f Üblicherweise werden Kinder ob drei oder vier Jahren aufgenommen; Obergrenze ist das 

w e n ? Kindergorteneinhittsolter. Weitere Aufeahmekriterien gibt es meistens nicht. 

Wo? 

Wer 
betreut? 

Was 
kostet 
es? 

Varianten 

Spielgreppien hoben in den letzten Jahren einen eigentlichen Boom edebt und sind auch in 
kleinen Gemeinden anzuheften. Wievide es gibt, ist unbekannt - die Greppen sind in der 
Regd nicht bewilligungs- oder meldepflichtig. Spidgrepp)en benutzen häufig Räume in 
Kirchgemeindehäusem, Freizeifzenhen, Schulhäusem oder Kindergärten. Manchmal dient 
das eigene Haus oder die Wohnung der Leiterin als Spidgreppenraum. 

Spielgreppen werden fast ausschliesslich von Frauen gdeitef. Eine anerkannte Ausbildung 
gibt es bis jefcrt nicht; sie ist nicht obligotorisch för die Führeng einer Greppe. Verschiede-
ne Institehonen bzw. Einzdpersonen im Bereich Erwochsenenbildung bieten Kurse för 
Spielgruppenleiterinnen an. Mehrheitlich wird in den Spielgreppen Eltemmitorbeif bei der 
Beheuung vedongt. Faktisch sind es die Mütter, die im Tumus oder nur gdegentlich mitar-
beiten. 

Die Elternbeihäge sind exhem variabel und sehr selten noch Einkommen obgesteft. Pro Lek-
hon werden üblicherweise um die 3 - 6 Franken vedongt; der Beihog kann ober auch nied-
riger sein (wenn die Greppe vor allem auf Elternoriseit basiert) oder wesentlich höher. Die 
wenigsten Spidgreppen erhalten Unterstützung von der öffentlichen Hand; am ehesten noch 
in Forei von Grofisnutzung eines Roumes. 

Die Grenzen zwischen Spidgreppen und Hütediensten sind fliessend; die Benennung nicht 
einheitlich. Dos übliche Unterscheidungsmedcmol ist die Regelmössigkeif des Besuchs und 
eine Einschreibung der Kinder: Spidgreppen legen Wert auf konstante Kindergreppen. Hü-
fedienste veriangen keine regelmässige Teilnahme und beheuen viele Kinder gleichzeihg. 
Ebenso gibt es keine klare Abgrenzung zu privaten Kindergärten. Es gibt (wenige) Spid-
greppen, welche die Kinder mehmiols wöchentlich beheuen. In seltenen Fällen wird ein- bis 
zweimal wöchentlich ein Gonztogesbehieb mit Mittagsverpflegung angeboten. 

1^ 



B Wie weiter? 
Wie schon gesagt, an Vielseitigkeit der 
Mcjdelle for fomilienergänzende Kinder-
beh-euung fohlt es in der Schweiz nicht - es 
ist die Umsetzung in die Praxis, bjei der es 
harzt. Abgesehen von öffentlichen Kinder-
gärten und vielleicht noch Spielgruppjen ist 
keine der vorgestellten Beh-euungsmög-
lichkeiten in ausreichender Anzahl vor-
handen, und bjei praktisch ollen ganztägi-
gen Einrichtangen habjen die Kinder von 
Alleinerziehenden cjder Eltern, die aus fi-
nanziellen Gründen auf zwei Einkommen 
angewiesen sind, den Vorrang. Damit El-
tem wirklich die Beteeuungsform frei 
wählen können, die den Bedürfoissen ih-
rer Familie angemessen ist, muss ncxh vie-
les geschehen - es braucht einen massiven 
Ausbjou der fomilienexternen Beteeuungs-
plätze und eine Umgestaltang des Kinder-
garten- und Schulwesens. Dazu ist viel po-
litischer Druck nötig. Dies gilt erst recht for 
eine grundlegende gesellschaftliche Um-
verteilung der Lasten der Kinderbjetreuung 
und -erziehung: for die Einfohrung gesetz-
licher Massnahmen wie Mutterschaftsver-
sicherung, Eltemurlaub, Befreuungsbonus 
for Kindererziehung bei der Rentenbe-
rechnung etc. Und es bewegt sich einiges 
in der Schweiz, wenn auch langsam: eine 
podomentarische Initiative verlangt eine 
Bundeslösung for Kinderzulagen; als vor-
gezogener Teil der 10. AHV-Revision wird 
ab 1994 wenigstens den geschiedenen 
Frauen ihre Erziehungsorbjeit bei der Ren-
te angerechnet. An vielen Orten schliessen 
sich Eltern und Interessierte zusammen. 

um neue Beteeuungsmöglichkeiten zu 
schaffen und Veränderungen in Kinder-
garten und Schule zu erreichen. Laufend 
werden neue Tageselternvereine gegrün-
det; Vereine setzen sich for die Gründung 
von Tagesschulen ein; in der Stadt Bem 
wurde eine Initiative eingereicht, die das 
Recht auf einen Krippjenplofz fordert; auf 
Druck von Eltern, Lehrkräften und Politiker-
innen werden in verschiedenen Gemein-
den Blockzeiten in Kindergarten und Schu-
le ausprobiert etc. 

Für die Anerkennung der Kinderbjeteeuung 
als gesellschaftliche Verantwortang und 
die Durchsetzung enteprechender prakti-
scher Massnahmen ist ncxh viel fjolitische 
Überzeugungsarbjeit nötig. Strategien zur 
Verbesserung der Sitaation in diesem Be-
reich müssen auf drei Ebenen ansetzen: 
Erstens sind CSesetzesänderungen zu er-
reichen (Mutterschafteversicherung, Eltern-
udaub, familienfreundliche Steuersysteme 
u.a.). Zweitens muss auf eine Umstrukta-
rierung des Kindergarten- und Schulsy-
stems in Richtang ganzheitlicher Beteeu-
ung und Erziehung hingearbeitet werden 
(Blockzeiten, Beteeuungsmöglichkeiten in 
unterrichtefreier Zeit, Tagesschulen). Drit-
tens müssen als Sofortmassnahmen neue 
Beteeuungsplätze for die Bedürfoisse ver-
schiedenster Benützerinnen geschaffen 
werden (Krippen for Ganztages- und Teil-
zeitbjenutzung. Mittagstische for Kinder-
garten- und Schulkinder, Schülerinnen-
dubs etc.). 



B Wie weiter? 
Was ist zu tun? 

Das Vorgehen hängt selbsh/erständlich ab von der Zielsetzung, vom pjolitischen Umfeld, 
von den vorsteuktarierten Entscheidungsabläufen der angestrebten pjolitischen Massnah-
men, von den Ressourcen einer Gruppe und vielem mehr. Die folgenden Hinweise sind 
kein Kochrezept for politische Aktionen, können Ihnen aber vielleicht einige Anregungen 
vermitteln. 

Sich informieren und Kontakte knüpfen 
• Wer interessiert sich im Wohnort/in der Region ebenfalls för das Problem? Freundinnen, Nachbarinnen, 

Bekannte mit Kindern im gleichen Alter? Oder vielleicht eine Interessengreppe, die sich um Fragen zur The-
matik Kinder/Schule/Familie/Frauen kümmert? 

Suchen Sb solche Greppen z.B. unter den Stichworten: 
-Eltemverein/Eltembildungsgreppe/Elferndub/Eltern... 
- Mütterclub/Müttertreff/Greppe junger Mütter/Mütter... 
- Frauenverein/Frauenheff/Frauenforem/Frouen... 
-Quortiergreppe/Quartierverein/Quortiertreff/Quartier... 

• Vielleicht gibt es in der Gemeinde oder in der Region bereits eine organisierte Gruppe, einen Verdn oder 
einen Vedsand, die dos gleiche Zid onsheben und denen Sie sich anschliessen können? 

Zum Beispid: 
- Gewerkschafts- oder Porteisektion 
- Berefsverbxind (Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Krippenverfjond, Hortvedjond) 
- Sekretariat der Pro Juventete 
- Tagesschulverein 
- Togeseltemverein 
- Mittogstischgreppe 
- Adjeitsgemeinschoft von Spielgreppenbiterinnen 
- freier Kindergarten 
- Krippenverein 

• Wdche Behörde könnte för den Bereich zuständig sein? Dazu lässt sich nichts Vedjindliches för die ganze 
Schweiz sogen. Dos ist von Konton zu Kanton verschieden. 

Mögliche Anbufetdbn sind: 
- Jugendsekretariot/Jugendamt/ Jugend... 
- Schulpflege/Schubmf/Schuldepartemenf/Schul... 
-Sozialomt/Sozialdiensf/Sozialförsorge/Sozial... 
- Pflegekinderaufsicht, Vomiundschoftsbehörde 

Sicher om Thema Kinderbeheuung interessiert sind auch Gbichstdlungsbüros und Frauenkommissionen! 
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B Wie weiter? 
Allianzen schaffen 
Um einer politischen Fordereng Gewicht zu vedeihen, muss die Unlerstetzung breiter Kreise gewonnen werden: 
behoffene Eltem, einzdne Politikerinnen, Gewedcschoften, Parteien, Frauenorgonisofionen, Berefsgreppen. 

• Kontokte zu Organisafionen und Vedjänden schaffen, die mit dem Thema zu ten haben bzw. - virenn die 
Einrichteng dnes Beheuungsongebofs gepbnf ist - zu bereits bestehenden Institehonen, die Auskunft über 
geeignete Vorgehensweisen geben können. 

- Sich hinsichtlich Vorgehensweisen beraten lassen 
- Unterstetzende Stellungnahmen in der Presse erbitten 
- Expertinnen als Referentinnen för Veranstaltengen gewinnen 
- Unterstetzung för Aktionen (z.B. Unterschriftensammlung) 

• Kontakte zu Pditikerinnen suchen, die sich in Legisbh've oder Exekuhve för eine Fordereng einsetzen könnten. 
- Zugang zu Politikerinnen oller Parteien suchen, um dne Fordereng brdt obzustefzen 
- Möglichst früh versuchen, Einfluss zu nehmen, bevor Parteien sich öffentlich auf eine besHmmte Hal-

teng zur Sache fesfgdegf hoben 
- In Gesprächen mit Pditikerinnen (allenfalls schriftlich) Forderengen edäutem 
- Infannahonen und Argumenfenkotolog zur Verfügung stellen 
- Entwurf för Motion, Interpellation u.a. för Pdihkerin eradieiten 

• Für den Aulbau dner Beheuungseinrichteng allenfalls auch die Unterstetzung Privater suchen. 

- Für Finanziereng (z.B. Startbeihöge): Gemeinnützige Organisationen, Stiftungen, Fonds sowie Fir-
men und private Gönnerinnen 

- Für Berateng hinsichtlich Bdriebjskonzepfen, Gddsuche: Fachvetbönde und Interessenorganisatio-
nen (vgl. Adressen im Anhang) 

- Für Räumlichkeilen: pHtvate Hausbesitzerinnen, Kirchgemeinden, Stiftungen usw. 
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B Adressen 
K r i p p e n : Schweizerischer Krippen-Verband/ 

Association des Crèches suisses 
Kuttdgosse 8 
Postfach 4203 
8022 Zürich 
Tel. 01/212 24 44 

Fédération des Crèches et Garderies du 
Canton de Vaud 
Secrétariat 
Patricia Pidoux 
Ch. de Muraz 5 
1815 Clorens 
Tél. 021/964 43 97 

Schülerinnenhorte: Schweizerischer Berufsverband Hort 
und Tagesheim 
Seefeldstr. 60 
Postfach 
8023 Zürich 
Tel. 077/64 48 33 

BkKkzeiten: Roland Engeler-Ohnemus 
Fürfeldersh-. 57 
4125 Riehen 
Td. 061/601 05 51 

Öffentliche Tagesschulen: Verein Tagesschulen für die Schweiz 
Rötelste. 11 
8006 Zürich 
TeL 01/361 42 88 

Familientagespflege: Schweizerische Pflegekinderaktion 
Zenteolstelle 
Beim Cîoldenen Löwen 13 
4052 Basel 
Tel. 061/272 42 24 
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Tageselternvereine: Pro Juventute 
Zentral sekreta ri ot 
Seehofete. 15 
Postfach 
8022 Zürich 
Td. 01/251 72 44 

Kindergarten: Verband Kindergärtnerinnen 
Schweiz KG-CH 
Morgrit Roduner (Präsidentin) 
Grabenweg 33 
8484 Weisslingen 
Tel. 052/34 13 68 

Spielgruppen: Pro Juventute (vgl. objen) 

IG Spielgruppjen CH 
Postfach 7 
8600 Dübendorf 2 

Spielgruppen-Beratungstelefon 
01/930 77 28 
01/821 69 26 
01/867 16 26 
052/29 09 54 

Fédération Genevoise des Garderies et 
Jardins d'Enfonts 
3-2, quoi de Seujet 
1201 Cîenève 
Tél. 022/738 06 86 
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