
Sind Tagesschulen eine Konkurrenz für den Basler Frauenverein?

Referat anlässlich der Jahresversammlung des Basler Frauenvereins am Heuberg
22. Mai 2007

Sehr geehrte Damen und Herren

Zunächst möchte ich mich bei der Präsidentin und bei meinen Vorstandskolleginnen und
– kollegen herzlich bedanken, dass sie mir die Gelegenheit geben, hier und zu diesem
Thema zu sprechen. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist darum nicht
selbstverständlich, weil allen klar war, dass ich als Präsidentin des Tagesschulvereins
Schweiz und als Mitglied des Vorstands des Basler Frauenvereins zwei Hüte trage. Das
ist ein Spannungsfeld, aber es ist auch ein Vorteil, denn so kenne ich beide
Perspektiven. Ich werde mich bei meinen Ausführungen darum bemühen, jeweils beide
Mandate mitzudenken, um nicht parteiisch oder einseitig zu sein.

Lassen Sie mich die Antwort auf die im Titel formulierte Frage gleich vorwegnehmen:

Ja, die Tagesschulen sind eine Konkurrenz für den Basler Frauenverein. Wir alle
zusammen sind gut beraten, wenn wir vor dieser Tatsache nicht die Augen
verschliessen, sondern uns dieser Herausforderung stellen. Nun ist aber der «Markt»
der familienergänzenden Betreuung gerade in der Schweiz ein Wachstumsmarkt. Die
Nachfrage nach Betreuungsplätzen steigt stetig an. Somit muss die Tatsache, dass es
einen Ausbau der Tagesschulen gibt nicht zu einem Rückgang der Kinderzahl in
Tagesheimen führen. Denn wir wissen alle, wir haben in der Schweiz gegenüber andern
Ländern einiges aufzuholen.

Es gibt aber eine weitere Konkurrenz, die wir berücksichtigen müssen. Die Konkurrenz
durch private Anbieter wie z.B. die Organisation «child care», welche neben eigenen
Betreuungsplätzen auch Betreuungspersonen an Haushalte vermittelt. Der Basler
Frauenverein muss also viel mehr als vor einigen Jahren noch in Konkurrenz zu
anderen Anbietern und zu andern Konzepten bestehen.

Lassen Sie mich kurz umreissen, was Sie nun erwartet: Im ersten Teil des Referats –
der dem Thema Tagesschulen gewidmet ist –  werde ich einige allgemeine
Bemerkungen zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Tagesschulen machen. Dann führe
ich aus, warum das Interesse der  Wirtschaft und der Lehrerschaft an Tagesschulen
steigt. Anschliessend hören Sie, welche Modelle von Tagesschulen es in der Schweiz
gibt. Dies gefolgt von einem Blick auf die Situation in Basel. Im zweiten Teil schliesslich
skizziere ich, welche Rolle und welche Aufgaben meiner Meinung nach der Basler
Frauenverein in Zukunft haben wird.

Nach dem Referat werden wir Zeit  für einen Austausch und eine Diskussion haben.

Ich stelle fest, dass nicht nur alle politischen Parteien ausser der SVP, sondern je länger
je mehr auch die Wirtschaft die Bedeutung von familienexternen Betreuung  – sei es in



Tagesschulen oder Tagesheimen – erkennt. Ich stelle auch fest, dass sich Lehrerinnen-
und Lehrerverbände den Tagesschulen gegenüber offener zeigen als auch schon. – und
das ist aus meiner Sicht - die entscheidende Entwicklung

Das Wohlwollen der Wirtschaft kann man damit erklären, dass diese je länger je mehr
erkennen, wie wichtig es für sie selbst ist, dass die Familien Beruf und Kinderbetreuung
unter einen Hut bekommen. Für viele Frauen und Männer ist die Haltung der
Unternehmer in dieser Frage entscheidend, wenn es um die Wahl des Arbeitgebers
geht.

Der andere Grund für die Akzeptanz von familienergänzenden Strukturen liegt bestimmt
auch an einer liberaleren Haltung gegenüber «nicht-traditionellen» Familienformen.
Dieses Umdenken wurde durch die wachsende Anzahl junge Familien ausgelöst,
welche die traditionelle Rollenverteilung durchbrechen
Das Interesse von Wirtschaftsverbänden und das Interesse von jungen Familien kann
unter dem Titel «Vereinbarkeit von Familie und Beruf» erfasst werden.

Auch die Lehrerinnen- und Lehrerverbänden unterstützen  – wie ich erwähnt habe –
zunehmend die familienexterne Kinderbetreuung. Nicht überraschend setzen sie
allerdings primär auf Tagesschulen.

Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer erkennen, wie schlecht es mit der
Chancengleichheit in unserem Bildungswesen bestellt ist. Sie erleben in ihrem
Berufsalltag, wie unterschiedlich Kinder zuhause gefördert und unterstützt werden.
Diese grossen Unterschiede führen dazu, dass ein Teil der  Kinder es sehr schwer hat,
den Lernstoff in der Schule zu bewältigen.
Die Lehrpersonen erleben in ihrem Alltag, dass es schwierig bis unmöglich ist, innerhalb
der üblichen Schulstunden all das zu bieten, was diese Kinder brauchen. Diese Kinder
können–  vermutlich mehr als alle andern – von Tagesschulen profitieren. Die
Tagesschule lässt es zu, dass ein Teil der Zeit ausserhalb der eigentlichen
Unterrichtszeit zum Lernen und Hausaufgaben machen verwendet werden kann.
Darüberhinaus wird auch die Sozialkompetenz der Kinder entscheidend gestärkt.
Dies gilt in einem besonderen Mass für Kinder aus Migrationsfamilien. Die Tagesschule
mit ihrem grösseren Zeitangebot für die Vermittlung von schulischen Inhalten und
sozialen Fähigkeiten ist zweifellos ein geeigneter Ort dafür. Andere Betätigungsfelder
etwa liegen in der Gewaltprävention oder – bei älteren Kindern – einem reflektierten
Umgang mit Medien und Suchtmitteln.

Hinter dem Begriff «Tagesschulen» verbergen sich zurzeit sehr unterschiedliche
Modelle. Die wenigsten Tagesschulen sind, wie sie bis anhin hier in Basel angeboten
werden, „obligatorische“ Schulen. Obligatorisch heisst, den ganzen Tag an den
Aktivitäten und dem Unterricht teilzunehmen. Am weitaus meisten verbreitet sind
Angebote, wie sie in Basel geplant sind.
Es werden Betreuungsmodule angeboten, die den Schulunterricht ergänzen und die
freiwillig und nach Bedarf besucht werden können. Die Erfahrung zeigt, dass solche
Angebote – wenn sie gut sind und die Kinder sich wohl fühlen – rasch häufiger
beansprucht werden. Bald sind die Kinder – freiwillig – so oft und so lange in der



Tagesschule, dass damit auf schleichendem Weg eine „obligatorische“ Tagesschule
entsteht.

Es ist meine feste Überzeugung, dass diese Entwicklung fortschreiten wird. In Basel
werden ab Sommer an vier Schulen solche modulartigen Tagesschulen angeboten.
Dafür wird die bestehende, obligatorische Tagesschule als Modell auslaufen. Es ist das
erklärte Ziel der Regierung, die Zahl der Tagesschulen sukzessive zu erhöhen und
damit das Angebot auszuweiten. Flächendeckende Tagesschulen sind in Basel zwar
auch erst eine Vision, aber eine, die Konturen annimmt.

Wo bleibt in dieser Vision der Basler Frauenverein rsp. die Tagesheime?

Der Basler Frauenverein hat eine sehr lange Tradition und viel Erfahrung im Anbieten
von qualitativ hochstehender familienergänzender Betreuung.

Diese Qualitäten kann der Frauenverein weiter anbieten wie bisher. Denn wie erwähnt,
der Bedarf an Angeboten wie den unsrigen nimmt zu. Auch werden die Tagesschulen
nicht von heute auf morgen flächendeckend eingeführt.
Aber die Konkurrenz, ich habe es ebenfalls erwähnt, nimmt zu. Die Kinder kommen also
nicht mehr automatisch zu uns. Wir müssen in Zukunft um sie kämpfen. Dazu brauchen
wir Werbung, Information, ein ganzheitliches Marketing, das die Kunden von unserer
Qualität überzeugt. Wie wäre es, wenn sich der Basler Frauenverein sich als
Kompetenzzentrum für familienergänzende Betreuung etabliert, an das sich junge
Familien wenden können, wenn sie zu diesem Thema Beratungsbedarf haben?
Wenn es uns gelingt, möglichst früh in Kontakt mit potentiellen Kundinnen und Kunden
zu kommen, können wir sie mit unserem überzeugenden Angebot für uns gewinnen.

Darüber hinaus gibt es auch mit mehr Tagesschulen in Basel Nischen und Lücken, die
wir besetzen können. Und anderseits kann der Frauenverein mit seinem profunden
Wissen und seiner grossen Erfahrung dem noch jungen Projekt der Regierung dienlich
sein.

Wo sehe ich Nischen und Lücken?

In der Diskussion um das Tagesschulmodell, das ab kommendem Schuljahr in Basel
angeboten wird, wurde deutlich, dass nicht alle Eltern mit dem modulartigen Ansatz
glücklich sind. Diese Form der Tagesschule zeichnet sich dadurch aus, dass die
Gruppenzusammenstellung in den Betreuungsmodulen – da die Nutzung dieses
Angebots ja freiwillig ist - immer wieder ändert. Für Eltern, die ihr Kind gerne in einer
konstanten Gruppe wissen wollen, ist das Tagesheim darum besser geeignet als die
Tagesschule.

Ich kann mir auch vorstellen, dass der Basler Frauenverein offensiv vorgeht und unter
dem organisatorischen Dach der Schule bestimmte Betreuungsmodule anbietet. Der
Frauenverein hat gut qualifiziertes Personal und viel Erfahrung. Dieses Wissen kann der
Verein dem Erziehungsdepartement anbieten und mit ihm eine Partnerschaft eingehen.
Auf diesem Gebiet haben wir ja bereits grosse Erfahrungen.



Nach wie vor ist für viele Eltern das Problem der Schulferien nicht gelöst. Diese
Trumpfkarte müssen wir ausspielen. Wer sein Kind auch in den Ferien gut betreut
wissen will, kommt um ein Tagesheim nicht herum. Die Kombination von Tagesheim mit
der Schule wird darum für viele Eltern nach wie vor attraktiv sein.

Dann sind da die Jahre bis zur Einschulung. Diesen Zeitraum werden unsere
Tagesheime auch in Zukunft abdecken. Dass andere Anbieter in diesem Bereich den
Basler Frauenverein konkurrenzieren, habe ich schon ausgeführt. Der Frauenverein
muss also auch in diesem Segment immer wieder unter Beweis stellen, dass er
Betreuung von hoher Qualität zu angemessenen Preisen anbieten kann. Um es in der
Sprache der Wirtschaft deutlich zu formulieren: der Basler Frauenverein muss sein
gutes Produkt auch „vermarkten“.

Die Kinderheime des Basler Frauenvereins werden auch in Zukunft von grosser
Bedeutung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sein. Aber auch die
zuweisenden Behörden brauchen die Sicherheit, ein qualitativ gutes Angebot an
Betreuungsplätzen zu haben. Dieses Standbein wird dem Basler Frauenverein ganz
sicher bleiben. Aber auch hier gilt es immer Augen und Ohren offenzuhalten. Wo
Versorgungslücken entstehen oder gesichtet werden, ergibt sich für uns vielleicht eine
Chance.

Bei all den anstehenden Diskussionen will ich doch noch etwas bemerken: es geht
sowohl in den Tagesschulen als auch in den Tagesheimen und Kinderheimen darum,
Kindern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohl und aufgehoben fühlen, ihre
Fähigkeiten entwickeln können und in denen möglichst individuell auf die Bedürfnisse
der einzelnen Kinder eingegangen wird. Es braucht ein ausreichendes Angebot an
qualitativ hochstehenden Betreuungsplätzen. Dieses Interesse verbindet den
Tagesschulverein und den Basler Frauenverein. Das dürfen wir nie aus den Augen
verlieren. Tagesschulen und Tagessheime leisten in dieser Frage schon lange einen
grossen und wichtigen Beitrag. Dieses gemeinsame Ziel verbindet uns.

Sie sehen, es gibt in Zukunft einiges zu tun. Vieles wird sich ändern. Es gilt diese
Herausforderung anzupacken und die Chancen zu nutzen. Ich bin fest davon überzeugt,
dass der Frauenverein als Pionier der familienergänzenden Betreuung auch in der
zukünftigen „Betreuungslandschaft“ hier in Basel eine bedeutende Rolle spielen wird. Je
früher wir uns auf die Veränderungen vorbereiten und selbst Initiative ergreift, umso
eher wird er  in der Lage sein, sich den Veränderungen nicht nur anzupassen, sondern
sie auch mitzugestalten und – wer weiss – vielleicht gelingt es uns dann allen
zusammen sogar, diese mit Freude zu tun. Es besteht viel Grund zur Zuversicht.

Ich wünsche Ihnen und uns allen Mut zur Veränderung.


