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P R A X I S

Tagesschulen  ab  2012
gra t is?

Den Verein Tagesschulen Schweiz gibt es seit 20 Jahren. Er setzt sich für die

Planung und Umsetzung von Tagesschulprojekten ein. In einem Interview

stellt die Präsidentin Silvia Schenker den Verein vor. Und erklärt seine ehr-

geizige Vision, nämlich Tagesschulen ab 2012 für alle gratis anzubieten.

SCHULBLATT: Welche Projekte hat der

Verein Tagesschulen bisher unterstützt?

Silvia Schenker: Unser Verein hat in den

letzten 10 Jahren mehr als vierzig Projekte

unterstützt. Die Beratung und Unterstüt-

zung waren von unterschiedlicher Intensi-

tät. Nicht alle Projekte wurden realisiert.

Sind auch Projekte im Aargau darunter?

Verschiedene Projekte im Kanton Aargau

wurden von uns unterstützt, unter ande-

rem eines in Aarau und eines in Baden.

Hat der Verein bestehende Tagesschulen

ausgewertet? Welche Erfahrungen wurden

im Vergleich zur Volksschule gemacht?

Eine wissenschaftliche Auswertung liegt

zurzeit nicht vor. Der Verein Tagesschulen

Schweiz hat nicht die Ressourcen, eine

solche durchzuführen. Das Nationalfonds-

projekt Educare untersucht den Einfluss

der Tagesschulen auf die Schulleistungen

der Kinder. Wir warten gespannt auf die

Ergebnisse.

Welches sind die Vorteile für die Schulkinder?

Es steht mehr Zeit zur Verfügung, um mit

anderen Kindern zusammen zu sein. Der

Alltag kann ruhiger gestaltet werden. Die

Tagesschule bietet Raum und Möglichkei-

ten, soziale Erfahrungen zu machen und

die Sozial- und Selbstkompetenz der Kin-

der zu fördern. Die Hausaufgaben sind

bereits erledigt, wenn die Kinder heim-

kommen. Das entlastet auch die Eltern.

Zeigen sozial benachteiligte Kinder

dadurch wirklich bessere Leistungen in

der Schule?

Andrea Lanfranchi stellte in Fallstudien

bei Migrationskindern fest, dass diejenigen

Kinder, welche im Vorschulalter eine Be-

treuungseinrichtung besucht haben, von

ihren Lehrpersonen in ihrem kognitiven,

sprachlichen und sozialen Fähigkeiten bes-

ser beurteilt werden als Kinder, die aus-

schliesslich im Kreis der eigenen Familie

aufgewachsen sind (A. Lanchfranchi,

Schulerfolg von Migrationskindern, 2002).

Ein wichtiges Ergebnis von Pisa 2001 war,

dass in der Schweiz ein starker Zusam-

menhang zwischen sozialer Herkunft und

Schulerfolg besteht. Länder, die über um-

fassende Tagesstrukturen und Tagesschulen

verfügen, haben deutlich besser abgeschnit-

ten. Deshalb unterstützt zum Beispiel auch

die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK

die Einführung von Tagesstrukturen.

Im Kanton Aargau stimmt das Volk 2009

über Tagesstrukturen ab. Ziel ist, dass die

Gemeinden bedarfsgerechte Förder- und

Betreuungsangebote organisieren. Was hal-

ten Sie vom Zusatz «bedarfsgerecht»? Glau-

ben Sie, es gibt Gemeinden, die kein solches

Förderangebot benötigen?

Es hängt davon ab, wie «bedarfsgerecht»

konkret gemeint ist. Meiner Meinung nach

kann man nicht nur darauf abstellen, ob

und, wenn ja, wie viele Eltern das Bedürf-

nis nach Förder- und Betreuungsangebo-

ten anmelden. Manchmal muss auch zu-

erst ein Angebot bestehen, so dass Eltern

und Kinder die Vorteile erleben können.

Dass es ganze Gemeinden gibt, die gar kei-

nen Bedarf haben, kann ich mir nicht vor-

stellen.

Die Kosten sollen im Aargauer Modell mög-

lichst niedrig sein, damit auch Familien mit

wenig Einkommen die Tagesstrukturen be-

nutzen. Das Ziel des Vereins Tagesschulen

Schweiz ist ehrgeiziger: Tagesschulen gratis

für alle. Wer finanziert das? Gibt es schon

eine solche Schule?

In Frankreich, Finnland und Schweden

bestehen solche Angebote. Wobei dort ein

Teil der Nachmittagsbetreuung kosten-

pflichtig ist. In der Schweiz wird ab Som-

mer 2008 in Zug eine Tagesschule eröffnet

werden, die einen Jahresbeitrag von 200

Franken erheben wird. Finanziert werden

die Schulen durch die öffentliche Hand.

Die Vision unseres Vereins ist es, dass ir-

gendwann die Volksschule in der Schweiz

als Tagesschule geführt wird. Viele Gründe

– nicht zuletzt pädagogische – sprechen

dafür. Die Volksschule ist heute für Eltern

unentgeltlich und soll es auch als Tages-

schule bleiben.

I n t e r v i e w :  I r e n e  W e g m a n n

Silv ia  Schenker, Nat ionalrät in  und
Präsident in  des  Vere ins  Tagesschulen
Schweiz. Foto:  zVg.




