
Tagesschulen – ein Begriff und viele Modelle

Die schweizerische Gesetzgebung sieht keine Tagesschulen vor. Wo solche

dennoch bestehen, sind sie in der Ausgestaltung so heterogen und vielfältig,

wie etwas nur sein kann, das aus einer Vielfalt von Initiativen heraus

entstanden ist. Allen Initiativen eigen ist, dass sie aus dem Bedürfnis von

Betroffenen und aus Lücken im bestehenden Angebot heraus entstanden sind.

So unterschiedlich wie die Bedürfnisse waren und so uneinheitlich die

politischen Realitäten in den Gemeinden und Kantonen sind, so verschieden

sind am Schluss die Lösungen, die daraus resultieren.

Am nächsten beim eigentlichen Begriff der Tagesschule ist die obligatorische

Tagesschule. Das Modell sieht vor, dass die Kinder an 5 Wochentagen in der Schule

sind und den ganzen Tag betreut werden. Die Mahlzeiten werden gemeinsam

eingenommen, Betreuung und Unterstützung bei den Hausaufgaben und

Freizeitangebote gehören ebenfalls zum obligatorischen Stundenplan. Vor und nach

der Kernzeit werden freiwillige Auffangzeiten angeboten. Der Begriff obligatorisch

zeigt, dass weder die Schülerinnen und Schüler, noch die Eltern eine Auswahl nach

Belieben treffen können. Dieses Konzept geht davon aus, dass die Tagesschulen

einerseits die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern und unterstützen

sollen. Andererseits hat aber auch das pädagogische Konzept einen hohen

Stellenwert. Das Konzept geht davon aus, dass es für die Förderung und

Unterstützung der Kinder wichtig ist, wenn sie in einer konstanten Gruppe

kontinuierlich pädagogisch betreut werden. Die Konstanz der Betreuung ist vor allem

für die Kinder, die von ihrem familiären und/oder sozialen Umfeld her nicht die

gleichen Chancen haben wie andere, wichtig und unverzichtbar. Obligatorische

Tagesschulen erfüllen deshalb eine immens wichtige Aufgabe zur Erreichung des

wichtigen Anliegens der Chancengleichheit im Bildungswesen.

Die freiwillige Tagesschule bietet Eltern und Kindern ein unterschiedlich grosses und

breites Angebot an Betreuung und Aktivitäten. Kinder und/oder deren Eltern können



wählen, welche Angebote sie zusätzlich zu den obligatorischen Unterrichtseinheiten

nutzen möchten. Das Modell der freiwilligen Tagesschule ist deutlich stärker

verbreitet als die obligatorische Tagesschule. Bei diesem Modell stehen die

individuellen Bedürfnisse im Vordergrund. Teilzeitbeschäftigung der Eltern oder

andere Gründe haben zur Folge, dass die Eltern sich für ihre Kinder und auch für

sich selber ein Angebot nach Mass aussuchen. An erster Stelle steht bei der

freiwilligen Tagesschule die Betreuung der Kinder während einer allfälligen

Abwesenheit der Eltern.

Neben den oben beschriebenen Modellen, die beide unter dem Begriff Tagesschulen

subsumiert werden, gibt es noch eine breite Palette anderer Betreuungsangebote.

Mittagstische ermöglichen eine gute Verpflegung über Mittag, andere Schulen bieten

Unterstützung bei den Hausaufgaben und Möglichkeiten zu vielfältigen

Beschäftigungen in der Freizeit.

Tagesschulen oder Schulen mit Tagesstruktur, wie wohl der passendere Begriff

lauten sollte, haben zwei wichtige Anliegen abzudecken. Auf der einen Seite sollen

sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen und verbessern helfen.

Ein Anliegen, dem in der Schweiz noch immer viel zu wenig Rechnung getragen

wird, obwohl seit geraumer Zeit neben den betroffenen Frauen und Männern auch

die Wirtschaftsverbände danach rufen. Endlich wurde erkannt, dass dieses

ursprünglich familienpolitische Anliegen eine wirtschaftliche Dimension hat, die nicht

zu unterschätzen ist. Gerade die Tatsache, dass Frauen in der Bildung heute mehr

und bessere Chancen haben als dies noch vor einigen Jahren der Fall war, hat zu

einem Umdenken beitragen. Es wurde – zu Recht – erkannt, dass Ressourcen in

einem beträchtlichen Umfang verschleudert werden, wenn Frauen zwar eine

Ausbildung machen können, später dann aber wegen mangelnden

Kinderbetreuungsangeboten ihre Ausbildung nicht zum Tragen kommt.

Die zweite, ebenso bedeutende Aufgabe der Tagesschulen liegt in einem Bereich,

der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Pisa-Studien und andere Untersuchungen

haben aufgezeigt, dass eine möglichst frühzeitige umfassende Begleitung und

Betreuung von Kindern ein wesentlicher Faktor in der Bildung sind. Um das Beispiel

der Sprache zu nehmen: Bildung des Wortschatzes und damit ein wesentliches



Element für die Kommunikation und eine wichtige Grundlage für die soziale

Integration bedingt, dass die Kinder in ihrem Alltag möglichst viel und oft mit Sprache

in Kontakt kommen. Wo das häusliche Umfeld dies nicht bietet, braucht es zur

Ergänzung und zum Ausgleich ein schulisches Angebot. Tagesschulen haben darum

eine enorm wichtige gesellschaftliche Bedeutung erhalten. Der Dachverband der

Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH hat die Bedeutung der familien- und

schulergänzenden Betreuung für die Bildungschancen der Kinder erkannt und

unterstützt darum die politischen Bestrebungen, die zur Zeit im Gange sind, das

Angebot an Tagesschulen zu vergrössern.

Es ist wichtig, dass eine politische und gesellschaftliche Diskussion geführt wird, die

diese zusätzliche Bedeutung der Tagesschulen berücksichtigt. Wenn dies getan

wird, müsste eigentlich daraus resultieren, dass die Förderung und Entwicklung von

Tagesschulen nicht mehr dem Zufall respektive dem Engagement Einzelner

überlassen werden darf. Darüber hinaus müssen die bestehenden und die zu

entwickelnden Tagesschulen daraufhin überprüft werden, ob sie auch dem Anliegen

der Förderung von Chancengleichheit in der Bildung genügen.

Wenn wir die Landschaft der bestehenden Tagesschulen anschauen, dann zeigt sich

anhand der Plätze in öffentlichen Schulen folgendes Bild (Quelle. des Vereins

Tagesschulen Schweiz, November 2005):

Es gibt schweizweit insgesamt 70 Tagesschulen, davon acht obligatorische Schulen.

Bezogen auf die Betreuungsplätze heisst das konkret, dass 439, oder gut zehn

Prozent, von insgesamt 4350 Betreuungsplätzen an obligatorischen Schulen

angeboten werden.

Vergleichsweise gut etabliert sind die Tagesschulen im Kanton Bern, wo 26 Schulen

insgesamt 1168 Betreuungsplätze anbieten, was einem Viertel  des

gesamtschweizerischen Angebotes entspricht. Im Kanton Zürich werden an

insgesamt 18 Schulen 992 Plätze angeboten. In der welschen Schweiz gibt es vor

allem in den grösseren Städten freiwillige Tagesschul- und Mittagstischangebote,

dazu in der Stadt Lausanne und dem Kanton Genf ein nahezu flächendeckendes

Angebot an Betreuungsplätzen für Schulkinder. Die einzige obligatorische

Tagesschule in der Westschweiz befindet sich allerdings auf dem Land, in Vissoie im

Kanton Wallis. Sie bietet Platz für 270 Kinder. Ansonsten ist das Angebot in den



ländlichen Gebieten der französischen Schweiz ebenso selten wie in der

Deutschschweiz.

Der Mangel an Angeboten in der Romandie führte 2004 dazu, dass der Verein

Tagesschulen Schweiz neben der Fachstelle in Zürich eine zweite Fachstelle in der

französischen Schweiz eröffnete.

Tagesschulen entstanden bis vor wenigen Jahren vor allem in den grossen Städten

und ihren Agglomerationen. Seit einigen Jahren sehen jedoch auch ländliche Dorf-

und Bergschulen eine (Überlebens-)Chance darin, sich neu als Tagesschule zu

konzipieren und für ein grösseres Einzugsgebiet zu öffnen. Die erste Schule dieser

Art war die Tagesschule Regensberg. Weiter Schulen folgten in den Kantonen

Zürich, Bern, Glarus, Luzern, Graubünden Thurgau und Solothurn. Es ist

anzunehmen, dass dieses Beispiel – im Wortsinn – Schule macht.

Tagesschulen – in welcher Form auch immer – sind häufig aus der Initiative

engagierter Eltern oder anderer interessierter Kreise entstanden. Nicht selten hinkt

die offizielle Politik der Entwicklung nach, und behindert oder blockiert sie im

schlimmsten Fall gar noch. Oft dauert es Jahre, bis aus einer Idee tatsächlich ein

konkretes Projekt entsteht und dieses dann zur Eröffnung einer Schule führt. Nur

dem langen Atem, der Ausdauer und der Hartnäckigkeit solcher Initiativen haben wir

es zu verdanken, dass die Schweiz bezüglich Tagesschulen nicht eine Wüste

darstellt. Seit dem Jahr 1987 bietet der Verein Tagesschulen Schweiz mit seiner

langjährigen Erfahrung und seinem Wissen diesen Initiativen Unterstützung und

Beratung bei der Entwicklung und Umsetzung von Tagesschulprojekten an.

In den letzten Monaten haben nun – endlich – auch die Wirtschaft und die Politik das

Thema Tagesschulen ernsthaft aufgegriffen, und der Dachverband der Schweizer

Lehrerinnen und Lehrer hat ebenfalls Bereitschaft signalisiert, sich für die Förderung

von Tagesschulen einzusetzen. Das ist gut so. Dass dieser neue Schub aber auch

zu Kontroversen über die unterschiedlichen Bedürfnisse von Eltern, Kindern, der

Gesellschaft und auch der Wirtschaft führen wird, und damit über die Ausrichtung

von künftigen Tagesschulen, ist anzunehmen.



Dabei ist zu hoffen, dass die anstehenden Diskussionen speditiv und konstruktiv

geführt werden. Damit baldmöglichst ein tragfähiger Konsens gefunden werden

kann, der es ermöglicht, mit vereinten Kräften die konkrete Umsetzung von mehr

Tagesschulen an die Hand zu nehmen.


