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Eine der ersten Tagesschulen in Zürich: Kinder spielen Lego. (23. Juni 1981)

Bildungsdirektorin Silvia Steiner

«Es ist ein

Modell der
Zukunft,

aber nicht

ten. Auf dem Land gibt es viele Familien,
die ihre Kinder über Mittag gerne selber
bekochen. Das ist selbstverständlich auch
gut so. Die Eltern sollen auswählen
können, was am besten zu ihrer Lebenssituation passt.

Was spricht für die Tagesschule?
Die gute Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, was vor allem den Frauen zugute

das einzige»

kommt, und dass Schule und Betreuung
aus einer Hand kommen, davon profitieren die Kinder. Gegenüber dem Modell
Wird es in Zukunft nur noch obligatori- mit Hort- und Mittagstischmodell gibt es
sche Tagesschulen geben?
weniger Unruhe in ihrem Alltag.
Es kann sein, dass sich dieses Modell

irgendwann flächendeckend durchsetzt.
Einige Zürcher Gemeinden haben jedenfalls schon sehr gute Erfahrungen damit
gemacht, und bald dürften es noch mehr
sein. Ich glaube, es ist ein Modell der Zukunft, aber sicher nicht das einzige.

Warum nicht?
Man muss akzeptieren, dass es unterschiedliche Lebensmodelle gibt. So ist
das Bedürfnis nach schulergänzender
Kinderbetreuung zurzeit in ländlichen
Gegenden weniger gross als in den Städ-

Kompetenzen.

Was steht für Sie im Vordergrund: Der
volkswirtschaftliche oder der pädagogische Aspekt?
Man darf Tagesschulen nicht allein unter
dem Titel Vereinbarkeit von Familie und
Beruf betrachten. Es muss auch pädagogische Vorteile bringen. Das sollte das
Hauptmotiv sein.

Sehen Sie auch Nachteile in diesem
Modell?
Aus meiner Sicht gibt keine Nachteile,
vorausgesetzt, die Tagesschule wird gut
geplant und geführt.

Haben Sie als Politikerin der Familienpartei CVP kein Problem damit, dass
Warum ist es gut, wenn die Kinder am die Kinder noch mehr vom Staat begleichen Ort lernen, spielen und essen? treut werden, wie das etwa die SVP
Dank der Verknüpfung von Schule und
Betreuung erhoffen wir uns langfristig,
dass sich die Leistungen der Schülerinnen
und Schüler verbessern. Vor allem gehe
ich davon aus, dass die Chancen jener
Kinder verbessert werden, denen zu
Hause, aus welchen Gründen auch immer,
bei den Hausaufgaben nicht geholfen
werden kann. Ausserdem: Weil die Kinder
früh lernen, miteinander umzugehen,
fördert die Tagesschule auch ihre sozialen

kritisiert?

Nein. Wenn man Angst vor dem Staat hat,
dürfte man seine Kinder gar nicht in die
Schule schicken. Aber selbstverständlich
muss man die Ängste ernst nehmen, die
in gewissen Kreisen bestehen. Darum ist
es mir auch wichtig, dass niemand gezwungen wird, sein Kind über Mittag in
der Schule betreuen zu lassen. Diese Freiwilligkeit ist zentral. Ich bin aber überzeugt, dass sich diese Bedenken über kurz
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Früher hätte die ursprünglich katholi-
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haben und unter diesem Titel finanziell kontraproduktiv. Wichtig ist, dass alle
Familien die Möglichkeit haben, die Angegefördert werden könnten?

Das ist eine beinahe philosophische Sicht
der Dinge. Im Grunde genommen haben
ja die Schulen per se einen sehr grossen
volkswirtschaftlichen Wert, weil sie die
Arbeitskräfte der Zukunft ausbilden. Bei
mit mir viele Frauen der CVP. Das Bedürfden Tagesschulen kommt noch der
nis nach Tagesbetreuung war damals
Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und
schon gross, vor allem in urbanen GebieBeruf für die Eltern dazu. Selbstverständten. Als meine Kinder klein waren, war es
ein ständiger Balanceakt, alles unter einen lich hilft das auch der Volkswirtschaft. Ich
könnte ja meine Regierungskollegin
Hut zu bringen.
Carmen Walker-Späh einmal fragen, ob
Was machen Sie im Kanton Zürich kon- sie einen Beitrag leisten will.

bote zu nutzen, falls sie das wollen.

kret, um Tagesschulen zu fördern?

direktorenkonferenz. Gibt es auf nationaler Ebene Pläne zur Förderung von

sche CVP solche Ideen wohl kaum gutgeheissen.
Ich glaube, ich hätte das Anliegen auch
vor dreissig Jahren schon unterstützt und

Wir passen das Volksschulgesetz so an,
dass die Gemeinden Tagesschulen einrichten können. Die Vorlage wird demnächst im Kantonsrat beraten. Und wir

bieten den Gemeinden Unterstützung in
Form diverser Dienstleistungen. Die Umsetzung solcher Projekte muss dann aber
Bottom-up geschehen.

Das tönt nach einem langen Prozess.
Natürlich geht das lang - wie so vieles im
Bildungswesen. Aber mir ist das lieber, als
dass wir etwas über die Köpfe hinweg
verordnen und dies dann am Widerstand
scheitert. Es nützt nichts, jemandem ein
System zu befehlen, das er nicht will. Wir
bieten den Gemeinden unsere Hilfe an, die
Initiative aber muss von ihnen kommen.

Und wie wird dieses Hilfsangebot genutzt?

Warum auch nicht?

Was halten Sie von den Plänen der
Stadt Zürich, die flächendeckend
Tagesschulen einführen will?
Das ist mutig und fortschrittlich. Ich hoffe
sehr, dass die Stadt das Projekt so umsetzen kann und bin gespannt auf die Erfahrungen, die damit gemacht werden. Ich
bin zuversichtlich, dass es gelingt.

Sie sind ja auch Chefin der Erziehungs-

Tagesschulen?
Nein, im Ernst: Ich halte nichts von solch
einem Kässelidenken. Genauso gut könnte Die EDK steht im Grundsatz hinter dem
Aufbau von Tagesstrukturen. Und die
Kantone, die dem Harmos-Konkordat
beigetreten sind, haben sich auch ver-

«Weil die Kinder früh

lernen, miteinander
umzugehen, fördert die
Tagesschule auch ihre
sozialen Kompetenzen.»

pflichtet, bedarfsgerechte Angebote
einzurichten, darunter versteht man aber
nicht nur Tagesschulen, sondern weitere
Angebote wie Mittagstische oder Horte.
Interview: Ren. Donzö

man ja auch damit argumentieren, dass
Tagesschulen die Integration fördern und
damit eine soziale Aufgabe wahrnehmen.
Aber auch das ist schon immer eine Aufgabe der Schule gewesen. Wir kommen
nicht weiter, wenn wir beginnen, die Kosten hin und her zu schieben. Am Schluss
sind es ohnehin dieselben Steuerzahler,
die bezahlen.

Bis jetzt sind die Gemeinden noch zurück- Apropos Kosten: Sollen die Elternbeiträge für die Tagesschule vom Einkomhaltend. Ich habe das Gefühl, sie warten
ab, bis das neue Gesetz in Kraft ist, bevor men abhängig sein, oder sind Sie für
Einheitstarife, so wie es etwa die Stadt
sie sich an das Thema wagen.

Zürich nun macht?

Warum nimmt der Kanton kein Geld in
die Hand, um die Gemeinden im Sinne
einer Anschubfinanzierung zu unterstützen?

Auch das ist Sache der Gemeinden. Persönlich aber finde ich, dass man nicht
immer mehr Tarife vorn Einkommen abhängig machen sollte. Schliesslich sollen

Das ist nicht unsere Rolle. Der Kanton
schafft die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Gemeinden finanzieren und
organisieren die Schule vor Ort.

die Tagesstrukturen ja beiden Elternteilen
ermöglichen, berufstätig zu sein. Wenn
nun aber alle Gebühren vom Lohn abhängig werden, dann lohnt es sich irgendwann nicht mehr, dass Mutter und Vater
einem Beruf nachgehen, weil am Schluss
kaum ein Gewinn übrig bleibt. Das wäre

Ist es nicht so, dass Tagesschulen auch

einen volkswirtschaftlichen Wert im
Kampf gegen den Fachkräftemangel

Silvia Steiner (cvp.) ist Zürcher Regie-

rungsrätin und präsidiert die nationale
Erziehungsdirektorenkonferenz.
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