
VORWORT 
 
Die Aufgabe einer Stadtregierung ist es, eine Steuerungsfunktion zu übernehmen und nicht nur 
das Bestehende zu verwalten. Ich bin deswegen davon überzeugt, dass die Gemeinde als 
Körperschaft, die den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten steht, im Rahmen der 
zukunftsgerichteten Planungsprozesse und der strategischen Entscheidungsfindung die 
Zusammenarbeit und die Einbeziehung der Bevölkerung fördern und eine aktive gestaltende 
und leitende Rolle ausüben soll, um angemessene Antworten auf die Bedürfnisse der 
Stadtgemeinschaft zu liefern, die örtlichen Ressourcen zu koordinieren und die Rolle der 
verschiedenen sozialen Träger aufzuwerten.  
 
Wie sämtliche andere Pläne, denen der Planungsprozess zugrunde liegt, den die Gemeinde seit 
einigen Jahren eingeführt hat, zeichnet sich auch der vorliegende Fachplan für Kleinkinder 
durch besonders innovative Elemente aus. 
  
Als allererstes wird ausgehend von der Analyse des aktuellen Standes der Dienste für 
Kleinkinder die Einrichtung eines übergreifenden, vernetzten Systems als optimale Lösung der 
bestehenden Probleme vorgeschlagen. 
Es ist das erste Mal, dass im Rahmen der Dienste für die Stadt- und Landesbevölkerung 
verschiedene komplementäre Angebote in ein Einheitssystem eingebaut werden. Dies 
gewährleistet nicht nur die Entfachung neuer Synergien, sondern bietet auch den 
DienstnutzerInnen die Möglichkeit der freien Auswahl zwischen unterschiedlichen Optionen zur 
besseren Befriedigung ihrer Bedürfnisse. 
 
Die Diversifizierung der Dienste betrifft auch die Führung: Das vorgeschlagene übergreifende 
System schließt sowohl öffentliche als auch private Akteure ein, die auf gänzlich innovative und 
experimentelle Weise der Bevölkerung ein gemeinsames Gesamtangebot zur Verfügung 
stellen. 
 
Ein weiteres innovatives Element ist die Anwendung neuer Kriterien für die Verteilung der 
finanziellen Ressourcen: Um angemessen auf die ständigen Zunahme der Nachfrage nach 
Diensten von Seiten der Familien und die gleichzeitige Reduzierung der öffentlichen Haushalte 
zu reagieren, stehen dabei die Grundsätze der Wirksamkeit und der Effizienz im Vordergrund. 
 
Abschließend bedarf es noch eines Hinweises auf einen grundlegenden Aspekt, dem äußerste 
Wichtigkeit beigemessen wird und nach dem sich alle Aktionen und Maßnahmen ausrichten: 
die Aufmerksamkeit gegenüber den Kindern, die ja die eigentlichen Nutzer der Dienste sind. 
Die Dienste sollen nicht nur als Unterstützung für die Eltern zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf dienen, sondern müssen vor allem Orte sein, die die psychische und körperliche 
Entwicklung der Kinder sowie ihre Sozialisierung im Einklang mit dem Familienleben fördern. 
 
Ich danke allen MitarbeiterInnen der Gemeinde, des Betriebes für Sozialdienste und der 
Sozialgenossenschaften, die bei der Verwirklichung dieses Planes mitgewirkt haben, der ein 
wichtiges Instrument für die weitere Entwicklung und Verbesserung der Kinderdienste unserer 
Stadt darstellt. 
 
Ein ganz besonderer Dank gilt Frau Dr.in Sabina Scola und Herrn Prof. Marco Bombardelli. 
 
Die Stadträtin für Sozialpolitik  
und Chancengleichheit 
Patrizia Trincanato 
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1. Vom Fachplan für die Lebensqualität zum Fachplan für Kleinkinder 
 
 Gegen Ende der Neunzigerjahre liefen in mehreren italienischen 

Gemeinden Verfahren zur Planung von Diensten an der Person 
an. Mit dem Sozialplan der Jahre 2000-2003 hat auch die Stadt 
Bozen diesen Weg beschritten und auf diese Weise die 
gesamtstaatliche Gesetzgebung antizipiert, die mit dem Gesetz 
328/2000 absolut innovative Konzepte und Prinzipien 
hinsichtlich der Organisation dieser Dienste eingeführt hat. 
 

 Der erste Sozialplan der Stadt, der noch stark vom 
Wohlfahrtsdenken geprägt war, hat erstmals ein allgemeines, 
dabei aber äußerst detailliertes Bild vom Stand der öffentlichen 
und privaten Sozialdienste in Bozen geliefert. 

 Die dabei angewandte Untersuchungsmethode hat außerdem 
dazu beigetragen, die angebotenen Dienste und Projekte zu 
vervollkommnen und die Beziehungen zwischen Körperschaften 
und privaten Trägern von Sozialdiensten zu festigen. Durch die 
Gründung der Koordinierungskomitess für alle zehn 
Tätigkeitsbereiche (in der Studie wurde das Schema des 
Landessozialplans übernommen) wurden die Grundlagen zur 
Konsultation, zur Bejahung und zum gemeinsam abgestimmten 
Handeln der in den darauf folgenden drei Jahren zu 
verwirklichenden Maßnahmen geschaffen. 
 

 Die auf diese Weise ausgearbeiteten Maßnahmen und Eingriffe 
brachten ein zweites innovatives Element mit sich, indem sie die 
Integration zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich 
und zwischen Sozial- und Gesundheitswesen als Voraussetzung 
zu ihrer Durchführung anführten – was in der Folge auch vom 
Gesetz 328/2000 unterstrichen wurde. 
 

Der Sozialplan für die 
Lebensqualität 2004-
2006 
 

Mit dem zweiten und bedeutenden, in der zweiten Hälfte des 
Jahres 2002 angelaufenen Planungsprozess wurden, bei 
Beibehaltung der allgemeinen Prinzipien des ersten Plans, 
weitere stark innovative Elemente eingeführt – wobei es sich in 
erster Linie um eine neue Plankonzeption handelt, mit der der 
Sozialpolitik im Vergleich zur Vergangenheit neue Aufgaben 
übertragen werden. Während die Sozialpolitik traditionsgemäß 
mit der Wohlfahrtspolitik gleichgesetzt wurde und dabei stark 
auf die Beseitigung von augenfälligen Notlagen oder Problemen 
ausgerichtet war, zielen die neuen sozialpolitischen Maßnahmen 
sehr viel stärker auf die Prävention ab. 
 

 Wie schon der neue Name besagt, handelt es sich nicht mehr 
einzig und allein um ein Instrument zur Planung der 
Sozialdienste. Im Mittelpunkt steht jetzt der Leitgedanke der 
„Lebensqualität”, der über die Grenzen eines Dienstplans und 
der Notsituationen, die den ersten Plan charakterisiert hatten, 
hinausgeht. 
 

 Was die Untersuchungsmethode und vor allem die Befragung 
und die Mitsprache und Mitwirkung der Einwohnerschaft betrifft, 
so sind die Bewohner der fünf Bozner Stadtviertel direkt nach 
ihren Vorstellungen vom Sinn und Gehalt der Lebensqualität 
befragt worden: Die Focus Groups und die Interviews stellen 
fundamentale Momente zur Ausarbeitung der geplanten 
Maßnahmen und Tätigkeiten dar. 
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Die Entscheidung, die Planungsinstrumente durch die  Befragung 
der Gesamtbevölkerung insgesamt auszuarbeiten, zeugt von 
einer weiteren Öffnung allen Personen gegenüber, die dem 
Dienstleistungssystem angehören: von den privaten Trägern der 
Dienstleistungen zu den Benutzerkreisen. 
 

 Der SPLQ zeichnet sich auch durch ein drittes Element aus: die 
Gründung der Arbeitsgruppe zwischen verschiedenen 
Assessoraten als erster Schritt zur Ausarbeitung der 
Untersuchung, um noch stärker die gemeinsame 
Verantwortlichkeit der verschiedenen Verwaltungssektoren zur 
Verbesserung der Lebensqualität der Bozner BürgerInnen zu 
unterstreichen. 
 

 Für die Verwirklichung des Sozialplans sind verschiedene 
Akteure verantwortlich: außer der gesamten Stadtverwaltung 
auch der Betrieb für Sozialdienste Bozen BSB, die für die 
einzelnen Richtlinien zuständigen Landesämter, die die Tätigkeit 
mit Unterstützung und unter Mitwirkung der instrumentalen und 
konventionierten Körperschaften koordinieren müssen, das 
soziale Genossenschaftswesen, die Vereinigungen, die 
ehrenamtlich Tätigen und die Bürgerschaft, denen gemeinsam 
die Aufgabe zukommt, geeignete und innovative Modalitäten zu 
ermitteln. 
Der Regie führenden Gemeindeverwaltung kommen dabei 
folgende Aufgaben zu: Definition der den Richtlinien des Plans 
entsprechenden Ziele, Festsetzung der prioritären Maßnahmen 
und Bewertung der Vorgangsweise, unter bestmöglicher 
Koordinierung und Nutzung der Beiträge aller öffentlichen und 
privaten Akteure des Territoriums. 
 

 Anhand der bei den verschiedenen Erhebungen zutage 
getretenen Bedürfnisse (Analyse der sozio-demographischen 
Daten, Interviews mit den Einwohnern und den Fachleuten der 
Dienste, Ergebnisse der Focus Groups, die 491 Bewohner der 
fünf Stadtviertel erfasst haben) sind Richtlinien für die 
Maßnahmen ausgearbeitet worden, aus denen die Notwendigkeit 
deutlich wird, zu einem späteren Zeitpunkt spezifischere 
Planungsinstrumente (eben Fachpläne) auszuarbeiten. Während 
der Sozialplan detaillierte Hinweise bezüglich der Prioritäten, der 
Maßnahmen und der Durchführungszeiten enthielt, geht der 
SPLQ vor allem auf die Definition der Probleme, der Maßnahmen 
und der mitwirkenden Akteure ein, überlässt ihnen dabei aber 
großen Spielraum zur Lösung der dargelegten Probleme. 
 

Erarbeitung der 
Fachpläne 
 

Aus dem SPLQ sind verschiedene, teils von der Stadtgemeinde 
und teils vom BSB koordinierte Fachpläne hervorgegangen – 
darunter auch der Fachplan für Kleinkinder, der unter Achtung 
der methodologischen Kontinuität ausgearbeitet worden ist. 
 
Außerdem sind folgende Fachpläne ausgearbeitet worden oder 
werden derzeit erarbeitet: der vom sozialen Planungsamt der 
Gemeinde koordinierte Fachplan für Senioren sowie die vom SBS 
koordinierten Fachpläne für Menschen in psychischer Notlage, 
für Minderjährige, für Drogenabhängige, für Menschen in 
sozialer Notlage und für Frauen in Gewaltsituation. 
 

 Auf dem Bereich für Kleinkinder hat ein weiteres Element die 
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Erarbeitung eines Fachplans erforderlich gemacht: die 
gesetzliche Anerkennung der Kindertagesstätten mit der 
Erlassung des Landesgesetzes Nr. 4/04 „Bestimmungen in 
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol 
für das Finanzjahr 2004 und für den Dreijahreszeitraum 2004-
2006”, mit dem der Art. 1/bis in das Landesgesetz Nr. 8/96 
„Maßnahmen zur Kinderbetreuung” aufgenommen wurde.  
 

 Diese gesetzliche Vorkehrung, mit der ein schon bestehender 
Dienst offizielle Anerkennung gefunden hat, überträgt den 
einzelnen Gemeinden die Regie beim Ausbau eines 
leistungsfähigen Dienstleistungsnetzes für Kleinkinder und somit 
neue Verantwortlichkeiten sowohl bei der Planung als auch bei 
der Finanzierung. 
Im November 2005 ist das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 
43 vom 7. September 2005 in Kraft getreten, das die 
„Durchführungsverordnung Kindertagesstätten” enthält, die 
neue Bestimmungen zur Akkreditierung und Genehmigung 
dieser Einrichtungen, zu Tarifbegünstigungen für die 
Nutzerfamilien und allgemein zum Betrieb der von den 
Kindertagesstätten geleisteten Dienste einführt. 
 

 Angesichts der neuen, besonderen Struktur des 
Dienstleistungsbereichs für Kleinkinder hat die Stadtgemeinde 
Bozen durch das zuständige Amt für Familie, Frau und Jugend 
die Erarbeitung eines entsprechenden Fachplans in die Wege 
geleitet. 
Dabei waren in erster Linie zwei in den Richtlinien des SPLQ 
angeführte Probleme zu berücksichtigen: 
1. die unzureichende Aufnahmefähigkeit der Kindertagesstätten 

im Vergleich zum Bedarf und aufgrund der ungleichmäßigen 
Verteilung dieser Dienste auf dem Stadtgebiet; 

2. die noch nicht ausreichende Flexibilität bei den Leistungen 
der bestehenden Dienste und der Vorbereitung neuer 
Maßnahmen. 

 
 In den Richtlinien des SPLQ und bei der Planung auf diesem 

Bereich wurden folgende Zielsetzungen als erstrangig angeführt: 
1. Steigerung des Angebots an Plätzen in Kinderhorten und 

anderen Diensten; 
2. Einführung von flexibleren Elementen und Instrumenten zur 

Befriedigung der unterschiedlichen Bedürfnisse, die der Frage 
nach einem Kinderhortdienst zugrunde liegen. 

Ein weiteres, wichtiges, bei der Analyse zur Ausarbeitung des 
Fachplans zutage getretenes Thema der Untersuchung bezieht 
sich auf die territoriale Verteilung der Dienstleistungen; denn in 
den einzelnen Stadtvierteln sind unterschiedlich viele 
Einrichtungen zur Kleinkinderbetreuung vorhanden. 
Bei der Verwirklichung dieser ersten zwei Zielsetzungen ist 
folgendes allgemeinere Ziel zu berücksichtigen: 
3. Erleichterung des Zugangs zu den Diensten für die 

Einwohner der einzelnen Stadtviertel und Planung neuer 
Betreuungsstätten für Kleinkinder in Gebieten, in denen es 
derzeit keine derartigen Einrichtungen gibt. 

 
 Die Stadtverwaltung sieht für den Fachplan folgende 

Zielsetzungen vor: 
- präzise Analyse der Situation der Dienste für Kleinkinder und 
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des derzeitigen Finanzierungssystems; 
- Konfrontation zwischen den verschiedenen Akteuren 

hinsichtlich der realen Entwicklungsmöglichkeiten des 
Bereichs; 

- Anregung zur Realisierung eines integrierten Dienstsystems 
mit neuartigen Beziehungen zwischen Körperschaften und 
Trägern, um den Einwohnern angemessene Antworten auf 
die verschiedenen, zutage tretenden Bedürfnisse zu 
gewährleisten. 

 
 Dieses Projekt ist im Februar 2005 mit der Gründung des 

Koordinierungskomitees angelaufen, dem Vertreter der 
öffentlichen Körperschaften (Gemeinde, Land und BSB) 
angehören sowie die Verantwortlichen der die 
Kindertagesstätten führenden Genossenschaften (Coccinella, 
Casa Bimbo, Biene Maja und Babocoop) und der Zentrale der 
Genossenschaften, des Legacoopbundes und der 
Confcooperative. 
 

 Dem Koordinierungskomitee kommt in erster Linie die Aufgabe 
zu, die Erarbeitung des Fachplans zu lenken, die korrekte 
Verfahrensweise zu überprüfen, einen gemeinsamen 
Informationskanal zu schaffen und die zu verwirklichenden Ziele 
gemeinsam anzusteuern. 
 

 Im Rahmen des Koordinierungskomitees ist eine Arbeitsgruppe 
gebildet worden, der Vertreter des BSB, der Kindertagesstätten- 
und Tagesmüttergenossenschaften und der Gemeinde 
angehören. 
Durch regen Gedankenaustausch bezüglich der verschiedenen 
Dienste hat diese Arbeitsgruppe im Laufe von etwa zehn Treffen 
im Frühjahr 2005 die wichtigsten, mit der Führung und 
Verwaltung des Kleinkinderbereichs zusammenhängenden 
Themen vertieft und die hauptsächlichen rechtlichen Fragen 
ausgemacht, die mit der Einführung des integrierten Systems 
zusammenhängen, unter Beratung von Marco Bombardelli, 
Professor für Verwaltungsrecht an der Fakultät für Wirtschaft 
und Handel der Universität Trient. 
 

 Bei diesen Treffen sind die mit den Diensten für Kleinkinder 
zusammenhängenden Fragen durchdacht und vertieft worden, 
sodass die Referentinnen der einzelnen Dienste und 
Körperschaften die Möglichkeit hatten, sich über die Maßnahmen 
insgesamt zu informieren und vor allem die Modalitäten kennen 
zu lernen, gemäß denen die Dienste durch besondere Träger der 
Bürgerschaft angeboten werden. 
Außerdem sind nicht nur berufliche, sondern auch interpersonale 
Beziehungen ausgebaut und vertieft worden, die für die 
Netzarbeit, die in den kommenden Jahren in die Wege geleitet 
werden soll, unerlässlich sind. 
 

 Im Laufe der Treffen wurden folgende Fragen behandelt: 
- Gemeinde, BSB, private Organisationen: Zielsetzungen, 

Berührungspunkte, Verantwortlichkeiten und jeweilige 
Befugnisse; 

- Eingriffe und Bedarf: die Zielpersonen der Maßnahmen, 
Analyse der Art und Weise des Eingriffs, Analyse und 
Beschreibung des Bedarfs; 
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- Programmierung: Zeiten, Verfahren und Akteure; 
- Integration zwischen öffentlichen und privaten Trägern bei 

der Führung der Dienste: Art der Beziehungen, Verfahren der 
Beauftragung, Möglichkeit der Mitwirkung privater Träger bei 
der Führung der Dienste, die Tragweite des horizontalen 
Subsidiaritätsprinzips, Koordinierung zwischen öffentlichen 
und privaten Trägern; 

- Strategien und Instrumente zur Erbringung der Leistungen: 
die Beziehung zu den Betreuten, die öffentliche 
Kommunikation; 

- Kontrolle und Bewertung des integrierten Dienstes: 
Monitorierung, Schutz der Betreuten. 

 
 Auf die Treffen der Arbeitsgruppe sind spezifische Interviews mit 

allen Verantwortlichen der verschiedenen Dienste zur Erhebung 
der sie kennzeichnenden Aspekte und Modalitäten gefolgt. Wie 
für den vom BSB geführten Kinderhortdienst wurde eine 
detaillierte Beschreibung der Organisation des Dienstes 
vorgelegt, der Beziehungen zu den Betreuten, der Räume für die 
Einrichtungen, der pädagogischen Koordinierung usw., d.h. aller 
auch in der Dienstcharta enthaltenen Themenbereiche. Eine 
ähnliche Präsentation der Aspekte und Hauptelemente, die diese 
Einrichtungen charakterisieren, hat man auch für die 
Kindertagesstätten zu erarbeiten gesucht. 
Ein erheblicher Teil des Fachplans wird der Analyse der 
Nachfrage nach dem Kinderhortdienst und der Art und Weise der 
Nutzung der Kindertagesstätten seitens der Familien gewidmet, 
um zu ermitteln, welche Bedürfnisse befriedigt werden. Auf 
diese Weise können indirekt auch die Entwicklungstendenzen 
dieses Sektors im spezifischen sozialen Umfeld der Stadt Bozen 
im Voraus erkannt werden. 
 
Auf die Kapitel zum derzeitigen Angebot, zu den befriedigten 
Bedürfnissen, zu den kritischen Punkten des Systems im 
Allgemeinen und der Eingriffsmethoden folgt ein 
Gesamtüberblick über die zum Betrieb des integrierten 
Dienstsystems notwendigen Instrumente, wie die 
Programmierung der Maßnahmen, die an die Bevölkerung 
gerichteten Kommunikationspläne und mögliche 
Führungsmodalitäten. 
Den Abschluss bilden zwei Kapitel, die den Finanzierungsplan 
und konkrete Maßnahmen zur Durchführung des vorliegenden 
Plans betreffen. 
 

 
 
2. Territorium und Dienste  
 
 Die sozialpädagogischen Dienste für Kleinkinder umfassen ein 

weit gefächertes Angebot an Diensten, die die Eltern 
unterstützen und entlasten und die Familien bei der Betreuung 
und Erziehung ihrer Kinder unterstützen sollen. 
 
In der Stadt Bozen schließen die Dienste für Kleinkinder vor 
allem folgende Einrichtungen ein: die Kinderhorte, die 
Tagesstätten für Kleinkinder im Alter von 0 bis 36 Monaten und 
die Tagesmütter/Tagesväter. 
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 Weitere Stätten, wie die Familienzentren, die Elki, die 
Spielhäuser des VKE, die Meetingpoints des Vereins La Vispa 
Teresa im Gebiet der Ortlerstraße oder die von anderen Vereinen 
(z.B. dem interkulturellen Zentrum Mafalda) organisierten Treffs, 
ergänzen die Einrichtungen zugunsten der Familien und der 
Kinder und stellen weitere Möglichkeiten zur Unterstützung und 
Entfaltung der Stadtgemeinschaft allgemein dar. 

 
 Von Eltern, denen sich das Problem stellt, Familie und Beruf 

vereinbaren zu müssen, werden in erster Linie die Kinderhorte 
und die Kindertagesstätten in Anspruch genommen. 

 
 Diese beiden Einrichtungen verfügen insgesamt über 529 Plätze 

(31.12.2004), während bei den 21 auf dem Stadtgebiet tätigen 
Tagesmüttern/Tagesvätern insgesamt 113 Plätze zur Verfügung 
stehen. 

 
 
 
 
Tab. 1 Anzahl der in den einzelnen Einrichtungen verfügbaren Plätze am 31.12.2004 
 
 Kinderhorte Kindertagesstät

ten 
Plätze bei den 
Tagesmüttern/
Tagesvätern 

Insgesamt 

Anzahl der Plätze 361 163 113   
% der Plätze 
insgesamt 

56,67 25,58 17,75 100 

% der 
Bevölkerung 0-36 
Monate 

12,89 5,83 4,03 22,75 

Quelle: Ausarbeitung des Amtes für Familie, Frau und Jugend. 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2 Anzahl der in den einzelnen Einrichtungen verfügbaren Plätze am 31.12.2005 
 
 Kinderhorte 

 
Kindertagesstätten Insgesamt 

Anzahl der Plätze 377 157 534 
% der 
Bevölkerung 0-36 
Monate 

13,26 5,52 18,78 

Quelle: Ausarbeitung des Amtes für Familie, Frau und Jugend. 
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 Wenn man die vom Statistischen Amt der Stadtgemeinde Bozen 
gelieferten Daten bezüglich der demographischen Entwicklung 
und der Bevölkerungsstruktur im Jahr 2004 berücksichtigt und 
mit der Aufnahmefähigkeit der Einrichtungen vergleicht, ergibt 
sich, dass die Kinderhorte über mehr Plätze als die anderen 
Einrichtungen verfügen und somit auch am stärksten verbreitet 
sind. 
 

 In den Kinderhorten in Bozen standen am 31. Dezember 2004 
insgesamt 361 Plätze zur Verfügung, was – angesichts einer 
Gesamtbevölkerung von 2.799 Kindern im Alter von 0 bis 36 
Monaten – einem Anteil von 12,89% entspricht. 
 

 Mit der im März 2005 erfolgten Eröffnung des Kinderhorts in der 
St.-Johann-Gasse ist die Gesamtzahl der bis zum 31. August 
2005 (Ablauf der Konvention mit der Babycoop) verfügbaren 
Plätze auf 389 angestiegen, was einem Anteil von 13,89% 
entspricht. Seit dem 1. September 2005 stehen in den 
Kinderhorten 377 Plätze zur Verfügung, was einem Anteil von 
13,26% gleichkommt. 
 

 Hierbei ist zu bemerken, dass es sich bei den Kinderhorten um 
die älteste bestehende Einrichtung handelt; denn der erste 
Kinderhort wurde im Jahr 1956 eröffnet. Die ersten 
Kindertagesstätten sind 1996 gegründet worden.  
 

 Bei der Analyse des Vorhandenseins dieser Einrichtungen in den 
fünf Bozner Stadtvierteln ist – wie auch schon aus dem SPLQ 
hervorgeht – festzustellen, dass sie unregelmäßig über das 
städtische Territorium verteilt sind. Einige der Stadtviertel 
verfügen über Kinderhorte und Kindertagesstätten mit einem 
hohen Anteil an Plätzen im Vergleich sowohl zur 
Gesamtbevölkerung im Alter von 0 bis 36 Monaten als auch zu 
der in diesen Stadtvierteln wohnhaften Bevölkerungsgruppe. 
 

 Im anschließenden Kapitel, das sich detaillierter mit den 
verschiedenen Diensttypologien beschäftigt, wollen wir 
ausführlicher auf diesen Aspekt eingehen; denn er stellt eines 
der grundlegenden Elemente zur Interpretation des derzeitigen 
Systems der Sozialdienste dar und charakterisiert den 
vorliegenden Fachplan. 
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2.1. Die Kinderhorte 
 
2.1.1. Der Kinderhortdienst 
 
 Bei einem Kinderhort handelt es sich um einen 

sozialpädagogischen Dienst von allgemeinem Interesse. Er bietet 
Räume, Rhythmen, Gegenstände und Personen und hat das Ziel, 
die harmonische Entwicklung der Kleinkinder im Alter von 0 bis 
36 Monaten zu fördern und die Familie zu begleiten, zu 
unterstützen und in Erziehungsprojekte einzubeziehen, die die 
Individualität des Einzelnen berücksichtigen und ein aktives 
Zusammensein im Kinderhort fördern. 
 

 Das Personal gehört zwei Kategorien an: Dem Betreuungs- und 
Erziehungspersonal steht das Dienstpersonal gegenüber. Die 
dem Betreuungspersonal angehörigen Personen müssen über ein 
Abschlusszeugnis als Kinderbetreuerin, Säuglingspflegerin, 
Assistent der berufsausbildenden Schulen für 
Kinderfürsorgerinnen, Kindergärtnerin oder einer höheren Schule 
verfügen. 
 

 Der Stellenplan muss die Präsenz von mindestens einer 
Betreuerin für sechs Kleinkinder unter einem Jahr und von 
mindestens einer Betreuerin für acht Kleinkinder über einem 
Jahr gewährleisten. Die Aufnahmefähigkeit eines Kinderhorts 
beläuft sich – mit Ausnahme der schon bestehenden 
Einrichtungen – auf mindestens 15 und höchstens 60 Kinder. 
 

 Hinsichtlich des Standorts des Kinderhorts ist zu bemerken, dass 
er in das Stadtquartier oder Wohnviertel eingegliedert sein 
muss. Er muss über eine ausschließlich dem Kinderhort 
zustehende Fläche im Freien verfügen, während die Innenräume 
auch Abteilungen für Säuglinge und entwöhnte Kleinkinder 
umfassen müssen.  
Die Innenräume müssen eine Mindestnutzfläche von 9,5 
Quadratmetern pro Kind aufweisen. 
 

 
 
Gesetzliche Bestimmungen zur Regelung des Dienstes: 

 

Landesgesetz vom 8. November 1974, Nr. 26 

 

Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 8. November 1974, Nr. 26, 
Kinderhorte, mit Dekret des Landeshauptmanns vom 28. Mai 1976, Nr. 32 
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2.1.2. Das derzeitige Organisationssystem 
 Im Jahr 1999 wurde der Betrieb für Sozialdienste Bozen (BSB) 

ins Leben gerufen, eine unter funktionellem, fachlichem, 
verwaltungsmäßigem und buchhalterischem Gesichtspunkt 
unabhängige Körperschaft. Die Gemeindeverwaltung Bozen hat 
sie mit der Führung der Sozialdienste auf dem Bozner 
Stadtgebiet betraut, die sie direkt oder durch private Träger 
übernehmen kann. 
 

 Der Kinderhortdienst, der vor der BSB-Gründung direkt von der 
Gemeinde (Assessorat für Sozialdienste) geführt wurde, gehört 
nun zu den Befugnissen des Sozialbetriebs, der auf 
organisatorischer Ebene dem Amt für Familiendienste 
angegliedert ist. 
 
Die derzeit direkt geführten Kinderhorte stehen unter der 
Leitung des Amts für Familiendienste, dessen eigens mit dieser 
Aufgabe betrautes Personal die einzelnen Einrichtungen 
koordiniert. 
In der Charta wird der Kinderhortdienst folgendermaßen 
definiert: 
Ein Kinderhort ist eine bedeutsame Erfahrungen und 
Beziehungen bietende Stätte alltäglichen Lebens, die den 
erzieherischen Bedürfnissen der Kinder und ihrer Eltern 
entspricht. 
Der Kinderhort fördert die psychophysische Entwicklung und die 
Sozialisierung der Kinder in Einklang mit den 
Lebensgewohnheiten und -erfahrungen der Familien.  
 

 Bei einem Kinderhort handelt es sich also um eine 
sozialpädagogische Einrichtung, dagegen nicht um eine bloße 
Stätte zur Betreuung von Kindern von Familien, in denen 
Bezugspersonen fehlen. In diesem Umfeld wird dem Kind die 
Möglichkeit gegeben, die in der Familie erlernten und 
erarbeiteten Werte durch die in der Einrichtung erlebten 
Erfahrungen zu ergänzen. Besondere Achtung wird im 
Kinderhort der Individualität und der Entwicklung der 
individuellen Fähigkeiten beigemessen, unter besonderer 
Beachtung der Beziehungen, sowie der Planung der für die 
verschiedenen Entwicklungsphasen geeignetsten Tätigkeiten. 
 

 All dies wickelt sich unter Achtung und in Zusammenarbeit mit 
den Familien ab, die durch regelmäßige informelle Treffen, 
individuelle Gespräche und die Dokumentation der geplanten 
und verwirklichten Tätigkeiten in den Erziehungsplan des 
Kinderhorts mit einbezogen werden. 
In engster Zusammenarbeit mit den Familien und bei ständigem 
Informations- und Erfahrungsaustausch und durch gemeinsame, 
die Räume und die Ausbildung betreffende Initiativen von Eltern 
und Fachkräften soll der Kinderhort den psychopädagogischen 
Erfordernissen und den Bedürfnissen der Kinder hinsichtlich der 
Verpflegung und Pflege entsprechen, um die Entwicklung der 
Sprachfähigkeiten unter Berücksichtigung der Muttersprache 
sowie der kognitiven und motorischen Fähigkeiten zu 
begünstigen, aber auch ihre Selbständigkeit und ihre Interaktion 
mit Gleichaltrigen und Erwachsenen zu fördern. 
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 Diese Grundsätze und die nachfolgenden implementierten 
Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Kinderhorte der Stadt 
Bozen im Jahr 2003 die nationale Qualitätszertifikierung erhalten 
haben: Das erreichte Ergebnis wird vor allem daraufhin 
untersucht, ob es die UNI-Bestimmungen erfüllt; denn hiermit 
wird anerkannt, dass die Bozner Kinderhorte hinsichtlich der 
geleisteten Erziehungs- und Bildungsarbeit den nationalen 
Qualifikationskriterien der Dienste für Kleinkinder entsprechen.  
 

 
 
2.1.3. Die Kinderhorte des BSB 
 
 Am 31. Dezember 2004 bestanden auf dem Bozner Stadtgebiet 

insgesamt acht Kinderhorte; sieben davon wurden direkt vom 
BSB geführt, einer von der Sozialgenossenschaft Babycoop. 
Dieser in der Ortlerstraße gelegene Kinderhort verfügt über 
zwölf Plätze, aber die zwischen dem BSB und der 
Sozialgenossenschaft geschlossene Konvention ist am 31. 
August 2005 abgelaufen. 
 

Aufnahmefähigkeit: 
 

Am 31. Dezember 2004 waren die in den öffentlichen 
Kinderhorten verfügbaren Plätze folgendermaßen auf die 
Sozialsprengel verteilt: 
 

 
Tab. 3 Anzahl der Abteilungen, Anzahl der Plätze und Standort am 31.12.2004 
 
Kinderhort Abteilungen Plätze Sozialsprengel 
Mailandstraße 131 10 Abteilungen 136 Don Bosco 
Parmastraße 10 3 Abteilungen 44 Don Bosco 
Genuastraße 94 3 Abteilungen 38 Don Bosco 
Ortlerstraße 31 1 Abteilungen 12 Don Bosco 
Insgesamt I 17 Abteilungen 230  
Venedigerstraße 49 5 Abteilungen 76 Gries-Quirein 
Lagederweg 11 2 Abteilungen 20 Gries-Quirein 
Gaismairstraße 2 1 Abteilungen 16 Gries-Quirein 
Insgesamt II 8 Abteilungen 112  
Claudia-Augusta-Straße 52/C 2 Abteilungen 19 Haslach-Oberau 
Insgesamt 29 Abteilungen 361  
Quelle: Amt für Familiendienste des BSB. 
 
 
 Im März 2005 wurde der Kinderhort in der St.-Johann-Gasse 

eröffnet, der insgesamt 28 Kinder aufnimmt. Nach Ablauf der 
Konvention mit der Sozialgenossenschaft Babycoop beläuft sich 
die Gesamtzahl der ab 1. September 2005 verfügbaren Plätze 
auf 377.  
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 Die Abteilungen werden nach Altersgruppen unterschieden: 
Abteilungen für Kleinstkinder (3-12 Monate), Abteilungen für 
Kleinkinder im Alter von 13 bis 20 Monaten und Abteilungen für 
Kleinkinder im Alter von 21 bis 36 Monaten. Die Abteilungen für 
Kleinstkinder dürfen maximal zwölf Kinder aufnehmen, die 
anderen bis 16 Kleinkinder. 
 

 Die Unterteilung nach möglichst homogenen Altersgruppen hat 
sich aus der Notwendigkeit ergeben, den Entwicklungsphasen 
der Kinder, die sich im Kleinkindesalter auch innerhalb weniger 
Monate verändern, mit angemessenen Maßnahmen zu 
entsprechen. 
 

Öffnungszeiten: 
 

Die Kinderhorte haben zwei unterschiedliche Öffnungszeiten: 
normale Öffnungszeit: von 7.30/9.00 Uhr bis 14.30/15.30 Uhr 
verlängerte Öffnungszeit: von 7.30/9.00 Uhr bis 16.30/17.00 
Uhr oder bis 17.30/18.00 Uhr. 
Einzig die Kinderhorte in der Venedigerstraße und in der 
Mailandstraße haben verlängerte Öffnungszeiten. 
 

 Auf Wunsch können die Kinderhorte auch während des Sommers 
in Anspruch genommen werden; denn die einzelnen Kinderhorte 
machen unterschiedliche Sommerpausen. 
 

 
Tab. 4 Öffnungszeiten und  Sommerpause im Jahr 2005 
 
Kinderhort Abteilungen Öffnungszeiten Sommerferien 
Mailandstraße 131 10 Abteilungen  

(2 für Kleinstkinder 
– 8 für 13-36 
Monate) 

A: 8.00 – 15.30 
B: 8.00 – 18.00 
B: 8.00 – 18.00 

Juli 

Parmastraße 10 3 Abteilungen (1 
für Kleinstkinder – 
2 für 13-36 
Monate) 

A: 8.00 – 15.30 
 

August 

Genuastraße 94 3 Abteilungen (1 
für Kleinstkinder – 
2 für 13-36 
Monate) 

A: 8.00 – 15.30 
 

August 

Ortlerstraße 31 1 Abteilung für 13-
36 Monate 

A: 8.00 – 15.30 
 

August 

Venedigerstraße 49 5 Abteilungen  
(1 für Kleinstkinder 
– 4 für 13-36 
Monate) 

A: 8.00 – 15.30 
B: 8.00 – 18.00 

August 

Lagederweg 11 2 Abteilungen (1 
für Kleinstkinder – 
1 für 13-36 
Monate) 

A: 8.00 – 15.30 
 

August 

Gaismairstraße 2 1 Abteilung für 13-
36 Monate 

A: 8.00 – 15.30 Juli 

Claudia-Augusta-Straße 
52/C 

2 Abteilungen für 
13-36 Monate 

A: 8.00 – 15.30 Juli 

St.-Johann-Gasse 23 2 Abteilungen (1 
für 0-18, 1 für 18-
36 Monate 

A: 8.00 – 15.30 August 

Quelle: Amt für Familiendienste des BSB, November 2004. 
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Zugang zum Dienst und 
Aufnahme 
 

Was den Zugang zu den Kinderhorten betrifft, so müssen die 
entsprechenden Gesuche um Aufnahme in die (für alle Horte 
gemeinsame) BSB-Rangordnung beim Sozial- und 
Gesundheitssprengel des jeweiligen Stadtviertels eingereicht 
werden. Die Antragsteller können bei der Wahl des Kinderhorts 
auch eine oder mehrere Präferenzen anführen. 
 

 Die Zulassungskriterien sehen vor, dass die soziale und 
wirtschaftliche Lage der Familie, die Zusammensetzung der 
Familie und alle anderen nachweisbaren Gegebenheiten, die die 
Verhältnisse der Familie bestätigen, in Punkte umgewandelt 
werden. Das Gesuch um Aufnahme des Kindes vom Monat 
September an ist im April einzureichen. Eine weitere, 
ergänzende Rangordnung wird im November erstellt. 
 

 Zur Aufnahme der Kinder in die Kinderhorte sind individuelle 
Gespräche mit den Familien vorgesehen, und mindestens 
zweimal im Jahr werden Abteilungstreffen organisiert. Es sind 
auch Organismen zur Mitwirkung vorgesehen, so die 
Familienversammlung und der Führungs- und 
Verwaltungsausschuss. Die Benutzer können, sofern sie es zum 
Schutz ihrer Rechte für notwendig halten, beim Dienst eine 
Beschwerde einbringen; sie müssen innerhalb von 15 Tagen eine 
Antwort erhalten oder einen Gesprächstermin mit der Leiterin 
des Amts für Familiendienste des BSB bekommen. Einmal 
jährlich wird unter den Familien, die den Dienst in Anspruch 
nehmen, wie unter dem Personal eine Umfrage zur Erhebung 
des Zufriedenheitsgrads angestellt. 
 

 Alle Kinderhorte verfügen über eine Bibliothek für die Eltern, und 
täglich wird ein Klassenbuch geführt. 
 
Zur Präsentation des Dienstes und zu seiner Integrierung mit 
den anderen Gegebenheiten des Territoriums wird einmal im 
Jahr ein „Tag der offenen Tür” veranstaltet. 
 

Das Personal 
 

Das Personal eines Kinderhorts setzt sich folgendermaßen 
zusammen: 
ein Beamter (Leiter), Koordinatorinnen, Kinderfürsorgerinnen, 
Sozialarbeiter, Köche, Verwaltungsangestellte, Hauswarte. Der 
zahlenmäßige Personalbestand muss den von der Autonomen 
Provinz Südtirol festgesetzten Mindestvoraussetzungen 
entsprechen. 
 

 Im September 2004 waren in den Kinderhorten 74 
Kinderfürsorgerinnen (Erzieherinnen) tätig, von denen 42 (57%) 
im Besitz eines Abschlusszeugnisses einer höheren Schule 
waren. 
Das Personal kommt mindestens zweimal im Monat zur 
Fortbildung und zu Koordinierungstreffen zusammen. 
 

 Außer der zur Erlangung der Berufsqualifikation notwendigen 
Grundausbildung (die Kinderfürsorgerinnen müssen mindestens 
drei Jahre lang eine Fachschule mit pädagogischer Ausrichtung 
besucht haben) muss das Personal Ausbildungs- und 
Fortbildungskurse von mindestens 40 Stunden im Jahr 
besuchen. 
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 Außerdem sind zwei Pädagoginnen zur Ausbildung, Beratung 
und Unterstützung der Erziehungs- und Bildungsarbeit bezüglich 
der allgemeinen Richtlinien der Kinderhorte sowie der Tätigkeit 
der einzelnen Kinderhorte und Abteilungen anwesend. Die 
Erziehungsberatung erfolgt für 320 Stunden im Jahr, die 
spezifische, von der Pädagogin geleistete Bildungsarbeit für 102 
Stunden im Jahr. 
 

 Die Erziehungs- und Bildungspläne der Kinderhorte betreffen: 
- die Modalitäten der Aufnahme der Kinder in den Kinderhort; 
- die Ziele der Tätigkeit im Kinderhort; 
- die Ziele und Modalitäten der Begegnungen mit den Familien; 
- die Modalitäten der Begegnungen zur Erziehungskontinuität 
zwischen Kinderhort und Kindergarten oder anderen Diensten 
auf dem Territorium. 
 

 Die Ernährung der Kinder wird von Köchen gewährleistet, und 
das Menü wird – jahreszeitlich differenziert und in Anbetracht 
des Alters der Kinder – in Zusammenarbeit mit dem Diätdienst 
des Sanitätsbetriebs Bozen erarbeitet. 
 

Innenräume und 
Flächen im Freien 
 

Alle Kinderhorte bieten gleichartigen Qualitätsstandard 
hinsichtlich der Räumlichkeiten, der Organisation, der 
beruflichen Qualifikation und der Erziehungs- und 
Bildungsarbeit. 
Alle Kinderhorte verfügen über: 
- einen Empfangsraum, 
- nach dem Alter der Kinder unterteilte und angemessen 

eingerichtete Abteilungen, 
- getrennte Sanitäranlagen für die Kinder und das Personal, 
- Schlafräume in jeder Abteilung, 
- Räume für verschiedene Tätigkeiten, 
- einen Speiseraum für das Personal, der auch für 

Versammlungen benutzt wird, 
- einen Garten mit Kinderspielplatzeinrichtungen, 
- In den Kinderhorten gibt es weder innere noch äußere 

bauliche Barrieren und sie sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar (bei sieben Kinderhorten liegt die 
Bushaltestelle nicht weiter als 200 m entfernt). 

 
 Die Räumlichkeiten der einzelnen Abteilungen der Kinderhorte 

werden dreimal täglich, die Gemeinschaftsräume einmal täglich 
gereinigt. 
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2.2. Die Kindertagesstätten 
 
2.2.1. Die Tagesstätten für Kleinkinder 
 
 Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische Einrichtung für 

Kleinkinder im Alter von 0 bis 36 Monaten, die darauf 
ausgerichtet ist, das Wohlbefinden und harmonische Aufwachsen 
der Kinder zu fördern. Zugleich wird gewährleistet, dass die 
Familien in ihren Erziehungsaufgaben ausreichend unterstützt 
werden, damit im Rahmen eines umfassenden Systems sozialer 
Sicherheit familiäre und berufliche Erfordernisse bestmöglich 
miteinander vereinbart werden können. 
 

 Der Dienst wird in flexibler Form erbracht und gibt den 
Benutzern die Möglichkeit, die Einrichtung auch nur einige Tage 
in der Woche und nur einige Stunden am Tag zu benutzen.  
Die Kindertagesstätten werden direkt von den Gemeinden 
geführt, die von der Südtiroler Landesverwaltung akkreditierte 
Körperschaften ohne Gewinnzweck mit der Führung betrauen 
können. 
 

 Voraussetzungen für die Erteilung der Akkreditierung sind die 
maximale Aufnahmekapazität der Kindertagesstätte, die 
Einteilung und Größe der Innenräume, die berufliche 
Qualifikation des Personals, das zahlenmäßige Verhältnis 
zwischen Personal und Kindern, die pädagogische Koordinierung 
usw. 
 

 Die Träger von Kindertagesstätten müssen einen Erziehungsplan 
vorlegen, der die Ziele und die geplanten sozialpädagogischen 
Tätigkeiten sowie die Modalitäten der Organisation und des 
Betriebs des Dienstes darlegt, und sie müssen die 
Erziehungskontinuität zwischen Kindertagesstätte und 
Kindergarten gewährleisten. 
 

 

Gesetzliche Bestimmungen zur Regelung des Dienstes: 

 

Landesgesetz vom 9. April 1996, Nr. 8, Art. 1/bis 

Durchführungsverordnung zum Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 9. April 

1996, Nr. 8, mit Dekret des Landeshauptmanns vom 7. September 2005, Nr. 

43 
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2.2.2. Das derzeitige System der Kindertagesstätten 
 
 Mit dem Landesgesetz vom 23. Juli 2004, Nr. 4 „Bestimmungen 

in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt für das 
Finanzjahr 2004 und für den Dreijahreszeitraum 2004-2006” ist 
ein neuer Artikel (Art. 1/bis) in das Landesgesetz vom 9. April 
1996, Nr. 8 „Maßnahmen zur Kinderbetreuung” eingeführt 
worden, mit dem das derzeitige Dienstleistungsnetz für 
Kleinkinder erweitert wird. Außerdem finden die sogenannten 
Kindertagesstätten für Kleinkinder (0-36 Monate) hiermit 
offizielle, gesetzliche Anerkennung, wie auch Tageseinrichtungen 
für Kinder im Vorschul- und Schulalter bis zu acht Jahren 
gegründet werden. 
 

 In dem neu eingeführten Artikel werden die Kindertagesstätten 
als „sozialpädagogische Einrichtung für Kleinkinder im Alter von 
0 bis 36 Monaten” definiert, „die darauf ausgerichtet ist, das 
Wohlbefinden und harmonische Aufwachsen der Kinder zu 
fördern. Zugleich wird gewährleistet, dass die Familien in ihren 
Erziehungsaufgaben ausreichend unterstützt werden, damit im 
Rahmen eines umfassenden Systems sozialer Sicherheit 
familiäre und berufliche Erfordernisse bestmöglich miteinander 
vereinbart werden können”. 
 

 Die Kindertagesstätten, die schon seit mehreren Jahren auf 
städtischer wie Landesebene bestehen, sind sowohl aus den 
Genossenschaften der Tagesmütter als auch aus sozialen 
Genossenschaften hervorgegangen, die von Beginn ihrer 
Gründung an für das Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
optiert haben. Diese Kindertagesstätten erweitern somit das 
Angebot der zwei relevantesten, bisher bestehenden 
Einrichtungen zur Kinderbetreuung: der Kinderhorte und der 
Tagesmütter. 
 

 Eine weitere, durch den Art. 1/bis eingeführte Neuerung betrifft 
außerdem die Tatsache, dass den einzelnen Gemeinden die 
Verantwortung zur Entwicklung eines angemessenen 
Dienstleistungsnetzes zugunsten der Kinder zuerkannt wird und 
sie somit die Möglichkeit haben, in eigener Regie die 
Programmierung zu erarbeiten und die Verteilung der 
finanziellen Ressourcen zu planen. 
 

 Bis zum Jahr 2004 hatten die Sozialgenossenschaften, die 
Kindertagesstätten führten, nur sporadische Möglichkeiten zu 
Kontakten mit der lokalen Körperschaft, auch aufgrund der 
Tatsache, dass die Genossenschaften sich mit Anträgen zu 
Beiträgen zur teilweisen Deckung der Führungskosten direkt an 
die Landesverwaltung wandten.  
 

 



Fachplan für Kleinkinder 18 

 Da die Gemeinden nicht in die Finanzierung eingriffen, fiel es 
ihnen schwer, mit auf ihrem Territorium präsenten Einrichtungen 
vertraut zu werden, die für das gesamte System zur 
Unterstützung der Familiennetzwerke von Bedeutung sind. Die 
Sozialgenossenschaften ihrerseits haben heterogene Angebote 
eines integrierten Dienstes erarbeitet, ohne dabei gänzlich in 
den Prozess der territorialen Planung mit einbezogen zu sein. 
 

 Die im Absatz 5 des neuen Artikels festgesetzte 
Finanzierungsform sieht einen Landesbeitrag zugunsten der 
Gemeinden mit folgendem Wortlaut vor: „Das Ausmaß des 
Landesbeitrags darf auf keinen Fall höher sein als der Anteil, der 
direkt zu Lasten der Betreibergemeinde geht”. 
Das innovative Element besteht somit sowohl in der Regie der 
Beitragsvergabe an die Gemeinden als auch in der Tatsache, 
dass die Gemeinden jetzt für die Träger die einzigen öffentlichen 
Bezugsstellen sind. 
 

 Der Art. 1/bis schafft nicht nur die Grundlagen zur Anbahnung 
einer neuen Beziehung des Sich-Kennens und des 
Zusammenarbeitens, sondern er weist auf höherer Ebene auch 
den Weg zum Aufbau einer neuen Kultur und eines möglichen 
integrierten Dienstsystems. 

 Auf dem Bozner Stadtgebiet bestanden am 31. Dezember 2004 
zehn von vier sozialen Genossenschaften geführte 
Kindertagesstätten: 
 

 
Tab. 5 Genossenschaften und Kindertagesstätten in Bozen  
 
Genossenschaft / 
Kindertagesstätte 

      Ins. 

Coccinella 
Turinstraße  12 Quireiner 

Wassermauer 
18 Baristraße 12 42 

Casa Bimbo Baristraße  15 Wangerstraße 18 Claudia-
Augusta-
Straße 

18 51 

Babycoop St.-
Giovanni-
Bosco-Platz 

18 Ortlerstraße 12 Rosministraße 16 46 

Biene Maja Pfarrhofstra
ße 

18     18 

Insgesamt       157 
Quelle: Ausarbeitung des Amtes für Familie, Frau und Jugend. 
 
 Die einzelnen sozialen Genossenschaften haben aufgrund der 

unterschiedlichen Führungsmodalitäten verschiedenartige 
Formen zur Entwicklung und Organisation der 
Kindertagesstätten realisiert. 
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2.2.3. Die von den Sozialgenossenschaften geführten Kindertagesstätten 
 
 
Sozialgenossenschaft Coccinella 
 
 Die Sozialgenossenschaft Coccinella ist im Mai 1995 von 22 

Tagesmüttern ins Leben gerufen worden. Mit der Zeit sind 
weitere Betreuerinnen mit der erforderlichen beruflichen 
Qualifikation (Diplom als Kindergärtnerin oder Besuch eines 
Fortbildungskurses für Tagesmütter) dazu gekommen. 

 Im Juni 1996 wurde die Kindertagesstätte in der Turinstraße 
eröffnet, im September 1999 die in der Florenzstraße und im 
September 2002 schließlich die in der Baristraße. Im September 
2005 ist die Kindertagesstätte aus der Florenzstraße in den 
neuen Sitz an der Quireiner Wassermauer umgezogen. 
 

 Seit dem Jahr 2003 führt die Sozialgenossenschaft auch weitere 
Kindertagesstätten: 
- seit 2003 in Meran (Konvention mit der Gemeinde); 
- seit 2004 in Vahrn; 
- seit 2004 in Brixen einen Betriebskinderhort. 
 

 
Tab. 6 Kindertagesstätten der Genossenschaft Coccinella in Bozen 
 
Adresse Stadtviertel Gründungsjahr 
Turinstraße 52 Europa-Neustift 1996 
Florenzstraße 7 Gries-Quirein 1999 
Baristraße 3 Don Bosco 2002 
Quireiner Wassermauer 10 Gries-Quirein 2005 
Quelle: Sozialgenossenschaft Coccinella. 
 
 Die Genossenschaft ist – von der persönlichen Erfahrung einiger 

Gründungsmitglieder abgesehen - aus dem Wunsch heraus 
gegründet worden, zwei Problemen zu begegnen, die bei einer 
Umfrage auf dem Territorium zutage getreten sind: 

• der Bedarf nach weiteren Diensten zugunsten der 
arbeitenden Mütter; 

• die Möglichkeit zur Neueingliederung von Frauen in die 
Welt der Arbeit, auch nach langer Abwesenheit. 

 
 Die Genossenschaft hat sich zur Erreichung des ISSO-9001-

Zertifikats folgende Ziele gesetzt: 
Sie soll den Gemeinschaften und den schon auf diesem Bereich 
tätigen Körperschaften Kinderbetreuungseinrichtungen und-
dienste zur Unterstützung der Familien liefern, und zwar nicht 
als Ersatz, sondern als Ergänzung zu den von den öffentlichen 
Ämtern übernommenen Aufgaben. 
 

Aufnahmefähigkeit: 
 

Die von der Sozialgenossenschaft geführten Kindertagesstätten 
auf dem Bozner Stadtgebiet verfügten am 31. Dezember 2004 
über insgesamt 42 Plätze, die folgendermaßen verteilt waren: 
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Tab. 7 Tagesstätten, Anzahl der Plätze – Alter der Kinder 
 
Sitz Anzahl der Plätze Alter der Kinder 
Turinstraße 12 0 – 22 Monate 
Florenzstraße 18 22 – 36 Monate 
Baristraße 12 0 – 36 Monate 
Quelle: Sozialgenossenschaft Coccinella. 
 
 Die im September 2005 eröffnete Kindertagesstätte in der 

Quireiner Wassermauer hat die gleiche Aufnahmekapazität wie 
die Tagesstätte in der Florenzstraße und nimmt Kleinkinder im 
Alter von 22 bis 36 Monaten auf. 
 

Öffnungszeiten: 
 

Der Dienst in den drei Kindertagesstätten wird folgendermaßen 
erbracht: 
- Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7.30 bis 19 Uhr; 
- unter der Woche montags bis freitags, mit der Möglichkeit, 

auch am Samstag den Tagesmütterdienst/Tagesväterdienst 
in Anspruch zu nehmen; 

- das ganze Jahr über, mit Ausnahme der nationalen 
Feiertage. 

 
Zugang zum Dienst und 
Aufnahme 
 

Der Zugang zum Dienst erfolgt durch die Einschreibung bei der 
Verwaltung. Ranglisten sind nicht erforderlich, da bisher alle 
eingeschriebenen Kinder dank des ständigen Wechsels und der 
Verfügbarkeit von Plätzen entweder in einer Kindertagesstätte 
oder bei einer Tagesmutter aufgenommen werden konnten. 
 

 In Zeiten mit größerer Nachfrage werden Wartelisten erarbeitet, 
die sich einzig nach dem Zeitpunkt der Antragstellung richten. 
Aber auch in diesen Fällen erfolgt die Aufnahme innerhalb eines 
kurzen Zeitraums. 
 

 Der Aufnahme des Kindes gehen mindestens zwei persönliche 
Gespräche mit den Eltern voraus, bei denen der Erziehungsplan 
präsentiert und den Eltern ein Fragebogen zu den allgemeinen 
Gewohnheiten des Kindes vorgelegt wird. 
 

 Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach individuellen Kriterien und 
innerhalb von höchstens drei Wochen, wobei die Anwesenheit 
des Kindes von anfangs wenigen Stunden allmählich bis zur 
Erreichung des vollen Stundenplans verlängert wird. 
 

 Die Aufnahme erfolgt gewöhnlich am Nachmittag, wenn die 
Betreuerinnen – weil weniger Kinder anwesend sind und das 
Milieu ruhiger ist – dem Neuankömmling größere 
Aufmerksamkeit widmen können. 
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 Der Besuch der Kindertagesstätte seitens der Kinder hängt mit 
verschiedenen, von den Arbeitserfordernissen der Familie 
beeinflussten Bedürfnissen zusammen, wird aber auch aus dem 
ausdrücklichen Wunsch der Eltern heraus angeregt, die 
Sozialisierung ihres Kindes zu fördern oder die Vorbereitung auf 
den Kindergarten zu begünstigen. Aus diesem Grund werden die 
Besuchszeiten der Kindertagesstätte aufgrund der Bedürfnisse 
der Eltern festgelegt: Das Kind kann die Tagesstätte nur am 
Vormittag oder nur am Nachmittag besuchen, den ganzen Tag 
über oder auch nur wenige Stunden am Tag. 
 

 Jeden Tag wird ein Klassenbuch geführt, das von den Eltern 
eingesehen werden kann, und beim Verlassen der 
Kindertagesstätte gibt die Betreuerin den Eltern eventuelle, das 
Kind betreffende Informationen. 
 

Das Personal 
 
 

Die drei Kindertagesstätten werden von drei Betreuerinnen 
koordiniert, die ein Abschlusszeugnis der Lehrerbildungsanstalt 
besitzen.  
 

 Die Erziehungsberatung erfolgt durch zwei Pädagoginnen für 
insgesamt etwa 400 Stunden pro Jahr. Im Laufe der Jahre 2004 
und 2005 haben sie einen vierphasigen Bewertungs- und 
Monitorierungsplan der Tageskinderstätten durchgeführt, der mit 
der Präsentation eines Berichts und der Ergebnisse der 
Fragebogen zur Erhebung der Zufriedenheit der Eltern und des 
Personals abgeschlossen wurde. 
Die Betreuerinnen besuchen jährlich Fortbildungskurse von 80 
Stunden. 
 

Innenräume und 
Außenflächen 
 
 

Die Kindertagesstätten in der Venedigerstraße und der 
Baristraße weisen hinsichtlich der Räumlichkeiten einen 
ähnlichen Qualitätsstandard auf, was nicht für die Tagesstätte in 
der Turinstraße gilt. 
 

 Die Kindertagesstätten in der Bari- und der Venedigerstraße 
verfügen über: 
- einen Empfangsraum; 
- einen Speise- und Versammlungsraum für das Personal; 
- einen kindergerecht eingerichteten Raum; 
- einen Schlafraum; 
- getrennte Sanitäranlagen für die Kinder und das Personal, 
- In der Baristraße bestehen keine äußeren baulichen 

Barrieren, während in der Venedigerstraße eigene 
Vorrichtungen zur Überwindung der baulichen Barrieren, die 
im Gebäude bestanden, angelegt wurden. 

- In keiner der beiden Kindertagesstätten bestehen im Inneren 
bauliche Barrieren. 

- Die Kindertagesstätte in der Baristraße besitzt einen Garten. 
Für die Tagesstätte in der Venedigerstraße sind 
entsprechende Verwaltungspraktiken zur Nutzung eines dem 
Gebäude gegenüber gelegenen Gartens eingereicht worden. 

- Die Kindertagesstätten sind gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Im Sitz in der Venedigerstraße befinden sich auch die Büros der 
Sozialgenossenschaft und eine Wäscherei. 
 

 Im Vergleich zu den anderen beiden Kindertagesstätten verfügt 
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die in der Turinstraße über einen Empfangsraum, getrennte 
Sanitäranlagen für die Kinder und das Personal, einen Raum für 
die Kinder und einen Schlafraum, und sie ist leicht mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Dagegen fehlen hier ein 
Speise- und Versammlungsraum für das Personal und ein 
Garten, und da sie im ersten Stock des Gebäudes liegt und mit 
einer Treppe erreicht wird, ist der Zugang nicht ganz 
unbehindert. 
 

 Die Reinigung der Kindertagesstätten erfolgt dreimal täglich in 
den Aufenthaltsräumen der Kinder, einmal täglich in den 
Gemeinschaftsräumen.  
 

 
 
Die Sozialgenossenschaft Biene Maja 
 
 Die Genossenschaft Biene Maja hat ihre Tätigkeit im Oktober 

2003 mit der Eröffnung der Kindertagesstätte in der 
Pfarrhofstraße begonnen, wo die Kinder sowohl bei Tag als auch 
bei Nacht hätten betreut werden können. 
Diese Leistung, die über das traditionelle Angebot einer 
Kindertagesstätte hinausgeht, konnte als besondere Stärke 
dieser Einrichtung angesehen werden. Da aber seitens der 
Benutzerkreise keine Nachfrage danach bestand, hat sich die 
Kindertagesstätte in der Folge auf den Tagesdienst beschränkt. 
 

 Seit 2005 führt die Genossenschaft auch weitere Dienste, die ihr 
durch Wettbewerbe zugeschrieben worden sind: 
- seit Januar 2005 den Gemeindekinderhort in Meran, in dem 

rund 32 Kinder betreut werden; 
- seit Oktober 2005 den Betriebskinderhort für das Personal 

des Krankenhauses Meran, in dem 60 Kinder im Alter von 9 
Monaten bis 12 Jahren aufgenommen werden können; 

- seit Juni 2005 den Kinderhort für das Personal des 
Krankenhauses Brixen mit 15 Plätzen. 

 
 In der Präsentation der Tätigkeit der Genossenschaft wird der 

Wunsch unterstrichen, den Familien durch größte Verfügbarkeit 
des Dienstes „eine greifbare Unterstützung” zu garantieren.  
 

 Die Genossenschaft hat es sich außerdem zum Ziel gesetzt, 
„Dienste zur Betreuung von Kleinkindern zu erbringen und den 
Kindern dabei zu den Zeiten, in denen sie sich fern ihrer Familie 
befinden, angemessene Räume zu bieten”. 
 

Aufnahmefähigkeit 
 

Die Aufnahmefäigkeit der Kindertagesstätte in der Pfarrhofstraße 
übersteigt aufgrund ihrer großen Oberfläche die Höchstgrenze, 
die durch die Durchführungsverordnung zum Art. 1/bis des 
Landesgesetzes 8/1996 festgelegt worden ist. 
 

 Zur Berechnung der Finanzierung durch die öffentliche Hand sind 
ihr von Januar 2006 an 18 Plätze zugestanden worden. 
 

Öffnungszeiten 
 

Die Kindertagesstätte in Bozen ist von Montag bis Freitag von 7 
bis 19.30 Uhr geöffnet, am Samstag nur auf Wunsch. 
 

 Auch die Kindertagesstätte der Sozialgenossenschaft Biene Maja 
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wird – wie wir es schon bei den anderen Einrichtungen für 
Kleinkinder gesehen haben – hauptsächlich zwischen 8 und 13 
Uhr besucht (etwa 80% der angemeldeten Kinder), während die 
Anzahl der betreuten Kinder dann am Nachmittag stark 
zurückgeht (10%). Nur zwei oder drei Kinder besuchen die 
Tagesstätte den ganzen Tag über. 
 

Zugang und Aufnahme 
 

Der Zugang zum Dienst erfolgt direkt durch Einschreibung. Da 
die Einrichtung über ausreichend Plätze verfügt, haben bisher 
keine Wartelisten erstellt werden müssen. 
 

 Der Zugang eines neu eingeschriebenen Kindes beginnt mit zwei 
Gesprächen. In einem werden eher die verwaltungsmäßigen 
Aspekte behandelt, im anderen die Richtlinien der Erziehungs- 
und Betreuungsarbeit. 
 

Das Personal 
 

Angesichts eines starken Wechsels im Personal im Laufe des 
Jahres 2005 (vier von acht Betreuerinnen, d.h. 50%, sind 
ersetzt worden) hat die Genossenschaft sich auf die nicht leichte 
Suche nach neuem Personal machen müssen. Das in der 
Tagesstätte tätige Personal ist überwiegend im Besitz des 
Abschlusszeugnisses einer Lehrerbildungsanstalt. 
 

 Zur Erziehungs- und Bildungstätigkeit zieht die Genossenschaft 
eine Pädagogin heran (für 2,5 Stunden pro Woche), während die 
Weiterbildung des Personals durch die von den zuständigen 
Ämtern der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol organisierten 
Fortbildungskurse erfolgt. 
 

 Die Menüs werden unter Beratung einer Diätetikerin erarbeitet 
und von einer Betreuerin zubereitet, die auch die Putzarbeiten 
übernimmt. 
 

Innenräume und 
Flächen im Freien 
 

Die Kindertagesstätte verfügt über verschiedene 
Räumlichkeiten: 
- Abstellraum für Kinderwagen; 
- Empfangsraum; 
- Spielraum für Säuglinge; 
- Spielräume für entwöhnte Kleinkinder; 
- zwei Schlafräume; 
- Küche; 
- getrennte Sanitäranlagen für die Kinder und das Personal; 
- Kantine / Versammlungsraum des Personals; 
- Büro. 
 

 Als Fläche im Freien benutzt die Genossenschaft derzeit einen 
Grund in den Sportanlagen der Pfarrhofstraße. Da der Zugang zu 
dieser Fläche, die sich auf der anderen Straßenseite befindet, 
gefährlich ist, bemühen sich die Verantwortlichen der 
Genossenschaft um eine den Bedürfnissen der Kinder 
geeignetere Lösung. 
 

 Die Reinigung der den Kindern vorbehaltenen Räume erfolgt 
zweimal täglich, die der Gemeinschaftsräume einmal täglich. 
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Die Sozialgenossenschaft Babycoop 
 
 Die Sozialgenossenschaft Babycoop ist im Mai 1995 mit dem Ziel 

gegründet worden, einen Betreuungsdienst für Kinder in einer 
entsprechenden Einrichtung zu liefern. 
 

 Im Juni 1996 konnte die erste, „Arcobaleno” genannte 
Kindertagesstätte in der Ortlerstraße Nr. 31 eröffnet werden. Sie 
wendet sich hauptsächlich „… an Familien, die aus besonderen 
Gründen – wie z.B. der zeitlichen Unvereinbarkeit zwischen dem 
öffentlichen Dienstangebot und ihrer Arbeit – eine Einrichtung 
zur Betreuung und Pflege ihrer Kinder in Anspruch nehmen 
müssen“ (aus der „Präsentation der Tätigkeit der 
Genossenschaft Babycoop”). 
 

 Im Jahr 1997 hat die Genossenschaft einen Betriebskinderhort 
für das Personal des Sanitätsbetriebs beim Krankenhaus St. 
Mauritius in Bozen eröffnet. Die langen Öffnungszeiten (6.30-21 
Uhr) kommen den besonderen Bedürfnissen der Beschäftigten 
entgegen; außerdem ist die Einrichtung auch am 
Samstagvormittag geöffnet und macht keine Sommerpause. 
 

 1999 wurde zwischen der Genossenschaft und dem BSB eine 
Konvention zur Bereitstellung von acht Plätzen (die 2003 auf 
zwölf erhöht wurden) in der Kindertagesstätte in der 
Ortlerstraße geschlossen. Die Konvention ist am 31. August 
2005 abgelaufen. 
 

 Im März 1999 wurde die Kindertagesstätte „Aquilone” am St.-
Giovanni-Bosco-Platz eröffnet, im August 2002 die „Pinocchio” 
genannte Einrichtung in der Rosministraße. 
 

Aufnahmefähigkeit 
 

 

 
Tab. 8 Kindertagesstätten der Genossenschaft Babycoop in Bozen am 31.12.2005 
 
Kindertagesstätte Adresse Stadtviertel Aufnahmefähigkeit 
Arcobaleno Ortlerstr. 31 Don Bosco 12 
Aquilone St.-Giovanni-Bosco-Pl. 

13/15 
Don Bosco 18 

Pinocchio Rosministr. 44 Zentrum – Bozner 
Boden - Rentsch 

16 

Insgesamt   46 
Quelle: Sozialgenossenschaft Babycoop. 
 
Öffnungszeiten 
 

Die verschiedenen Kindertagesstätten haben unterschiedliche 
tägliche und jährliche Öffnungszeiten: 
 

 
Tab. 9 Öffnungszeiten und Diensttage im Jahr 
 
Kindertagesstätte Diensttage im Jahr Öffnungszeiten 
Arcobaleno 247 7.30-16 Uhr Mo-Fr 
Girotondo 303 6.30-21 Uhr Mo-Sa 
Aquilone 248 7.30-16 Uhr Mo-Fr 
Pinocchio 253 7.30-17.30 Uhr Mo-Fr 
Quelle: Sozialgenossenschaft Babycoop. 
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 Die Öffnungszeiten der von der Babycoop geführten 

Kindertagesstätten ähneln denen der Kinderhorte und schränken 
somit das flexible Dienstangebot ein. 
Die Erweiterung der Tätigkeit der Sozialgenossenschaft hat zu 
einer beträchtlichen Erhöhung des Personals geführt, das von 
drei Personen im Jahr 1996 auf 19 im Jahr 2004 angestiegen ist. 
 

 
Tab. 10 Personalstand und Dienststunden in den nicht konventionierten 
Einrichtungen  
 
Jahr Personalstand Dienststunden 
1996 3 / 
1997 10 10.724 
1998 11 16.107 
1999 14 18.910 
2000 15 15.519 
2001 16 19.371 
2002 16 22.800 
2003 18 23.000 
2004 19 23.500 
Quelle: Sozialgenossenschaft Babycoop. 
 
 Die Dienststunden haben sich im Laufe der neunjährigen 

Tätigkeit mehr als verdoppelt – was von der starken 
Verwurzelung dieses Dienst mit dem städtischen Gebiet und der 
Bevölkerung zeugt. 
 

Zugang zum Dienst und 
Aufnahme 
 

Der Zugang zum Dienst erfolgt direkt durch Einschreibung 
seitens der Eltern. Die Kinder, die die bis zum 31. August 2005 
mit dem BSB konventionierte Einrichtung besuchten, wurden 
direkt vom Amt für Familie überwiesen, da sie in der 
Rangordnung der Kinderhortdienste eingeschrieben waren. 
 

 Der Aufnahme der Kinder gehen mehrere Gespräche mit dem 
Dienstpersonal voraus, sowohl zur Ermittlung eventueller 
Ernährungsprobleme oder Allergien, als auch zum besseren 
Kennenlernen der Kinder, was Voraussetzung zu einer 
stufenweisen, aufmerksamen Aufnahme und Eingliederung ist. 
 

Das Personal 
 

Das Dienstpersonal ist überwiegend im Besitz des 
Abschlusszeugnisses einer Lehrerbildungsanstalt; in geringerem 
Maße sind auch Tagesmütter anwesend. 
 

 Im Zweijahreszeitraum 2003-2004 hat die Genossenschaft die 
Fortbildung des Personals durch die Bereitstellung von 250,00 
Euro pro Person (zum Besuch von Informatik-, Erste-Hilfe- und 
Zweitsprachkursen) gefördert; ferner hat sie den Angestellten 
ohne Abitur, Diplom oder Doktortitel, die sich bei einer Schule 
mit sozialpädagogischer Ausrichtung einschreiben, jeweils 
520,00 Euro bereitgestellt. 
 

 Zwei Mitglieder haben diese Gelegenheit genutzt und sich bei 
einem Kurs für Streetworker beziehungsweise einem 
Spezialisierungskurs in Psychotherapie angemeldet. 
 

 Seit mehreren Jahren arbeitet die Genossenschaft außerdem mit 
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der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe zusammen und 
nimmt in diesem Zusammenhang in ihren Einrichtungen von Zeit 
zu Zeit Studenten der Fakultät für Physiotherapie und Logopädie 
auf. 
 

Innenräume und 
Flächen im Freien 

 

Die drei Kindertagsstätten weisen sehr unterschiedliche bauliche 
Merkmale auf. 
Die Kindertagesstätte am St.-Giovanni-Bosco-Platz hat eine 
große Oberfläche, sodass hier Räumlichkeiten sowohl für die 
direkte Betreuung der Kinder als auch für die Organisation des 
Dienstes zur Verfügung stehen. 
 

 Sie verfügt außerdem über eine Grünfläche, die ausschließlich 
den betreuten Kindern zur Verfügung steht. 
 

 Die Kindertagesstätte in der Rosministraße befindet sich in einer 
großen, im ersten Stock des Gebäudes gelegenen Wohnung. Sie 
zeichnet sich durch eine familiäre und freundliche Atmosphäre 
aus. Die Räumlichkeiten sind den Erfordernissen angemessen, 
und als Fläche im Freien dient eine große Terrasse. 
 

 Die Kindertagesstätte in der Ortlerstraße ist – obwohl sie eine 
Fläche im Freien und einen großen Raum zum Spielen und für 
andere Tätigkeiten der Kinder besitzt – räumlich am stärksten 
begrenzt. 
 

 
 
Die Sozialgenossenschaft Casa Bimbo 
 
 Die Sozialgenossenschaft Casa Bimbo bietet mit ihrem Dienst  

„… eine Erziehungseinrichtung zur Aufwertung des Alltags und 
der Aufnahme und zur Förderung der Integrierung der Kinder in 
ein außerhalb der Familie gelegenes, aber zu ihr kontinuierliches 
Ambiente …”. Mit diesen Worten präsentiert die 
Sozialgenossenschaft sich selbst und ihre Aufgabe. 
 

 Die Sozialgenossenschaft wird von 13 Frauen gegründet, die sich 
nach dem 1993 erfolgten Besuch der Ausbildungskurse für 
Tagesmütter im Jahr 1995 zu einer Sozialgenossenschaft 
zusammenschließen, unter Unterstützung und Leitung von 
Giuliana Boscheri, der derzeitigen Verantwortlichen. Ihr 
Hauptziel ist es, Frauen, die aus dem Arbeitsmarkt ausgetreten 
waren, eine neue Beschäftigung und Umschulung und ihnen 
damit die Möglichkeit zu geben, die familiären und beruflichen 
Erfordernisse in einem Dienst für Kleinkinder miteinander zu 
vereinbaren. 
 

 Als erste wird die Kindertagesstätte in der Baristraaße 32 (im 
Jahr 1999) eröffnet, die aus einem hausgemeinschaftlichen 
Kinderhort hervorgeht. Im Laufe der Jahre gewinnt sie 
zunehmend an Bedeutung und wird – auch angesichts ihrer 
Merkmale – zu einer wahren Ressource für das Stadtviertel und 
die Familien der zwischen Sassari-, Bari-, Alessandria- und 
Parmastraße gelegenen WOBI-Wohnblöcke. 
 

 Das  2002 gegründete Tagesmütterzentrum in der Südtirolstraße 
hat seinen Dienst infolge der im Juni 2005 erfolgten Verlegung 
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in den neuen Sitz in der Wangerstraße 85 eingestellt. Da letztere 
Einrichtung über eine größere Aufnahmefähigkeit verfügt, ist sie 
in der Lage, den vielen Erfordernissen der Familien zu genügen. 
 

 Die neue Einrichtung stellt – auch dank ihres idealen Standorts – 
eine wichtige Ressource für das Stadtviertel dar, wo es nicht 
viele Betreuungsstätten für Kleinkinder gibt. 
Das „Haus des Kindes” in Oberau hat 2004 mit seiner Tätigkeit 
begonnen und somit die Arbeit fortgesetzt, die in diesem 
Stadtteil schon seitens der Tagesmütter der 
Sozialgenossenschaft geleistet wurde. 
 

 Die Einrichtung weist hinsichtlich des Stadtviertels Oberau eine 
zentrale Lage auf und kann sowohl Kleinkinder im Alter von 0 bis 
36 Monaten als auch größere Kinder während der Ferien der 
öffentlichen Schulen aufnehmen. Die Kindertagesstätte ist auch 
samstags geöffnet, um den Familien einen größtmöglich 
flexiblen Dienst zu bieten. 
 

 Auf Landesebene werden von der Sozialgenossenschaft 13 
Einrichtungen geführt, zu denen auch Betriebshorte und 
Kinderheime für Touristen gehören. 
 

Aufnahmefähigkeit 

 

Die von der Sozialgenossenschaft Casa Bimbo auf dem Bozner 
Stadtgebiet geführten Kindertagesstätten verfügten am 31. 
Dezember 2005 über 51 Plätze, die folgendermaßen verteilt 
waren: 
 

 
Tab. 11 Kindertagesstätten, Anzahl der Plätze, 2005 geleistete Stunden 
 
Sitz Anzahl der Plätze Gesamtzahl der 2005 in 

Rechnung gestellten 
Stunden 

Claudia-Augusta-Straße  18 13.502 
Baristraße 15 14.397 
Wangerstraße 18 12.650 
 51 40.549 
Quelle: Sozialgenossenschaft Casa Bimbo. 
 
 Unter den in Bozen tätigen Sozialgenossenschaften bietet Casa 

Bimbo die meisten Plätze an, und sie liegen sehr unterschiedlich 
über das Stadtgebiet verteilt: Die drei Kindertagesstätten liegen 
in drei verschiedenen Stadtvierteln. 
 

Öffnungszeiten 

 

Die drei Kindertagesstätten haben die gleichen Dienstzeiten: 
- Sie sind von 7.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. 
- Sie sind von Montag bis Freitag zugänglich, auf Wunsch auch 
am Samstag. 
- Sie sind das ganze Jahr über mit Ausnahme der 
Staatsfeiertage geöffnet. 
 

Zugang und Aufnahme 

 

Der Zugang erfolgt durch Einschreibung. Die Aufnahme erfolgt – 
je nach den Bedürfnissen des Kindes - nach einer Wartezeit von 
einer Woche bis zu einem Monat, in Zusammenarbeit mit den 
Eltern und unter Beratung des Pädagogenteams. 
 

 Die Beziehungen zur Familie beinhalten einen täglichen 
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Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Mindest zweimal im Jahr 
werden außerdem Treffen mit den Eltern organisiert, um sie 
über die Tätigkeit auf dem Laufenden zu halten. Die 
Betreuerinnen sind jederzeit zu individuellen Gesprächen bereit, 
wenn nötig unter Heranziehung der entsprechenden Fachleute. 
 

 Im Laufe des Jahres werden Begegnungen und Feste 
veranstaltet, um die Familien den Einrichtungen näher zu 
bringen und sie an den Erfahrungen ihrer Kinder besser 
teilhaben zu lassen. 
 

 Zur Bildungsarbeit gehört auch ein Projekt zur Kontinuität mit 
dem Kindergarten, um den Kindern den Übergang von einer 
Einrichtung zur anderen zu erleichtern. 
 

Das Personal 

 

Die meisten Betreuerinnen sind im Besitz eines 
Tagesmutterdiploms; außerdem sind in den Einrichtungen auch 
Kinderpflegerinnen und Lehrerinnen tätig. Im Laufe des Jahres 
werden dem Personal Weiterbildungskurse von 60 Stunden 
Dauer angeboten. 
 

 Durchschnittlich kommt auf fünf Kinder eine Betreuerin. 
Dem Pädagogenteam gehören fünf auf verschiedenen Bereichen 
spezialisierte Fachkräfte an. 
Andere Personen der Genossenschaft kümmern sich um 
Organisation und Verwaltung. 
 

Innenräume und 
Flächen im Freien 

 

Alle drei von der Sozialgenossenschaft geführten Einrichtungen 
weisen hinsichtlich der Innenräume und der erforderlichen 
räumlichen und baulichen Voraussetzungen des Dienstes einen 
ähnlichen Standard auf. 
 

 Alle Einrichtungen bieten: 
- einen Empfangsraum; 
- eine Kantine, die als Versammlungsort des Personals dient; 
- einen zweckgerecht eingerichteten Raum für die Kinder; 
- einen Schlafraum; 
- getrennte Sanitäranlagen für die Kinder und das Personal. 
- In keiner der drei Einrichtungen bestehen innere oder äußere 

bauliche Barrieren. 
- Alle drei Einrichtungen verfügen über eine ausschließlich den 

Kindern zur Verfügung stehende Grünfläche. 
- Die Einrichtungen sind leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

erreichbar. 
 
Die Verwaltungsbüros der Sozialgenossenschaft liegen in Leifers. 
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3. Die von den Diensten für Kleinkinder erfüllten Bedürfnisse 
 
3.1. Kinderhorte: der gedeckte Bedarf 
 
 Die Analyse der Frage, wie weit die Kinderhorte den Bedarf 

decken, bezieht sich auf das Jahr 2004, genau gesagt auf die 
Rangordnungen der Monate April und November. 
Im April sind bei den fünf Sozial- und Gesundheitssprengeln 375 
Gesuche eingegangen, in denen die Eltern eine oder mehrere 
Präferenzen zur Wahl des Kinderhorts zum Ausdruck gebracht 
haben. 

 Da die Familien sich bei der Einreichung des Gesuchs an den 
Sprengel des Wohnviertels wenden, wird bei den nachfolgend 
angeführten allgemeinen Bemerkungen der territorialen 
Unterteilung Rechnung getragen, und aus diesem Blickwinkel 
wird auch der Bedarf des Fachplans analysiert. 
 

 Ergänzend zur im SPLQ enthaltenen Analyse geht der Fachplan 
besonders auf das derzeitige Dienstsystem ein und richtet dabei 
sein Augenmerk auf die besonderen Aspekte, die die territoriale 
Verteilung des Angebots bewirken. 
 

 In der hier nachfolgend wiedergegebenen Tabelle werden acht 
Kinderhorte angeführt, von denen einer, der in der Ortlerstraße, 
mit der sozialen Genossenschaft Babycoop konventioniert ist. 
Die Kinderhorte werden unter der Straße angeführt, in der sie 
liegen. 
 

 
Tab. 12 Gesuche nach Stadtvierteln und Präferenzen 
 
Stadtviertel Vened Genua Gaism Laged Cl.-Au Parm Ortler Mail Insg. % 
Zentrum – 
Bozner 
Boden - 
Rentsch 

31 4 / 11 1 / 1 11 59 15,8 

Oberau - 
Haslach 

7 6 / / 23 3 / 8 47 12,5 

Europa - 
Neustift 

17 3 6 / 2 7 1 33 69 18,4 

Don Bosco 1 10 2 / / 20 3 42 78 20,8 
Gries - 
Quirein 

52 5 22 27 / 3 / 13 122 32,5 

Insgesamt 108 28 30 38 26 33 5 107 375 100,0 
Quelle: Amt für Familiendienste des BSB, November 2004. 
 
 Wie der Tabelle zu ersehen ist, kommen die meisten Gesuche 

(32,5% der Anträge insgesamt) aus dem Stadtviertel Gries – 
Quirein. Dieses Stadtviertel weist auch den höchsten Anteil 
(32,4%) an der Bevölkerung von Kleinkindern im Alter von 0 bis 
36 Monaten auf. 
 

 Es folgt das Stadtviertel Don Bosco mit 78 Anträgen (20,8% der 
Gesuche insgesamt); hier leben 436 Kleinkinder im Alter von 0 
bis 36 Monaten, was einem Anteil von 17,8% an der 
Gesamtbevölkerung dieser Altersgruppe entspricht. 
 

 Auf den dritten Platz kommt das Stadtviertel Europa – Neustift 
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mit 69 Gesuchen und einem Anteil von 14,9% an der 
Bevölkerung im Alter von 0 bis 36 Monaten. Schließlich das 
Stadtviertel Zentrum – Bozner Boden – Rentsch, wo 15,8% der 
Gesuche eingereicht worden sind, aber 18,8% der Kleinkinder 
im Alter von 0 bis 36 Monaten insgesamt leben, und das Viertel 
Oberau – Haslach mit 47 Gesuchen und einem Anteil von 16,1% 
an der Kleinkinderbevölkerung. 
 

 Die Analyse zeigt, dass die Bozner Familien sich aus 
verschiedenen Gründen für einen Kinderhort entscheiden: Die 
Familien brauchen Unterstützung, um weiter ihrer beruflichen 
Tätigkeit nachgehen zu können, wollen ihren Kindern aber auch 
die Möglichkeit zur Sozialisierung und zu gezielten 
Erziehungswegen geben. 

 Zugleich aber ist der Analyse auch zu entnehmen, dass die 
Entscheidung für einen Kinderbetreuungsdienst oder im 
Gegenteil für eine Lebensform, die die Benutzung der Dienste für 
Kleinkinder völlig ausschließt, immer noch deutlich von 
soziokulturellen Faktoren bestimmt wird: Wie die Daten zeigen, 
haben sich in dem Stadtviertel, in dem die Mehrheit der 
deutschsprachigen Bevölkerung  und fast 19% der Bevölkerung 
im Alter von 0 bis 36 Monaten leben, nur 59 Familien für einen 
Kinderhort entschieden. 
 

 Fast 21% der Gesuche kommen dagegen aus dem Stadtviertel 
Don Bosco, wo 17,8% der Bevölkerung im Alter von 0 bis 36 
Monaten leben, aber die mehrheitlich italienischsprachige 
Bevölkerung stärker das Bedürfnis nach Diensten zur 
Unterstützung der Familien spürt. 
 

 
Tab. 13 Verteilung der Wohnbevölkerung nach Stadtvierteln am 31. Dezember 2004 
 
Stadtviertel Wohnbevölk

erung 
Bevölkerung 
im Alter von 
0-2 Jahren 

% der 
Gesamtbevöl
kerung 0 – 
36 Monate  

% der 
Bevölkerung 
des 
Stadtviertels 

% der 
Bevölkerung 
insgesamt. 

Zentrum – 
Bozner Boden 
- Rentsch 

17.301 526 18,8 3,0 0,5 

Oberau - 
Haslach 

13.177 451 16,1 3,4 0,4 

Europa-
Neustift 

16.155 417 14,9 2,6 0,4 

Don Bosco 22.180 498 17,8 2,2 0,5 
Gries-Quirein 29.437 907 32,4 3,1 0,9 
Insgesamt  98.250 2.799 100 2,8 2,8 
Quelle: Amt für Statistik und Zeiten der Stadt Bozen. 
 
 Aus diesen Daten geht ein weiteres Element zur Interpretation 

des Bedarfs hervor: die vorwiegende Wahl eines zentral 
gelegenen Kinderhorts. So haben 108 Antragsteller den 
Kinderhort in der Venedigerstraße gewählt (der eine 
Aufnahmefähigkeit von 76 Plätzen hat) und 107 den in der 
Mailandstraße (der bis 136 Kinder aufnehmen kann). 
 

 Diese Daten zeigen, dass der Kinderhort in der Venedigerstraße 
nicht nur absolut, sondern auch prozentual die gefragteste 
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Einrichtung war: Er verfügt über 21% der Plätze insgesamt (am 
31.12.2004) und liegt mit fast 29% der Präferenzen an der 
Spitze. 
 

 Diese Tatsache macht deutlich, wie äußerst wichtig bei der Wahl 
eines Kinderhorts die zentrale Lage und der bequeme Zugang 
sind: Der Kinderhort in der Venedigerstraße kann sowohl den 
Bewohnern des Stadtviertels Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 
dienen (wo es am 31.12.2004 noch keinen Kinderhort gab) als 
auch des Stadtviertels Gries-Quirein, außerdem aber auch den 
Familien, für die dieser Hort aus beruflichen oder anderen 
Gründen bequem zu erreichen ist. 
 

 Die zentrale Lage eines Kinderhorts spielt demnach eine 
erstrangige Rolle bei der Entscheidung der Familien, während die 
Lage in einem Randgebiet sich ungünstig auswirkt. Ein Beispiel 
hierfür ist der Kinderhort in der Ortlerstraße, der in einer nicht 
bequem zugänglichen Gegend liegt und nur von fünf der 
insgesamt 375 Familien (also von 1,3%) gewählt worden ist. 
 

  
Schließlich noch ein Hinweis auf einen Sachverhalt, auf den wir 
in der Folge ausführlicher eingehen wollen: Er betrifft die 
Entscheidung hinsichtlich des Wohnviertels, wobei zu erkennen 
ist, dass die Familien sich überwiegend auf die in ihrem 
Wohnviertel bestehenden Einrichtungen ausrichten. Die zentrale 
Lage und die sozialen und familiären Netzwerke sind somit 
Themen, denen bei der Gesamtanalyse des Bedarfs große 
Bedeutung zukommt. 
 

 
 
 
Die Stadtviertel 
 
Tab. 14 Die Bozner Stadtviertel 
 
Stadtviertel Fläche in qkm Wohnbevölkerung  Bevölkerungsdichte 
Zentrum – Bozner 
Boden - Rentsch 

22,81  17.301 758,48 

Oberau - Haslach 10,92 13.177 1.206,68 
Europa - Neustift 0,84 16.155 19.232,14 
Don Bosco 4,28 22.180 5.182,82 
Gries - Quirein 13,46 29.437 2.186,99 
Bozen 52,33 98.250 1.877,50 
Quelle: Amt für Statistik und Zeiten der Stadt Bozen – 31. Dezember 2004 
 
Zentrum – Bozner 
Boden – Rentsch 
 

Im Stadtviertel Zentrum – Bozner Boden – Rentsch waren am 
31. Dezember 2004 insgesamt 17.301 Personen ansässig, 
darunter 526 Kleinkinder im Alter von 0 bis 36 Monaten. Mit 
seinen 22,81 Quadratkilometern Fläche ist es das größte der 
Bozner Stadtviertel. Es weist die niedrigste Bevölkerungsdichte 
auf (758,48 Einw./qkm) und kommt bezüglich der 
Wohnbevölkerung auf den dritten Rang. 
 

 Im Stadtviertel Zentrum – Bozner Boden – Rentsch sind 59 
Gesuche eingereicht worden, darunter 31 für den Kinderhort in 
der Venedigerstraße, bei dem es sich zur Zeit der Erhebung um 
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die am nächsten gelegene und am bequemsten erreichbare 
öffentliche Einrichtung handelte. 
 

 Erst im Frühjahr 2005 ist der Kinderhort in der St.-Johann-Gasse 
eröffnet worden, der über 28 Plätze verfügt und den 
Bedürfnissen der Stadtviertelbewohner fürs Erste entsprechen 
kann. Zur Zeit ist die Errichtung keines weiteren öffentlichen 
Kinderhorts vorgesehen. 
 

 Elf Familien haben die Kinderhorte am Lagederweg 
beziehungsweise in der Mailandstraße gewählt, während nur 
sehr wenige oder keine Präferenzen für andere Kinderhorte zum 
Ausdruck gebracht worden sind. 
 

 Von den 59 Familien, die einen Antrag auf einen Platz in einem 
Kinderhort gestellt hatten, haben 23 auf diesen Dienst in dem 
Moment verzichtet, in dem ihnen die Möglichkeit gegeben 
wurde, ihr Kind in den gewählten Kinderhort (9 Verzichte) oder 
in einen anderen Kinderhort zu schicken. 
 

 Diesem hohen Prozentanteil an Verzichten (39%), und vor allem 
an Verzichten auf den bevorzugten Kinderhort (9 von 23), ist zu 
entnehmen, dass man nur durch eine sorgfältige Analyse der 
Rangordnungen zu korrekten Angaben hinsichtlich des realen 
Bedarfs und der unterschiedlichen Motivationen des Verzichts 
finden kann. Das Thema der Bedarfserhebung soll daher in der 
Folge im Rahmen der im Fachplan für Kleinkinder enthaltenen 
Zielsetzungen behandelt werden. 
 

 Die übrigen 36 Antragsteller haben folgende Antworten erhalten: 
• 24 Kinder wurden in den bevorzugten Kinderhort 

aufgenommen. 
• Sieben Eltern haben einen Platz in einem Kinderhort 

akzeptiert, für den sie keine Präferenz ausgedrückt 
hatten. 

• Fünf Familien waren im November 2004 noch nicht 
kontaktiert worden. 

 
 Wie schon weiter oben angeführt, sind in diesem Stadtviertel – 

obwohl die Bevölkerung im Alter von 0 bis 36 Monaten hier, 
nach dem Stadtviertel Gries-Quirein, prozentual den höchsten 
Anteil an der Gesamtbevölkerung dieser Altersgruppe ausmacht 
– nur 15,8% der Gesuche insgesamt eingegangen. Daraus kann 
man entnehmen, dass soziokulturelle Variablen bei der 
Nachfrage nach dem Dienst für Kleinkinder – und somit in der 
individuellen Entscheidung der Personen zur Organisation ihres 
Lebens - noch eine große Rolle spielen. 
 

Oberau – Haslach 
 

Das 10,92 Quadratkilometer große Stadtviertel Oberau – 
Haslach kommt auf eine Wohnbevölkerung von 13.177 Personen 
und eine Bevölkerungsdichte von etwa 1.207 Einw./qkm – was 
unter dem Durchschnitt auf gesamtstädtischer Ebene liegt. Die 
451 Kleinkinder im Alter von 0 bis 36 Monaten machen einen 
Anteil von 3,4% an der Wohnbevölkerung aus, der somit höher 
als in den anderen Stadtvierteln liegt. 

 
 Im Stadtviertel besteht ein Kinderhort des BSB, der über eine 

Aufnahmefähigkeit von 19 Kindern verfügt und in zwei 
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Abteilungen unterteilt ist: eine für Kinder im Alter von 13 bis 19 
Monaten und eine für Kinder von über 20 Monaten. Im 
Rosenbach-Gebiet soll ein weiterer Kinderhort (mit etwa 50 
Plätzen) errichtet werden, durch den die derzeitige 
Kindertagesstätte in der Claudia-Augusta-Straße ersetzt wird. 
 

 Im Stadtviertel Oberau – Haslach haben 47 Familien einen 
Antrag zur Aufnahme in die Rangordnung für Kinderhortdienste 
vom April 2004 gestellt.  
23 der 47 Eltern haben ihre erste Präferenz für den Kinderhort in 
der Claudia-Augusta-Straße zum Ausdruck gebracht und damit 
gezeigt, dass ihr Bedarf gebietsgebunden ist. 
 

 Für die Kinder dieser 23 Familien sind folgende Entscheidungen 
getroffen worden: 

• Elf Kinder sind in den Kinderhort in der Claudia-Augusta-
Straße aufgenommen worden und haben somit eine 
positive Antwort auf ihr Ansuchen gefunden. 

• Acht der kontaktierten Familien, denen ein Platz in der 
Claudia-Augusta-Straße angeboten wurde, haben 
endgültig darauf verzichtet. 

• Ein Kind ist in den Kinderhort in der Mailandstraße (2. 
Präferenz) aufgenommen worden, da es für den 
Kinderhort in der Claudia-Augusta-Straße (wo es keine 
Abteilung für Säuglinge gibt) zu klein war. 

• Drei Familien haben vorübergehend verzichtet (man 
hatte ihnen Plätze in anderen Kinderhorten angeboten, 
da ihre Kinder für den Hort in der Claudia-Augusta-Straße 
zu klein waren). 

 
 Von den 47 Anträgen hatten acht ausdrücklich ihren Wunsch zur 

Eingliederung in die deutschsprachigen Abteilungen in der 
Venedigerstraße und der Mailandstraße ausgesprochen. Die 
übrigen 39 Antragsteller sind alle kontaktiert worden, und man 
hat ihnen eine Möglichkeit zur Aufnahme im bevorzugten 
Kinderhort oder in Bezug auf die verfügbaren Plätze angeboten.  
Da 30% der Antragsteller auf einen Platz in einem Kinderhort 
verzichtet haben, liegt der tatsächliche Bedarf offensichtlich 
unter der Gesamtzahl der gestellten Anträge. 
 

 Auch hier zeigt sich, dass die zentrale Lage des Dienstes eine 
große Rolle bei Entscheidungen über das eigene Leben spielt. 
 

Europa – Neustift 
 

Das Stadtviertel Europa- Neustift zeichnet sich hinsichtlich der 
demographischen Zusammensetzung durch drei Besonderheiten 
aus: 
- Es handelt sich – mit 0,84 Quadratkilometern Fläche - um 

das kleinste Bozner Stadtviertel. 
- Es hat eine hohe Bevölkerungsdichte (19.232 Einw./qkm). 
- Es ist, bei einem Bevölkerungsanteil von 25,8% der über 65-

Jährigen, das „älteste” Stadtviertel. 
 

 Hier leben 417 Kinder im Alter von 0 bis 36 Monaten, was einem 
Anteil von 2,6% an der Gesamtbevölkerung des Stadtviertels 
und von 14,9% an der gesamtstädtischen Bevölkerung dieser 
Altersgruppe entspricht. 
 

 Im Stadtviertel Europa – Neustift selbst bestehen keine 
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öffentlichen Kinderhorte. Aber dank der Nähe von zwei 
Stadtvierteln mit dem höchsten Anteil an Kinderhorten mangelt 
es hier dennoch nicht an Diensten für Kleinkinder. 
 

 Aus dem Stadtviertel Europa – Neustift sind 69 Gesuche 
eingegangen, mit Präferenzen vor allem für den Kinderhort in 
der Mailandstraße (33 Anträge) und den in der Venedigerstraße 
(17 Anträge). Andere Kinderhorte waren wenig oder kaum 
gefragt. Die beiden am meisten begehrten Kinderhorte liegen im 
Stadtviertel Don Bosco beziehungsweise im Stadtviertel Gries – 
Quirein, die beide an das Stadtviertel Europa – Neustift 
angrenzen. 
 

 Wenn man den Anteil an der Gesamtzahl der Anträge (18,4%) 
mit dem Anteil der Kleinkinder im Alter von 0 bis 36 Monaten an 
der Gesamtbevölkerung der Kleinkinder vergleicht (14,9%, d.h. 
der niedrigste Anteil der 5 Stadtviertel), zeigt sich deutlich, dass 
hier sowohl Bedarf nach Diensten für Kleinkinder besteht, wie 
der Kinderhort auf soziokultureller Ebene auch als Instrument 
zur Unterstützung der Familien und als Stätte zur Erziehung und 
Sozialisierung der Kinder angesehen wird. 
 

 Zu einer realistischen Definition des zum Ausdruck gebrachten 
Bedarfs muss man allerdings weitere Daten überprüfen, wie zum 
Beispiel die Gesamtzahl der Verzichte (33), die im Vergleich zu 
den anderen Stadtvierteln den höchsten Anteil (47,8%) 
ausmachen. 
 

 Bezüglich der 36 Gesuche sind folgende Entscheidungen 
getroffen worden: 
- 28 Kinder sind in die gewünschten Kinderhorte 

aufgenommen worden. 
- Drei Kinder sind in Kinderhorte, für die keine Präferenz 

ausgedrückt worden war, aufgenommen worden. 
- Fünf Familien, die sich für eine deutschsprachige Abteilung 

ausgesprochen hatten, waren bis November 2004 noch nicht 
kontaktiert worden. 

 
Don Bosco 
 

Das Stadtviertel Don Bosco hat eine Fläche von 4,28 
Quadratkilometern und eine Bevölkerungsdichte von rund 5.183 
Personen pro Quadratkilometer. Im Viertel leben 498 Kinder im 
Alter von 0 bis 36 Monaten, was einem Anteil von 16,1% an der 
gesamtstädtischen Bevölkerung dieser Altersgruppe und von 
2,6% an der Gesamtbevölkerung des Stadtviertels entspricht. 
 

 Die im Stadtviertel bestehenden Kinderhorte verfügten am 31. 
Dezember 2004 über insgesamt 230 Plätze, was einem Anteil 
von 63,71% an den Plätzen insgesamt entspricht. 
Im August 2005 ist die Konvention zwischen dem BSB und der 
Sozialgenossenschaft Babycoop abgelaufen, sodass die Anzahl 
der im Stadtviertel verfügbaren Plätze um zwölf zurückgegangen 
ist. Dennoch handelt es sich um das Stadtviertel mit den 
meisten Einrichtungen für Kleinkinder und mit dem höchsten 
Anteil bezüglich der im Viertel lebenden Bevölkerung im Alter 
von 0 bis 36 Monaten. 
 

 Derzeit wird ein neuer Dienst für Kleinkinder im neuen 
Stadterweiterungsgebiet Reschen 1 geplant, wo ein innovatives 
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Projekt für die Familien der wachsenden Gemeinschaft des 
Stadtviertels realisiert werden soll. 
 

 Aus dem Stadtviertel sind 78 Anträge eingegangen, in denen 
sich die Eltern in erster Linie für die im Viertel selbst gelegenen 
Kinderhorte – in der Genuastraße, der Mailandstraße und der 
Parmastraße – ausgesprochen haben. 
 

 Insgesamt 33 Familien (42%) haben auf einen Kinderhortplatz 
verzichtet, darunter 26 auf einen Platz in einem als erste 
Präferenz angeführten Hort. Insgesamt sind 45 Kinder 
aufgenommen worden, was bedeutet, dass alle Antragsteller 
kontaktiert wurden. 
 

Gries – Quirein 
 

Beim Stadtviertel Gries – Quirein, wo 30% (29.437 Personen) 
der städtischen Gesamtbevölkerung leben - handelt es sich um 
den am stärksten bevölkerten Stadtteil. Besonders dicht ist der 
östliche Teil zwischen Romstraße, Drususallee und Eisackstraße 
besiedelt: In einem Gebiet, das nur 10% der städtischen 
Gesamtfläche ausmacht, leben 39% der Bozner Bevölkerung.  
 

 Im Stadtviertel Gries – Quirein leben auch die meisten Bozner 
Jugendlichen (30,2%). Von diesen 4.911 Minderjährigen 
kommen 907 auf ein Alter zwischen 0 und 36 Monaten, was 
einem Anteil von 32,4% an der Gesamtbevölkerung dieser 
Altersklasse entspricht und den höchsten Prozentanteil darstellt. 
Am 31. Dezember 2004 bestanden im Stadtviertel drei 
Kinderhorte mit insgesamt 112 Plätzen (31% der Plätze auf 
gesamtstädtischem Bereich).  
 

 Auch im Stadtviertel Gries – Quirein stellt die zentrale Lage das 
entscheidende Kriterium bei der Wahl des Kinderhorts dar: 
95,91% der Antragsteller haben sich für einen der drei im 
Stadtviertel gelegenen Kinderhorte ausgesprochen. Dem 
territorialen Element kommt in einem zentralen Stadtviertel wie 
Gries – Quirein größere Bedeutung als in anderen Stadtvierteln 
zu. Diese Tatsache zeugt von der tatsächlichen oder 
angenommenen Schwierigkeit der Eltern, sich zur 
Inanspruchnahme eines Dienstes, der auch Unterstützung der 
Familie bedeutet, aus dem Wohnviertel in ein anderes 
Stadtviertel zu begeben. 
 

 Es kommt zu entsprechend mehr Verzichterklärungen (50 von 
122 Anträgen, 41% im Vergleich zu den 30% in Oberau), wobei 
aber zu bemerken ist, dass sie mehrheitlich die in anderen 
Stadtvierteln gelegenen Kinderhorte betreffen, während die 
Verzichtrate bei den Kinderhorten im Wohnviertel niedriger liegt. 
Auch dieser Tatbestand ist somit ein weiterer Beweis für die 
geringe Bereitwilligkeit der Eltern, ihre Kinder in andere Bozner 
Stadtviertel zu schicken.  
 

 Den übrigen Anträgen (72) ist folgendermaßen stattgegeben 
worden: 
- 42 Kinder sind in den gewünschten Kinderhort aufgenommen 

worden. 
- 24 Eltern haben einen Platz in einem Kinderhort akzeptiert, 

für den sie sich nicht ausgesprochen hatten. 
- Sechs Familien sind nicht kontaktiert worden. 
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3.2. Die Kindertagesstätten: der gedeckte Bedarf 
 
 Die Analyse des gedeckten Bedarfs der Kinderhorte wird hier 

nachfolgend durch ein Kapitel ergänzt, das sich auf die im 
Stadtgebiet vorhandenen Kindertagesstätten bezieht. Sie 
gehören neben den Kinderhorten zu den von den Eltern am 
meisten in Anspruch genommenen Diensten und haben somit 
eine größere Geltung hinsichtlich der von den Familien zum 
Ausdruck gebrachten Bedürfnisse nach Unterstützung, 
Betreuung und Pflege der Kinder. 
 

 Auch bei der Analyse des Bedarfs der Kindertagesstätten gehen 
wir auf die Unterteilung in die fünf Stadtviertel und die 
territoriale Verteilung der Einrichtungen ein. 
 

 
Tab. 15 Territoriale Verteilung der Kindertagesstätten 
 
 Zentrum – 

Bozner 
Boden - 
Rentsch 

Oberau - 
Haslach 

Europa-
Neustift 

Don Bosco Gries- 
Quirein 

Coccinella / / Turinstraße Baristraße Florenzstraße 
– Quireiner 
Wassermauer 

Casa Bimbo Wangerstraße Claudia-
Augusta-
Straße 

/ Baristraße / 

Babyccop Rosministraße / / Ortlerstraße 
St.-Giovanni-
Bosco-Platz 

/ 

Biene Maja / Pfarrhofstraße / /  
Quelle: Ausarbeitung des Amts für Familie, Frau und Jugend der Stadt Bozen. 
 
 Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, sind die meisten 

Kindertagesstätten – vier von insgesamt zehn – im Stadtviertel 
Don Bosco anzutreffen. 
 

 Die verfügbaren Plätze verteilen sich folgendermaßen: 
 

 
Tab. 16 Territoriale Verteilung der in Kindertagesstätten verfügbaren Plätze 
(31.12.2005) 
 Coccinella Casa Bimbo Babycoop Biene Maja Insgesamt 
Zentrum – 
Bozner Boden 
- Rentsch 

/ 18 16 / 34 

Oberau - 
Haslach 

/ 18 / 18 36 

Europa-
Neustift 

12 / / / 12 

Don Bosco 12 15 12 
18 

/ 57 

Gries- 
Quirein 

18 / / / 18 

Insgesamt 42 51 46 18 157 
Quelle: Ausarbeitung des Amts für Familie, Frau und Jugend der Stadt Bozen. 
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 Das Stadtviertel Don Bosco weist nicht nur die meisten Plätze in 

Kinderhorten, sondern auch in Kindertagesstätten auf. Hier sind 
insgesamt 287 Plätze in Einrichtungen für Kleinkinder vorhanden 
(230 in Kinderhorten und 57 in Kindertagesstätten). 
 

 Angesichts dieses Sachverhalts erscheint es angebracht, bei der 
Planung künftiger Betreuungsdienste für Kleinkinder 
aufmerksamer vorzugehen oder eventuell an eine bessere, 
homogenere Verteilung dieser Dienste auf die einzelnen 
Stadtviertel zu denken. In den folgenden Kapiteln gehen wir 
ausführlicher auf das Thema der Präsenz dieser Dienste in den 
einzelnen Stadtvierteln sowie auf die realistischen Möglichkeiten 
zur Verlegung oder zur Neugründung von 
Kinderbetreuungsdiensten ein. 
 

 Eine Analyse der Präsenz der einzelnen Genossenschaften 
ergibt, dass die ersten drei Genossenschaften (Coccinella, Casa 
Bimbo und Babycoop) Dienste in mehreren Stadtvierteln 
anbieten, die Genossenschaft Biene Maja dagegen nur eine 
Betreuungsstätte führt, die an der Grenze zwischen den 
Gemeinden Bozen und Leifers liegt. 
 

 
 
Die Stadtviertel 
 
Zentrum – Bozner 
Boden - Rentsch 
 

 
Im Stadtviertel Zentrum – Bozner Boden – Rentsch bestehen 
zwei Kindertagesstätten, von denen eine von der 
Genossenschaft Baby Bimbo geführt wird, die andere von der 
Babycoop. Sie bieten insgesamt 34 Plätze an, sodass im 
Stadtviertel – wenn man die Plätze im Kinderhort dazu rechnet – 
62 Plätze verfügbar sind. 
 

 Diese Betreuungsdienste entsprechen rund 12% der im 
Stadtviertel wohnhaften Bevölkerung im Alter von 0 bis 36 
Monaten, was im Vergleich zum gesamtstädtischen Durchschnitt 
von 19,07% einen bemerkenswert niedrigeren Prozentanteil 
ausmacht. 
 

 Angesichts dieser Daten muss man bei der Planung neuer 
Betreuungsdienste für Kleinkinder zweifellos daran denken, die 
Anlage von derlei Stätten im Stadtviertel selbst oder – da 
verfügbare Räume nur schwer ausgemacht werden können - in 
den angrenzenden Gebieten zu fördern. 
 

 Die Genossenschaft Casa Bimbo führt drei Kindertagesstätten in 
drei verschiedenen Stadtvierteln, wodurch sie unterschiedliche 
Wünsche und Bedürfnisse von Bozner Familien befriedigt. Eine 
dieser Tagestätten liegt in der Wangerstraße im Stadtviertel 
Zentrum – Bozner Boden – Rentsch. 
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Tab. 17 Casa Bimbo: Anzahl der Plätze, durchschnittlicher Besuch im Jahr 2004, 
Stadtviertel   
 
Kindertagesstätte Anzahl der Plätze Durchschnittlicher 

Besuch 
Stadtviertel 

Haus des Kindes Oberau 18 21  Oberau - Haslach 
Tagesmütter/Tagesväter 
Baristraße 

15 21 Don Bosco 

Südtirolstraße 12 12 Zentrum – Bozner 
Boden - Rentsch 

Insgesamt 45 54  
Insgesamt 2005 51   
Quelle: Genossenschaft Casa Bimbo. 
 
 Im Juni 2005 ist die Kindertagesstätte aus der Südtirolstraße in 

den neuen Sitz bei der Marienschule in der Wangerstraße verlegt 
worden. Dank der größeren Oberfläche konnte somit die Anzahl 
der verfügbaren Plätze von 12 auf 18 erhöht werden. 
Aufschlussreich zur Bewertung der Tragweite dieser 
Einrichtungen auf dem Territorium ist die Anzahl der im Laufe 
eines Jahres geschlossenen Verträge.  
 

 Wie auch in den von anderen Genossenschaften geführten 
Kindertagesstätten besuchen die durch einen Vertrag 
gebundenen Kinder die Tagesstätten der Casa Bimbo zu 
unterschiedlich langen Perioden, die nicht unbedingt einem 
Schuljahr entsprechen. 
 

 Diese Flexibilität ist, wie schon angedeutet, ein weiteres 
Element, das die Kindertagesstätten von den Kinderhorten 
unterscheidet, deren Dienst in Schuljahren erbracht wird. Die 
Tatsache, dass in den Kindertagesstätten Kinder auch für einen 
längeren Zeitraum oder in Momenten besonderer familiärer 
Bedürfnisse aufgenommen werden können, ist ein weiterer 
positiver Aspekt, der aufgewertet und in einen umfassenderen 
Kommunikationsplan für die Bürgerschaft aufgenommen werden 
muss; denn sie kann sich auf die Entscheidung der Eltern bei der 
Wahl eines Betreuungsdienstes für Kleinkinder mit auswirken. 
 

 Wie aus den in der Tabelle wiedergegebenen Daten hervorgeht, 
werden die Einrichtungen der Genossenschaft Casa Bimbo auch 
von nicht in Bozen wohnhaften Familien in Anspruch genommen 
– eine Tendenz, die wir schon bei der Analyse des von den 
anderen Genossenschaften gedeckten Bedarfs erkannt haben. 
 

 Da sich ein Großteil der Produktions-, Handels- und 
Verwaltungstätigkeit der Provinz in der Landeshauptstadt Bozen 
abwickelt, besteht hier auch ein größerer Bedarf nach 
Einrichtungen zur Unterstützung, Pflege und Betreuung nicht nur 
der Kleinkinder. Aus diesem Grund ergibt sich, dass hier Dienste 
bestehen, die nicht nur ausschließlich von der Stadtbevölkerung 
in Anspruch genommen werden, sondern auch von außerhalb 
der Landeshauptstadt wohnhaften Familien und Personen, die in 
Bozen ihrer Arbeit nachgehen. 
 

 Dass in den Kindertagesstätten auch nicht in Bozen wohnhafte 
Kinder aufgenommen werden können, ist eine sehr bedeutende, 
nützliche Gegebenheit. Im Rahmen eines integrierten Systems 
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der Dienste für Kleinkinder stellt sie ein wichtiges Element dar, 
das diesen Dienst von den Kinderhorten unterscheidet und 
zugleich deren Tätigkeit ergänzt. 
 

 Die drei Kindertagesstätten sind von 7.30 bis 19.30 Uhr 
geöffnet. Im Jahr 2004 wurden sie hauptsächlich vormittags von 
Montag bis Freitag besucht, während am Nachmittag und an 
Samstagen im Vergleich zum Vorjahr weniger Kinder anwesend 
waren. Die flexible Öffnungszeit stellt für die Kindertagesstätten 
der Genossenschaft Casa Bimbo wie auch für die anderen 
Einrichtungen ein wichtiges Element dar, das im Hinblick auf 
eine größere Komplementarität zwischen den unterschiedlichen, 
auf dem Territorium bestehenden Betreuungsdiensten für 
Kleinkinder zu stärken ist. 
Diese die verschiedenen Dienste unterscheidenden Elemente 
können – im Zuge der Ausarbeitung eines wirksamen 
Kommunikationsplans für die Bevölkerung und der Dienstchartas  
- zu bedeutenden Orientierungskriterien der Benutzer werden 
und den Familien somit ihren Bedürfnissen entsprechende 
Unterstützungsmöglichkeiten bieten. 
 

 Die zweite im Stadtviertel bestehende Kindertagesstätte 
(„Pinocchio”) wird von der Genossenschaft Babycoop geführt 
und liegt in der Rosministraße. 
Diese Tagesstätte verfügt über eine Aufnahmefähigkeit von 16 
Kindern, und sie ist von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet. 
 

 Der Dienst ist – wie auch in den beiden anderen von der 
Babycoop geführten Kindertagesstätten – ähnlich dem der 
Kinderhorte organisiert, und auch das Personal besitzt die 
gleiche berufliche Qualifikation wie das der Kinderhorte. 
 

 Die Kindertagesstätte Pinocchio wurde am 31. Dezember 2004 
von 14 Kindern besucht, von denen eines aus einer anderen 
Gemeinde kam. Die Tagesstätte war also im Vergleich zu ihrem 
Aufnahmepotenzial nicht ausgelastet. 
 

Oberau - Haslach 
 

Im Stadtviertel Oberau – Haslach bestehen zwei 
Kindertagesstätten, von denen eine von der Genossenschaft 
Biene Maja geführt wird, die andere von der Genossenschaft 
Casa Bimbo. 
Bis zum Jahr 2005 gab es in den Kleinkinderbetreuungsdiensten 
des Stadtviertels insgesamt 87 Plätze, davon 19 in einem 
Kinderhort und 68 in Kindertagesstätten. In der von der 
Genossenschaft Biene Maja geführten, flächenmäßig großen 
Tagesstätte waren 50 Plätze verfügbar, die teils von in Bozen 
wohnhaften Familien, teils von Familien aus Leifers in Anspruch 
genommen wurden. 
 

 Mit der Anwendung der Durchführungsverordnung zum Art. 
1/bis des Landesgesetzes 8/1996 wird die in der Pfarrhofstraße 
gelegene Kindertagesstätte den anderen Einrichtungen 
gleichberechtigt und kommt somit auf eine Aufnahmefähigkeit 
von 18 Kindern. Das Angebot an Betreuungsdiensten für 
Kleinkinder ist damit vom Jahr 2006 an auf 55 Plätze 
zurückgegangen. 
Die in der Pfarrhofstraße Nr. 52 gelegene Kindertagesstätte der 
Genossenschaft Biene Maja hat im Jahr 2004 insgesamt 52 
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Kinder aufgenommen, die zu folgenden Tageszeiten anwesend 
waren: 
 

 
Tab. 18 Ape Maja: Besuch nach Tageszeiten 
 
Öffnungszeiten Anwesende Kinder Anwesendes Personal 
6.30 – 8.00 4 – 5 Kinder 1 Kinderfürsorgerin 
8.00 – 10.00 20 – 25 Kinder 4 Kinderfürsorgerinnen 
10.00 – 13.00 20 – 25 Kinder 4 Kinderfürsorgerinnen 
14.00 – 16.00 15 Kinder 3 Kinderfürsorgerinnen 
16.00 – 20.30 5 – 6 Kinder 1 Kinderfürsorgerin 
Quelle: Genossenschaft Biene Maja. 
 
 Aus der Tabelle geht hervor, dass die Kindertagesstätte am 

stärksten zwischen 8 und 13 Uhr besucht wird, während die 
Anzahl der anwesenden Kinder dann am Nachmittag und gegen 
den Abend hin allmählich abnimmt. Bei den Familien besteht 
demnach der größte Bedarf nach Betreuung der Kinder in der 
Zeit zwischen 8 und 16 Uhr. 
 

 Wie bei den anderen Genossenschaften nehmen auch bei der 
Genossenschaft Biene Maja die Anträge für den Nachmittag, den 
Abend und den frühen Morgen ständig zu. Die flexiblen 
Öffnungszeiten der Kindertagesstätten stellen auf jeden Fall ein 
sie von den Kinderhorten unterscheidendes Element dar, das 
durch einen wirksamen, an die Bevölkerung gerichteten 
Kommunikationsplan noch ausgeweitet und weiter aufgewertet 
werden muss. 
 

 Während die Aufnahmefähigkeit einer Kindertagesstätte mit der 
entsprechenden Durchführungsverordnung auf höchstens 18 
Kinder festgelegt wird, wurde die Tagesstätte in der 
Pfarrhofstraße im Jahr 2004 von mehr Kindern besucht – was 
auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Mitglieder der 
Genossenschaft ursprünglich einen Kinderhort hatten gründen 
wollen und die Betreuungsstätte daher eine große Oberfläche 
aufweist. 
 

 Aufgrund der derzeitigen Landesgesetzgebung und der 
Entscheidungen auf kinderpolitischem Bereich, die zum 
derzeitigen System der Sozialdienste geführt haben, kann die 
Betreuungsstätte der Genossenschaft Biene Maja einzig als 
Kindertagesstätte angesehen werden. 
 

 Da diese Einrichtung im Grenzgebiet zwischen den Gemeinden 
Bozen und Leifers liegt, sind die angemeldeten Kinder in beiden 
Gemeinden wohnhaft. 
 

 Im November 2004 ergab sich daher bezüglich der Herkunft der 
Kinder folgendes Bild: 
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Tab. 19 Biene Maja: Wohngemeinden der die Tagesstätte besuchenden Kinder 
 
Wohngemeinde Bezirksgemeins

chaft 
Anzahl der 
Kinder 

Stunden pro 
Tag insgesamt  

Durchschnittlic
he Stunden pro 
Tag 

Bozen Bozen 34 182 5.35 
St. Jakob Bozen 8 46 5,75 
St. Michael Eppan Überetsch - 

Unterland 
2 9 4,50 

Leifers Überetsch - 
Unterland 

3 13 4,33 

Pfatten Überetsch - 
Unterland 

1 6 6 

Nals Überetsch - 
Unterland 

1 4 4 

Buchholz Salurn Überetsch - 
Unterland 

1 5 5 

Blumau Salten - Schlern 2 10 5 
Insgesamt  52 275 4,99 
Quelle: Genossenschaft Biene Maja. 
 
 Die Kindertagesstätte wird von den in den angrenzenden 

Gemeinden wohnhaften Familien oder von Eltern, die zur Arbeit 
durch die Pfarrhofstraße kommen, in Anspruch genommen, da 
der von der Genossenschaft Biene Maja angebotene Dienst leicht 
erreicht werden kann. 
 

 Eben in dieser Gegend ist in den letzten Jahren die 
Handwerkerzone entstanden und die Industriezone erweitert 
worden, sodass hier täglich Arbeiter aus verschiedenen Bozner 
Stadtvierteln und unterschiedlichen Gemeinden des Landes 
zusammenströmen. Dieses Element kann als weiteres Bedürfnis 
angesehen werden, das von der Einrichtung befriedigt wird: Sie 
fungiert als Kindertagesstätte in einem Grenzgebiet zwischen 
zwei Nachbargemeinden und zugleich als Betriebskinderhort der 
in der Handwerker- und Industriezone ansässigen Betriebe. 
 

 Angesichts der für die Zukunft vorgesehenen Verwaltung und 
Zusammenarbeit von mehreren Partnern stellt dieser Aspekt ein 
bedeutendes Element dar, auch im Hinblick auf die 
Mitbeteiligung an den von der Genossenschaften getragenen 
Kosten bei der Leistung des Dienstes. 
 

 Die einzigen Bezugsstellen der Genossenschaft waren bis 2004 
die Autonome Provinz, in den Jahren 2005 und 2006 die 
Stadtgemeinde Bozen, die – unter Wahrnehmung der die 
Kindertagesstätten betreffende Landesgesetzgebung – die 
Zuständigkeit zur Koordinierung des gesamten Systems der 
Kleinkinderdienste und zur Finanzierung der Kindertagesstätten 
übernommen hat. 
 

 Für die Zukunft ist aber auch die Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden wünschenswert, in denen die die Betreuungsstätten 
besuchenden Kinder leben. Auf diese Weise soll es zu einer 
besseren Verteilung der Verantwortlichkeit und einer Aufwertung 
der Kindertagesstätte als Ressource für die Einwohnerschaft 
kommen. 
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 Mit den Firmen, deren Arbeitnehmer den von der 
Genossenschaft Biene Maja zur Verfügung gestellten Dienst in 
Anspruch nehmen, sollte es zu einer besseren Zusammenarbeit 
kommen, um die Bediensteten bei ihren Aufgaben in der Familie 
zu unterstützen. 
 

 Aus der Analyse des nach Stadtvierteln angeführten Wohnorts 
der im April 2005 angemeldeten Kinder geht hervor, dass die 
Tagesstätte sowohl von den Einwohnern des Stadtviertels 
Oberau – Haslach in Anspruch genommen wird als auch von in 
anderen Stadtvierteln wohnhaften Personen. 
 

 
Tab. 20 Biene Maja: Die Tagesstätte besuchende Kinder nach Stadtvierteln  
 Zentrum – 

Bozner 
Boden - 
Rentsch 

Oberau - 
Haslach 

Europa-
Neustift 

Don Bosco Gries - 
Quirein 

Biene Maja 4 17 4 / 4 
Quelle: Genossenschaft Biene Maja. 
 
 58% der Kinder kommen aus dem Stadtviertel, in dem sich die 

Kindertagesstätte befindet, die anderen 42% dagegen aus 
anderen Bozner Stadtvierteln. Dieser Tatsache ist zu 
entnehmen, dass die Einrichtung auch von Familien aus relativ 
weit entfernten Stadtvierteln benutzt wird, denen es aus 
organisatorischen Gründen passt, dass ihr Kind die 
Kindertagesstätte in der Pfarrhofstraße besucht. 
 

 Wie aus der Analyse des Angebots im Stadtviertel Oberau – 
Haslach hervorgeht, wird der von den Familien dieser Gegend 
zum Ausdruck gebrachte Bedarf durch andere, in der Claudia-
Augusta-Straße gelegene Einrichtungen gedeckt: die 
Kindertagesstätte der Genossenschaft Casa Bimbo und den 
kleinen Kinderhort des BSB. Diese beiden Einrichtungen werden 
dank ihrer zentralen Lage auch von Familien des Haslacher 
Gebiets in Anspruch genommen, während die Kindertagesstätte 
der Genossenschaft Biene Maja, die am Rand des Stadtviertels 
liegt, vor allem von den in der Pfarrhofstraße (wo es allgemein 
an Diensten für die Bevölkerung mangelt ) wohnhaften Familien 
benutzt wird. 
 

 Hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Systems der Dienste 
für Kleinkinder ist zu berücksichtigen, dass ein 
Kinderbetreuungsdienst im Rosenbach-Gebiet (ehemals Mignon-
Gebiet) geplant ist, der zur Erhöhung der verfügbaren Plätze 
beitragen, aber wahrscheinlich die Schließung des BSB-
Kinderhorts in der Claudia-Augusta-Straße mit sich bringen wird.  
Die von der Genossenschaft Casa Bimbo geführte  
Kindertagesstätte liegt in der Claudia-Augusta-Straße 66. 
 

 Anhand der Herkunft der Kinder kann man feststellen, eine wie 
bedeutende Rolle für die Wahl einer Kindertagesstätte die 
zentrale Lage dieses Dienstes spielt. Für viele Familien, die nicht 
in Bozen wohnhaft sind, aber hier ihrer Arbeit nachgehen, ist es 
wichtig, ihre Kinder in Einrichtungen unterbringen zu können, 
die in der Nähe ihrer Arbeitsstätte und somit in der Stadt liegen. 
Auch für die in der Stadt wohnhaften Familien ist die Nähe zur 
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Wohnung ein entscheidendes Element bei der Wahl einer 
Tagesstätte. 
 

 
Tab. 21 Casa Bimbo: betreute Kinder nach Wohnvierteln - 2004 
 
Stadtviertel Claudia-Augusta-

Straße 
Baristraße Südtirolstraße 

Zentrum – Bozner 
Boden - Rentsch 

1 3 5 

Oberau - Haslach 11 1 2 
Europa - Neustift 1 8 2 
Don Bosco 2 6 1 
Gries - Quirein 3 / 2 
Andere Gemeinden 3 3 / 
Insgesamt 21 21 12 
Quelle: Genossenschaft Casa Bimbo. 
 
 In der Kindertagesstätte in der Claudia-Augusta-Straße sind elf 

der insgesamt 21 Kinder (52%) im Stadtviertel selbst wohnhaft, 
die Tagesstätte in der Baristraße nimmt 14 in den Stadtvierteln 
Europa – Neustift und Don Bosco wohnhafte Kinder auf (was 
einem Anteil von 66% an den insgesamt angemeldeten Kindern 
entspricht), während in der Südtirolstraße fünf von zwölf Kindern 
(41%) aus dem Stadtviertel kommen. 
 

 Die Kinder, die im Jahr 2004 den Dienst in der Claudia-Augusta-
Straße in Anspruch genommen haben, waren überwiegend von 
Montag bis Freitag vormittags anwesend. Die Anzahl der am 
Nachmittag und am Samstag anwesenden Kinder hat sich 
konstant gehalten. 
 

Europa – Neustift 
 

Im Stadtviertel Europa – Neustift liegt eine einzige, von der 
Genossenschaft Coccinella geführte Kindertagesstätte, die zwölf 
Kinder im Alter von 0 bis 22 Monaten aufnimmt. 
Im Stadtviertel waren am 31. Dezember 2004 417 Kleinkinder 
im Alter von 0 bis 36 Monaten wohnhaft, was einem Anteil von 
14,9% an der gesamtstädtischen Bevölkerung dieser 
Altersgruppe und von 2,6% der Bevölkerung des Stadtviertels 
entspricht. 
Obwohl dieser Anteil beträchtlich niedriger liegt als in den 
anderen Stadtvierteln, ist das Angebot an entsprechenden 
Diensten den Bedürfnissen der ansässigen Bevölkerung nicht 
angemessen. 
 

 Der territorialen Verteilung der Kindertagesstätten ist zu 
ersehen, dass die Familien des Stadtviertels Europa – Neustift 
die Einrichtungen in den angrenzenden Stadtvierteln Gries – 
Quirein und Don Bosco in Anspruch nehmen. 
Da es sich um das am dichtesten besiedelte Stadtviertel mit der 
kleinsten Oberfläche handelt, bestehen in Europa – Neustift nur 
sehr begrenzte Möglichkeiten zur Erweiterung des Dienstes. 
 

Don Bosco 
 

Das Stadtviertel Don Bosco weist – wie in den Kinderhorten – 
auch in den Kindertagesstätten das größte Angebot an 
verfügbaren Plätzen auf. 
Hier bestehen gleich vier Kindertagesstätten mit insgesamt 57 
Plätzen, was einem Anteil von 36% an den in den 
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Kindertagesstätten der Stadt verfügbaren Plätzen entspricht. 
Kindertagesstätten und Kinderhorte zusammen kommen hier auf 
287 Plätze, was einem Anteil von 53,74% an den insgesamt in 
Kinderbetreuungsdiensten auf dem Stadtgebiet verfügbaren 
Plätzen gleichkommt. 
 

 Durch diesen Sachverhalt wird erneut die Notwendigkeit einer 
gemeinschaftlichen Planung der Kleinkinderdienste und einer 
einzigen Regie deutlich gemacht – einer Regie, die in der Lage 
sein muss, rasche Lösungen für die unmittelbar bevorstehenden 
Umwälzungen im Stadtviertel Don Bosco (das um das Gebiet 
Reschen 1 erweitert wird) und im geplanten Stadtviertel 
Kaiserau anbieten zu können. 
 

 In diesem Zusammenhang ist außerdem zu unterstreichen, dass 
sich auch die demographische Zusammensetzung der Bozner 
Bevölkerung in den kommenden Jahren erheblich verändern 
wird, sodass auch die für die Zukunft geplanten Maßnahmen 
dieser in ständigem Umbruch begriffenen sozialen Realität 
Rechnung tragen müssen. 
 

 Die sozialpolitischen Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung 
können zweifellos wirksame Unterstützung durch die 
Koordinierung der verschiedenen öffentlichen und privaten 
Dienste für Kleinkinder erfahren, wie sie in dem die künftigen 
Maßnahmen betreffenden Kapitel als Ergebnis der Analyse und 
der zu seiner Realisierung durchgeführten Gruppenarbeit 
dargelegt wird. 
 

 Zwei der vier im Stadtviertel bestehenden Kindertagesstätten 
werden von der Genossenschaft Babycoop geführt, die ihren 
Dienst mit ähnlichen Voraussetzungen und Kriterien, wie sie für 
einen Kinderhort gelten, organisiert hat. Die Öffnungszeiten der 
Tagesstätten und die berufliche Qualifikation des Personals 
gleichen eher denen eines Kinderhorts als einer 
Kindertagesstätte. 
 

 Die Kindertagesstätten sind montags bis freitags von 7.30 bis 
16/17.30 Uhr geöffnet und unterscheiden sich somit von den 
Öffnungszeiten anderer Kindertagsstätten, die eine längere 
Öffnungszeit anbieten und somit größere Flexibilität 
gewährleisten. 
Das Personal der Genossenschaft verfügt in der Mehrheit über 
das Abschlusszeugnis einer Lehrerbildungsanstalt, während nur 
wenige im Besitz eines Diploms als Tagesmutter/Tagesvater 
sind. 
 

 Von den drei von der Sozialgenossenschaft geführten 
Einrichtungen liegen zwei im Stadtviertel Don Bosco und eine im 
Stadtviertel Zentrum – Bozner Boden – Rentsch. 
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Tab. 22 Babycoop: die Kindertagesstätten der Genossenschaft 
Kindertagesstätte Adresse Stadtviertel 
Arcobaleno Ortlerstraße 31 Don Bosco 
Aquilone St.-Giovanni-Bosco-Platz 13 Don Bosco 
Pinocchio Rosministraße 44 Zentrum – Bozner Boden - 

Rentsch 
Quelle: Sozialgenossenschaft Babycoop. 
 
 Die Kindertagesstätte Arcobaleno befindet sich in der 

Ortlerstraße und somit in einem Gebiet, in dem keine weitere 
Kindertagesstätte besteht und es auch allgemein an Diensten für 
die Bevölkerung mangelt. 
 

 Bis zum August 2005 war die Einrichtung mit dem BSB 
konventioniert und diente als Kinderhort mit insgesamt zwölf 
Plätzen. Seit September 2005 steht sie den im Stadtviertel 
ansässigen Familien wieder direkt als Kindertagesstätte zur 
Verfügung. 
 

 Die Einrichtungen der Genossenschaft Babycoop verfügen 
insgesamt über 52 Plätze, die im Laufe des Jahres 2004 von 104 
Familien in Anspruch genommen worden sind. 
 

 
Tab. 23 Babycoop: Anzahl der Plätze und Verträge im Jahr 2004 
 
Kindertagesstätte Anzahl der Plätze  Verträge 
Arcobaleno 12 30 
Aquilone 24 38 
Pinocchio 16 36 
Insgesamt 52 104 
Quelle: Sozialgenossenschaft Babycoop. 
 
 Die Kindertagesstätte Aquilone, die eine große Oberfläche 

aufweist, hatte bis 2005, d.h. bis zum Inkrafttreten der 
Durchführungsverordnung zum Art. 1/bis des Landesgesetzes 
8/1996, die eine Höchstgrenze von 18 Kindern festlegt, eine 
größere Aufnahmefähigkeit. Da diese Einrichtung kürzlich 
umgebaut und erweitert worden ist, ist sie – wie aus der Tabelle 
hervorgeht – im Vergleich zu ihren realen Möglichkeiten nicht 
ausgelastet. 
 

 Im April 2005 konnten die drei Einrichtungen folgenden Besuch 
verzeichnen: 
 

 
Tab. 24 Aufgenommene Kinder nach Wohnorten 
 
Stadtviertel Arcobaleno Aquilone Pinocchio 
Zentrum – Bozner 
Boden - Rentsch 

1 1 11 

Oberau - Haslach 2 1 / 
Europa - Neustift 3 6 2 
Don Bosco 1 4 / 
Gries - Quirein 1 1 / 
Andere Gemeinden / 4 1 
Insgesamt 8 17 14 
Quelle: Sozialgenossenschaft Babycoop. 
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 Während der Erhebung war die Betreuungsstätte Arcobaleno mit 

dem BSN konventioniert und die Kinder waren gemäß den 
Ranglisten der Kinderhorte aufgenommen worden. Aus diesem 
Grund stammen sie aus den verschiedenen Bozner Stadtvierteln, 
während die meisten Kinder in den anderen Kindertagesstätten 
immer aus dem Stadtviertel kommen, in dem die Einrichtung 
besteht. 
 

 Auch bei dem von der Sozialgenossenschaft Babycoop 
erbrachten Dienst ist daher die zentrale, günstige Lage als eines 
der entscheidenden Elemente bei der Wahl einer 
Kindertagesstätte anzusehen.  
 

 Bemerkenswert hoch ist der Anteil der nicht in Bozen 
wohnhaften Kinder, die die Kindertagesstätte Aquilone 
besuchen: Es sind vier von insgesamt 17, was einem Anteil von 
23,50% entspricht. 
 

Gries - Quirein 
 

Im Stadtviertel Gries – Quirein waren am 31. Dezember 2004 
907 Kleinkinder im Alter von 0 bis 36 Monaten wohnhaft, was 
einem Anteil von 32,4% an der gesamtstädtischen Bevölkerung 
dieser Altersgruppe und von 3,1% an der Bevölkerung des 
Stadtviertels entspricht. Im Vergleich zu den anderen 
Stadtvierteln liegen diese Prozentzahlen relativ hoch, und vor 
allem in Bezug auf die gesamtstädtische Bevölkerung der 
Altersgruppe 0 bis 36 Monate weist dieser Stadtteil den höchsten 
prozentualen Anteil auf. 
 

 In den Betreuungsstätten für Kleinkinder stehen in diesem 
Stadtviertel insgesamt 130 Plätze zur Verfügung, davon 112 in 
den Kinderhorten, aber nur 18 in der Kindertagesstätte der 
Sozialgenossenschaft Coccinella in der Quireiner Wassermauer. 
Sie ist im August 2005 nach der Verlegung der Tagesstätte aus 
der Florenzstraße eröffnet worden und nimmt auch die 
Verwaltungsbüros und einen Versammlungsraum auf. 
 

 In den von der Sozialgenossenschaft Coccinella geführten 
Kindertagesstätten standen am 31. Dezember 2004 insgesamt 
42 Plätze zur Verfügung. 
 

 
Tab. 25 Coccinella: Plätze für Kinder – durchschnittlich anwesende Kinder 2004 – 
Anzahl der Verträge 2004 
 
Kindertagesstätte Plätze für Kinder Durchschnittlicher 

Besuch pro Tag 
Anzahl der 2004 
geschlossenen 
Verträge 

Turinstraße 12 18 33 
Florenzstraße 18 29 81 
Baristraße 12 19 39 
Insgesamt 42 66 153 
Quelle: Sozialgenossenschaft Coccinella. 
 
 Aus den in der Tabelle wiedergegebenen Zahlen geht hervor, 

dass die im Stadtviertel Gries – Quirein gelegene 
Kindertagesstätte am meisten besucht wird – was wir auch 
schon beim in der Venedigerstraße gelegenen Kinderhort 
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gesehen haben. Wie wir schon bei der Analyse des Bedarfs an 
Kinderhorten angeführt haben, zeigt sich hier erneut die 
Tendenz der Familien zugunsten der zentralsten und am 
leichtesten erreichbaren Einrichtungen. Wie die Kinderhorte, 
wird die Kindertagesstätte in der Venedigerstraße von mehreren 
Stadtvierteln (Gries – Quirein, Europa – Neustift, Zentrum – 
Bozner Boden – Rentsch) in Anspruch genommen, und auch die 
Kindertagesstätte in der Florenzstraße deckt den Bedarf von in 
mehreren Stadtvierteln lebenden Familien. 
 

 Angesichts des besonderen Dienstes einer Kindertagesstätte – 
ihre Pluspunkte sind vor allem der ganzjährige Betrieb und die 
täglichen durchgehenden Öffnungszeiten von 7.30 bis 19 Uhr – 
muss man bei der Bewertung der Entsprechung des Dienstes 
hinsichtlich des Bedarfs der Familien vor allem die Gesamtzahl 
der im Laufe des Jahres geschlossenen Verträge 
berücksichtigen. 
 

 Die Anzahl der Verträge gibt Aufschluss über die Gesamtzahl der 
Familien, die eine Kindertagesstätte kontaktieren und ihre 
Kinder anmelden, um diesen Dienst für einen bestimmten 
Zeitraum im Jahr und zu Tageszeiten, die ihren individuellen 
Bedürfnissen entsprechen, in Anspruch zu nehmen. Der 
Zeitraum entspricht – im Gegensatz zu den Kinderhorten – nicht 
notwendigerweise einem Schuljahr und variiert von einem Kind 
zum anderen; die größte Nachfrage besteht allerdings immer im 
Zeitraum von September bis Juni. 
Die abgeschlossenen Verträge insgesamt betreffen sowohl in 
Bozen wohnhafte Familien als auch nicht in der 
Landeshauptstadt ansässige Familien, die aus verschiedenen 
Gründen, hauptsächlich aufgrund ihrer Berufstätigkeit, einen 
entsprechenden Dienst in der Stadt brauchen oder wählen. 
 

 
Tab. 26 Coccinella: Anzahl der Verträge nach Wohnorten 
 
Tagesstätte Verträge 

2004 
In Bozen 
wohnhaft 

% Nicht 
wohnhaft 

% 

Turinstraße 33 29 88% 4 12% 
Florenzstraße 81 69 85% 12 15% 
Baristraße 39 30 77% 9 23% 
Insgesamt 153 128 83% 25 17% 
Quelle: Sozialgenossenschaft Coccinella. 
 
 Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, machen die nicht in Bozen 

wohnhaften Kinder einen Anteil zwischen 10 und 20% aus. Die 
Kindertagesstätte wird somit auch den Bedürfnissen von 
Personen gerecht, die in anderen Gemeinden oder in der 
unmittelbaren Umgebung der Stadt leben und zur Arbeit oder 
aus anderen Gründen nach Bozen kommen.  
 

 Es ist dies eines der besonderen Merkmale, die eine 
Kindertagesstätte von einem Kinderhort unterscheiden, der den 
Bestimmungen gemäß nur dann auch nicht in Bozen wohnhafte 
Kinder aufnehmen kann, wenn die Rangordnungen völlig 
ausgeschöpft sind. 
 

 Alle drei Kindertagesstätten sind montags bis freitags von 7.30 
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bis 19 Uhr geöffnet, und auf Wunsch können die Kinder auch am 
Samstag bei einer Tagesmutter / einem Tagesvater der 
Genossenschaft aufgenommen werden. 
 

 Die flexiblen Öffnungszeiten kommen zweifellos den 
Bedürfnissen der berufstätigen Familien entgegen, können aber 
andererseits das Entstehen einer festen, dauerhaften Beziehung 
zwischen den Betreuerinnen und dem Kind beeinträchtigen, 
sofern die Eltern aus wirtschaftlichen Gründen den Aufenthalt 
ihres Kindes in der Tagesstätte auf ein Mindestmaß 
beschränken. 
 

 Den in den Kindertagesstätten tätigen Betreuerinnen kommt 
daher immer die Aufgabe zu, den Familien zu einer 
Besuchsdauer zu raten, die den Bedürfnissen sowohl der Eltern 
als auch der Kinder gerecht wird. 
 

 Mit der von der Durchführungsverordnung Kindertagesstätten 
vorgesehenen Einführung der Tarifbegünstigungen für die 
BenutzerInnen der Kleinkinderdienste bekommt der 
wirtschaftliche Faktor, der die Wahl der Besuchszeiten 
beeinflusst, geringere Valenz. Zugleich ändert sich das 
Verständnis der Eltern für diesen Dienst und somit auch die dem 
Kind gebotene Möglichkeit, eine Kindertagesstätte zu besuchen. 
 

 Eine längere Besuchszeit kann außerdem vor allem den Frauen 
die Möglichkeit geben, ihre familiären Aufgaben mit anderer 
Verantwortlichkeit auszuführen, sodass der Kindertagesstätte in 
diesem Fall auch größere Bedeutung als Dienst zur 
Unterstützung der Familie zukommt. 
 

 Die bei den Kindertagesstätten der Genossenschaft Coccinella 
angemeldeten Kinder besuchen diese Einrichtungen 
durchschnittlich fünf Stunden täglich. 
 

 
Tab. 27 Coccinella: Besuch der Kindertagesstätten am Nachmittag - Wartelisten  
 
Kindertagesstätte Besuch am 

Nachmittag in % 
Warteliste 
31.12.2004 

Warteliste April 
2005 

Turinstraße 20% 4 5 
Florenzstraße 25% 8 6 
Baristraße 20% 5 4 
Insgesamt  17 15 
Quelle: Sozialgenossenschaft Coccinella. 
 
 Wie aus der Tabelle hervorgeht, werden die Kindertagesstätten 

überwiegend am Vormittag besucht, während sie am Nachmittag 
zu 20 bis 25% ausgelastet sind. In den letzten Jahren hat die 
Nachfrage nach flexiblen Besuchszeiten allerdings zugenommen, 
sowohl aufgrund der Veränderungen in der Welt der Arbeit als 
auch angesichts der verbesserten Gesetzgebung zum 
Mutterschutz, die zu einem steigenden Rückgriff auf die 
Teilzeitarbeit vor allem unter den Frauen geführt haben. 
 

 Die Sozialgenossenschaft Coccinella präsentiert folgendes Bild: 
Die Kindertagesstätten werden am Vormittag viel besucht, am 
Vormittag und am Nachmittag mittelmäßig, am Nachmittag 
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wenig. Etwa 20% der Kinder besuchen die Einrichtungen 
mehrere Tage in der Woche; Beweggründe dazu sind berufliche 
Erfordernisse oder der Wunsch der Eltern, die Kinder in eine 
sozialisierende Umwelt einzuführen oder sie auf den 
Kindergarten vorzubereiten. 
 

 Die Wartelisten beschränken sich auf wenige Kinder. Da die 
Sozialgenossenschaft die Möglichkeit hat, auch 
Tagesmütterdienste / Tagesväterdienste anzubieten, kann den 
Anträgen immer rasch stattgegeben werden. 
 

 Die flexiblen Öffnungszeiten, die ein charakteristisches Merkmal 
der Kindertagesstätten sind, bieten der Genossenschaft noch die 
Möglichkeit zur besseren Entfaltung und Erweiterung ihrer 
Tätigkeit. Ihre andere Besonderheit, nämlich die fast sofortige 
Zulassung zum Dienst, unterscheidet die Kindertagesstätten 
eindeutig von den Kinderhorten. 
 

 Im Frühjahr 2005 kamen die Kinder, die die von der 
Sozialgenossenschaft Coccinella geführten Kindertagesstätten 
besuchten, aus folgenden Stadtvierteln: 
 

 
Tab. 28 Sozialgenossenschaft Coccinella: Die Kindertagesstätten besuchende Kinder 
nach Stadtvierteln 
 
Stadtviertel Turinstraße Florenzstraße Baristraße Insgesa

mt 
Zentrum – Bozner 
Boden - Rentsch 

/ 1 / 1 

Oberau - Haslach / 4 / 4 
Europa-Neustift 8 5 5 18 
Don Bosco 2 3 12 17 
Gries - Quirein 9 16 / 27 
Insgesamt 19 29 17 67 
Quelle: Sozialgenossenschaft Coccinella. 
 
 Wiewohl die Anzahl der die Kindertagesstätten besuchenden 

Kleinkinder insgesamt niedriger liegt als in den Kinderhorten, 
wird – wie obiger Tabelle zu ersehen ist – die Wahl der Eltern für 
eine bestimmte Einrichtung von der Lage beeinflusst. 
 

 Die Nähe zum Wohnsitz ist somit auch für diesen Dienst von 
entscheidender Bedeutung, und die Eltern von Kleinkindern 
sehen demnach einen mittellangen oder langen Weg zur 
Kindertagesstätte als Beeinträchtigung an, obwohl die von der 
Genossenschaft geführten Kindertagesstätten alle leicht mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. 
Die Zugänglichkeit ist daher ein Thema, das in der an die 
Bevölkerung gerichteten Kommunikation angemessen dargelegt 
und akzentuiert werden muss: Auch wenn es für die 
Genossenschaften kein Problem darstellt, eine 
Kinderbetreuungsstätte in ein Gebiet zu verlegen, in dem es an 
Diensten für Kleinkinder mangelt, so ist es doch nicht möglich, 
alle Stadtviertel mit Diensten zu versehen, um den Bedarf in 
allen Sozialsprengeln zu decken. 
 

 Bei den Kinderhorten wird diese Möglichkeit schon dadurch 
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erschwert, dass diese Einrichtungen große Gebäude 
voraussetzen. Den Kindertagesstätten, die laut 
Durchführungsverordnung höchstens 18 Kinder aufnehmen 
dürfen, aber für jedes Kind eine Mindestnutzfläche von acht 
Quadratmetern zur Verfügung stellen müssen, wird die 
Verlegung in andere Stadtviertel durch die geringen 
Verfügbarkeiten auf dem Immobilienmarkt und die hohen Kosten 
erschwert. 
 

 Die Sozialgenossenschaft Coccinella hat sich überwiegend – 
angesichts der Nachfrage aus diesen Stadtvierteln und aufgrund 
des ihr eigenen strategischen Vorgehens - für zentral gelegene 
Gegenden wie die Turinstraße und die Florenzstraße und dann 
die Quireiner Wassermauer entschieden. 
 

 
 
4. Analyse der unterschiedlichen Aspekte der Kleinkinderdienste 
 
 Aus der Analyse der zwei Kleinkinderdienste – Kinderhorte und 

Kindertagesstätten – sind zahlreiche bedeutungsvolle Elemente 
hervorgegangen, die zum Ausgangspunkt strategischer 
Maßnahmen werden können. 
 

a) Territoriale 
Verteilung der Dienste 
 

Der territoriale Faktor ist eine der Variablen, die die Wahl der 
Eltern für eine bestimmte Kinderbetreuungsstätte beeinflussen – 
was sowohl für die Kindertagesstätten als auch für die 
Kinderhorte gilt: Die Nähe zum Wohnort trägt mit zur 
Entscheidung der Familien bei. 
 

 Diese Tatsache gibt Anlass zu zwei Überlegungen: Erstens ist die 
Wahrnehmung der Entfernung zwischen dem Wohnort und den 
Diensten seitens der Eltern ein grundlegendes Element, das auch 
bei der Erarbeitung von Zielen und Maßnahmen auf diesem 
Bereich berücksichtigt werden muss. 
 

 Dabei möchten wir nochmals unterstreichen, dass es sich nicht 
so sehr um die reale Entfernung handelt, sondern vielmehr um 
die von den Eltern wahrgenommene Distanz. Je kleiner die 
Kinder sind, desto größer erscheinen den Eltern die 
Schwierigkeiten und Einschränkungen bei der Wahl eines 
bestimmten Kinderhorts oder einer bestimmten die 
Kindertagesstätten führenden Genossenschaft.  
 

 Eben dieses Element der Wahrnehmung muss zur Grundlage der 
Ausarbeitung angemessener Maßnahmen und der Realisierung 
von Plänen oder eines sinnvollen Kommunikationsplans werden, 
damit die Eltern sich bei ihrer Wahl von realen, auf objektiven 
Erwägungen basierenden Faktoren leiten lassen können. 
 

 Das Thema der Zugänglichkeit, auf das wir in dieser 
Untersuchung mehrmals eingehen, hängt demnach mit 
verschiedenen Faktoren zusammen, nicht nur mit dem realen 
Weg von der Wohnung zum Kleinkinderdienst: Es ist anch mit 
der allgemeineren, weniger leicht fassbaren Sphäre der 
Wahrnehmung verknüpft. 
 

 Die im Sozialplan für die Lebensqualität in der Stadt Bozen zum 
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Ausdruck gebrachte Zielsetzung, „den Zugang zu den Diensten 
für die Bewohner der einzelnen Stadtviertel zu fördern”, stellt 
nur einen Teil des umfassenderen Problems der Zugänglichkeit 
dar.  
Die zweite Überlegung hinsichtlich der Valenz des territorialen 
Faktors bezieht sich auf die zentrale Lage des Stadtviertels und 
die entsprechende Bedeutung der familiären und sozialen 
Netzwerke. 
 

 Die Familie ist Teil eines größeren sozialen und funktionellen 
Netzwerks, das auch bei der Betreuung der Kinder 
Unterstützung und Beistand bietet, um den Familien die 
Möglichkeit zu geben, ihrer täglichen Arbeit nachzugehen. Die 
territoriale Dimension des Stadtviertels wird somit zum Raum, in 
dem die Kinder, bei denen es sich um Bürger im 
Entwicklungsalter handelt, sozialisieren und heranwachsen. 
 

 Die synthetische Analyse des territorialen Faktors zeigt somit, 
wie wichtig es für Maßnahmen auf dem die Kleinkinder 
betreffenden Bereich ist, die Stadtviertel mit unter qualitativem 
wie quantitativem Gesichtspunkt homogenen Diensten 
auszustatten – wie es auch im SPLQ bezüglich der territorialen 
Differenzierung zum Ausdruck gebracht wird. 
Bei einem Blick auf die derzeitige Verteilung der Dienste für 
Kleinkinder fällt auf, dass die einzelnen Stadtviertel große 
Ungleichheiten aufweisen – was auch im SPLQ unterstrichen 
wird, der zugleich folgende Maßnahmen zur Aufhebung der 
derzeitigen ungenügenden Aufnahmefähigkeit vorschlägt: 
 

 „Geeignete Räume in nicht abgedeckten Stadtvierteln 
ausmachen und für die Programmumsetzung geeignete Partner 
zur Realisierung des Plans aufgrund der Ressourcen und 
Prioritäten ausfindig machen”. 
 

b) Identität der Dienste 
 

Die Identität der Dienste ist ein weiterer kritischer Punkt, der 
sowohl bei der Analyse als auch bei den Begegnungen der 
Arbeitsgruppe, an denen die Referenten der Kleinkinderdienste 
teilgenommen haben, zutage getreten ist. 
 

 Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben wir der Entwicklung und 
Entstehung von Diensten für Kinder, vor allem für Kleinkinder im 
Alter von 0 bis 36 Monaten, beigewohnt, angefangen bei den 
Kursen zur Ausbildung von Tagesmüttern / Tagesvätern.  
 

 In der Folge sind auch mehrere Sozialgenossenschaften 
gegründet worden, die Räumlichkeiten zur Betreuung der Kinder 
durch Tagesmütter / Tagesväter zur Verfügung gestellt haben. 
Die Tätigkeit der Kindertagesstätten hat sich zur derzeitigen 
Gestalt ausgeweitet: Heute bestehen auf dem Bozner 
Stadtgebiet zehn Einrichtungen, die von vier 
Sozialgenossenschaften geführt werden. 
 

 Dieser Entwicklungsphase haben keine angemessenen Angaben 
auf gesetzgeberischem Bereich entsprochen. Erst im Jahr 2004 
ist es – mit der Einführung des Artikels 1/bis des 
Landesgesetzes 8/1996 und dem Inkrafttreten der 
Durchführungsverordnung im November 2005  – zur offiziellen 
Anerkennung der Kindertagesstätten und zur gesetzlichen 
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Reglementierung bezüglich des Personals, der Räumlichkeiten, 
der möglichen Nutzung und der hier erstmals eingeführten 
Akkreditierung gekommen.  
 

 Vom Jahr 2005 an werden also die Voraussetzungen, die die 
Sozialgenossenschaften zur Führung von Kindertagesstätten 
erfüllen müssen, klar und ausführlich dargelegt. 
In den Bestimmungen zum Kinderhortdienst werden die 
unerlässlichen Elemente der Kinderhorte angeführt. In den 
jüngsten gesetzgeberischen Verordnungen zur Regelung der 
Kindertagesstätten werden alle notwendigen Voraussetzungen 
zum Betrieb einer Kindertagesstätte angegeben. 
 

 Die auf dem Bozner Stadtgebiet bestehenden Einrichtungen 
zeichnen sich durch besondere Merkmale aus, die von 
Umweltfaktoren, wirtschaftlichen Gegebenheiten usw. geprägt 
werden: Die vom BSB geführten Kinderhorte besitzen eine 
Spezifität, wie auch die Kindertagesstätten weder miteinander 
und noch weniger mit den Kinderhorten verglichen werden 
können. 
Im Hinblick auf die Realisierung eines integrierten Systems der 
Dienste muss man sich die Elemente, die die verschiedenen 
Dienste charakterisieren und voneinander unterscheiden, immer 
vor Augen halten. 
 

 Im Rahmen der Tätigkeit der Arbeitsgruppe haben die Träger 
der Dienste die Pluspunkte und die verschiedenen Angebote 
deutlich gemacht. 
Die vorliegende Untersuchung sieht es – sowohl zur Schaffung 
eines integrierten Systems der Dienste, als auch zur Förderung 
und weiteren Verbreitung des Angebots der Dienste – als 
vorrangig an, alle Einrichtungen mit Dienstchartas auszustatten, 
die es den Benutzerkreisen ermöglichen, sich bewusst für den 
Dienst zu entscheiden, der ihren Erfordernissen und 
Vorstellungen am besten entspricht. 
 

c) Finanzierung 
 

Unsere heutige Gesellschaft unterliegt komplexen Dynamiken 
und sozialen Prozessen, die es – in Italien wie in Europa – als 
notwendig erscheinen lassen, das Welfaresystem zu 
überdenken. Wenn wir uns in diesem Zusammenhang auf den 
örtlichen Bereich der Dienste für Kleinkinder beschränken, dabei 
aber die globale Vision des Systems im allgemeinen nicht aus 
den Augen verlieren, treten zwei Schlüsselpunkte zutage, die 
entschiedene sozialpolitische Maßnahmen zugunsten der 
Familien beeinflussen und dringend notwendig machen:  
 

 1.) die allmähliche, progressive Zunahme der Nachfrage nach 
Diensten für Kleinkinder seitens der Bozner Familien, wo schon 
seit mehreren Jahren der Übergang von einem fundamental von 
der Familie geleisteten Betreuungssystem zu einem System 
erfolgt ist, das den öffentlichen Diensten oder dem Privatmarkt 
übertragen wird, wo es derzeit aber keinerlei Reglementierung, 
Schutz, Programmierung und Koordinierung zwischen den 
Maßnahmen öffentlicher und privater Träger gibt; auf dem 
übrigen Landesgebiet vollzieht sich dieser Übergang erst in den 
letzten Jahren; 
 

 2.) das Problem der Aufbringung finanzieller Ressourcen, die die 
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Definition neuer Regelungsmodelle notwendig machen, um die 
Effizienz und Qualität der Dienste in ein besseres Gleichgewicht 
zu bringen. Dank der jüngst erfolgten Entwicklung eines Markts 
der Sozialdienste können jetzt auch private Träger mit der 
Bereitstellung von öffentlichen Diensten betraut werden – was 
allerdings eine neue Problematik auf den Plan bringt: die der 
noch zu definierenden Beziehung zwischen der örtlichen und der 
privaten Körperschaft. 
 

 Die vorliegende Analyse der kritischen Punkte des derzeitigen 
Systems unterstreicht einen grundlegenden Aspekt, der 
besonders den Bereich der Kleinkinderdienste angeht: die 
zunehmende Unzulänglichkeit des auf der Bereitstellung von 
Beiträgen basierenden Systems, auf das sich das derzeitige 
Angebot der privaten Träger gründet. Einer einerseits ständig 
wachsenden Nachfrage nach Diensten steht auf der anderen 
Seite die dringende Notwendigkeit gegenüber, die finanziellen 
Beziehungen zwischen öffentlichen und privaten Trägern gemäß 
sinnvollen und wirksamen Kriterien zu regeln. 
 

 Die Finanzierungsform durch Beiträge setzt allerdings 
unbegrenzte finanzielle Ressourcen seitens der öffentlichen 
Körperschaft voraus, was mit der derzeitigen Verringerung der 
öffentlichen Haushalte unvereinbar ist. 
 

 Um trotz dieser Rationalisierung der wirtschaftlichen Ressourcen 
die Entwicklung und eventuelle Erweiterung der Dienste zu 
gewährleisten, müssen neue, angemessenere Beziehungen 
zwischen öffentlichen und privaten Trägern angebahnt werden. 
Man darf nicht übersehen, dass es in dieser Lage zu erheblicher 
Abhängigkeit zwischen der den Beitrag zuweisenden 
Körperschaft und dem Empfänger kommt. Daraus ergibt sich 
eine starke Unsicherheit hinsichtlich der finanziellen 
Unterstützung, die Vorausetzung zu Investitionen sowohl in den 
Personalbestand der Genossenschaften als auch in die 
verwalteten Einrichtungen selbst ist. 
 

 Ein weiteres Element, das das derzeitige, auf der Zuweisung von 
Beiträgen basierende System in Schwierigkeiten bringt, betrifft 
die diesem Mechanismus innewohnende Unmöglichkeit, 
wirksame, gemeinsam erarbeitete und aufeinander abgestimmte 
Programmierungsmaßnahmen und Planungsverfahren in die 
Wege zu leiten: Es fehlt die einheitliche Regie zur Entwicklung 
dieses Dienstsystems – eine Regie, die nur der örtlichen 
Körperschaft übertragen werden kann. 
 

 Die scheinbare Autonomie, die auf der finanziellen Unterstützung 
durch Beitragsvergabe gründet, erweist sich in Wirklichkeit als 
starke Abhängigkeit von der öffentlichen Körperschaft.  
 

 Der derzeitige Stand der Dinge, der das Ergebnis einerseits der 
Entwicklung des Systems der Dienste ist, andererseits der in 
jüngerer Zeit auf diesem Bereich eingeführten gesetzlichen 
Bestimmungen, bedarf konkreter und wirksamer 
organisatorischer Vorkehrungen, um – unter dem Gesichtspunkt 
der Effizienz – den Bedürfnissen der Bozner Familien hinsichtlich 
der Erziehung, Betreuung und Unterstützung bestmöglich zu 
entsprechen.  
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d) Koordinierung des 
Dienstleistungsangebots 
 

Die hier oben angeführten Überlegungen machen einen Aspekt 
deutlich, der mit den Programmierungs- und 
Entwicklungsverfahren des Dienstes für Kleinkinder 
zusammenhängt: die fehlende Koordinierung zwischen den 
verschiedenen, in der Stadt tätigen Trägern und somit die 
Schwierigkeit, ein eigentliches integriertes System der 
Sozialdienste auszumachen, das dagegen – wie weiter unten (s. 
Kap. 5, Buchst. a) dargelegt – eine Lösung für die zutage 
getretenen Probleme darstellen kann. 
 

 Die Schaffung und der reibungslose Ablauf eines integrierten 
Systems der Dienste und Leistungen setzt – außer den in den 
einzelnen Kapiteln angeführten Elementen – auch die Akzeptanz 
einer einheitlichen Regie voraus. Sie hat die Aufgabe, die zu 
treffenden Entscheidungen aufeinander abzustimmen und die 
Methoden, Verfahren, Zeiten und Modalitäten auf einen Nenner 
zu bringen, damit diese Maßnahmen die im SPLQ zum Ausdruck 
gebrachten Zielsetzungen der Einheitlichkeit, Rechtzeitigkeit, 
Beteiligung und Kohärenz erfüllen.  
 

 Eine derart konzipierte Regie muss von der örtlichen 
Körperschaft übernommen oder von ihr dem BSB übertragen 
werden, dem Träger der Sozialdienste in der Stadt Bozen; denn 
eben der öffentlichen Körperschaft kommt die Aufgabe und 
Pflicht zu, Zielsetzungen von allgemeinem Interesse zu 
verfolgen. 
 

 Die Schaffung dieser Regie setzt selbstverständlich die 
Bereitschaft aller beteiligten Akteure voraus, dem öffentlichen 
Partner die Rolle eines Promotors zuzuerkennen. 
Als „strategische Notwendigkeit” werden im SPLQ „innovative 
Dienstleistungen ins Feld” geführt, die „bedeutend flexibler zu 
gestalten” sind. „Insbesondere müsste die öffentliche Hand” 
private Träger, die mit Diensten auf dem Sozialbereich betraut 
werden, „entschlossen fördern. … Die öffentliche Hand behält 
und aktualisiert Planung, Kontrolle und Bewertung”. 
 

 Die unerlässliche, einheitliche Regie hinsichtlich des integrierten 
Systems der Kleinkinderdienste kommt somit verschiedenen 
Bedürfnissen entgegen: 
- Förderung des Ausbaus des Dienstleistungsangebots im 

Hinblick auf eine gemeinsame Planung zwischen öffentlichen 
und privaten Trägern und zur Unterstützung ihrer 
Integration; 

- auch finanzielle Unterstützung des gesamten Systems 
angesichts der Verringerung und Rationalisierung der 
Ressourcen; 

- mit den privaten Trägern zu treffende Vereinbarungen zur 
Führung und Verwaltung der Dienste nach einheitlichen 
Kriterien und Standards; 

- Förderung der Fortbildung des in den Diensten tätigen 
Personals; 

- Einführung innovativer Vorschläge zur Beseitigung der 
derzeitigen Starrheit des Systems. 

 
 Die Herausbildung von effektiv offenen, gemeinsam erarbeiteten 

Planungsverfahren der auch auf sozialem Bereich zu 
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verwirklichenden Ziele ist als vorrangig anzusehen und soll die 
privaten Träger dieser Leistungen gleichzeitig dazu anregen, 
auch kollektive Verantwortungen zu übernehmen und sich nicht 
nur auf bloße Führungs- und Verwaltungsaufgaben zu 
beschränken. 
 

e) Die Bewertung der 
Dienste 
 

Bei der Analyse ist schließlich auch die Verspätung in der 
Entwicklung von Bewertungssystemen – für erbrachte Dienste 
allgemein und somit auch für Dienste für Kleinkinder im Alter 
von 0 bis 36 Monaten – zutage getreten. 
 

 Es müssen daher umgehend Bewertungsverfahren und –formen 
ausgearbeitet werden, auch um die Dienste in die Lage zu 
versetzen, den von der Bevölkerung zum Ausdruck gebrachten 
Bedürfnissen immer wirksamer entsprechen zu können und die 
derzeitigen Dienste mit Instrumenten auszustatten, die es ihnen 
ermöglichen, auch verborgene Bedürfnisse zu entdecken und 
ihnen konstruktiv zu entsprechen. 
 

 Im Besonderen erscheint es angebracht, an einen ständigen 
Arbeitskreis zur Erhebung der Bedürfnisse und der Art und 
Weise ihrer Befriedigung durch die Dienste zu denken.  
 

 
 
5. Strategie der Maßnahmen 
 
 
 Die kritischen Punkte, die aus der Analyse des derzeitigen 

Systems der Kleinkinderdienste hervorgehen, geben zu einer 
Überlegung über die in kürzerer oder längerer Frist zu 
verwirklichenden Tätigkeitsstrategien Anlass. 
 

 Als vorrangig zur Verwirklichung des SPLQ in den kommenden 
Jahren ist die Realisierung von Maßnahmen zur Beseitigung von 
Problemen anzusehen, die schon in der vor Ausarbeitung des 
SPLQ gemachten Analyse zutage getreten waren und den 
Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung darstellen: 

1. Steigerung des Angebots von Plätzen in Kinderhorten und 
anderen Einrichtungen; 

2. Einführung von flexibleren Elementen und Werkzeugen 
als Antwort auf die verschiedenartigen Bedürfnisse bei 
der Nachfrage nach dem Kinderhortdienst; 

3. Erleichterung des Zugangs zu den Diensten für die in den 
einzelnen Stadtvierteln wohnhaften Familien und Planung 
neuer Stätten zur Kleinkinderbetreuung in Gegenden, wo 
sie zur Zeit fehlen. 

 
 Die vorgeschlagenen Strategien suchen Lösungsmöglichkeiten 

für die oben angeführten Problematiken mit direkten Antworten 
auf die zutage getretenen kritischen Punkte – territoriale 
Verteilung der Dienste, Identität der Dienste, Finanzierung, usw. 
– auf einen Nenner zu bringen.  
 

 Als mittelfristiges Ziel ist die Notwendigkeit anzusehen, die 
Grundlagen zu einer umfassenderen Betrachtung hinsichtlich des 
Stellenwerts der Kleinkinderdienste, und besonders der 
Kinderhorte, auf erzieherischem Bereich zu schaffen; denn in 
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fast allen italienischen Gemeinden werden die Kinderhorte, im 
globalen Zusammenhang der Kontinuität mit den Kindergärten, 
ausschließlich als Erziehungsstätten angesehen. 
 

 Auf kommunalem Bereich muss daher die Debatte über die 
erstrangige Funktion des Kinderhorts in die Wege geleitet und 
entschieden werden, ob es sich um einen Sozialdienst zur 
Unterstützung der Familien oder um eine Erziehungsstätte 
handelt, in der das Kind zum bevorzugten Empfänger der 
Dienste selbst wird. 
 

 Die Übertragung der Befugnisse auf dem Bereich der 
Kleinkinderdienste von den Sozialdiensten, und somit vom BSB, 
auf die Gemeinde würde den ersten Schritt zur bewussten 
Erkenntnis der tatsächlichen und legitimen Rolle des Dienstes 
darstellen. 
 

 In der Folge wären dann die einzelnen Bereiche zu untersuchen, 
auf denen Maßnahmen zur Abschwächung oder Lösung der 
derzeitigen Probleme entwickelt werden müssten. 
 

a) Schaffung eines 
integrierten Systems 
 

Auf gesamtitalienischer Ebene kommt es immer häufiger zur 
Realisierung von integrierten Systemen für die Person auf 
verschiedenen Bereichen. Dies geschieht in Anwendung des 
Gesetzes 328/2000, dessen erster Artikel mit folgenden Worten 
beginnt: „Die Republik garantiert den Personen und den Familien 
ein integriertes System von Sozialmaßnahmen und–diensten …”. 
 

 Die Grundlagen eines integrierten Systems von Diensten und 
Leistungen können – wie es theoretisch dargelegt worden ist (s. 
Studi Zancan, März/April 2001 – Nr. 2, Fondazione Zancan) – 
folgendermaßen zusammengefasst werden: 
 

 - das Welfare der Verantwortlichkeit, das ein pluralistisches 
System von Trägern von Verantwortungen realisiert, die in 
einem weiten Umfeld zur Steuerung der Probleme, der 
Bedürfnisse und der Dienste geteilt werden; 

 
 - der solidarische Föderalismus, der unterschiedliche Formen 

der Sozialpolitik realisiert und die Akteure der Eingriffe im 
Rahmen vertikaler und horizontaler Subsidiarität ausmacht; 

 
 - die Rolle der örtlichen Körperschaft zur Regie und 

Koordinierung der Akteure, die in der örtlichen Gesellschaft 
durch verschiedene, gesetzlich vorgesehene Formen des 
Genossenschafts- und Vereinswesens und der 
ehrenamtlichen Tätigkeit operieren; 

 
 - das informative System der Dienste, das den 

Benutzerkreisen besondere, gezielte Kenntnisse über die Art 
und Weise des Hergangs und der Bereitstellung der Dienste 
vermittelt und ihnen somit die Möglichkeit zu 
angemesseneren Entscheidungen gibt, während die 
Fachleute ein klares, nicht ausschließliches allgemeines Bild 
der Probleme und Verantwortlichkeiten gewinnen. 

 
 Im Absatz 5 des Art. 1 des Gesetzes 328/2000 werden die 

Träger von Diensten und die zwischen ihnen bestehenden 
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Beziehungen definiert: „Die Verwaltung und das Angebot der 
Dienste kommen den öffentlichen Trägern sowie – als Akteuren 
der Planung und der einvernehmlichen Realisierung der Eingriffe 
– nicht lukrativen Organismen von sozialem Nutzen, Organismen 
des Genossenschaftswesens, Organisationen von ehrenamtlichen 
Helfern, Vereinigungen und Körperschaften zur sozialen 
Förderung, Stiftungen, Patronaten und anderen privaten Sujets 
zu”. 
 

 Mit der Schaffung eines integrierten Systems von Diensten für 
Kleinkinder sollen folgende Problematiken einer Lösung 
entgegengebracht werden: 
- Neudefinition des Angebots der Dienste gemäß einer 

besseren territorialen Verteilung; 
- Bestimmung der Beziehungen zwischen den verschiedenen 

öffentlichen und privaten Trägern der Dienste; 
- Festlegung der Richtlinien der Eingriffe zum Ausbau des 

Dienstangebots seitens privater Träger, sowohl bei der 
Anlage neuer Kindertagesstätten als auch bei der Gründung 
neuer Trägersujets. 

 
 Die Notwendigkeit zur Ausarbeitung eines Fachplans ergibt sich 

auch aus dem Bedürfnis, über die Schaffung der integrierten 
Systeme von Diensten nachzudenken und ausführlicher auf ihre 
Vorzüge wie ihre kritischen Punkte einzugehen, und das aus 
dem vollen Bewusstsein heraus, dass das derzeitige System, das 
auf der Bereitstellung von Beiträgen basiert, im Vergleich zu den 
Planungs- und Programmierungsverfahren und zu den in den 
letzten Jahren seitens der örtlichen Körperschaft angebahnten 
Beziehungen zwischen öffentlichen und privaten Trägern einen 
grundlegenden Widerspruch in sich trägt. 
 

 Die Grundelemente des SPLQ, aus dem die spezifischen 
Fachpläne hervorgegangen sind, betreffen in erster Linie die 
Notwendigkeit, dem System der Dienste eine Organisation sowie 
Richtlinien und Ziele zu geben, die unter Beteiligung und in 
Übereinstimmung zwischen öffentlichen und privaten Trägern 
ausgearbeitet worden sind. 
Das integrierte System der Dienste kann, wenn es organisch auf 
die örtlichen Gegebenheiten der Dienste für Kleinkinder 
angewandt wird, konkrete Lösungen für die zutage getretenen 
Schwierigkeiten anbieten. 
 

 Der erste positive Aspekt des integrierten Systems ist der 
Bestand von Beziehungen zwischen unterschiedlichen, aber 
paritätischen Sujets, die zur Verfolgung der Ziele von 
allgemeinem Interesse interagieren müssen. 
 

 Die örtliche Körperschaft nimmt somit definitiv die Merkmale an, 
die das Ergebnis des in den Neunzigerjahren in der öffentlichen 
Verwaltung angelaufenen Reformprozesses sind: Die örtliche 
Körperschaft entwickelt sich aus einem einheitlichen, dem 
Bürger entgegengesetzten Sujet zu einem komplexen 
Organisationssystem, in dem auch die Privaten eine 
bedeutungsvolle Rolle spielen; während bisher das 
Wohlfahrtsdenken verbreitet war, wo jeder Bürger Empfänger 
einer öffentlichen Unterstützung ist und nur die öffentliche 
Verwaltung die Verpflichtung übernimmt, einen Dienst 
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bereitzustellen, der das Allgemeinwohl zum Ziel hat, kommt es 
jetzt zu einer synergistischen Tätigkeit zwischen öffentlichen und 
privaten Trägern, um mit der Einführung des 
Subsidiaritätsprinzips das Allgemeinwohl zu erreichen. 
 

 Die Verfolgung von Zielsetzungen öffentlichen Interesses ist 
somit nicht mehr eine ausschließliche Befugnis der öffentlichen 
Verwaltung, sondern auch privaten Akteuren wird die 
Möglichkeit zuerkannt, derlei Verantwortung autonom zu 
übernehmen: Ein Dienst, der Tätigkeiten von allgemeinem 
Interesse ausübt und besonderen gesetzlichen Bestimmungen 
unterliegt, die die Relevanz für die Kollektivität unterstreichen, 
wird zu einem öffentlichen Dienst. 
 

 Die Aufgabe des Genossenschaftswesens wird von folgenden, 
durch das Gesetz 328/2000 den privaten Trägern übertragenen 
Befugnissen, die die Anwendung des integrierten Systems der 
Dienste für Kleinkinder betreffen, eindeutig definiert: 
- Beteiligung der privaten Träger „an der Führung und 

Bereitstellung der Dienste” (Art. 1, Abs. 5); 
- Einbeziehung in die „bei der Planung und konkreten 

Realisierung der Eingriffe aktiven Sujets” (Art. 1, Abs. 5); 
 

 Auf Südtiroler Boden ordnet sich das System der Dienste für 
Kleinkinder in diesen Rahmen ein. Aus diesem Grund ist es 
unerlässlich, die Rollen der verschiedenen Akteure, die am 
integrierten System der Dienste beteiligt sind und je nach der 
Art und Weise der Beziehung feste oder lockere Verbindungen 
zueinander haben können, zu definieren. 
 

 Ein weiteres, stark charakterisierendes Merkmal des integrierten 
Systems betrifft die Planungsphase, an der vielerlei Sujets 
beteiligt sind, die zur Verwirklichung des gemeinsamen Ziels 
aufeinander angewiesen sind: In diesem besonderen 
Zusammenhang ist der private Träger nicht mehr einzig ein 
„Lieferant” von Diensten, sondern er spielt auch schon in der 
Planungs- und Entwicklungsphase des Systems eine 
entscheidende Rolle. 
 

 Zwischen allen an einem integrierten System von Diensten 
beteiligten Sujets, darunter auch den Empfängern der 
Dienstleistungen selbst, kommt es zu paritätischen Beziehungen 
der Zusammenarbeit, ohne dass sie deshalb austauschbar 
wären: Eine bipolare Beziehung wird zu einem multipolaren 
Beziehungssystem erweitert. 
 

 Während der öffentlichen Verwaltung verfassungsgemäß die 
Pflicht zukommt, unparteilich und ihren Befugnissen 
entsprechend das Allgemeinwohl zu verfolgen, muss der private 
Träger, der sich an einem integrierten System beteiligt, seinen 
Willen, auf die Erreichung des Allgemeinwohls abzuzielen, 
eindeutig zum Ausdruck bringen. 
 

 Die Ergebnisse, die im Rahmen eines integrierten Systems zur 
Deckung des Bedarfs erreicht werden, sind zweifellos positiver 
und nachhaltiger als die Ergebnisse, die von einzelnen Trägern 
erzielt werden können. 
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 Die Verwirklichung des integrierten Systems der Dienste für 
Kleinkinder setzt eine genaue Definition der Rollen voraus, 
gemäß denen die verschiedenen Sujets, die unterschiedliche 
Interessen vertreten, sich am System beteiligen und zur 
Erreichung der gemeinsam festgelegten Ziele interagieren. 
 

 Der erste Unterschied zwischen den verschiedenen Akteuren des 
integrierten Systems besteht in der der öffentlichen Verwaltung 
übertragenen Aufgabe, das Allgemeinwohl anzustreben. Der 
private Träger dagegen hat diese Pflicht nicht, kann sie aber zu 
einer der Grundlagen seiner Satzungen machen. 
 

 Ein weiteres bedeutendes Element ist das Prinzip der 
Unparteilichkeit, dem die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung 
unterliegt. Bei den privaten Trägern dagegen wird dieses Prinzip 
nur bei der Führung eines Dienstes angewandt, der das 
Allgemeinwohl zum Ziel hat. Hinsichtlich der Dienste für 
Kleinkinder setzt die Zugehörigkeit zu einem integrierten System 
unweigerlich die Achtung dieses Prinzips voraus. 
 

 Die Sujets, die dem integrierten System der Dienste für 
Kleinkinder in der Stadt Bozen angehören, sind: die 
Sozialgenossenschaften, die Kindertagesstätten führen, der BSB 
und die Gemeinde. 
 

 Die Sozialgenossenschaften können dabei den Bedürfnissen der 
Familien mit einem Dienst entsprechen, der flexibel ist und die 
Kinder ohne Wartezeiten aufnehmen kann: Dieser Dienst 
zeichnet sich vor allem durch eine sofortige Antwort auf die 
Wünsche der Eltern und durch das Angebot von den besonderen 
Bedürfnissen der Familien entsprechenden Lösungen aus. 
Bei den Treffen der Arbeitsgruppe haben die Verantwortlichen 
der Genossenschaften ausdrücklich erklärt, dass die Beteiligung 
an einem integrierten System der Dienste für Kleinkinder nur 
einen – und nicht erschöpfenden – Teil ihrer Tätigkeit darstellen 
kann. Sie haben die Notwendigkeit unterstrichen, ihre Tätigkeit 
auch weiterhin auf Benutzerkreise auszurichten, die sich von den 
möglichen Benutzern der vom integrierten System erbrachten 
Dienste unterscheiden. 
 

 Die Merkmale der beteiligten Sozialgenossenschaften, bei denen 
es sich um Non-Profit-Unternehmen handelt, gewährleisten 
Verwaltungsautonomie und Konkurrenzfähigkeit und 
ermöglichen die Entfaltung der gesamten Tätigkeit. Die 
Beteiligung an einem System, das die totale finanzielle Deckung 
durch die öffentliche Hand garantiert, bringt die Gefahr mit sich, 
dass der Qualitätsstandard der Dienste aus Konkurrenzmangel 
nivelliert wird. 
 

 Angesichts dieses Sachverhalts kommt der örtlichen 
Körperschaft die Aufgabe zu, die Priorität der Eingriffe 
festzulegen, die Übereinstimmung der Ziele mit den in den 
Planungsinstrumenten der Gemeinde enthaltenen politischen 
Richtlinien zu gewährleisten, indem sie die Mitwirkung aller auf 
dem Territorium tätigen öffentlichen und privaten Träger 
koordiniert und aufwertet und den Zugang auch neuer Sujets 
garantiert. 
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b) Die Aufhebung des 
Beitragssystems 
 

Die Frage der finanziellen Ressourcen und ihrer Regelung 
erweist sich als zentrales Thema des vorliegenden Fachplans, 
sowohl angesichts der kritischen Elemente des derzeitigen 
Systems als auch aufgrund der Verflechtungen mit den 
Beziehungen zwischen öffentlichen und privaten Trägern und mit 
der Fähigkeit, den daraus erwachsenden Bedarf zu befriedigen. 
 

 Die öffentlichen Finanzen werden in den kommenden Jahren 
einen allmählichen, aber fortschreitenden Rückgang 
verzeichnen, während wir gleichzeitig einer wachsenden 
Nachfrage nach Diensten für Kleinkinder seitens der Familien 
beiwohnen werden, da die familiären und sozialen Netzwerke zur 
Unterstützung der Familien immer schwächer werden. 
Die kritischen Punkte und die Widersprüche des auf der 
Bereitstellung von Beiträgen basierenden Systems zeugen von 
der grundsätzlichen Unangemessenheit dieses Regelungs- und 
Verteilungsmodells. Es kann durch die Schaffung eines 
integrierten Systems der Dienste für Kleinkinder überwunden 
werden, das neue Formen der finanziellen Unterstützung mit 
sich bringt. Die zu lösenden Schwierigkeiten sind mindenstens 
zwei. 
 

 B.1) Als erstes ist das Problem des Bedarfs zu lösen, der – 
gemessen auch an den finanziellen Ressourcen, die in den 
Haushalten der öffentlichen Körperschaften heute zur Verfügung 
gestellt werden können – gedeckt werden soll. 
 

 Es erscheint daher angebracht, die Plätze in den 
Kleinkinderdiensten alljährlich zu quantifizieren und sie dabei 
nach Plätzen in Kinderhorten beziehungsweise in 
Kindertagesstätten zu unterscheiden. Voraussetzung dafür ist 
die Überprüfung der Anzahl der Kinder, die die Dienste effektiv 
in Anspruch genommen haben, oder die Ausarbeitung eines 
wirksameren Monitorierungssystems zur Erhebung auch der 
hypothetischen Nachfrage nach Plätzen im laufenden Jahr. 
 

 Zur Bestimmung der zur Deckung der Nachfrage nötigen Plätze 
muss man sich auch ein weiteres Element vor Augen halten: die 
Planung neuer Dienste in den kommenden Jahren. Mit der 
Anlage jeweils einer Kleinkinderbetreuungsstätte im Gebiet 
Reschen 1, im Gebiet Rosenbach und im neu geplanten 
Stadtviertel Kaiserau müsste sich die Anzahl der verfügbaren 
Plätze um etwa 130 erhöhen und somit die wachsende 
Nachfrage nach Plätzen seitens der Familien zumindest teilweise 
gedeckt werden. 
 

 Angesichts der Zukunftsaussichten sowohl auf dem 
Planungsbereich als auch hinsichtlich des steigenden Trends der 
Nachfrage nach Kindertagesstätten kann die Gesamtzahl der von 
den zehn in Bozen bestehenden Tagesstätten angebotenen 157 
Plätze für den kommenden Dreijahreszeitraum und in Hinblick 
auf die Ausarbeitung des SPLQ als oberste Grenze angesehen 
werden. 
 

 Die Finanzierung der 157 Plätze hat den Gemeindehaushalten 
der abgelaufenen zwei Jahre erhebliches Engagement 
abgefordert: Für das Jahr 2005 sind rund 600.000,00 Euro 
investiert worden, während der Betrag für 2006 um 16% 
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gestiegen ist, um die laufenden Ausgaben der Einrichtungen zu 
decken. Dieser Betrag muss mit Sicherheit noch erhöht werden, 
um einerseits die Führungs- und Verwaltungskosten weiter zu 
unterstützen und andererseits die durch die Anwendung der 
Tarifbegünstigungen für die Familien ausgebliebenen Einnahmen 
zu remplacieren. 
 

 Die von der öffentlichen Verwaltung in diesen zwei letzten 
Jahren zur Verfügung gestellten Beträge zeugen vom starken 
Engagement seitens der Körperschaften zur Unterstützung eines 
zu den Kinderhorten komplementären Dienstes, wie sie auch die 
Bereitschaft zum Ausdruck bringen, zur bestmöglichen 
Befriedigung der Bedürfnisse der Familien ein differenziertes 
Angebot beizubehalten. 
 

 Die aus den Bedarfserhebungen hervorgegangenen Daten und 
Erwägungen lassen die Verwirklichung folgender Maßnahmen 
angebracht erscheinen: 
- Aufbau eines Systems zur Monitorierung der Nachfrage nach 

Diensten für Kleinkinder; 
- Durchführung der schon angelaufenen Dienstplanung 

innerhalb 2010; 
- Bestimmung des prozentualen Anteils der Deckung des 

Bedarfs unter der Bevölkerung im Alter von 0 bis 36 Monaten 
durch die Dienste; 

- Festlegung der Höchstzahl der Plätze in den 
Kindertagesstätten; 

- Festlegung der finanziellen Verbindlichkeiten, die die 
öffentlichen Körperschaften in den kommenden drei Jahren 
einzugehen gewillt sind. 

 
 b.2) Parallel zu diesen Maßnahmen, die der Schaffung eines 

integrierten Systems der Dienste für Kleinkinder vorausgehen, 
muss auch die Übertragung von finanziellen Ressourcen auf die 
Genossenschaften zur teilweisen Deckung der Führungs- und 
Verwaltungskosten der Dienste überdacht werden und allgemein 
die Durchführung der für die kommenden Jahre vorgesehenen 
Eingriffe zur Unterstützung des integrierten Systems. 
 

 Wie schon in der 2000 vom ISSAN ausgearbeiteten 
„Untersuchung zur Implementierung einer Marktnische auf dem 
Bereich der Dienste für Kleinkinder in der Stadt Bozen” 
angeführt, scheint ein auf Tarifbasis beruhendes 
Finanzierungssystem die wirksamste Lösung zur Regelung der 
finanziellen Unterstützung darzustellen. 
 

 Zur Realisierung des Systems müssen in erster Linie die zur 
Bereitstellung des Dienstes nötigen durchschnittlichen 
Stundenkosten berechnet werden, und zwar anhand aller 
Ausgabenposten, die die Führungskosten beeinflussen. Anhand 
der Schätzung der Gesamtzahl der in einem Monat geleisteten 
Stunden können die für die einzelnen Kindertagesstätten 
vorgesehenen Jahresbeiträge berechnet werden. Die Auszahlung 
des Gesamtbetrags zur Deckung der Betriebskosten, die von der 
Gesamtzahl der tatsächlich in einem Monat geleisteten Stunden 
abhängt, erfolgt nach Verfahren, die zur Verbesserung und 
Erleichterung der Führung der Kindertagesstätten gemeinsam zu 
definieren sind. 
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 Unerlässliche Voraussetzung zur Anwendung des Systems ist die 

Akkreditierung aller Träger, die sich an einem integrierten 
System der Dienste für Kleinkinder beteiligen möchten. 
 

 Die dritte Prämisse zur Anwendung des Finanzierungssystems ist 
die Ausarbeitung von Akten zwischen dem BSB und den Trägern, 
in denen die Beziehungen zwischen den Akteuren, die Formen 
der Finanzierungszuweisung und die gemeinsam erarbeiteten 
qualitativen Erfordernisse festgelegt werden. 
 

c) Der  
Kommunikationsplan 
 

Das Informationssystem bildet die Grundlage des integrierten 
Systems der Dienste, ja es macht seinen Betrieb erst möglich: 
Dem Angebot einer Gesamtheit unterschiedlicher Dienste muss 
eine gleichermaßen differenzierte Nutzung entsprechen, die auf 
einer größeren, bewussteren Kenntnis des differenzierten 
Bedarfs beruht. 
 

 Das Informationssystem vermittelt den Benutzerkreisen 
besondere, themengerechte Kenntnisse über die Betriebsweise 
und die Bereitstellung der Dienste. Es gibt ihnen somit die 
Möglichkeit zu angemesseneren Entscheidungen, während die 
Fachleute ein klares, nicht ausschließliches allgemeines Bild der 
Probleme und Verantwortlichkeiten gewinnen (s. Teil a) 
Schaffung eines integrierten Systems). 
Information und Kommunikation werden somit zu hoch 
bedeutenden Faktoren zur Vertretung des Prinzips der 
Entscheidungsfreiheit des Bürgers bei der Wahl für einen 
bestimmten Betreuungsdienst. 
 

 Der Kommunikationsplan hat demnach folgende Zielsetzungen: 
- Bereitstellung eines Instruments zur Information der 

Bevölkerung über das integrierte System der Dienste für 
Kleinkinder und somit über die Typologie der bereitgestellten 
Dienste; 

- Der Entscheidungsprozess der Familien muss objektiv sein 
und sich auf klare Kenntnisse gründen, damit er wirklich 
ihren Erfordernissen entspricht. 

- Erleichterung des Zugangs zu den Diensten unter Einwirkung 
auf den Wahrnehmungsprozess der Familien, die beim 
Zugang zu Diensten, die in an das Wohnviertel angrenzenden 
Gebieten liegen, vermeintlichen Schwierigkeiten 
gegenüberzustehen glauben; 

- Bildung einer von den verschiedenen Trägern der Dienste 
gemeinsam anzuerkennenden Basis an Kenntnissen und 
Potenzierung der charakteristischen Merkmale der einzelnen 
Dienste. 

 
 Bei der Analyse des Bedarfs, der die effektive Nutzung der 

Einrichtungen zugrunde lag, und bei den Treffen der zur 
Ausarbeitung des vorliegenden Plans zusammengetretenen 
Arbeitsgruppe sind mehrere Elemente zutage getreten, die die 
Eltern zur Wahl einer bestimmten Einrichtung veranlassen:  
- der tatsächliche Bedarf, der einen mehr oder langen 

Aufenthalt des Kindes in der Einrichtung mit sich bringt; 
- die Kosten des Dienstes; 
- die Größe der Einrichtung; 
- das Angebot unter erzieherischem Gesichtspunkt; 
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- die Öffnungszeiten; 
- die Nähe zum Wohnort; 
- die Bewertung der tatsächlichen Möglichkeiten zur Aufnahme 

in einem dieser Dienste; 
- die Aufnahme anhand von Ranglisten, die keine sofortige 

Antwort ermöglichen; 
- die Haltung einem öffentlichen oder einem privaten Dienst 

gegenüber, usw. 
 

 Diese Beweggründe vermitteln ein komplexes, unterschiedliches 
und nur schwer analysierbares Bild von der Einstellung der 
Eltern, die vor der Entscheidung für einen Betreuungsdienst für 
ihr Kleinkind stehen. Beim Entscheidungsprozess der Familien 
fehlt offensichtlich die Möglichkeit, die notwendigen 
Informationen einzuholen – was auf eine mangelhafte 
Kommunikation zwischen Diensten und Benutzern 
zurückzuführen ist. 
 

 Die Anwendung der Durchführungsverordnung zum Art. 1/bis 
des Landesgesetzes 8/1996, mit der unter anderem auch 
Tarifbegünstigungen eingeführt werden, hat zu einer 
allgemeinen Verwirrung geführt, die nicht nur in den 
Benutzerkreisen zu beobachten ist, sondern auch bei den 
örtlichen Körperschaften und den Trägern der Dienste. 
 

  
 Die zur Schaffung eines Kommunikationsplans anzuwendenden 

Maßnahmen müssten im Rahmen eines ständigen Arbeitskreises 
zur Überwachung der Qualität gemeinsam erarbeitet und 
aufeinander abgestimmt werden, um das integrierte System der 
Dienste für Kleinkinder wirksam erarbeiten zu können. 
 

 Durch die Anwendung und Förderung von 
Kommunikationsplänen und die Einrichtung von 
Informationssystemen entspricht man sowohl dem Recht des 
Bürgers auf angemessene Information als auch seinem Recht 
zur Entgegennahme der qualifizierenden Elemente der Dienste. 
 

 Die Maßnahmen zu einer besseren Kommunikationsvermittlung 
seitens der Dienste und die Ausarbeitung von jährlichen 
Sozialreports und Dienstchartas stellen zwei der möglichen 
Kommunikationsformen dar, die im Zuge der Schaffung des 
integrierten Systems der Dienste für Kleinkinder realisiert 
werden können. 
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6. Die Instrumente 
 
6.1. Die Programmierung 
 
 Das Thema der Programmierung stellt einen wichtigen 

Bestandteil des Gesetzes 328/2000 dar, in dem der 
Nationalplan, die Regionalpläne und die Gebietspläne als 
Instrumente zur Neuordnung des integrierten Systems der 
Sozialmaßnahmen und –dienste angesehen werden. 
Beim Gebietsplan handelt es sich um ein örtliches Instrument 
zur Neuordnung, zum Ausbau und zur Vernetzung von 
Sozialmaßnahmen und –diensten, um sie „systematisch” planen 
und realisieren zu können. 
 

 Eine der dem Gebietsplan zugeschriebenen Zielsetzungen, die 
mit der Untersuchung des Systems der Kleinkinderdienste am 
besten verwirklicht wird, betrifft die Bildung von örtlichen, auf 
Diensten und Leistungen basierenden Eingriffssystemen, die 
wirksam, effizient, einheitlich, komplementär und flexibel sein 
müssen. 
 

 Mit der Verwirklichung dieses Ziels werden außerdem - durch 
das Verantwortungsbewusstsein der Bürger - alle auf dem 
städtischen Territorium präsenten Formen der Solidarität 
aufgewertet. 
 

 Bei Aufnahme der in der nationalen Gesetzgebung enthaltenen, 
grundlegenden Planungskonzepte und in Fortsetzung des schon 
mit dem Sozialplan und dem SPLQ angebahnten Prozesses stellt 
der Fachplan für Kleinkinder den ersten Schritt einer den 
besonderen Bereich der Dienste für Kleinkinder betreffenden 
Programmierung dar, die im Rahmen des integrierten Systems 
unter Beteiligung aller Akteure fortgesetzt werden muss. 
Ziel des Planungsprozesses ist das Auffinden von realisierbaren 
Lösungen für die drei im SPLQ zutage getretenen 
Hauptprobleme. Und eben diese Lösungen können mit der 
Schaffung eines integrierten Dienstsystems ausgemacht werden. 
 

 Bei der Planung zur Entwicklung des Bereichs, und besonders 
hinsichtlich der Eröffnung, der Verlegung oder der Schließung 
von Kleinkinderbetreuungsstätten, muss man sich folgende 
Elemente vor Augen halten: 
- den Trend zur wachsenden Nachfrage nach Plätzen in 

Kleinkinderdiensten; 
- die Besonderheiten des Immobilienmarkts der Stadt Bozen; 
- die konkrete Finanzkraft der öffentlichen Haushalte zur 

Übernahme der Kosten einer Erweiterung des Bereichs; 
- die jüngste Mutterschutzgesetzgebung, die neue 

Urlaubsmöglichkeiten zur Kinderbetreuung vorsieht, vor 
allem in den Arbeitsverträgen der öffentlichen Ämter, und die 
Vorkehrungen des sogenannten „Familienpakets und 
Sozialfürsorge”; 

- die Schulreform, aufgrund der die Kinder früher als bisher im 
Kindergarten angemeldet werden können. 

 
A. Der Wachstumstrend 
der nachfrage und 
deren Überwachung 

Der Trend zu einer Zunahme der Nachfrage wird, in einem 
aufmerksamen und wirksamen Planungsprozess, ständig 
monitoriert. Zur jährlichen Überprüfung der Zunahme der 
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Nachfrage und zur Bewertung der Tätigkeit der Dienste müssen 
flexible und leicht anwendbare Instrumente ausgemacht werden. 
 

 Die demographische Entwicklung, die bei den verschiedenen 
Einrichtungen eingegangenen Gesuche, die Analyse der 
Rangordnungen für die Kinderhortdienste, die Nachfrage nach 
Diensten bezüglich der territorialen Zugehörigkeit, die 
entsprechenden Leistungen der Dienste, die Gründe für die 
Verzichte der Eltern auf einen vorher gesuchten Platz usw. sind 
Elemente, die teilweise den zur Erarbeitung eines ersten 
Rechenschaftsberichts für die Programmierung der jährlichen 
Plätze notwendigen Informationen entsprechen. 
 

B. Bedarf an Plätzen 
 

Anhand der Daten und der Analyse der Verteilung der Nachfrage 
nach den verschiedenen Kleinkinderdiensten geht man in der 
Folge, unter Bezug auf einen im voraus festgelegten Terminplan, 
daran, die Anzahl der Plätze im Rahmen des integrierten 
Dienstsystems zu quantifizieren. Dies geschieht in 
Übereinstimmung mit den sozialpolitischen Zielsetzungen, den 
Richtlinien der Planungsinstrumente auf kommunaler und 
Landesebene und besonders mit der Verfügbarkeit öffentlicher 
Ressourcen. 
 

 Die quantitative Steigerung der Plätze, die indirekt zur Planung 
neuer Einrichtungen führt, ist in einen Immobilienmarkt 
eingegliedert, dessen Grenzen – sowohl die Mieten auf dem 
freien Markt als auch die tatsächlichen Möglichkeiten 
städtebaulicher Erweiterung – man auf jeden Fall 
berücksichtigen muss. 
 

B.1. Die Typologie Der Kinderhortdienst kann, da er eine recht hohe Anzahl an 
Plätzen vorsieht, fast ausschließlich als mittelgroße bis große 
Einrichtung organisiert werden, mit Ausnahme der kleinen 
Kinderhorte, die rund 18 Kinder aufnehmen. Die Verlegung 
derartiger Einrichtungen von einem Stadtviertel in ein anderes, 
wo es an solchen Diensten mangelt, ist ein kompliziertes, wenn 
nicht gar unmögliches Vorhaben. Für den Kinderhortdienst kann 
daher die Anzahl der Plätze gegebenenfalls nur in neuen 
Gebieten städtebaulicher Erweiterung erhöht werden, wo die 
Stadtplaner Flächen und Räume für die Dienste zugunsten der 
Bevölkerung vorsehen können. 
 

 Derzeit sind drei neue Kleinkinderdienste geplant: 
- im Gebiet Reschen 1 ist der Bau einer Einrichtung mit 44 
Plätzen vorgesehen; 
- im Stadtviertel Kaiserau ist die Anlage einer kleinen bis 
mittelgroßen Einrichtung für Kleinkinder geplant; 
- im Gebiet Rosenbach (ex Mignone) soll eine große 
Betreuungsstätte für Kleinkinder errichtet werden. 
Für die Kindertagesstätten, die kleinere Ausmaße aufweisen, ist 
die Planung neuer Einrichtungen oder die Verlegung in andere 
Gebiete theoretisch machbar. 
 

B.2. Kritische Punkte in 
der Verteilung der 
Einrichtungen 
 

Die realen Möglichkeiten zu einer gleichmäßigen territorialen 
Verteilung der Dienste treffen allerdings auf einige Hindernisse. 
In der Durchführungsverordnung zum Art. 1/bis des 
Landesgesetzes Nr. 8/1996 werden die Voraussetzungen für die 
Akkreditierung festgelegt und auch Hinweise auf die 
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Innenräume, die Außenflächen und die baulichen Merkmale 
angeführt. Die Suche auf dem freien Immobilienmarkt wird 
infolgedessen erschwert, da die Flächen und Räume der 
Kindertagesstätte den Voraussetzungen des jüngst in Kraft 
getretenen Dekrets entsprechen müssen. 
 

 a) Das Auffinden geeigneter Räume hängt besonders mit dem 
Vorhandensein einer in unmittelbarer Nähe der Einrichtung 
gelegenen Fläche im Freien zusammen. Die Suche nach 
geeigneten Flächen und Räumen für eine Kindertagesstätte 
beschränkt sich daher auf Einrichtungen mit einem Garten oder 
einer in der Nähe gelegenen Grünfläche. 
Derzeit erfüllen nicht alle Kindertagesstätten diese 
Voraussetzung, weshalb einige dieser Einrichtungen im Laufe der 
kommenden Jahre an geeignetere Standorte verlegt werden 
müssen. 
 

 b) Die hohen Mietpreise verlangen den die Kindertagesstätten 
führenden Sozialgenossenschaften aufmerksame Erwägungen 
und Bewertungen ab; denn da die Mietkosten ihnen erhebliche 
Unkosten verursachen, müssen sie die rechten 
unternehmerischen Fähigkeiten besitzen, um auf längere Sicht 
hin keine wirtschaftlichen Beeinträchtigungen ihrer Tätigkeit 
hinnehmen zu müssen. 
 

 c) Andere Elemente, die die Zunahme der Nachfrage nach 
Kleinkinderdiensten beeinflussen, ziehen Folgen nach sich, die 
nur schwerlich zu ermitteln sind: Die gesetzlichen 
Veränderungen auf dem Bereich des Mutterschutzes im 
öffentlichen Dienst wirken sich auf die Entscheidung der Eltern 
vor allem bei der Geburt des zweiten Kindes aus, wenn die 
Betreuung der Kinder höhere Ansprüche an sie stellt.  
Das Zuhausebleiben eines der Elternteile zur Pflege der Kinder 
kann die Nachfrage nach Diensten beeinflussen – wenn auch 
nicht entscheidend. Dieser Faktor kann nicht exakt quantifiziert 
werden, ist aber bei der jährlichen Planung der Plätze in 
Kinderbetreuungsstätten zu berücksichtigen. 
 

 d) Die erst kürzlich eingeführte Schulreform hat bei der 
Versetzung der Kinder eines Kinderhorts oder einer 
Kindertagesstätte in einen Kindergarten noch keine 
bedeutsamen Veränderungen bewirkt. Mit der eventuellen 
endgültigen Verwirklichung der Reform werden auf lange Sicht 
hin auch Veränderungen eintreten, die nicht nur den Übergang 
von einem Dienst zum anderen betreffen, sondern auch die 
Einstellung und die Kultur der Eltern, der Betreuerinnen und der 
Kindergärtnerinnen. 
 

 Die Auswirkung der Schulreform auf örtlicher Ebene kann also 
erst zu einem späteren Zeitpunkt untersucht werden. Dabei 
werden Elemente zutage treten, die sich zur Planung nicht nur 
der Kleinkinderdienste, sondern auch der Kindergarten- und 
Volksschuldienste als nützlich erweisen. Die Überprüfung der 
tatsächlichen Verwirklichung der Reform wird schließlich die 
Möglichkeit bieten, die Auswirkung der Einstellung der Eltern 
und des Lehrpersonals auf die Erziehungskultur zu ermitteln. 
 

C. Verbesserung der Ein bedeutender Bereich des Planungsprozesses betrifft die 
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Qualitätsstandards Eingriffe und Tätigkeiten, die auf die Beibehaltung oder 
Verbesserung des Qualitätsstandards der Dienste abzielen. In 
Kinderhorten wie in Kindertagesstätten sind in der 
Vergangenheit verschiedene Projekte zur Überprüfung der 
Bereitstellungsphasen des Dienstes angelaufen, durch deren 
Verbesserung der Qualitätsstandard angehoben wurde. 
 

 Im Hinblick auf ein integriertes Dienstsystem stellt die Qualität 
einen Faktor dar, der Thema gemeinsamer Erwägungen der 
verschiedenen Partner sein muss. Schon die 
Durchführungsverordnung zum Art. 1/bis des Landesgesetzes 
8/1996 hat mehrere Richtlinien zur Gewährleistung der Qualität 
der Dienste eingeführt, besonders im Rahmen der Erziehungs- 
und Bildungsarbeit, die für mindestens zwölf Stunden im Monat 
von qualifiziertem Personal garantiert werden muss. 
 

 Das gesamte die Qualität betreffende Thema ist hiermit 
zweifellos noch nicht in allen Einzelheiten behandelt; denn es 
setzt ständige Eingriffe zur Ausbildung des Personals, 
hinsichtlich der Verpflegung und der Diät sowie der Ausstattung 
und Einrichtung der Flächen und Räume voraus, usw. 
 

 Die Gründung eines ständigen Arbeitskreises seitens der Träger 
des integrierten Systems der Kleinkinderdienste, in dem 
Kriterien zur Definition des Qualitätsbegriffs vorgeschlagen, 
miteinander verglichen und gemeinsam erarbeitet werden, 
gewinnt somit tatsächlich an Bedeutung, denn gerade dieser 
Bereich soll die Grundlage zur Verwirklichung des Systems 
bilden. 
 

 Wenn die objektiven Möglichkeiten zur quantitativen Erweiterung 
der Dienste einerseits durch mehrere Faktoren eingeschränkt 
werden, die nur schwerlich zu verändern sind, da sie über die 
spezifischen Befugnisse der Dienste hinausgehen, handelt es 
sich bei der Planung mit Hinblick auf die Qualität um einen 
Bereich, zu dessen Entfaltung eine intensive Zusammenarbeit 
der öffentlichen und privaten Träger wünschenswert erscheint. 
 

 
 
6.2. Die Führungs- und Verwaltungsmodalitäten 
 
6.2.1. Die Ausgangssituation 
 
 Die Schaffung eines integrierten Systems von 

Kleinkinderdiensten basiert grundsätzlich auf folgenden 
Prinzipien:  
- Erweiterung des Angebots der bestehenden Dienste; 
- Entscheidungsfreiheit der Benutzerkreise; 
- möglicher Zugang zu einem flexiblen und vielseitigen Dienst; 
- Garantie der Leistungen. 
 

 Schon in der vom ISSAN ausgearbeiteten „Untersuchung zur 
Implementierung einer Marktnische auf dem Bereich der 
Dienstleistungen für Kleinkinder in der Stadt Bozen” wurden im 
Rahmen der Verwirklichung eines privatwirtschaftsähnlichen 
Dienstes für Kleinkinder die oben angeführten Prinzipien 
unterstrichen. 
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 Bei der in dieser Untersuchung vorgenommenen Analyse, vor 

allem hinsichtlich des starren und unzureichenden Angebots und 
der heterogenen, realen und potentiellen, nicht befriedigten 
Nachfrage, wurden einige relevante Themen zur Neugestaltung 
des Dienstsystems angeführt: 
- die Notwendigkeit, das Angebot der Dienste und Leistungen 
innerhalb kurzer Zeit auszuweiten; 
- das Erfordernis, diesen Ausweitungsprozess in Überstimmung 
mit den im staatlichen Reformentwurf der Dienste für Kinder 
enthaltenen Richtlinien zu differenzieren, um die Pluralisierung 
der Betreuungsangebote und ihre qualitative Charakterisierung 
zu fördern; 
- die Notwendigkeit, die potentielle Nachfrage ersichtlich zu 
machen, um integrierte politische Maßnahmen zur Unterstützung 
der Familien entwickeln zu können; 
- die Förderung von Angeboten, die auf die Präferenzen von 
Familien und Eltern ausgerichtet sind; 
- die Notwendigkeit, die Qualität der Dienste und die Effizienz 
der Finanzierungssysteme zu gewährleisten. 
 

 Diese fünf Hauptthemen treten neuerlich deutlich in der 
derzeitigen Beschaffenheit der Dienste für Kleinkinder zutage. Es 
muss also überprüft werden, ob die Hypothese eines integrierten 
Systems der Dienste für Kleinkinder kohärent den mit diesem 
Thema zusammenhängenden Fragen und Problemen entspricht. 
 

 Die Erweiterung und die Differenzierung der Dienste sind zwei 
der Beweggründe, aufgrund deren eine mögliche Veränderung 
des derzeitigen Systems in Betracht gezogen wurde. Sie sind 
außerdem in den SPLQ übernommen worden, da sie im Zuge der 
Ausarbeitung des Plans sowohl bei der Befragung der 
Bevölkerung als auch bei der Analyse der Dienste zutage 
getreten sind. 
 

 Die drei anderen Fragen können durch das integrierte System 
möglicherweise eine Antwort finden; denn der erleichterte 
Zugang zu den Diensten, die Programmierung eines 
Kommunikationsplans für die Bevölkerung, die Monitorierung der 
Qualität durch einen zu gründenden Arbeitskreis und die 
Zuweisung von finanziellen Beiträgen anhand von Kriterien der 
Effizienz und Effektivität sind notwendige Voraussetzungen zur 
Schaffung dieses Systems. 
Das Problem, das angesichts der positiven, das integrierte 
System tragenden Elemente anzugehen ist, betrifft die Wahl der 
Promotionsstrategien des Angebots, besonders die Wahl der Art 
und Weise der Beziehungen zwischen den dem System 
angehörigen Akteuren, um hinsichtlich einer effektiven, 
sinnvollen Funktionsfähigkeit die größtmöglichen Garantien 
bieten zu können. 
 

 In der ISSAN-Untersuchung wurde empfohlen, die Wahl 
zwischen dem Contracting-out und der Implementierung eines 
Tarifsystems zu treffen. 
Die erste Lösung bringt dieser Untersuchung nach einige 
kritische Punkte mit sich, die eine Entscheidung in dieser 
Richtung hin einschränken könnten: 
- Das Angebot wird gänzlich von der öffentlichen Körperschaft 
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finanziert. 
- Es unterliegt starren Verträgen, die die Exekutivparameter von 
oben herab festlegen. 
- Der Träger der Dienste wird nicht – oder nur teilweise – zum 
direkten Ansprechpartner des Bürgers, da sein Bezugspunkt die 
öffentliche, die Dienste finanzierende Körperschaft ist, die den 
Dienst kauft und an die Benutzer austeilt. 
- Die Konkurrenz der Träger und somit die Motivation zur 
Differenzierung der Dienste entsprechend der Nachfrage bleiben 
auf die Wettbewerbsphase beschränkt. 
- Die Bürger, die nicht der geschützten Gruppe des öffentlichen 
Dienstes angehören (mit anderen Worten: die eine zur 
Inanspruchnahme des Dienstes nicht ausreichende, ihre Notlage 
nachweisende Punktezahl erreichen), müssen nach alternativen 
Lösungen suchen. 
 
Die zweite in der Untersuchung vorgeschlagene Lösung weist 
erhebliche Vorzüge auf, die für die Implementierung des 
Systems in folgenden Phasen sprechen: 
- Ausmachung geeigneter Flächen und Räume , die rationell über 
das städtische Territorium verteilt liegen; 
- jährliche Erhebung des Bedarfs an Plätzen in den Diensten; 
- regelmäßige Überprüfung der Akkreditierung der Träger; 
- Festlegung einer Grundlage für die 
Wettbewerbsausschreibungen zur Übergabe der Dienstleistungen 
und der zur Ausübung der Dienste unerlässlichen 
organisatorischen und funktionellen Elemente; 
- Festlegung des Grundpreises bei der 
Wettbewerbsausschreibung in bezug auf die geleisteten 
Stunden: als Ausgangspunkt gelten 144 monatlich geleistete 
Stunden; dieser Preis ist alle drei Jahre zu überprüfen; 
- Festlegung eines Vertrags, der die Begleichung der 
Dienstkosten von der Gesamtzahl der in einem Monat tatsächlich 
geleisteten Stunden abhängig macht; 
- Ausarbeitung einer Liste, die den Eltern als Instrument zur 
Regelung des Zugangs zu den einzelnen Diensten dienen kann; 
- Einführung des Prinzips der Entscheidungsfreiheit der Eltern, 
die zur Betreuung der Kinder eine von ihnen bevorzugte 
Einrichtung wählen können. 
 
Beim Vergleich dieser in der ISSAN-Untersuchung angeführten 
Elemente mit den Punkten, die bei der Programmierungsarbeit 
zum vorliegenden Fachplan deutlich geworden sind, treten 
mehrere grundsätzliche Analogien zutage: 
- Die Hauptschwierigkeit, auf die man in der Planungsphase 
neuer Dienste trifft (nämlich die geringe oder problematische 
Verfügbarkeit von Flächen und Räumen zur Organisation der 
Dienste), hängt mit der Ausmachung geeigneter Räumlichkeiten 
zu vergünstigten Mietpreisen zusammen. Der Bozner 
Immobilienmarkt weist schon seit mehreren Jahren besondere 
Gegebenheiten auf, und bisher ist es nicht zu bemerkenswerten, 
entsprechenden Besserungen gekommen. Wenn eine bessere 
territoriale Verteilung als vorrangiges Ziel angesehen wird, muss 
man – um allen Bürgern gleiche Opportunitäten zu bieten, um 
den Übergang der Benutzer von einem Stadtviertel ins andere zu 
vermeiden und um die Entwicklung der Gemeinschaft zu fördern 
(die Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung des vorliegenden Fachplans 
hat unterstrichen, dass das Vorhandensein einer Einrichtung – 
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mag es sich um einen Kindergarten, einen Kinderhort oder eine 
Kindertagesstätte handeln - zur Steigerung des Gemeinsinns 
beiträgt) – eine gezielte Planung zur Eröffnung oder Verlegung 
derartiger Einrichtungen verwirklichen. Eine besondere Rolle 
kommt hierbei der Gemeinde zu, da sie – als örtliche 
Körperschaft – in der Lage ist, geeignete Räume zu erwerben 
oder sie auch Privaten zur Verfügung zu stellen. 
- Zur Bedarfserhebung müssen, wie schon erwähnt, geeignete 
Monitorierungsinstrumente vorbereitet werden, sowohl zur 
mehrfachen Analyse der Wartelisten in den 
Kleinkinderbetreuungsstätten, als auch zur Vorhersage – anhand 
von Untersuchungen und Fragebogen – der zur Befriedigung der 
Nachfrage seitens der Familien jährlich nötigen Plätze. 
- Die Akkreditierung durch die zuständigen Landesämter ist 
angelaufen und bis heute noch im Gange, und sie dürfte 
innerhalb 2006 abgeschlossen werden. 
- Zur Finanzierung der Sozialgenossenschaften, die 
Kleinkinderdienste führen und verwalten, scheinen die 
Berechnung der durchschnittlichen Stundenkosten und die 
Schätzung der Gesamtzahl der in einem Monat bereitgestellten 
Dienststunden die angemessenste Grundlage zur Berechnung 
des Gesamtbetrags darzustellen, der den einzelnen 
Kindertagesstätten von Jahr zu Jahr zugewiesen wird. Die 
endgültige Abrechnung des finanziellen Beitrags zur Erbringung 
der Dienstleistungen hängt vom effektiven Besuch der Kinder 
ab, der durch monatliche oder jährliche Rechenschaftsberichte 
belegt werden muss. 
- Die Gründung eines ständigen Arbeitskreises zur Überwachung 
der Qualität, dem alle akkreditierten Träger von Diensten und 
die wichtigsten Akteure des öffentlichen und privaten Bereichs 
angehören, ist der gemeinsamen Erarbeitung und dem 
Einvernehmen hinsichtlich der organisatorischen, funktionellen 
und qualitativen Voraussetzungen förderlich. 
- Die Festlegung der Anzahl der Plätze in den Kinderhorten und 
Kindertagesstätten erfolgt sowohl gemäß dem durch die 
Monitorierung erhobenen Bedarf als auch anhand der von Jahr 
zu Jahr festgesetzten, in den öffentlichen Haushalten 
verfügbaren Gelder. Außerdem ist es, wie schon unterstrichen, 
unerlässlich, dass der angelaufene Programmierungsprozess auf 
dem Bereich der Kleinkinder mit der Übernahme von 
Befugnissen auf gemeindlichem Bereich und der Planung neuer 
Dienste in den Gebieten städtebaulicher Erweiterung fortgesetzt 
wird. 

 Derzeit stehen in den Kindertagesstätten 157 Plätze zur 
Verfügung: Sie können für die kommende Anwendungszeit des 
SPLQ als ausreichend angesehen werden, auch im Hinblick auf 
die Tatsache, dass die auf diesem Bereich eingesetzten 
finanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand in diesen Jahren 
ihren Höchststand erreicht haben. 
- Bei der Festlegung der geeignetsten Vertragsform zwischen 
den Akteuren des integrierten Systems der Dienste für 
Kleinkinder ist auch die angemessenste Art und Weise der 
Auszahlung der von den tatsächlich in einem Monat geleisteten 
Stunden abhängigen Finanzierung anzuführen. 
Die größten Schwierigkeiten weist in diesem Zusammenhang 
das oben angeführte Thema der Festlegung der Modalität und 
der Art der Beziehung zwischen den öffentlichen und privaten 
Akteuren auf, die sich am integrierten System beteiligen.  
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6.2.2. Bei den Treffen der Arbeitsgruppe hervorgegangen Vorschläge 
 
 Hier nachfolgend werden mehrere Lösungsmöglichkeiten 

angeführt, die bei den Treffen der Arbeitsgruppe in Erwägung 
gezogen und durchleutet worden sind: 
 

A. Übertragung durch 
Ausschreibung eines 
Wettbewerbs 

Diese Möglichkeit bezieht sich vor allem auf schon von der 
Körperschaft geleistete Dienste. Im Hinblick auf die Gründung 
eines integrierten Systems weist die Übertragung eines Dienstes 
durch Ausschreibung eines Wettbewerbs etliche schwache 
Punkte auf: 
- Es wird die Phase der gemeinsamen Programmierung 
übergangen, die eines der innovativsten, vom Gesetz 328/2000 
vorgeschlagenen Elemente für das Dienstsystem darstellt. 
- Der Dienst, der vergeben werden soll, muss als Vorbild der von 
der Körperschaft geführten Dienste dienen können. 
 

B. Übertragung durch 
direkte Konvention. 

 

B.1. Die 
Ausgangssituation 

In diesem Fall bieten sich drei Möglichkeiten an: 
 

a. Die öffentliche Körperschaft konventioniert sich mit allen 
auf dem Stadtgebiet bestehenden Einrichtungen. 

b. Die öffentliche Körperschaft konventioniert sich nur mit 
einigen der bestehenden Einrichtungen. 

c. Die öffentliche Körperschaft konventioniert sich nur für 
einige Plätze der einzelnen Einrichtungen. 

 
 a. Die erste Hypothese setzt auf der einen Seite eine 

beträchtliche Verfügbarkeit von öffentlichen Mitteln voraus, und 
sie führt andererseits zur Institutionalisierung des Systems, 
wodurch jede Möglichkeit zu autonomer Führung ausgeschlossen 
wird und somit die Konkurrenzfähigkeit und der 
Unternehmergeist der Sozialgenossenschaften eingeschränkt 
werden. 
b. Bei der in der zweiten Hypothese vorgesehenen Konvention 
mit nur einigen der bestehenden Einrichtungen werden andere 
aus dem System ausgeschlossen, sodass einer der Grundsätze 
des weiter oben dargelegten integrierten Dienstsystems – 
nämlich die Entscheidungsfreiheit des Benutzers – unerfüllt 
bleibt. Auf diese Weise wird die Entscheidung der Eltern schon 
im Voraus eingeschränkt, und sie stehen vor zwei Möglichkeiten: 
Einschreibung ihres Kindes bei einer nicht konventionierten 
Kindertagesstätte oder bei einer konventionierten Einrichtung, 
deren Zugang aber von den von der Körperschaft festgelegten 
Voraussetzungen abhängt. 
c. Die dritte Alternativlösung schließlich, die Konvention nur für 
einige Plätze, kann angesichts der neuen, tarifliche 
Vergünstigungen einführenden gesetzlichen Bestimmungen nur 
schwerlich angewandt werden. 
 

B.2. Die aufgetretener 
Schwierigkeiten 

Dieselbe Einrichtung würde in diesem Fall einerseits von Kindern 
besucht, die Anrecht auf konventionierte Plätze haben, 
andererseits von anderen Kindern, die nicht im Besitz der zu 
Tarifbegünstigungen notwendigen Voraussetzungen sind und die 
somit mit den vollen Stundenkosten belastet werden. In diesem 
Fall wären in einer Einrichtung gleichzeitig Kinder anwesend, die 
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unter finanziellem Gesichtspunkt unterschiedlich behandelt 
werden. 
 

 Mit der Einführung der Tariferleichterungen im Sinne der 
Durchführungsverordnung zum Art. 1/bis des Landesgesetzes 
8/1996 haben auch die Benutzer, die keine konventionierten 
Plätze in Anspruch nehmen, vom 1. Januar 2006 an Anrecht auf 
eine Kostenbeteiligung gemäß des Dekrets des 
Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30. Die Kosten, 
die die öffentliche Körperschaft zur finanziellen Deckung der 
Konventionen und der vergünstigten Tarife übernehmen muss, 
steigen somit übermäßig an und machen eine rationelle 
Verwaltung der Ressourcen unmöglich. 
 

 Ein derart gestaltetes Vertragssystem erweist sich als äußerst 
kompliziert; denn dieselbe Einrichtung wird von 
unterschiedlichen Benutzern in Anspruch genommen: Für die 
einen muss eine Rangordnung erarbeitet werden, aufgrund der 
ein Kind Anrecht auf den Zugang hat oder nicht; für die 
anderen, deren Zugang einzig von der Verfügbarkeit von Plätzen 
abhängt, müssen andersgeartete Beziehungen verwirklicht 
werden. 
 

 Und weiter: Für die konventionierten Plätze muss eine 
Rangordnung ausgearbeitet werden, während der Besuch der 
Kindertagesstätte dem der Kinderhorte angeglichen und nach 
Schuljahren untergliedert werden muss. Wenn die Rangordnung 
mehrmals im Jahr erstellt wird, kommt es zum zeitlich 
unterschiedlichen Zugang von Kindern, aber es besteht 
weiterhin das Problem der Verfügbarkeit von freien Plätzen, um 
die eingeschriebenen Kinder zu verschiedenen Zeitpunkten 
aufzunehmen. 
 

 Der Besuch der Kinder, die keine konventionierten Plätze in 
Anspruch nehmen, wird weiterhin vor allem von den 
Bedürfnissen der Familie bedingt und erfolgt einige Monate im 
Jahr oder beginnt zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. 
Derlei Konventionen führen somit unvermeidlich dazu, dass die 
Kindertagesstätten einige Merkmale der Kinderhorte 
übernehmen. Dadurch verlieren sie allerdings ihre 
Hauptcharakteristik, nämlich die Fähigkeit, rasch und 
unmittelbar – und ohne die Aufnahme in zeitaufwändige 
Ranglisten - den Bedürfnissen der Eltern nachkommen zu 
können. 
 

C. Anwendung des  
Tarifesystems 

Die als dritte Lösung in Aussicht gestellte Implementierung des 
integrierten Systems der Kleinkinderdienste betrifft die 
Anwendung des Tarifsystems unter Voraussetzung der erfolgten 
Akkreditierung, sodass das Angebot der Dienstleistungen sowohl 
unter quantitativem Gesichtspunkt als auch hinsichtlich der 
Differenzierung erweitert werden kann. 
 

C.1. Das Bezugsschema Die Akkreditierung, die mit der Billigung der 
Durchführungsverordnung zum Art. 1/bis des Landesgesetzes 
8/1996 eingeführt worden ist, bildet die Grundlage zur 
Schaffung eines integrierten Systems; denn die institutionelle 
Anerkennung eines Dienstes durch Überprüfung des 
Qualitätsstandards und der funktionellen und organisatorischen 
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Voraussetzungen stellt einen ersten, unerlässlichen Schritt zum 
Zugang zu einer zweiten Ebene und schließlich zum integrierten 
System der Dienste für Kleinkinder dar. 
 

 Die Regelung der Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Trägern erfolgt gemäß einem Rahmenabkommen, das die zweite 
Selektionsebene darstellt. Hierauf folgt dann der Abschluss von 
Einvernehmensprotokolle zwischen der öffentlichen 
Körperschaft, d.h. dem BSB, dem als Träger der städtischen 
Sozialdienste die entsprechende Befugnis übertragen worden ist, 
und den akkreditierten Körperschaften, die sich jährlich – sofern 
sie die erforderlichen Voraussetzungen und Qualitätsstandards 
erfüllen – an diesem System beteiligen können. 
 

 Die Verwirklichung des Dienstsystems erfolgt daher in 
verschiedenen, aufeinander folgenden Phasen: 
- Akkreditierung der Träger der Kindertagesstätten; 
- Die Gemeinde Bozen überträgt dem BSB die Befugnisse auf 
dem Bereich der Kleinkinderdienste, einschließlich der 
Tagesstätten für Kleinkinder. Letztere werden laut Art. 2 der 
Durchführungsverordnung zum Art. 1/bis des Landesgesetzes 
8/1996 „… direkt von den Gemeinden geführt, die zu diesem  
Zweck akkreditierte Körperschaften ohne Gewinnabsicht 
beauftragen können”. 
- Ausarbeitung eines Rahmenabkommens, in dem die 
Voraussetzungen des Zugangs zum integrierten System 
festgelegt werden; 
- jährliche Ermittlung des Bedarfs; 
- Abfassung der geeignetsten Vertragsform zur Regelung der 
Beziehungen zwischen dem BSB und den Trägern der 
Kindertagesstätten; 
- Festlegung der Modalitäten zur Finanzierung der Träger von 
Kindertagesstätten, die sich am integrierten System beteiligen, 
wobei die Auszahlung der Beiträge von den tatsächlich 
erbrachten Stunden abhängt. 
 

 Dieses Rahmenabkommen stellt nach der Akkreditierung den 
zweiten Schritt zur möglichen Mitwirkung der Träger (BSB, 
Sozialgenossenschaften, die Kindertagesstätten führen) am 
integrierten System dar. Es erkennt ihnen die Berechtigung zu, 
nach Überprüfung der Achtung der von der Körperschaft 
geforderten funktionellen Kriterien und Voraussetzungen in das 
System eingegliedert zu werden. 
 

 Im Rahmenabkommen, das nicht bilateral, sondern plurilateral 
ist, werden die allgemeinen, von den verschiedenen 
Körperschaften akzeptierten Zielsetzungen angeführt, die mit 
der Schaffung des integrierten Systems erreicht werden sollen. 
 

 Zusammenfassand kann gesagt werden, dass das 
Rahmenabkommen als zweite Ebene der Akkreditierung 
angesehen werden kann und die Voraussetzung darstellt, um 
mit vollem Recht am integrierten System auf städtischem 
Bereich mitwirken zu können. 
 

 Der darauf folgende Schritt besteht darin, die geeignetsten 
Vertragsformen auszumachen, um – jetzt auf bilateraler Basis – 
zu einem Abkommen zwischen der von der Gemeinde zur 
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Verwirklichung des integrierten Plans beauftragten Körperschaft, 
d.h. dem BSB, und den privaten Trägern der Kindertagesstätte 
zu finden, in dem die Modalitäten bezüglich der Qualität und vor 
allem der Gesamtzahl der monatlich „anzukaufenden” Stunden 
festgelegt werden. 
 

C.2. Die aufgetretenen 
Schwierigkeiten 

Als Grundlage zur Ausarbeitung der vertragsgemäßen 
Abkommen ist der Bedarf anzusehen, der gedeckt werden soll 
und der alljährlich gemäß den schon angeführten Modalitäten 
neu berechnet wird. Die Auszahlung der Beiträge hängt von den 
Stunden ab, die die Kindertagesstätte im Laufe eines Jahres 
effektiv geleistet hat. 
 

 Es geht also darum, die verschiedenen 
Anwendungsmöglichkeiten dieses Systems zu analysieren und 
ihre kritischen Punkte auszumachen. 
 

C.2.1. Die  
Bedarfsberechnung 

Der erste Aspekt, den wir untersuchen wollen, betrifft die von 
Jahr zu Jahr festgelegte Gesamtzahl der Plätze, die der 
Bevölkerung mit dem integrierten System angeboten werden. 
Anhand der Bedarfsanalyse und in Übereinstimmung mit den 
finanziellen Ressourcen wird alljährlich eine Vorhersage der 
Plätze gemacht, die in den Betreuungsstätten für Kleinkinder zur 
Verfügung gestellt werden sollen. 
 

 Zur effektiven Inanspruchnahme der akkreditierten 
Kindertagesstätten wird im Laufe des Jahres, entweder 
monatlich oder vierteljährlich, die Gesamtzahl der erbrachten 
Stunden ermittelt. Der Bericht über die erbrachten 
Dienststunden stellt in Verbindung mit den durchschnittlichen 
Stundenkosten das Instrument zur Festsetzung der Höhe des 
finanziellen Beitrags für die einzelnen Kindertagesstätten dar. 
 

 Ein derart gestaltetes System zur Regelung der Finanzierung 
misst der unabhängigen Entscheidung der Eltern erhebliche 
Bedeutung bei und begünstigt zugleich die Verbesserung der 
Dienste und die Konkurrenzfähigkeit, was sich auf die 
Einrichtungen und die Organisation der öffentlichen wie privaten 
Träger nur günstig auswirken kann. 
 

 Da jetzt der Entscheidung der Eltern größere Valenz zuerkannt 
wird, bekommen die Information, die Kommunikationspläne, die 
Qualität des Dienstes und die organisatorische Fähigkeit der 
Sozialgenossenschaften vorrangige Bedeutung. 
 

 Die Implementierung dieses Systems erfolgt konkret durch die 
Ermittlung der effektiven Präsenz der Kinder im 
vorausgegangenen Jahr in den einzelnen Einrichtungen, d.h. 
durch die Quantifizierung der Gesamtzahl der für die in Bozen 
wohnhaften Familien erbrachten Stunden. Durch die 
Bereitstellung weiterer Monitorierungsinstrumente kann die 
Anzahl der notwendigen Plätze präziser und kohärenter 
vorhergesagt werden, sodass die öffentlichen Körperschaften in 
ihrer Haushalten die zur Unterstützung des integrierten Systems 
notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen können. 
 

 Auch im Hinblick auf die Finanzierung werden die Dienststunden 
festgelegt, die im Laufe des Jahres wahrscheinlich von den 
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Benutzern in Anspruch genommen werden. Dabei ist aber zu 
berücksichtigen, dass die effektive Finanzierung auf den 
monatlichen, zweimonatlichen oder vierteljährlichen Reports 
basiert, aus denen die tatsächlich geleisteten Stunden 
hervorgehen. 
 

 Die Vorhersage der Gesamtzahl der in einem Monat 
verabreichten Stunden muss also von Mal zu Mal durch den 
Rechenschaftsbericht der von den Benutzern in Anspruch 
genommenen Stunden bestätigt werden. 
 

 Zur Verwirklichung dieses Systems sind flexible, wirksame und 
vor allem leicht anwendbare Monitorierungsinstrumente 
notwendig, die keinen großen bürokratischen Aufwand 
erforderlich machen. In der ersten Phase der Implementierung 
muss es unbedingt zu einer engen Zusammenarbeit zwischen 
den am System beteiligten Akteuren kommen, um die 
angemessensten Formen des Gedankenaustausches und der 
Beziehungen zu vereinbaren. Sobald das Monitorierungssystem 
des Bedarfs einmal angelaufen ist, vereinfacht sich die 
Arbeitsweise des integrierten Systems der Dienste für 
Kleinkinder. 
 

C.2.2. Die Regie der 
Gemeinde 

Der zweite Aspekt, der überdacht und aufmerksam bewertet 
werden muss, betrifft die Art und Weise der Regie des gesamten 
Systems durch die örtliche Körperschaft. 
Eine grundlegende Voraussetzung zur praktischen Anwendung 
des Systems ist zweifellos die Regie, die – in der 
Implementierung des integrierten Systems – von der Gemeinde 
auf den BSB als instrumentale Körperschaft übertragen wird.  
 

 Die Art und Weise der von der Körperschaft geführten Regie 
bezieht sich auf die Regelung folgender organisatorischer 
Bereiche: 
1. Zugang zu den Diensten; 
2. Programmierung des Angebots; 
3. Monitorierung der Qualität der Dienste und Leistungen. 
 
1. Der Zugang zu den Diensten erfolgt in den verschiedenen 
Kinderbetreuungsstätten nach unterschiedlichen Kriterien: In die 
Kinderhorte werden die Kinder gemäß einer Rangordnung 
aufgenommen, während der Zugang zu den Kindertagesstätten 
einzig von der Verfügbarkeit von Plätzen abhängt. Die 
Möglichkeit eines sofortigen Zugangs stellt in der Tat eines der 
Hauptmerkmale der Kindertagesstätten dar, der eben deshalb 
als komplementärer Dienst zu den Kinderhorten anzusehen ist, 
weil er den Familien die Chance bietet, ihr Kind im Augenblick 
des Bedarfs in eine Betreuungsstätte zu schicken. Die 
Beibehaltung dieser Besonderheit ist bei der Gründung des 
integrierten Systems, in dem die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Familien gerade durch die Differenzierung der Dienste 
befriedigt werden können, von fundamentaler Bedeutung. 
 

 Durch die Einführung einer einzigen oder mehrerer 
Rangordnungen für alle Dienste würde dieses differenzierende 
Element abgeschafft und die Kindertagesstätten würden den 
Kinderhorten gleichgemacht. Nur bei einer Nachfrage, die die 
Anzahl der in einer Kindertagesstätte verfügbaren Plätze 
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übersteigt, muss vom Träger der einzelnen Einrichtungen eine 
Rangordnung zum Zugang erstellt werden. Die Kriterien einer 
solchen Rangordnung müssen im plurilateralen Abkommen, das 
zwischen den Akteuren des integrierten Systems geschlossen 
wird, einstimmig festgelegt und akzeptiert werden. 
 

 2. Die Programmierung des Angebots sieht sowohl eine jährliche 
Festsetzung der zur Verfügung zu stellenden Plätze vor als auch 
eine langfristige Vorhersage der auf dem Bereich der 
Kinderbetreuung anzuwendenden Richtlinien. Wie schon in den 
vorausgegangenen Kapiteln unterstrichen, stellt die Schaffung 
des integrierten Systems den Beginn eines 
Programmierungsprozesses unter Teilnahme verschiedener 
Sujets dar, der unter Mitwirkung und Zustimmung aller 
Beteiligten fortgesetzt werden muss.  
 

 3. Die Monitorierung der Qualität der Dienste durch die 
Gründung eines ständigen Arbeitskreises stellt das Umfeld dar, 
auf dem die öffentliche Körperschaft am wirksamsten Regie 
führen kann, um den Benutzerfamilien ein konstantes und 
zunehmendes Leistungsniveau zu garantieren. 
Die Regieführung auf diesem Bereich setzt die Gründung eines 
qualifizierten Expertenteams voraus, das in der Lage ist, die 
verschiedenen Phasen der Erbringung der Leistungen für 
Kleinkinder und die Achtung der vom Arbeitskreis festgelegten 
Voraussetzungen zu kontrollieren. 
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7. Konkrete Maßnahmen 
 
 
Ziel Maßnahmen Akteure Zeiten 
1. Billigung des Fachplans 
für Kleinkinder seitens des 
Gemeinderates  
 

Beschluss des 
Gemeinderates 

Gemeinde 
BSB 

Juni 2006 

2. Beauftragung des BSB 
durch die Gemeinde zur 
Schaffung eines 
integrierten Dienstsystems, 
mit Übertragung der 
Befugnisse auf dem Bereich 
der Kindertagesstätten 
 

Mit Billigung des Fachplans Gemeinde 
BSB 

Juni 2006 

3. Schaffung der 
pädagogischen 
Koordinierung der 
Kleinkinderdienste im 
Rahmen der Befugnisse des 
Amts für Familie beim BSB 
 

Einstellung eines Pädagogen 
und eines 
Verwaltungsexperten 
 
 
 

BSB  Juni-
September 
2006 

4. Erarbeitung eines 
Rahmenabkommens, in 
dem die Voraussetzungen 
zum Zugang zum 
integrierten Systems 
festgesetzt werden 
 

Einberufung der Träger der 
Kleinkinderdienste, die am 
integrierten System 
mitwirken wollen 
 
Ausarbeitung der 
Voraussetzungen des 
integrierten Systems 
 
Abfassung eines 
Rahmenabkommens 

Gemeinde Juni-
September 
2006 

5. Abfassung des 
zweckdienlichsten Vertrags 
zur Regelung der 
Beziehungen zwischen dem 
BSB und den Trägern der 
Kindertagesstätten 
 

Organisation von Treffen der 
Arbeitsgruppe des 
Fachplans, unter Teilnahme 
auch der pädagogischen 
Koordinierung 
 

BSB 
Sozialgenossenschaften 

September 
/ 
Dezember 
2006 

6. Vorhersage des Bedarfs 
an Plätzen in Kinderhorten 
und Kindertagesstätten für 
das Jahr 2007 
 

Analyse der Nachfrage nach 
Diensten, des tatsächlichen 
Besuchs sowie der täglichen 
und monatlichen Präsenz 

BSB  
Sozialgenossenschaften 

September 
/ 
Dezember 
2006 

7. Schaffung des 
Kommunikationsplans 

Ausarbeitung der 
Dienstchartas für die 
Kindertagesstätten im 
Rahmen der Tätigkeit der 
Arbeitsgruppe 
 
Durchführung einer an die 
Bevölkerung gerichteten 
Informationskampagne über 
das integrierte System der 
Kleinkinderdienste 
 

BSB 
Sozialgenossenschaften 
Gemeinde 

September 
2006 – 
Dezember 
2007 
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Ziel Maßnahmen Akteure Zeiten 
8. Monitorierung und 
Bewertung der Qualität 

Schaffung eines ständigen 
Arbeitskreises zur 
Überwachung der Qualität 
 
Festlegung der 
Qualitätsindikatoren 
 
Qualitative Analyse des 
Angebots der Dienste 
 
Erarbeitung von 
Bewertungsinstrumenten 
 

BSB 
Sozialgenossenschaften 
Gemeinde 

September 
2006 – 
Dezember 
2007 

9. Festsetzung der 
Zugangskriterien für die 
Kleinkinderdienste 

Treffen des ständigen 
Arbeitskreises zur 
Überwachung der Qualität 
 

BSB 
Sozialgenossenschaften 
Gemeinde 

Dezember 
2007 

 
 


