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Kurzbeschreibung: Der vorliegende Projektbericht vermittelt einen ersten, vertieften Einblick in die familien-
ergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter in der Stadt Bern. Betreuungsgutscheine, deren Höhe sich 
unter anderem nach dem Einkommen richtet, dienen als direkte finanzielle Unterstützung von Nutzerinnen und 
Nutzern solcher Angebote. Das Ziel dieser Untersuchung bestand darin, herauszufinden, aus welchen Gründen 
Eltern und Erziehungsberechtigte eine Kindertagesstätte im Speziellen sowie weitere Formen der Kinderbe-
treuung im Allgemeinen nutzen. Befragt wurden Nutzerinnen/Nutzer von 24 zufällig gewählten Kindertagesstätten 
und aus insgesamt 540 Haushalten (Rücklauf: 60%). Mittels experimenteller Designs (faktorielle Surveys und 
Choice Experiment) rekonstruierten die Forschenden die Wahl für ein bestimmtes Angebot. Die Ergebnisse der 
Befragung zeigen unter anderem, dass wenn sich der Preis oder die Distanz zu einem bestimmten Angebot 
(Kindertagesstätte oder Tageseltern) verringert, sich die Wahrscheinlichkeit der Nutzung dieses Angebots signifi-
kant erhöht. Qualitätsindikatoren wie z.B. der Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder pro Betreuungsperson) oder das 
Vorhandensein eines Qualitätslabels sind ebenfalls entscheidende Einflussgrössen für die Wahl einer bestimmten 
Kindertagesstätte. Von Bedeutung ist auch das  Bedürfnis nach flexibleren Betreuungsmöglichkeiten. Die Höhe 
der Flexibilität scheint sowohl für die Wahl des Betreuungsangebots (Kindertagesstätte, Tageseltern etc.) als auch 
für die Auswahl einer bestimmten Kindertagesstätte entscheidend zu sein. Die Unterstützungsleistungen werden 
generell als zu gering und der Anmeldungsprozess für den Erhalt der Gutscheine als zu kompliziert empfunden. 
Es besteht die Gefahr, dass anstatt einer Betreuung in einer Kindertagesstätte Alternativen wie z.B. informelle 
Betreuung durch Verwandte/Bekannt gewählt werden. Diesbezüglich besteht weiterer Handlungsbedarf. Dennoch 
kann gesagt werden, dass der überwiegende Teil der Befragten mit der aktuellen Regelung einverstanden ist und 
diese als grossen Beitrag für das Gelingen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bezeichnet. 
  
 
Brève description de la recherche: Le présent rapport de projet donne un premier aperçu approfondi de 
l’accueil extrafamilial des enfants en âge préscolaire dans la ville de Berne. Les bons de garde, dont le montant 
dépend notamment du revenu, constituent un soutien financier direct pour les familles ayant recours à ces offres. 
L’objectif de la présente étude était d’identifier d’une manière générale les raisons pour lesquelles les parents et 
personnes investies de l’autorité parentale utilisent les différentes formes d’accueil et plus particulièrement, ce qui 
les incite à opter pour une garderie. À cet effet, les personnes de 540 ménages ayant placé leurs enfants dans 
l’une de 24 garderies prises au hasard ont été interrogées (taux de réponse: 60%). À l’aide de configurations 
expérimentales (plusieurs enquêtes factorielles et une expérimentation des choix), la chercheuse et le chercheur 
ont retracé les processus menant au choix d’une offre particulière. Les résultats de l’enquête révèlent, entre 
autres choses, que la probabilité qu’une offre soit utilisée augmente considérablement au fur et à mesure que 
baisse le prix de l’offre en question ou la distance à parcourir (garderie ou parents de jour). Les indicateurs de 
qualité, comme le ratio d’encadrement (nombre d’enfants par adulte) ou l’existence d’un label de qualité jouent 
eux aussi un rôle décisif en ce qui concerne le choix d’une garderie particulière. Un autre facteur important est le 
besoin d’offres d’accueil plus flexibles. Le degré de flexibilité semble influer tant sur le choix de la forme d’accueil 
(garderie, parents de jour, etc.) que sur celui d’une garderie particulière. Les aides fournies sont généralement 
estimées trop faibles, et le processus d’inscription nécessaire à l’obtention des bons est jugé trop compliqué. Le 
risque existe qu’au lieu d’opter pour une garderie, les parents/personnes investies de l’autorité parentale aient 
recours à d’autres offres, par exemple à un accueil informel dans la famille ou chez des ami-e-s. Il est nécessaire 
d’agir à ce niveau-là. Il est cependant à noter que la majeure partie des personnes interrogées approuve la 
règlementation actuelle et estime qu’elle contribue sensiblement à la conciliation de la vie de famille et de la vie 
professionnelle. 
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