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En 1897, l'ouverture de la Creche Reformee de 

Fribourg n'a pas d0 etre jugee comme un evene

ment tres important, pas suffisamment en tout cas 

pour meriter un commentaire dans la presse, et il 

y a tout lieu de penser qu'elle passa pratiquement 

inaper9ue. Consideree avec un certain recul, cette 

creation est pourtant loin d'etre depourvue d'inte

ret. Premiere creche ouverte dans le canton de 

Fribourg, eile incarne les origines du processus 

d'externalisation de l'education prescolaire dans le 

canton, et a ce simple titre, eile merite deja que l'on 

s'y arrete. Mais il y a plus. Cette creation est le fait 

d'une paroisse, et, qui plus est, representante d'une 

confession minoritaire, ce qui n'est pas le cas de 

figure le plus courant a l'echelle suisse. Les autres 

creches creees a cette epoque n'affichent pas un 

ancrage religieux aussi fort, meme si elles n'en sont 

pas totalement exemptes, et surtout elles ne le 

conserveront pas aussi longtemps. La Creche 

Reformee, au contraire, presente cette double par

ticularite, d'etre nee en tant que creche paroissiale 

et d'avoir garde ce statut pendant pres d'un siecle. 

Une longevite qui temoigne par ailleurs d'une sta

bilite remarquable, comparee a l'histoire souvent 

chaotique d'autres creches. L'exemple de la Creche 

Reformee offre de ce fait une occasion plutöt rare 

de suivre l'evolution d'une teile institution sur la 

longue duree. 

L'idee n'est pourtant pas tant ici de faire un histo

rique classique retra9ant la vie de la Creche de 

1897 a 2008, mais de tenter un exercice, sans 

aucun doute plus perilleux du point de vue scienti

fique, mais probablement plus fecond dans les 

reflexions qu'il suscite, c'est-a-dire une mise en 

regard de deux moments importants de cette his-
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Die Eröffnung der Reformierten Krippe von Freiburg 
wurde 1897 wohl nicht als sehr wichtig wahrge
nommen, jedenfalls nicht genug wichtig, um in der 
Presse erwähnt zu werden, und wahrscheinlich 
ging sie praktisch unbeachtet über die Bühne. Aus 
einigem Abstand betrachtet ist diese Gründung 
dennoch von beachtlichem Interesse. Als erste 
Krippe, die im Kanton Freiburg eröffnet wurde, ver
körpert sie die Anfänge der Verlagerung der vor
schulischen Erziehung im Kanton. Nur schon alleine 
deshalb ist sie einige Gedanken wert. Da ist aber 
noch mehr: Die Krippe wurde von einer Kirchge
meinde ins Leben gerufen, die eine Minderheits
konfession repräsentierte, was schweizweit nicht 
unbedingt üblich war. Andere zu dieser Zeit ge
gründete Krippen wiesen nicht eine derart starke 
religiöse Verankerung auf, auch wenn sie nicht voll
kommen frei davon waren; vor allem aber haben 
sie sich diese nicht so lange bewahrt. Die Refor
mierte Krippe ist diesbezüglich in zweierlei Hinsicht 
besonders: Zum einen wurde sie als Krippe einer 
Kirchgemeinde gegründet und zum andern behielt 
sie diesen Status während beinahe eines Jahrhun
derts. Diese Langlebigkeit zeugt im Vergleich mit 
der häufig chaotischen Geschichte anderer Krippen 
von einer bemerkenswerten Stabilität. Das Beispiel 
der Reformierten Krippe bietet daher eine eher sel
tene Gelegenheit, die Entwicklung einer derartigen 
Einrichtung längerfristig zu verfolgen. 
Dabei geht es nicht so sehr um einen klassischen 
historischen Überblick, der die Geschichte der 
Krippe von 1897 bis 2008 nachzeichnet, sondern 
vielmehr um ein umfassenderes, vom wissen
schaftlichen Standpunkt aus gesehen zweifelsohne 
riskanteres Unterfangen. Wahrscheinlich aber ist 



1 Voir: Ville de Neuchatei 
(2005), Garder /es plus petits. 

La naissance d'une creche 
neuchäteloise, Neuchätel: 
Musee d'art et d'histoire
Editions Alphil, Erne Emil 

(2006), Kompentenzkatalog der 
Stadtverwaltung Bern, Bern: 

Stadtarchiv ou encore Die 
Entwicklung des Krippenwesens 

in der Schweiz (1908), in 
Krippenbericht, n° 9, Noverrner, 

pp. 279-292 

2 Voir At Joelle et Blanchard 
Judith (2006), La politique de 
Ja petite enfance dans Je can
ton de Fribourg (1990-2004), 

Memoire presente a l'Ecole 
d'etudes sociales et pedago
giques, Lausanne, pp. 42-43 

toire: sa creation et la periode actuelle. En favori

sant une forme d'aller et retour entre passe et pre

sent, en mettant en resonance l'un par rapport a 

l'autre, le but de ce texte est de favoriser une prise 

de distance reflexive a l'egard de ces deux 

moments, qui permette de saisir leurs specificites, 

leurs problemes propres, mais aussi les questions 

recurrentes qui traversent depuis un siecle la pro

blematique de l'accueil de la petite enfance. 

Les deux references temporelles qui ont retenu 

notre attention correspondent a deux moments-cles 

dans l'evolution des conceptions de l'accueil de la 

petite enfance tant a Fribourg qu'en Suisse. La 

creation de la Creche Reformee s'inscrit en effet 

dans le premier grand mouvement de creation de 

creches en Suisse, qui intervient entre 1870 et 

191 o. De premieres structures avaient deja ete 

ouvertes auparavant au Tessin des le debut du 

x1xe siecle, mais c'est en 1870 que la ville de Bäle 

se dotera de la premiere creche au sens ou nous 

l'entendons encore aujourd'hui. Les villes de 

Neuchatei, Vevey et Brissago (1872), Lausanne 

(1873), Geneve et Schaffhouse (187 4), La Chaux

de-Fonds ou Sehleitheim (SH) (1877) ou encore 

Thoune (1879) suivront. Quant a Berne, qui fera 

office de modele pour les Fribourgeois, eile a vu ses 

deux premieres creches s'ouvrir en 1873, et eile 

en campte deja quatre en 1897. Elle est l'une des 

villes le plus dotees en structures d'accueil extra

familiales a la fin du x1xe siecle. A une premiere 

decennie d'experiences pionnieres, succedera un 

engouement presque general qui conduira a l'ou

verture, entre 1880 et 1910, de pres d'une cin

quantaine de nouvelles creches en Suisse, dont la 

majorite, la Creche Reformee en fait partie, durant 
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la derniere decennie du x1xe siecle1
. L'analyse de 

la creation de la Creche Reformee prend de ce fait 

aussi taut son sens dans l'objectif d'une compre

hension des debuts de l'education prescolaire en 

Suisse. 

Un siecle plus tard, des les annees 1980, la ques

tion des creches conna'it un regain d'interet, une 

fois encore autant a Fribourg, que plus largement 

en Suisse. Le nombre de publications editees sur le 

sujet suffirait a lui seul a en temoigner. A titre 

d'exemple, au moins huit memoires de fin d'etudes 

universitaires ou HES ont ete rediges sur la seule 

situation fribourgeoise entre 1990 et 2006, soit un 

tous les deux ans. Si l'on y ajoute les articles de 

presse, les publications associatives, les rapports 

officiels, etc., la documentation devient reellement 

plethorique. Mais il est un autre signe de ce regain 

d'interet pour la question, tres concret celui-la: l'im

portante augmentation du nombre de structures 

d'accueil. En Suisse, tous types de structures 

confondus, il a double entre 1985 et 2004. Pour le 

canton de Fribourg, le resultat est meme legere

ment superieur: 94 lieux d'accueil en 1990 (dont 

16 creches) pour 196 en 2004 (dont 38 creches 

et garderies). La moitie des creches existantes a 

ete ouverte apres 19852
. lci encore, le canton de 

Fribourg s'inscrit dans un mouvement plus general. 

A priori, ces deux periodes presentent donc une 

caracteristique commune, elles correspondent a 

deux moments ou «quelque chose a bouge» dans 

le domaine de la petite enfance. 

En meme temps, l'interpretation que donnent les 

observateurs et analystes d'aujourd'hui de la Situa

tion fribourgeoise presente des convergences frap

pantes. C'est en effet frequemment en termes de 



ein Vergleich der beiden wichtigen Momente in 

dieser Geschichte - die Gründung der Krippe und 

die heutige Zeit - in seinen Reflexionen ungleich 

ergebnisreicher. Durch den Wechsel zwischen Ver

gangenheit und Gegenwart sowie die Gegenüber

stellung beider Epochen beweckt diese Arbeit eine 

reflektierte Distanziertheit gegenüber beiden 

Momenten, um so deren Besonderheiten, deren 

Problembereiche, aber auch die sich wiederholen

den Fragestellungen zu erfassen, die den Bereich 

der Betreuung von Kindern im Vorschulalter seit 

nunmehr einem Jahrhundert prägten. 

Die zwei zeitlichen Bezüge, die uns interessierten, 

entsprechen zwei Schlüsselmomenten in den sich 

wandelnden Konzepten in der Betreuung von Kin

dern im Vorschulalter in Freiburg als auch der 

Schweiz. Die Gründung der Reformierten Krippe 

erfolgte nämlich während der ersten grossen Welle 

von Krippengründungen in der Schweiz, zwischen 

1870 und 1910. Erste Einrichtung wurden bereits 

ab Beginn des 19. Jahrhunderts eröffnet, aber erst 

1870 wurde in der Stadt Basel die erste Krippe im 

heutigen Sinne gegründet. Die Städte Neuenburg, 

Vevey und Brissago (1872), Lausanne (1873), Genf 

und Schaffhausen (187 4), La Chaux-de-Fonds und 

Sehleitheim (SH) (1877) sowie Thun folgten. In 

Bern, das den Freiburgern als Modell diente, wur

den die ersten beiden Krippen 1873 eröffnet, 1897 

zählte die Stadt bereits deren vier. Ende des 

19. Jahrhundert war Bern eine der Städte mit den

meisten familienergänzenden Betreuungsangebo

ten. Auf ein erstes Jahrzehnt voll von neuen Erfah

rungen folgte ein genereller Enthusiasmus, der

zwischen 1880 und 1910 zur Gründung von rund

fünfzig neue Krippen in der Schweiz führte. Die
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meisten davon, darunter auch die Reformierte 

Krippe, wurden im letzten Jahrzehnt des 19. Jahr

hunderts eröffnet1
• Deshalb trägt die Analyse der 

Gründung der Reformierten Krippe auch zum Ver

ständnis der Anfänge der Vorschulerziehung in der 

Schweiz bei. 

Ein Jahrhundert später, ab den 1980er Jahren, 

gewann die Problematik der Krippen sowohl in Frei

burg als auch schweizweit wieder an Bedeutung. 

Davon zeugt allein schon die Zahl der zu diesem 

Thema erschienen Publikationen. So wurden bei

spielsweise zwischen 1990 und 2006 an Universi

täten oder Fachhochschulen mindestens acht 

Abschlussarbeiten über die Situation in Freiburg 

verfasst. Bezieht man sämtliche Presseartikel, Ver

einspublikationen, amtliche Berichte usw. mit ein, 

so mangelt es wahrlich nicht an Dokumentations

unterlagen. Es gibt aber auch ein anderes, sehr 

konkretes Zeichen für das wieder erwachte Inter

esse an der Frage: der markante Anstieg der Anzahl 

Betreuungseinrichtungen. In der Schweiz verdop

pelte sich diese zwischen 1985 und 2004. Im Kan

ton Freiburg ist die Zahl sogar überdurchschnittlich 

gestiegen: 94 Betreuungseinrichtungen im Jahr 

1990 (davon 16 Krippen) gegenüber 196 im Jahr 

2004 (davon 38 Krippen und Tagesstätten). Die 

Hälfte der bestehenden Krippen wurde nach 1985 

eröffnet2. Auch hier folgt der Kanton Freiburg einem 

generellen Trend. 

Auf den ersten Blick haben die beiden Perioden 

etwas gemeinsam: Zu beiden Zeiten hat sich auf 

dem Gebiet der Kinderbetreuung «etwas getan». 

Es ist auffällig, wie übereinstimmend die Beobach

ter und Analysten die Freiburger Situation heute 

deuten. So werden sowohl das 19. Jahrhundert als 

1 Siehe: Ville de Neuchätel 
(2005), Garder /es plus petits. 
La naissance d'une creche 
neuchäteloise, Neuchätel: 
Musee d'art et d'histoire
Editions Al phi I, Erne Emil 
(2006), Kompentenzkatalog der 
Stadtverwaltung Bern, Bern: 
Stadtarchiv sowie Die Entwick
lung des Krippenwesens in der 
Schweiz (1908), in Krippen
bericht, Nr. 9, November, S. 
279-292 

2 Siehe At Joelle et Blanchard
Judith (2006), La politique de 
la petite entance dans le can
ton de Fribourg (1990-2004), 
Memoire presente il l'Ecole 
d'etudes sociales et pedagogi
ques, Lausanne, S. 42-43 



3 Praz Anne-Frangoise (2002),
p. 246 mentionne par exemple

que le «retard fribourgeois
merite attention• en parlant de 
la politique des naissances et 

de l'amelioration de l'educalion 
de la pelite enfance a la fin du 
XIX• siecle. Quanta Laurence 

Overney (1994), p. 1, eile 
considere que la situation de la 

ville de Fribourg en matiere 
d'accueil de la petite enfance 

•demeure bien loin derriere les
villes precitees [Lausanne et 

GeneveJ• 

4 lten Rolf (2005),
Familienergänzende 

Kinderbetreuung in der 
Schweiz: aktuelle und zukünf

tige Nachfragepotenziale, 
Rapport de recherche, lnfras

Programme national de 
recherche 52, Berne: FNRS, 

157 p. 

«retard»3 qu'ils abordent tant le XJXe siecle que la 

periode actuelle. Retard quant aux nombres d'in

trastructures disponibles, quant au degre d'inter

vention de !'Etat ou encore quant a la qualite du 

personnel et des intrastructures. Un retard qui 

prend pour reterence les villes alemaniques de 

Berne ou de Bäle au x1xe siecle, de Lausanne ou 

de Geneve au xxe siecle. 

Ce n'est pas tant en ces termes-la que nous sou

haiterions aborder ce sujet, ce soi-disant «retard» 

merite en effet a notre sens d'etre analyse plus en 

detail. D'abord quant aux criteres pris en campte 

pour l'etablir, on rappellera a cet egard que la ville 

de Fribourg a ete l'une des premieres a etablir un 

reglement d'attribution des subventions aux insti

tutions de la petite entance en 1987. Mais aussi 

quant a l'interet, la qualite et l'applicabilite des 

modeles pris comme reterence. Rien ne permet en 

effet de pretendre qu'il n'y ait qu'un seul chemin 

dans ce domaine, et qui plus est, que les rete

rences si trequemment citees soient le chemin 

ideal. On pourrait au contraire changer le point de 

vue et faire l'hypothese d'une voie tribourgeoise 

dans la maniere d'envisager l'education presco

laire. L'etude recente de R. lten4 montre en effet 

que des differences regionales importantes inter

viennent en Suisse, aujourd'hui encore, dans la 

maniere d'apprehender cette question, ne serait-ce 

qu'au niveau des usagers potentiels, et un appro

tondissement de ce type de retlexion se revelerait 

certainement plus tecond qu'une simple opposition 

entre «region avancee» et «region retardee». 

II va de soi que l'analyse du seul exemple de la 

Creche Retormee ne suffit pas a verifier scientiti

quement une teile hypothese, il taut considerer le 
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present travail plutöt dans sa vertu exploratoire, 

comme pouvant apporter des pistes de recherche 

utiles a une etude et retlexion plus larges. Pour aller 

dans ce sens, l'une de premieres etapes incon

tournables nous semble notamment resider dans 

la remise en contexte des decisions prises. En effet, 

les quelques traits distinctits soulignes plus haut 

a propos de la Creche Retormee ne peuvent pren

dre de l'interet qu'a partir du moment ou ils sont 

reinscrits dans la dynamique qui est intervenue tant 

a la tin du XIXe siecle, qu'a la fin du xxe siecle, entre 

une situation sociale, economique, politique speci

fique de la ville de Fribourg et l'interpretation qu'en 

ont tait les decideurs potentiels en tonction de leurs 

valeurs et reterences propres. Ce n'est qu'ainsi 

qu'il est possible d'apprecier a sa juste valeur un 

modele du type de celui qui tut adopte par la 

Paroisse et d'en cerner l'interet comme les limites. 

Et ce n'est qu'ainsi aussi qu'il peut devenir une 

veritable aide a la retlexion, aujourd'hui encore, 

dans un debat loin d'etre clos sur le statut de l'edu

cation prescolaire. 

La suite de ce texte consistera donc d'abord et 

surtout a comprendre la creation de la Creche 

Reformee et sa situation a la fin du xxe siecle par 

une mise en relation avec les dynamiques sociales, 

economiques et politiques propres a ces deux 

epoques, ce qui permettra au fil du texte de dega

ger quelques traits particuliers, permanences ou 

enjeux specifiques. 



auch die Gegenwart häufig mit «Rückstand»3 in 
Verbindung gebracht. Rückstand hinsichtlich der 
zur Verfügung stehenden Zahl an Infrastrukturen, 
des staatlichen Eingreifens als auch der Qualität 
des Personals und der Infrastrukturen. Dabei ori
entiert man sich an den Deutschschweizer Städten 
Bern oder Basel im 19. Jahrhundert und den Städ
ten Lausanne oder Genf im 20. Jahrhundert. 
Wir möchten dieses Thema nicht so sehr unter die
sem Gesichtspunkt behandeln, wir sind jedoch der 
Meinung, dass dieser angebliche «Rückstand» 
genauer zu untersuchen ist. Zunächst bezüglich der 
Kriterien, die für diese Behauptung berücksichtigt 
wurden (an dieser Stelle sei daran erinnert, dass die 
Stadt Freiburg eine der ersten Städte überhaupt war, 
die 1987 ein Reglement über die Gewährung von 
Beiträgen an Kindertagesstätten erliess). Aber auch 
bezüglich der Aussagekraft, der Qualität und der 
Anwendbarkeit der als Referenz dienenden Modelle. 
Es gibt auf diesem Gebiet nämlich mitnichten nur 
eine gültige Methode und die oft genannten Refe
renzen verkörpern nicht unbedingt die ideale 
Methode. Man könnte ganz im Gegenteil die Sicht
weise wechseln und die Hypothese einer Freiburger 
Methode in der Vorschulerziehung aufstellen. Die 
jüngste Studie von R. lten4 zeigt nämlich, dass in 
der Schweiz bei der Behandlung dieser Frage auch 
heute noch grosse regionale Unterschiede beste
hen - nicht zuletzt auf der Ebene der potenziellen 
Nutzer. Somit wäre eine Vertiefung dieser Art von 
Überlegungen wohl von mehr Erfolg gekrönt als
eine reine Gegenüberstellung von «fortschrittlichen 
Regionen» und «rückständigen Regionen». 
Selbstverständlich reicht die Analyse eines einzigen 
Beispiels - die Reformierte Krippe - bei weitem 
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nicht aus, um eine solche Hypothese wissen
schaftlich zu überprüfen. Die vorliegende Arbeit ist 
vielmehr als eine explorative Studie zu betrachten, 
die nützliche Hinweise für eine umfassendere Stu
die und weiterführende Überlegungen bieten kann.
Dazu ist es in einem ersten Schritt vor allem unum
gänglich, die getroffenen Entscheide in einen Kon
text zu bringen. Die weiter oben dargelegten 
Unterscheidungsmerkmale der Reformierten Krippe 
können nur insofern von Nutzen sein, wenn sie die 
Dynamik berücksichtigen, die sowohl Ende des 
19. Jahrhunderts als auch Ende des 20. Jahrhun
derts vorherrschend war bzw. die der Stadt Frei
burg eigene soziale, wirtschaftliche und politische
Situation und deren Interpretation durch die poten
ziellen Entscheidungsträger entsprechend ihrer
Wertvorstellungen und Referenzen. Nur so ist es
möglich, dem von der Kirchgemeinde gewählten
Modell gerecht zu werden und seine Vor- und
Nachteile zu erfassen. Nur so kann es auch als rich
tige Denkhilfe in einer längst nicht abgeschlosse
nen Debatte über den Status der vorschulischen
Erziehung dienen.
Im Anschluss wird in erster Linie die Gründung der
Reformi,erten Krippe sowie ihre Situation Ende des
20. Jahrhunderts mit Bezügen auf die sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Umstände der bei
den Epochen behandelt. Im weiteren Verlauf wer
den einige besondere Merkmale, Gleichbleibendes
oder Herausforderungen herausgearbeitet werden.

3 Praz Anne-FranGoise (2002) 
erwähnt beispielsweise auf S. 
246 «den Freiburger Rück
stand• im Zusammenhang mit 
der Geburtenpolitik und der ver
besserten Betreuung von Kin
dern im Vorschulalter Ende des 
19. Jahrhunderts. Laurence
Overney (1994), S. 1, geht
davon aus, dass die Situation in
der Stadt Freiburg bezüglich der
Betreuung von Kindern im 
Vorschulalter «gegenüber den 
vorgenannten Städten
[Lausanne und Genfj arg im
Hintertreffen ist•

4 lten Rolf (2005), Familiener
gänzende Kinderbetreuung in 
der Schweiz.· Aktuelle und 
zukünftige Nachfragepoten
ziale, Wissenschaftlicher 
Bericht, lnfras - Nationales 
Forschungsprogramm 52, 
Berne: FNRS, 157 S. 



Partie 1 J a,cr8ation de la
Creche Reformee 
de Fribourg 
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Comprendre les raisons qui poussent la Paroisse 

reformee a ouvrir une creche dans les quartiers de 

la Basse-Ville de Fribourg en 1897 suppose une 

prise en campte des transformations qui affectent 

ces quartiers au tournant du x1xe siecle. Elles 

contribueront a faire emerger des problemes 

sociaux d'un nouveau type, qui obligeront autorites 

politiques et religieuses a se redefinir dans leurs 

röles et actions respectifs. Nous commencerons 

donc par rappeler dans les trois premiers chapitres 

de cette partie quelques aspects contextuels parti

culierement significatifs, pour ensuite aborder l'his

toire plus specifique de la Creche Reformee. 



Teil 1 0ie Gründung der 
Reformierten 
Krippe von 
Freiburg 
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Will man die Gründe verstehen, welche die 

Reformierte Kirche veranlasst haben, 1897 in der 

Unterstadt von Freiburg eine Krippe zu eröffnen, so 

ist auch dem Wandel Rechnung zu tragen, der 

diese Quartiere um die Jahrhundertwende erfasst 

hatte. Dieser trug dazu bei, dass neue soziale 

Probleme auftauchten, welche die politischen und 

religiösen Behörden dazu nötigten, sich in ihren 

Rollen und jeweiligen Tätigkeitsbereichen neu zu 

definieren. Wir gehen daher in den ersten drei 

Kapiteln dieses Teils auf einige besonders auf

schlussreiche kontextbezogene Aspekte ein und 

wenden uns im Anschluss der Geschichte der 

Reformierten Krippe zu. 



L'emergence d'une nouvelle question 

sociale 

Jusqu'aux annees 1870, les quartiers de Basse

Ville de Fribourg connaissent un certain epanouis

sement gräce aux multiples activites qui s'y 

exercent. lls sont decrits comme le paradis des 

boutiquiers et artisans, et il est vrai que la structure 

economique qui les caracterise repose sur une 

forte concentration de petits ateliers artisanaux tra

vaillant dans le domaine du cuir, de la chaussure, 

de l'alimentation, du textile, auxquels s'ajoutent 

plusieurs industries a domicile, comme le tressage 

de la paille ou le cartonnage, ainsi que de nom

breuses activites de services surtout commerciales 

et hötelieres. Ces quartiers sont ainsi composes 

d'une population ou se melent artisans et inde

pendants, ouvriers de metier, et toute une main

d'muvre, notamment feminine, employee dans les 

services (servantes, vendeuses, bonnes, somme

lieres, etc.). 

Durant les dernieres decennies du x1xe siecle, plu

sieurs phenomenes se conjuguent pour transfor

mer fondamentalement ce tissu socio-economique. 

Des secteurs traditionnels comme le cuir, le textile 

ou le tressage de la paille perdent de leur vitalite et 

plusieurs ateliers ferment leurs portes entre 1890 

et 1910. La crise qui sevit atteint aussi les autres 

secteurs, par exemple l'industrie brassicole bien 

presente en Basse-Ville. Le chömage fait son appa

rition. 

Certes, a l'echelle de la ville, de nouvelles activites 

sont creees offrant de nouvelles possibilites d'em

ploi. C'est le cas notamment des grands chantiers 

de construction lies au reamenagement de la ville 
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(construction des ponts, amenagement du Boule

vard de Perolles, comblement des ravins, construc

tion du chemin de fer et de la gare, etc.). Mais ces 

emplois ne correspondent plus au modele de l'ou

vrier de metier et la reconversion n'est pas syste

matique. De fait, les personnes engagees font 

souvent partie d'une population migrante, nouvel

lement arrivee a Fribourg, fort differente dans ses 

caracteristiques de la population traditionnelle des 

[D II] La Basse Ville a la fin du XIX• siecle connaissait encore une 
!orte activite artisanale et commerciale. La Rue de la Neuveville abri
tait par exemple des echoppes d'artisans (figure 1 prise en 1896) et
des maisons de tanneurs avec leurs galeries ouvertes saus les toits 
pour le sechage des peaux (figure 2 prise en 1901 ). 



Ein neuer sozialer Problembereich 

Bis ins Jahr 1870 erlebten die Quartiere der Frei

burger Unterstadt dank der zahlreichen dort aus

geübten Tätigkeiten eine Art Blütezeit. Sie galten 

als Paradies von Krämern und Handwerkerkern und 

ihre wirtschaftliche Struktur beruhte in der Tat auf 

einer Ansammlung kleiner Handwerksbetriebe, die 

in der Lederverarbeitung, Schuhherstellung, dem 

Lebensmittel- und Textilbereich tätig waren; hinzu 

kamen mehrere Gewerbe wie die Strohflechterei 

oder die Herstellung von Pappwaren sowie zahl

reiche, vor allem kaufmännische und gastge

werbliche Dienstleistungen. In diesen Quartieren 

mischten sich also Handwerker und Freiberufler, 

Facharbeiter und vor allem weibliche, im Dienst

leistungsbereich (Mägde, Verkäuferinnen, Haus

mädchen, Bedienerinnen usw.) beschäftigte 

Arbeitskräfte. 

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 

trafen mehrere Phänomene zusammen und ver

änderten dieses sozio-ökonomische Flechtwerk 

grundlegend. Traditionelle Berufsfelder wie die 

Lederverarbeitung, der Textilbereich oder die Stroh

flechterei verloren an Terrain und zwischen 1890 

und 1910 mussten mehrere Betriebe schliessen. 

Die Krise erfasste auch andere Branchen, bei

spielsweise die in der Unterstadt gut vertretene 

Brauereiindustrie. Die Arbeitslosigkeit hielt ihren 

Einzug. 

[I) [l] Ende des 19. Jahrhunderts wurden in der Unterstadt zahlrei
che Handwerks- und Handelsaktivitäten ausgeübt. Die Neustadtgasse 
beherbergte beispielsweise Verkaufsbuden von Handwerkern (Abbildung 
1 : 1896) sowie die Häuser der Gerber, welche unter den Dächern offene 
Galerien für das Trocknen der Häute besassen (Abbildung 2: 1901). 
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5 Gumy Serge (1997), L'Auge
au XX• siecte, Coll. Aux sources 

du temps present, Fribourg: 
Universite, p. 37 et ss. 

6 nssot Laurent (1999), 
Pourquoi changer les nations 

agricoles en nations indus
trielles? In Fribourg et /'Etat

tederat: integration potitique et 
sociate 7848-1998, Fribourg: 
Editions universitaires, p. 272 

7 La fabrique de Chocolat et 
Produits alimentaires Villars s'y 
installe en 1901, la fabrique de 

Condensateurs en 1902 ou 
encore la Fabrique de Potagers 
a bois et a charbon Zaehringia 

en 1905 

quartiers du «bas». Ces nouveaux recrutements sont 

d'ailleurs suffisamment importants pour modifier la 

structure demographique: l'importance du nombre 

d'ouvriers peu ou pas qualifies augmente et l'em

ploi se precarise. Au chömage des ouvriers qualifies 

s'ajoute le probleme des journees ou saisons sans 

travail des journaliers ou saisonniers des chantiers 

et dont resulte globalement une pejoration des 

conditions materielles des familles de la Basse

Ville. Comme le met en evidence S.Gumy5 pour le 

quartier de l'Auge, une forme d'«ouvrierisation» 

intervient qui correspond a la fois a une augmen

tation du nombre de salaries, surtout des ouvriers 

non qualifies, et a un appauvrissement lie a l'ob

tention d'un revenu moindre (qui dit ouvrier non 

qualifie dit aussi salaire reduit) renforce par une 

augmentation frequente et importante du coüt de la 

vie. 

Cette evolution entraTne une augmentation des 

situations de precarite ou de pauvrete et rend le 
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travail des femmes, voire des enfants, d'autant plus 

necessaire , qu'il est la seule maniere de completer, 

voire de remplacer les revenus desormais insuffi

sants des hommes. 

Mais les emplois dans la construction ne sont pas 

les seuls a apparaTtre. Suite a un encouragement 

actif du gouvernement dans ce sens, d'autres acti

vites sont egalement creees dans l'industrie laitiere, 

alimentaire ou encore mecanique. Ces nouvelles 

fabriques restent dans un premier temps de taille 

plutöt modeste, le chef du gouvernement cantonal, 

G. Python, mettant l'accent sur «un developpement

economique evitant les mefaits de la grande indus

trie6» ,  soit, notamment, la concentration importante

d'ouvriers. Non seulement l'implantation de ces

industries ne comble donc pas necessairement

toutes les pertes d'emplois, mais, par ailleurs, eile

se fait sur le nouveau Plateau de Perolles, qui offre

plus d'espace et de possibilites que les quartiers

du «bas». L'exemple classique de ce deplacement

est celui de la brasserie Blancpain (future brasse

rie du Cardinal): ouverte d'abord a la Neuveville, eile

demenage en 1904 sur les hauteurs de Perolles7
. 

Jusque-la detenteur du monopole des activites

artisanales et industrielles, «le bas» voit peu a peu

son tissu traditionnel disparaTtre, sans qu'il soit

remplace, et ses habitants sont obliges de se

deplacer pour aller travailler. Alors que l'industrie a

domicile avait longtemps ete encouragee parce

qu'elle permettait de maintenir une proximite entre

lieu de travail et lieu de vie, l'accent mis sur le

[TI La Basse Ville fut aussi le lieu d'implantation des premieres 
fabriques. lci une fabrique de draps et milaines et une filature de laine 
dans une maison de la Neuveville {fin du XIX• siecle). 



In der Stadt traten selbstverständlich neue Tätig

keiten in Erscheinung, welche neue Anstellungs

möglichkeiten boten, vor allem auf den grossen 

Baustellen im Zusammenhang mit der Neugestal

tung der Stadt (Bau von Brücken, Ausbau des Bou

levard de Perolles, Zuschütten von Gräben, Bau der 

Eisenbahn und des Bahnhofs usw.). Das Profil der 

Facharbeiter war jedoch nicht auf diese Arbeiten 

zugeschnitten und es orientierten sich nicht alle 

automatisch um. Aus diesem Grund waren viele der 

angeheuerten Personen neu in Freiburg angekom

mene Migranten, die sich stark von der bisher in 

der Unterstadt ansässigen Bevölkerung unter

schieden. Die Zahl der neu rekrutierten Personen 

war so gross, dass sich die demografische Struktur 

verändert: Es gab mehr wenig oder nicht qualifi

zierte Arbeiter und die Arbeitslosigkeit stieg. Neben 

den arbeitslosen Facharbeitern waren auch die Tage

löhner oder Saisonarbeiter über Tage oder Saisons 

hinweg ohne Arbeit. Damit verschlechterten sich die 

materiellen Bedingungen der in der Unterstadt 

wohnhaften Familien. S. Gumy 5 erwähnt, dass das 

Au-Quartier immer mehr zu einem Arbeiterquartier 

wurde. Dies führte zu einem Anstieg der Zahl der 

Angestellten, vor allem der unqualifizierten Arbei

ter und aufgrund der tieferen Einkommen zu einer 

Verarmung (ein unqualifizierter Arbeiter erhält auch 

einen tieferen Lohn); die Situation wurde durch eine 

fortschreitende starke Erhöhung der Lebenskosten 

noch verschärft. 

Diese Entwicklung hatte eine wachsende Armut zur 

W In der Unterstadt siedelten sich auch die ersten Fabriken an. Hier
eine T uchlabrik sowie eine Wollspinnerei in einem Haus in der Neu
stadtgasse {Ende des 19. Jahrhunderts). 
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Folge und machte die Arbeit von Frauen bzw. Kin

dern umso notwendiger, da dies die einzige Art und 

Weise war, die nun ungenügenden Einkommen der 

Männer zu ergänzen bzw. zu ersetzen. 

Es entstanden aber nicht nur im Bauwesen Arbeits

plätze. Dank der aktiven Förderung der Regierung 

konnten andere Erwerbsmöglichkeiten in der Milch-, 

Lebensmittel- oder auch Maschinenindustrie 

geschaffen werden. Diese neuen Fabriken waren 

vorerst von eher bescheidener Grösse, da das 

Oberhaupt der Kantonsregierung, G. Python, den 

Schwerpunkt auf «eine wirtschaftliche Entwicklung 

setzte, welche die schädlichen Auswirkungen der 

Grossindustrie vermeidet 6», insbesondere eine 

grosse Arbeiterkonzentration. Die Ansiedlung die

ser Industriezweige vermochte jedoch nicht sämt

liche Arbeitsplatzverluste auszugleichen. Die neuen 

Fabriken liessen sich auf der neuen Perolles-Ebene 

nieder, die mehr Raum und Möglichkeiten als die 

Quartiere der Unterstadt bot. Ein typisches Beispiel 

für diese Umsiedlung war die Brauerei Blancpain 

(später Cardinal-Brauerei): Sie wurde in der Neu

stadtgasse gegründet und zog 1904 hinauf ins 

Perolles-Quartier 7
. Bis anhin besass die Unterstadt 

die Monopolstellung hinsichtlich Handwerk und 

Industrie. Allmählich aber verschwand dieses tra

ditionelle Gefüge ersatzlos und die Unterstadtbe

wohner hatten nun einen Arbeitsweg auf sich zu 

nehmen. lange Zeit über stand die Heimindustrie 

hoch in der Gunst, da so Arbeitsort und Wohnort 

nicht weit voneinander entfernt lagen. Bei der Ent

wicklung der neuen Industriezweige wurde der 

Schwerpunkt auf herkömmlichere Strukturen gelegt 

und die Distanz zwischen den beiden Orten erheb

lich grösser. 

5 Gumy Serge (1997), L'Auge 
au XX• siecle, Coll. Aux sources 
du temps present, Fribourg: 
Universite, s. 37 und II. 

6 Tissot Laurent (1999), Pour
quoi changer les nations agri
coles en nations industrielles? 
In Fribourg et /'Etat tederal: 
integration politique et sociale 
1848-1998, Fribourg: Editions 
universitaires, S. 272 

7 Die Fabrik Chocolat et Pro
duils alimentaires Villars lässt 
sich 1901 hier nieder, die Kon
densatorenlabrik 1902 und die 
Fabrik Potagers a bois et a 
charbon Zaehringia 1905 



developpement de nouvelles industries aux struc

tures plus classiques, instaure desormais une dis

tance beaucoup plus nette entre ces deux 

espaces. 

Dans un cas (augmentation du travail des femmes), 

comme dans l'autre (eloignement du lieu de tra

vail), les consequences sur l'organisation familiale 

ne seront pas moindres et l'on voit poindre la 

necessite de nouveaux amenagements. 

A cela, il faut ajouter une pejoration plus generale 

des conditions de vie. Le developpement de la ville 

a en effet attire de nombreux migrants, fribourgeois 

ou non, ceux-la meme qui se font engager comme 

journaliers ou manoeuvres dans les grands chan

tiers. Souvent peu fortunees, ces personnes s'ins-
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tallerent dans les quartiers qui offraient des loyers 

a bon marche, soit dans les quartiers du «bas». Les 

infrastructures n'etaient pas du tout adaptees a cet 

afflux, d'autant moins que le taux de natalite, 

contrairement aux autres regions de Suisse, se 

maintenait a un niveau tres eleve. Les conditions 

de logement et de vie se degradent alors rapide

ment, entra1nant des problemes sanitaires. Le 

developpement d'epidemies, l'apparition de cas de 

malnutrition provoquent une augmentation du taux 

de mortalite surtout infantile, et la ville de Fribourg 

en detient meme le triste record en 1898. A titre 

d'exemple S. Gumy mentionne que pour le quartier 

de l'Auge, un tiers des enfants baptises en 1906 

n'atteignirent pas l'äge d'une annee. Un probleme 

social touchant plus particulierement l'enfance fait 

son apparition qui ne sera pas sans importance 

pour notre sujet. 

Cette pejoration des conditions de vie s'associe 

enfin a une politique municipale en matiere d'ur

banisme qui n'est pas en faveur des quartiers du 

«bas». L'importance donnee au Plateau de Perolles, 

la construction des grands ponts qui les ecartent 

des voies de communication, le choix de l'empla

cement de la gare et du passage de la voie de ehe

rn in de fer sur les hauteurs, le deplacement des 

grandes faires et marches, et plus globalement tous 

les efforts d'extension des quartiers du haut, contri

buent a une forme de mise a l'ecart des habitants 

@J [[] Au tournant du siecle, le centre nevralgique de la ville se 
depla�a vers le quartier de Perolles, dont on voit la construction du 
boulevard du meme nom durant les annees 1897-98 (figure 4). 
Plusieurs entreprises s'y installerent, comme par exemple la Fabrique 
d'Engrais chimiques (figure 5). 



5 

Im einen (Zunahme der Frauenarbeit), wie im 

andern Fall (Entfernung des Arbeitsortes) waren die 

Auswirkungen auf das familiäre Gefüge gross und 

es wurden neue Infrastrukturen nötig. 

Hinzu kam eine allgemeine Verschlechterung der 

Lebensbedingungen. Die Stadtentwicklung hatte 

viele Migranten aus dem Kanton Freiburg oder von 

ausserhalb angezogen, die sich als Tagelöhner oder 

Hilfsarbeiter auf den grossen Baustellen anstellen 

[I] [§J Um die Jahrhundertwende verlagerte sich das neuralgische 
Zentrum der Stadt ins Perolles-Quartier; hier sieht man den Bau des 
Boulevard de Perolles in den Jahren 1897-98 (Abbildung 4). Mehrere 
Unternehmen siedeln sich an, wie zum Beispiel die Kunstdüngerfabrik 
(Abbildung 5). 
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liessen. Diese oft armen Leute liessen sich in Quar

tieren mit günstigen Mieten nieder bzw. in den 

Quartieren der Unterstadt. Deren Infrastrukturen 

waren absolut nicht auf diesen Zustrom vorbereitet, 

umso weniger, als sich die Geburtenrate im Ver

gleich zu anderen Regionen der Schweiz auf einem 

sehr hohen Niveau hielt. Die Wohn- und Lebensbe

dingungen verschlechterten sich rapide; sanitäre 

Probleme waren die Folge. Die Ausbreitung von Epi

demien und Fälle von Unterernährung verursach

ten einen Anstieg der Sterblichkeitsrate, vor allem 

bei den Kindern. 1898 hielt die Stadt Freiburg dies

bezüglich einen traurigen Rekord. S. Gumy weist 

beispielsweise darauf hin, dass im Au-Quartier ein 

Drittel der 1906 getauften Kinder ihren ersten 



de ces quartiers a un moment ou au contraire il 

aurait ete important de favoriser leur integration et 

d'y concevoir de nouvelles infrastructures. S'il est 

sans doute exagere de parler de «ghetto'isation», la 

situation d'alors en presente des caracteristiques 

assez proches. En quelques dizaines d'annees, ces 

quartiers reputes plutöt prosperes ont complete

ment change d'aspect et sont devenus des foyers 

de pauvrete et de mortalite, mais aussi de mecon

tentement, suffisamment menaQants pour com

mencer a inquieter autorites politiques et population 

bien pensante de la ville. 

La ll1tte contre le pauperisme 

Ces autorites politiques sont alors, rappelons-le, 

fortement influencees par le retour au pouvoir 

depuis 1881 d'une majorite conservatrice. L'une 

des caracteristiques de cette Republique chre

tienne, comme il est coutume d'appeler la periode 

qui se prolongera jusqu'aux annees 1920, reside 

dans un rapprochement entre instances politiques 

et institutions religieuses et des liens tres etroits 

s'instaurent entre pouvoir politique et spirituel. Ces 

liens determinent la maniere de concevoir les 

questions sociales, marquee par un souci de non

interventionnisme et un refus clair de ce que 

preconisaient les courants radicaux, soit une lega

lisation de l'assistance. Le droit a l'assistance est 

perQu comme un encouragement a la faineantise 

et une menace pour le maintien des valeurs 

morales et l'assistance continue donc a etre envi

sagee par les autorites politiques en relation avec 

le devoir de charite que chacun est cense honorer. 
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Ceci etant ces memes autorites ne sont pas totale

ment liberees de taute obligation d'assistance. La 

loi sur le pauperisme de 1850 place chaque com

mune devant l'obligation d'assister ses propres res

sortissants bourgeois et une Administration des 

pauvres existe dans ce but en ville de Fribourg qui 

a la charge de distribuer les subsides. «L'adminis

tration est aidee dans cette täche par des hommes 

[]J [I] Des conditions de logement difficiles perdureront dans la 
Basse Ville jusque dans les annees 1950. lci, des photos prises dans 
le quartier de l'Auge en 1946. 



Geburtstag nicht erlebten. Damit tauchte ein sozia

les Problem auf, das besonders die Kinder traf und 

deshalb für unser Thema nicht unwichtig ist. 

Zur Verschlechterung der Lebensbedingungen 
gesellte sich eine urbane Kommunalpolitik zu 

Ungunsten der Unterstadt. Die Bedeutung der 

Perolles-Ebene, der Bau von grossen Brücken, der 

die Unterstadt von den Kommunikationswegen 

abtrennte, die Wahl des Standortes des Bahnho

fes und der Linienführung der Eisenbahn, die Ver

lagerung der grossen Messen und Märkte und 

generell sämtliche Bestrebungen, die Quartiere der 

Oberstadt auszubauen, trugen dazu bei, die 

Bewohner der Unterstadt ins Abseits zu befördern; 

dies zu einem Zeitpunkt, in dem es wichtig gewe

sen wäre, ihre Integration zu fördern und neue 

Infrastrukturen zu planen. Auch wenn es sicherlich 

übertrieben ist, von einer «Ghettoisierung» zu spre

chen, war die damalige Situation nicht weit davon 

entfernt. Innerhalb weniger Jahrzehnte hatten sich 

die einstmals florierenden Quartiere völlig verän

dert, Armut und Sterblichkeitsraten waren glei

chermassen hoch und die Unzufriedenheit wurde 

derart bedrohlich, dass die politischen Behörden 

und die gutbürgerliche Bevölkerung allmählich 

Anlass zu Besorgnis sahen. 

Der Kampf gegen die Annut 

Die politischen Behörden wurden stark von der kon

servativen Mehrheit beeinflusst, die seit 1881 wie

der an der Macht war. Diese christliche Republik, 

wie diese Periode gewöhnlich genannt wird und die 

bis in die 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts dau

erte, zeichnete sich durch eine Annäherung der 

politischen Instanzen und den religiösen Institu

tionen sowie sehr enge Beziehungen zwischen 

politischen und kirchlichen Kräften aus. Diese 

Beziehungen bestimmten das Verständnis sozialer 

[[J [I] Die prekären Wohnverhältnisse überdauern in der Unterstadt
Fragen, das geprägt wurde durch den Nicht-Inter-

bis in die 50er-Jahre. Hier Photos aus dem Au-Quartier im Jahr 1946. ventionismus und die klare Absage an das, was die 
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8 Aebischer Claire (1983), 
Le pauperisme en ville de 

Fribourg entre 1850 et 1863, 
Memoire de licence presente a

la Faculte de Lettres de 
l'Universite de Fribourg, p. 53 

9 Voir Jenny Pierre (2005), 
Du noir au rouge, Memoire de 
licence en histoire contempo

raine, Fribourg: Chaire 
d'histoire contemporaine, 261 

p. ou Meyer Alain (1988),
Origines et naissance du Parti 
socialiste fribourgeois, in Les 

origines du socialisme en 
Suisse romande, Lausanne: 
Association pour l'etude de 

l'histoire du mouvement ouvrier, 
pp. 171-188 

10 Aebischer Claire (1983), 
op.cite, p. 88 

et des femmes ou dames de charite, que l'on 

nomme «peres» ou «meres» des pauvres d'un 

quartier et dont le travail consiste a visiter les 

familles secourues deux fois par an et a distribuer 

les subsides aux dames visiteuses qui assistent et 

moralisent les pauvres chaque semaine»8
. Le mon

tant alloue reste cependant limite et depend de la 

generosite des habitants, puisque le financement 

repose surtout sur leurs dons. De plus, dans le cas 

de la ville de Fribourg, l'application de la loi devient 

rapidement problematique du fait de l'importance 

de l'immigration. Les communes d'origine des 

migrants n'honorent pas necessairement leurs 

devoirs et la ville se verra contrainte de fournir de 

cas en cas une aide a des non-bourgeois. D'une 

maniere generale, l'augmentation des subsides ne 
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suit pas l'augmentation du nombre de personnes 

qui auraient besoin d'appui. 

Ceci etant, des la fin du x1xe siecle, les autorites 

municipales de Fribourg se sentent le besoin de 

renforcer leur action. Si l'ennemi radical a ete eli

mine et avec lui le risque de voir s'instaurer un droit 

a l'assistance, une autre menace pointe: le risque 

de voir le terrain social occupe par des forces de 

«gauche», dont les premieres manifestations com

mencent a se faire jour 9
• Pour essayer de la contrer, 

les autorites urbaines elaborent une ebauche de 

politique sociale. Celle-ci ne se veut pas une sim

ple distribution de secours, mais impose une forme 

d'action preventive qui met l'accent sur l'education. 

La lutte contre le pauperisme commence aupres 

des jeunes, a l'ecole et dans des institutions pour 

enfants, et passe par une initiation aux vertus du 

travail: «Dans la lutte contre l'augmentation du pau

perisme dans le canton, la scolarisation des enfants 

intervient comme remede principal. L'.education doit 

agir dans la prevention des "mauvaises habitudes", 

mendicite et vagabondage»10
. Ainsi l'accent est-il 

mis sur l'encadrement de l'enfance, au travers de 

la creation de classes d'ecole, d'orphelinats, d'ou

vroirs, de lieux de formation professionnelle, autant 

d'institutions susceptibles de garantir l'avenir de la 

societe en veillant a l'education de futurs hommes 

et femmes serieux et respectables. Comme le 

releve J.-P.Tabin: «il faut d'une part proteger une 

categorie qui a pris une importance considerable 

[fil Un petit porteur de bois a la rue des Augustins (entre 1940 et 
1960) rappelle que le travail des enfants n'etait pas rare. 

[[I Onze enfants d'une meme famille: le taux de natalite fribourgeois 
est l'un des plus eleves de Suisse il la fin du XIX' siecle (photo prise 
durant la premiere moitie du XX• siecle). 



radikalen Kreise befürworteten bzw. die gesetzliche 

Verankerung der Fürsorge. Der Anspruch auf Für

sorgeleistungen wurde als Anreiz zum Müssiggang 

und als Bedrohung für die Aufrechterhaltung der 

moralischen Werte aufgefasst. Demnach war für die 

politischen Behörden die Fürsorge weiterhin eine 

Pflicht der christlichen Nächstenliebe, die jeder in 

Ehren halten soll. 

Die Behörden sprachen sich indes nicht gänzlich 

von der Fürsorgepflicht frei. Das Armutsgesetz aus 

dem Jahr 1850 verpflichtete jede Gemeinde, die 

eigenen Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. 

Zu diesem Zweck gab es in der Stadt Freiburg auch 

eine Armenverwaltung, welche die Aufgabe hatte, 

die Hilfsgelder zu verteilen. «L'administration est 

aidee dans cette täche par des hommes et des 

[fil Ein kleiner Holzträger in der Augustinergasse (zwischen 1940 und 
1960) vergegenwärtigt, dass Kinderarbeit nicht selten war. 

[[] Elf Kinder einer Familie: Ende des 19. Jahrhunderts ist die Gebur
tenrate in Freiburg gesamtschweizerisch eine der höchsten (Photo aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts). 
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femmes ou dames de charite, que l'on nomme 

«peres» ou «meres» des pauvres d'un quartier et 

dont le travail consiste a visiter les familles secou

rues deux fois par an et a distribuer les subsides 

aux dames visiteuses qui assistent et moralisent les 

pauvres chaque semaine»8
. Die gewährten Beträge 

waren jedoch klein und hingen von der Grosszü

gigkeit der Einwohner ab, da die Finanzierung vor 

allem auf deren Spenden gründete. Zudem war die 

Anwendung des Gesetzes in der Stadt Freiburg auf

grund der grossen Zuwanderung schon bald ein

mal problematisch. Die Gemeinden, aus denen die 

Migranten stammten, hielten sich nicht unbedingt 

an ihre Pflichten und die Stadt sah sich gezwun

gen, fallweise auch Nicht-Bürger zu unterstützen. 

Generell stiegen die Hilfsgelder nicht in gleichem 

Masse wie die Zahl der Personen, die Unterstüt

zung benötigten. 

So mussten die Stadtbehörden Ende des 19. Jahr

hunderts ihre Massnahmen verstärken. Auch wenn 

der radikale Gegner und mit ihm die Gefahr der 

8 Aebischer Claire (1983), 
Le pauperisme en vi/le de 
Fribourg entre 1850 et 1863, 
Lizenziatsarbeit an der 
Philosophischen Fakultät der 
Universität Freiburg, S. 53 



11 Tabin Jean-Pierre et alii
(2008), Temps d'assistance, 

Lausanne: Editions Antipodes, 
p. 26 

12 Gumy Serge (1997), op. eile, 
p.61

13 Genoud Leon (1923), Manuet
des reuvres religieuses, 

charitables et sociabfes du 
canton de Fribourg, Fribourg: 

lmprimerie Saint-Paul, 
p. 323-324

dans les representations publiques, l'entance, et il 

taut d'autre part assurer par l'education des 

entants la posterite de la societe» 11 et l'on voit bien 

ainsi comment se prepare un terrain favorable a la 

creation d'une creche. 

II n'en ressort pas pour autant une politique coor

donnee: «Depasse par les evenements, le conseil 

communal ne tait qu'improviser des mesures au 

gre de la conjoncture sans oser tranchir ce qu'il 

considere comme le pas de trop: la regularisation 

de son engagement contre le pauperisme»12
. Le 

champ de l'action sociale reste donc de l'ordre de 

la charite privee, d'abord individuelle, mais surtout 

collective via l'action d'associations ou d'institu

tions religieuses dont le nombre ne cesse d'aug

menter. Comme le tait remarquer L. Genoud: «On 

est trappe, en effet, par la quantite d'organisations 

diverses tondees au cours des siecles et surtout au 

cours du x1xe et au debut du xxe par un petit peu

ple de 150'000 ämes a peine. CEuvres religieuses, 

ceuvres charitables et sociales, ceuvres de preser

vation et ceuvres d'education et de tormation, 
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ceuvres de prevoyance et ceuvres de secours, elles 

ont jailli du cceur d'un peuple croyant. [ ... ] Pourrait

on rever plus belle illustration de la parole de Saint 

Paul ... "La charite est ingenieuse, eile pense a taut, 

eile prevoit tout"?»13 En soutenant ces differentes 

ceuvres, les autorites politiques encouragent une 

structuration du champ de l'assistance basee sur 

une dispersion des institutions et sur une prise en 

charge a dominante privee et religieuse, qui tera 

longtemps la specificite du paysage social fribour

geois. 

L'essentiel des efforts d'assistance est par ailleurs 

concentre sur les quartiers de la Basse-Ville, consi

deres comme «laboratoire social»: «Avec les bas 

quartiers, la guerre contre le pauperisme a trouve 

son champ de bataille par excellence. S'y cristalli

sent tous les symptömes de la maladie morale qui 

affecterait le corps social, si l'on en croit les parti-

lill Cours de lingerie au pensionnat de la Providence (avant 1916). 
Les muvres de bienfaisance ayant pour but une education au travail se 
multiplient a la fin du XIX• siecle. 



Schaffung eines Fürsorgeanspruchs ausgeschaltet 
worden war, tauchte eine neue Bedrohung auf: die 
Gefahr, dass «linke» Kräfte den sozialen Bereich für 
sich beanspruchten; erste Zeichen in diese Rich
tung machten sich bereits bemerkbar 9. Um diesen 
Kräften Kontra zu geben, erarbeiteten die Stadtbe
hörden einen Entwurf für eine Sozialpolitik, die nicht 
nur Hilfsmittel verteilen sollte, sondern präventives 
Handeln vorsah, das den Schwerpunkt auf die 
Erziehung legte. Die Armutsbekämpfung setzte bei 
den Jungen ein, in der Schule und in den Einrich
tungen für Kinder und beinhaltete eine Einführung 
in die Arbeitstugenden: «Dans la lutte contre l'aug
mentation du pauperisme dans le canton, la scola
risation des enfants intervient comme remede 
principal. L'education doit agir dans la prevention 
des "mauvaises habitudes", mendicite et vagabon
dage» 10. Damit wurde der Schwerpunkt auf die Kin
derbetreuung gelegt und es wurden Schulklassen, 
Waisenhäuser, Werkstätten, Berufsbildungseinrich
tungen geschaffen. Diese Institutionen sollten die 
Zukunft der Gesellschaft gewährleisten, indem sie 
für die Ausbildung von künftigen seriösen und 
ehrenwerten Frauen und Männer sorgten. Laut J. -
P. Tabin: «il taut d'une part proteger une categorie
qui a pris une importance considerable dans les
representations publiques, l'enfance, et il taut d'au
tre part assurer par l'education des enfants la
posterite de la societe» 11. Es begann sich ein gün
stiges Klima für die Entstehung einer Krippe zu
entwickeln.

[IQ] Wäschekurs im Pensionat Providence (vor 1916). Wohltätigkeits
werke, die eine Erziehung zur Arbeit zum Ziel hatten, schossen Ende 
des 19. Jahrhunderts aus dem Boden. 
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Gleichwohl folgte daraus keine koordinierte Politik: 
«Depasse par les evenements, le conseil commu
nal ne fait qu'improviser des mesures au gre de la 
conjoncture sans oser franchir ce qu'il considere 
comme le pas de trop: la regularisation de son 
engagement contre le pauperisme» 12. Der soziale 
Tätigkeitsbereich blieb also weiterhin Aufgabe der 
privaten, erst individuellen, später in Zusammenar
beit mit immer zahlreicheren Vereinen oder kirchli
chen Einrichtungen kollektiven Wohltätigkeit. L. 
Genoud bemerkt: «On est trappe, en effet, par la 
quantite d'organisations diverses fondees au cours 
des siecles et surtout au cours du x1xe et au debut 
du xxe par un petit peuple de 150'000 ämes a
peine. CEuvres religieuses , oouvres charitables et 
sociales, oouvres de preservation et oouvres d'edu
cation et de formation, oouvres de prevoyance et 
oouvres de secours, elles ont jailli du coour d'un 
peuple croyant. [ ... ) Pourrait-on rever plus belle illu
stration de la parole de Saint Paul ... "La charite est 
ingenieuse, eile pense a taut, eile prevoit tout"?»13

Mit Hilfe dieser verschiedenen Werke förderten die 
politischen Behörden einen Aufbau des Fürsorge
bereichs, der auf einer Streuung der Institutionen 
und auf einer vorwiegend privaten und religiösen 
Betreuung basierte; dies war lange eine Besonder
heit der sozialen Landschaft von Freiburg. 
Die meisten Fürsorgebemühungen konzentrierten 
sich auf die Quartiere der Unterstadt, die als «sozia
les Labor» angesehen wurden: «Avec les bas quar
tiers, la guerre contre le pauperisme a trouve son 
champ de bataille par excellence. S'y cristallisent 
tous les symptömes de la maladie morale qui affec
terait le corps social, si l'on en croit les partisans de 
!'ordre etabli, corps qu'il s'agit de regenerer par un 

9 Siehe Jenny Pierre (2005), Du 
noir au rouge, Lizenziatsarbeit 
in Zeitgeschichte, Freiburg: 
Lehrstuhl für Zeitgeschichte, 
261 S. 
oder Meyer Alain (1988), Origi
nes et naissance du Parti socia
liste fribourgeois, in Les
origines du socialisme en 
Suisse romande, Lausanne: 
Associalion pour l'etude de l'hi
stoire du mouvement ouvrier, S. 
171-188 

10 Aebischer Claire (1983), a. a. 
o.,s. 88 

11 Tabin Jean-Pierre et alii 
(2008), Temps d'assistance, 
Lausanne: Editions Anlipodes, 
s. 26

12 Gumy Serge (1997), a. a. 0., 
S.61

13 Genoud Leon (1923), Manuel 
des wuvres religieuses, chari
tables et sociables du canton 
de Fribourg, Fribourg: lmprime
rie Saint-Paul , S. 323-324 



14 Gumy Serge, (1997), p. 60 

,s C'est le cas de la Fabrique de 
cartonnage de Fribourg SA, de 

la Fabrique de tabac Hug, de 
l'Usine a gaz et des Ateliers de 

fonderie, de la Banque popu
laire de Berne (future Banque 

Populaire Suisse), de la Banque 
cantonale, de la Societe de 
Brasserie bavaroise (future 

Brasserie de Beauregard), de la 
Brasserie du Cardinal ou encore 

de la Fabrique de Chocolat et 
de Produits allmentaires 

VillarsSA 

sans de l'ordre etabli, corps qu'il s'agit de regene

rer par un vaste programme d 'education dans la 

ligne tracee par l'Eglise.»14 

L'assistance sociale est donc caracterisee a la fois 

par l'eclatement des structures, par un souci de 

maintenir un ancrage religieux et par une concen

tration de l'action sur un espace restreint, dans 

lequel on pense identifier les categories sociales 

les plus faibles, mais aussi les plus dangereuses, et 

qui font de ce fait l'objet d'un encadrement etroit, 

via une prise en charge directe ou une surveillance 

reguliere a domicile. 

Communaute protestante et action sociale 

La lutte contre le pauperisme ne s'entend donc que 

guidee par des fondements religieux, en l'occur

rence ceux du catholicisme, considere comme la 

religion de reference. La pratique du culte reforme 

et le developpement d'activites inspirees des pre

ceptes protestants n'en sont pas pour autant com

pletement exclus. Des le milieu du XIX0 siecle, la 

communaute protestante de Fribourg est en effet 

reconnue comme une institution de droit public, et 

apres les heurts survenus durant la guerre du 

Sonderbund et les velleites de la'fcisation du pouvoir 

liberal et radical, une forme de paix confessionnelle 

est instauree sous la Republique chretienne. Celle

ci tolere le culte protestant pour autant que le sta

tut de reference attribue a l'Eglise catholique ne 

soit pas conteste. 

A l'echelle de la ville, la communaute reformee 

represente a peine plus de 10% de la population, 

mais son influence est certaine. Plusieurs de ses 
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.. 

membres figurent en effet parmi les acteurs-cles 

du developpement economique local: nombreuses 

sont les entreprises et les banques a etre aux mains 

de reformes15 et des banquiers comme Jules Daler 

ou des chefs d'entreprise comme Paul-Alcide 

Blancpain, patron de la brasserie du Cardinal, pro

moteur et actionnaire du tramway et du funiculaire, 

[j] Le temple reforme datant de 1875 (photo prise au debut du xx•

siecle). 



vaste programme d'education dans Ja ligne tracee 
par l'Eglise. » 14 

Die Sozialhilfe zeichnete sich also zugleich durch 
einen Zerfall der Strukturen, durch die Sorge, eine 
religiöse Verankerung aufrechtzuerhalten und durch 
eine Konzentration der Tätigkeit auf einem be
grenzten Raum aus. Ein Raum, in dem man die 
schwächsten, aber auch die gefährlichsten sozialen 
Klassen auszumachen glaubte und den es daher 
mittels einer direkten Betreuung oder einer regel
mässigen Überwachung zuhause umfassend zu 
kontrollieren galt. 

Protestantische Gemeinde und Sozialwesen 

Die Armutsbekämpfung wurde also von religiösen, 
im vorliegenden Fall von katholischen Grundge
danken geleitet. Die Ausübung des reformierten 
Glaubens und die Entwicklung von durch die pro
testantischen Gebote inspirierten Aktivitäten blie
ben jedoch nicht vollständig ausgeklammert. Mitte 
des 19. Jahrhunderts wurde die protestantische 
Glaubensgemeinschaft von Freiburg nämlich als 
öffentlich-rechtliche Einrichtung anerkannt und 
nach den Reibereien während des Sonderbund
krieges und den laizistischen Anwandlungen der 
liberalen und radikalen Kräften hielt in der christli
chen Republik ein konfessioneller Frieden Einzug. 
Man duldete den protestantischen Glauben, 
solange die führende Stellung der katholischen Kir
che nicht in Frage gestellt wurde. 

ITil Die reformierte Kirche aus dem Jahr 1875 (Photo zu Beginn des
20. Jahrhunderts).
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In der Stadt stellte die reformierte Gemeinschaft 
kaum 10% der Bevölkerung, ihr Einfluss war jedoch 
unbestritten. So waren mehrere ihrer Mitglieder 
Schlüsselfiguren der lokalen wirtschaftlichen Ent
wicklung: Zahlreiche Unternehmen und Banken 
waren nämlich in reformierten Besitz15 und Ban
kiers wie Jules Daler oder Unternehmensleiter wie 
Paul-Alcide Blancpain, Geschäftsführer der Braue
rei Cardinal, Förderer und Aktionär der Strassen
bahn und des Funiculaires, gehörten zu den 
wichtigen Persönlichkeiten des Freiburger Wirt
schaftslebens. Dies trug einerseits zur Anerken
nung der Gemeinschaft nach aussen bei, aber auch 
dazu, dass die interne Unterstützung durch wohl
habende Personen gewährleistet wurde16

. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass die Gemeinschaft mehr
heitlich deutschschweizerisch war, ihre Mitglieder 
stammten ursprünglich aus Bern und aus Deutsch
land. In der Stadt Freiburg nahm sie also gleichzei
tig eine sprachliche als auch eine konfessionelle 
Minderheitenstellung ein. 
Auch wenn sich die Situation mehrheitlich positiv 
darstellte, gab es doch einige Spannungen, deren 
Ursache wahrscheinlich weniger in der religiösen 
Zugehörigkeit als in der Herkunft zu suchen ist. 
Sobald sich ein Fürsorgeproblem stellte, wurden 
Protestanten aufgrund ihres lmmigrantenstatus 
daher viel eher von einer offiziellen Hilfeleistung 
ausgeschlossen. So nahm das den Bürgern der 
Stadt vorbehaltene Bürgerspital kaum protestanti
sche Kranke auf. Diese Situation war für die prote
stantische Gemeinschaft besonders problematisch, 
da es unter ihnen eine grosse Zahl Notleidender 
gab, die vor allem aus Bern stammten17

. Zudem 
konnten ihre Kinder zwar die offizielle Schule besu-

14 Gumy Serge, (1997), S. 60 

15 Dies gilt auch für die Karto
nage-Fabrik Fribourg SA, die 
Tabakfabrik Hug, das Gaswerk , 
die Giesser�. die Volksbank 
Bern (die spätere Schweizeri
sche Volksbank), die Kantonal
bank, die Societe de Brasserie 
bavaroise (die spätere Beaure
gard-Brauereij, die Cardinal
Brauerei oder auch die Fabrik 
Chocolat et P roduits 
alimentaires Villars SA 

16 Für weiter1ührende Studien 
siehe Mettraux Laurence 
(2005), Les Reformes en ville 
de Fribourg entre 1850-1880, 
Lizenziatsarbeit an der Philoso
phischen Fakultät der Universi
tät Freiburg, 110 S. 

17 Diese Zahl hing mit der eher 
restriktiven Fürsorgepolitik des 
Kantons Bern gegenüber den 
Armen und der Förderung ihres 
Exodus zur finanziellen 
Entlastung der Gemeinden 
zusammen. Siehe Mettraux 
Laurence (2005) 



16 Pour une etude plus appro
fondie, voir Mettraux Laurence 
(2005), Les Reformes en ville 

de Fribourg entre 1850-1880, 
Memoire presente a la Faculte 
des Lettres de l'Universite de 

Fribourg, 11 D p. 

17 Ce nombre tiendrait a une 
politique d'assistance plutöt 

restrictive du canton de Berne a
l'egard des pauvres et ä un 

encouragement a leur exode 
pour decharger financierement 

les communes. Voir Mettraux 
Laurence (2005) 

font partie des personnalites qui comptent dans le 

paysage economique fribourgeois. Ce qui contribue 

autant a asseoir la reconnaissance de la commu

naute a l'egard de l'exterieur qu'a lui assurer, a !'in

terne, le soutien de gens fortunes16 • A noter que la 

communaute est alors majoritairement alemanique, 

ses membres etant surtout d'origine bernoise et 

ailemande. Dans la ville de Fribourg, eile represente 

donc une minorite a la fois linguistique et confes

sionneile. 

Si la situation semble donc plutöt banne, des fric

tions ne manquent pas de subsister, dont l'origine 

est peut-etre d'aiileurs moins a rechercher dans 

l'appartenance religieuse, que dans l'origine. Des 

lors qu'un probleme d'assistance se pose, les pro

testants sont en effet plus facilement exclus d'une 

aide officielle du fait de leur statut d'immigrant. 

Ainsi l'Höpital des Bourgeois, reserve aux ressor

tissants de la ville, peine-t-il a accepter les malades 

de confession protestante. Ce type de situation est 

particulierement problematique pour la commu

naute protestante, puisqu'eile semble compter 

dans ses rangs un nombre important d'indigents, 

notamment d'origine bernoise17
. Par ailleurs, ses 

enfants peuvent certes frequenter l'ecole officielle, 

mais moyennant l'acceptation d'une education pla

cee saus l'influence des preceptes catholiques et 

l'adoption de la langue fran�aise, ce qui fait crain

dre a la communaute une dilution de la foi protes

tante et plus largement de son identite linguistique. 

Pour preserver ses membres autant des soucis 

materiels que d'une perte d'identite propre, la 

Paroisse va se sentir le devoir d'investir le champ 

social. Et dans ce domaine, eile profite de la liberte 

accordee par les autorites politiques pour develop

per sa propre action. 

On ne peut ignorer non plus que le protestantisme 

est alors fortement influence par l'emergence de 

mouvements pietistes comme ceux dits du Reveil, 

qui s'elevent contre une approche jugee trop dog

matique ou rationaliste et preconisent un retour a 

un protestantisme plus proche de la personne, lais

sant une plus grande part a la sensibilite du croyant 

[gj De nombreux reformes prirent une part active au developpement 
economique de la ville, notamment avec l'introduction d'institutions 
bancaires. C'est le cas des cooperateurs bernois de la Banque popu
laire de Berne (future Banque populaire suisse) qui installerent leur 
deuxieme succursale suisse a Fribourg en 1881. lci le bätiment de la 
Banque en 1927. 
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� L'ecole reformee du Gambach inauguree en 1909 (en bas a
droite). Les premieres classes se situaient auparavant a la Rue de 
Moral. 



chen, diese hatten aber zu dulden, dass die Erzie
hung unter dem Einfluss katholischer Gebote stand. 
überdies mussten sie die französische Sprache ler
nen; die Gemeinschaft befürchtete dadurch eine 
Verwässerung des protestantischen Glaubens und 
allgemein ihrer sprachlichen Identität. Um ihre Mit
glieder sowohl vor materiellen Sorgen als auch vor 
einem Verlust ihrer eigenen Identität zu bewahren, 
sah sich die Kirchgemeinde gezwungen, sich im 
sozialen Bereich zu engagieren. Es kam ihr dabei 
zugute, dass die politischen Behörden ihr in der Ent
wicklung eigener Aktivitäten Freiheit einräumte. 
Es darf ausserdem nicht ausser Acht gelassen wer
den, dass der Protestantismus stark durch auf
kommende pietistische Strömungen beeinflusst 
wurde, wie beispielsweise die Erweckungsbewe
gung, die sich gegen einen allzu dogmatischen und 
rationalistischen Ansatz stellte und eine Rückkehr 
zu einem persönlicheren Protestantismus befür
wortete, der der Empfindsamkeit des Gläubigen 
sowie der Demonstration seines Glaubens in sei
nen Taten einen höheren Stellenwert einräumte. Es 
handelte sich dabei um einen eher konservativen 
Protestantismus, der die staatliche Einmischung 
zurückwies und sehr aktiv in seiner Missionstätig
keit war, mit dem er die Menschen evangelisieren 

B] Zahlreiche Protestanten beteiligten sich aktiv an der wirtschaftli
chen Entwicklung der Stadt, vor allem mit der Ansiedlung von Banken.
Dies war der Fall bei den Berner Genossenschaftern der Volksbank in
Bern (spätere Schweizerische Volksbank), die 1881 ihre zweite
Schweizer Filiale in Freiburg gründeten. Hier das Bankengebäude im
Jahr 1927.

[]]J Die reformierte Schule Gambach wurde 1909 eingeweiht (unten 
rechts). Die ersten Schulklassen befanden sich zuvor in der Murten
gasse. 
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wollte. Dies geschah in erster Linie über soziales 
Handeln, das die für dramatisch erachteten Folgen 
der Industrialisierung bekämpfen sollte und über 
Hilfeleistungen an die Ärmsten. Die Sozialwerke -
einerseits Orte, an denen der eigene Glaube 
bezeugt werden konnte, aber auch vorzügliche 
Instrumente für die Missionierung - erfuhren ein 
grosses Engagement. Ein neues Wirtschaftsbür
gertum fand Gefallen an diesen Bewegungen; es 
fand darin eine Rechtfertigung für den sozialen Auf
stieg und Familien wie die Sarasins aus Basel, von 
denen weiter unten noch die Rede sein wird, enga
gierten sich stark darin. Diese Einflüsse waren denn 
auch spürbar, auch in den offiziellen Kirchgemein
den. In Freiburg kam die besondere Situation der 
Gemeinschaft dazu, die die Kirchgemeinde darin 
bestärkte, im sozialen Bereich aktiv einzugreifen. 



,s Source: Mettraux Laurence 
(2005), op. eile, pp. 48-49 

et a la demonstration de sa foi dans les oeuvres. 

Un protestantisme plutöt conservateur qui refuse 

l'intrusion de l'Etat, mais tres actif, et qui travaille, 

via la mission, a l'evangelisation des peuples. Celle

ci passe en priorite par une action sociale visant a 

lutter contre les consequences considerees comme 

dramatiques de l'industrialisation et par une aide 

aux plus pauvres. Les reuvres sociales, a la fois 

lieux de mise a l'epreuve de sa propre foi et moyens 

d'evangelisation par excellence, font l'objet d'une 

implication massive. Ces mouvements ont l'heurde 

plaire a une nouvelle bourgeoisie industrielle qui y 

trouve une justification a son ascension sociale et 

des familles comme les Sarasin de Bäle, que l'on 

retrouvera plus bas, s'investissent fortement dans 

ce sens. De telles influences ne manquent pas de 

se faire sentir, y compris dans les paroisses offi

cielles. A Fribourg, elles se conjuguent avec la 

situation particuliere de la communaute et renfor

cent la motivation de la Paroisse a intervenir acti

vement dans le champ social. 

C'est ainsi que, des sa creation en 1834, son exis

tence a ete intimement liee a une action educative 

et sociale. Elle a correspondu d'abord a la mise en 

place de classes d'ecole, les «Freie Schule», qui 

permettaient aux Fribourgeois protestants de rece

voir une education respectant a la fois leur religion 

et leur langue d'origine. Apres l'acces de la 

Paroisse a un statut de droit public, la communaute 

protestante s'agrandit et developpa son activite. Elle 

instaura une Commission des pauvres en 1859, 

chargee de venir en aide aux plus defavorises de la 

communaute et financee par les collectes realisees 

aupres des paroissiens. A son deces en 1889, 

Jules Daler legua une somme importante pour la 
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creation d'un höpital, le futur höpital Daler. Un ser

vice de samaritains fut aussi cree en 1892. 

Parallelement, eile reuvra a l'encadrement des 

membres de la communaute en creant en 1893 

une association, la «Verein protestantischer Männer 

und Jünglinge», regroupant anciens catechumenes, 

ouvriers et apprentis protestants et destinee a leur 

instruction et divertissement, ainsi qu'une associa

tion pour les jeunes filles, le «Töchternbund». En 

1884, la communaute protestante se dota aussi 

d'un chreur mixte de langue allemande, puis en 

1895 d'un «Männerchor» 18. 

Pauvres, malades, enfants d'äge scolaire, adoles

cents, jeunes filles, apprentis et ouvriers, on le voit, 

l'effort d'encadrement social developpe au sein de 

la communaute est considerable. 

II permet, et c'est la que l'analyse se revele inte

ressante, a la fois de preserver et d'affirmer sa pre

sence et sa difference au sein de la societe 

fribourgeoise, tout en s'integrant parfaitement dans 

les perspectives officielles. Du cöte catholique 

autant que protestant domine en effet la meme 

volonte de quadriller et de contröler le champ 

social, tout en refusant une la'icisation et une pre

sence etatique dans ce domaine. 

Le projet de creche s'inscrit des lors dans ce triple 

mouvement: un processus de destabilisation socio

economique qui trappe les quartiers de la Basse

Ville et touche tout particulierement la communaute 

protestante, une delegation de l'intervention sociale 

par les autorites politiques a des institutions privees 

!I1l L'Hospice Jules Daler (futur Höpital Daler) inaugure en 1917 et 
construit gräce a la generosite du banquier protestant Jules Daler. 



So wurde die Kirchgemeinde denn auch seit ihrer 
Gründung im Jahre 1834 eng mit erzieherischen 
und sozialen Tätigkeiten verknüpft. Zunächst wur
den Schulklassen eingeführt, die «Freie Schule», 
welche den Freiburger Protestanten eine Ausbil
dung ermöglichte, in der ihre Religion und ihre 
Sprache respektiert wurden. Nachdem die Kirch
gemeinde den öffentlich-rechtlichen Status erlangt 
hatte, vergrösserte sich die protestantische 
Gemeinschaft und baute ihren Tätigkeitsbereich 
aus. 1859 setzte sie eine Armenkommission ein, 
die den Ärmsten der Gemeinschaft helfen sollte und 
die durch Kollekten bei den Gemeindemitgliedern 
finanziert wurde. Bei seinem Tod 1889 hinterliess 
Jules Daler eine grosse Summe für die Gründung 
eines Spitals, das künftige Dalerspital. 1892 wurde 
zudem ein Samariterdienst gegründet. 
Parallel dazu setzte sich die Gemeinde für die 
Betreuung der Mitglieder der Gemeinschaft ein und 
gründete 1893 den «Verein protestantischer Män
ner und Jünglinge» für ehemalige Konfirmanden, 
protestantische Arbeiter und Lehrlinge zu deren 
Unterweisung und Unterhaltung. Daneben gab es 
auch einen Verein für Mädchen, den «Töchtern
bund». 1884 gründete die protestantische Gemein
schaft einen deutschsprachigen gemischten Chor 
und 1895 einen Männerchor1 8.
Man sieht, die Bemühungen der Gemeinschaft, 
Arme, Kranke, schulpflichtige Kinder, Jugendliche, 
Mädchen, Lehrlinge und Arbeiter sozial einzubet
ten, waren beträchtlich. 

!BI Das Hospiz Jules Daler (später Daler-Spital) wurde 1917 gegrün
det und konnte dank der Grosszügigkeit des protestantischen Ban
kiers Jules Daler gebaut werden. 
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Somit, und hier wird die Analyse interessant, war 
es möglich, ihre Präsenz und Andersartigkeit inner
halb der Freiburger Gesellschaft zugleich zu wahren 
und zu bekräftigen, sich dabei aber auch perfekt in 
die offiziellen Perspektiven zu integrieren. Denn 
sowohl Katholiken als auch Protestanten wollten 
den sozialen Bereich kontrollieren und lehnten 
dabei jeglichen Laizismus und staatliche Einmi
schung ab. 
Das Krippenprojekt ist infolgedessen in einem 
Zusammenhang zu sehen, der sich aus drei Bewe
gungen zusammensetzte: ein sozio-ökonomischer 
Destabilisierungsprozess, der die Quartiere der 
Unterstadt und insbesondere die protestantische 
Gemeinschaft heimsuchte, eine Übertragung der 
sozialen Intervention von den politischen Behörden 
an private Institutionen mit religiösem Hintergrund, 

18 Quelle: Mettraux Laurence
(2005), a. a. 0., S. 48-49 



19 Femmes, pouvoir, histoire
(2000), Berne: Commission 
federale pour les questions 
feminines, Chapitre 4, p. 4 

20 Voir Nadot Michel (1992), 
Des «mediotogues» de la sante 
a Fribourg? Histoire et episte

motogie d'une science soi
gnante non medicate 

(17 44-1944) exposee 
aujourd'hui dans /es ecotes 

d'infirmieres, These de doctorat 
es sciences de l'education, 

Universite de Lyon 2, Institut 
des sciences pratiques d'edu
cation et de formation, 589 p. 

21 Reformierte Kirch- und 
Schulgemeinde Freiburg 

(1936), Gedenkschrift zum 100 
Jährigen Jubiläum 1836-1936, 

Fribourg: lmprimerie Hodel, 
p. 177

d'obedience religieuse mettant l'accent sur une 

action educative, et la preoccupation croissante de 

la Paroisse d'encadrer et d'intervenir dans le 

domaine social en vue de preserver sa specificite, 

mais aussi de renouveler sa pratique de la foi. 

L'inscription de la Creche dans l'ceuvre des 

diaconesses 

L'idee de creer une creche trouve de fait son origine 

dans l'instauration d'une ceuvre plus !arge: celle 

d'une diaconesse. Des la fin des annees 1890, le 

pasteur Preiswerk, en charge de la Paroisse, sou

haite en effet l'intervention d'une teile personne 

pour venir en aide aux familles de la Basse-Ville. 

La Paroisse engage alors une premiere diaconesse 
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en 1894, venue de la Maison des diaconesses de 

Berne. Rappelons que la creation d'une congrega

tion hospitaliere protestante remonte a 1836 en 

Allemagne et que des communautes vont essaimer 

tres rapidement dans taute l'Europe. Une commu

naute se cree a Echallens (VD) en 1842, en 1844 

a Berne, en 1852 a Riehen et en 1858 a Zurich19
. 

Ces creations trouvent leurs origines dans les mou

vements pietistes evoques plus haut et ne font de 

loin pas l'unanimite du cöte protestant, notamment 

dans le canton de Vaud, ou la comtesse de 

Gasparin se montrera tres critique a leur egard20
. II

n'en demeure pas moins que leurs oeuvres se 

developpent tres vite. Höpitaux, orphelinats, asiles, 

creches, paroisses, etc. de taute la Suisse recru

tent aupres de la Maison des diaconesses de 

Berne, comme d'ailleurs chez les Sreurs de Saint

Loup dans le canton de Vaud. L'intervention sociale 

aupres des personnes les plus defavorisees est des 

lors fortement marquee de l'empreinte religieuse 

donnee par les diaconesses. La mission de celle 

qu'engage la Paroisse est tres !arge et l'on y voit 

poindre la question de la garde des enfants: «Die 

Schwester schlug am 1. November ihr Haupt

quartier in der Unterstadt auf, widmete sich der 

Armen- und Krankenpflege und sollte sich etwa 

auch der kleinen Kinder annehmen, deren Mütter in 

Taglohn gingen. »21

Parmi les depenses qui figurent dans son livre de 

comptes conserve dans les archives de la Creche, 

� Sophie Dändliker-de Wurstemberger, fondatrice et premiere direc
trice de la Maison des diaconesses de Berne. 

[j]j Jenny et Frederic Dändliker-Schnell, fille et beau-fils de la fonda
trice et directeurs de la Maison des diaconesses au moment de la 
creation de la creche. 



welche den Schwerpunkt auf erzieherische Mass

nahmen legten sowie ein wachsendes Anliegen der 

Kirchgemeinde, im Sozialbereich Betreuungsauf

gaben zu übernehmen und sich einzusetzen, um 

einerseits ihre Besonderheit zu bewahren, ande

rerseits aber auch die Ausübung des Glaubens zu 

bekräftigen. 

Die Einbindung der Krippe in das Werk der 

Diakonissinnen 

Die Idee, eine Krippe zu gründen, hatte ihren 

Ursprung in einem breiter gefassten Auftrag: 

demjenigen einer Diakonissin. Gegen Ende des 

19. Jahrhunderts empfahl Pfarrer Preiswerk der

Kirchgemeinde den Einsatz einer Diakonissin, um

den Familien in der Unterstadt beizustehen. Die

Kirchgemeinde stellte daraufhin 1894 die erste

Diakonissin aus dem Diakonissenhaus Bern ein. In

Deutschland wurde bereits 1836 ein protestanti

sches Diakonie-Hospiz gegründet und sehr rasch

hatten sich Gemeinschaften über ganz Europa aus

gebreitet. 1842 wurde eine Gemeinschaft in Echal

lens (VD), 1844 in Bern, 1852 in Fliehen und 1858

in Zürich gegründet 19• Sie hatten ihren Ursprung in

den weiter oben erwähnten pietistischen Bewe

gungen und fanden bei weitem nicht bei allen Pro

testanten Zustimmung, vor allem nicht im Kanton

Waadt, wo die Comtesse de Gasparin sich ihnen

lffi Sophie Dändliker-de Wurstemberger, Gründerin und erste Leiterin
des Diakonissenhauses in Bern. 

lill Jenny und Frederic Dändliker-Schnell, Tochter und Schwiegersohn 
der Gründerin und Leiter des Diakonissenhauses bei der Gründung 
der Krippe. 
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16 

gegenüber sehr kritisch äusserte 20. Trotzdem ent

wickelten sich ihre Werke sehr rasch. Spitäler, Wai

senhäuser, Asyle, Krippen, Kirchgemeinden aus der 

ganzen Schweiz rekrutierten beim Diakonissenhaus 

Bern, wie übrigens auch bei den Smurs de Saint

Loup im Kanton Waadt. Der soziale Einsatz bei 

den ärmsten Personen erfuhr seitdem durch die 

Diakonissinnen eine starke religiöse Prägung. Der 

Aufgabenbereich der von der Kirchgemeinde enga

gierten Diakonissin war sehr breit und die Frage 

der Kinderbetreuung gewann an Bedeutung: «Oie 

Schwester schlug am 1. November ihr Hauptquar

tier in der Unterstadt auf, widmete sich der Armen

und Krankenpflege und sollte sich etwa auch der 

kleinen Kinder annehmen, deren Mütter in Taglohn 

gingen.,,21 

Unter den Ausgaben ihres in den Archiven der 

Krippe aufbewahrten Rechnungsbuches findet sich 

der Kauf von kleinerem medizinischen Material 

19 Frauen Macht Geschichte
(2000), Bern: Eidgenössische 
Kommission für Frauenfragen, 
Kapitel 4, s. 4 

20 Siehe Nadot Michel (1992), 
Des •mediologues• de la sante 
a Fribourg? Histoire et episte
motogie d'urre science soi
gnante non medicate 
(17 44-1944) exposee 
aujourd'hui dans !es eco/es 
d'infirmieres, These de doctorat 
es sciences de l'education, 
Universite de Lyon 2, Institut 
des sciences pratiques d'edu
cation et de formation, 589 S. 

21 Reformierte Kirch- und 
Schulgemeinde Freiburg 
(1936), Gedenkschrift zum 100 
Jährigen Jubiläum 1836-1936, 
Fribourg: lmprimerie Hodel, 
S. 177



22 Cette remarque est de la 
Comtesse de Gasparin, cltee 

par Nodot Michel (1992), 
op. cite, p. 321 

on trouve l'achat de petit materiel medical (ther

mometre, bouteille a urine, vase de nuit, etc.) et de 

medicaments (pommade camphree, eau boriquee, 

eau sedative, the de bourrache, bicarbonate de 

soude, teinture d'iode, huile de ricin) qui laisse ima

giner le type de conseils qu'elle dispensait et les 

petites interventions auxquelles eile pouvait se 

livrer. Sont aussi notifiees des depenses pour des 

chaussures ou des vetements, pour de la nourri

ture (pommes de terre, haricots, carottes, lait, 
semoule, saindoux, beurre, the, cafe), pour des pro

duits d'hygiene courante (savon, papier hygienique, 

etc.) et de chauffage (bois), ainsi que pour de petits 

services (paiement d'un billet de train, d'un tele

phone, de frais de timbres, etc). Une trentaine de 

familles au moins beneficient de l'un ou l'autre de 

ces services avec une certaine regularite. Les frais 
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sont entierement payes par des dons prives verses 

par quelques dizaines de paroissiens fortunes, dont 

les familles Blancpain et Daler. Ce mode de fonc

tionnement et d'intervention, il taut le preciser, ne 

se distingue que fort peu de celui des nombreuses 

associations catholiques qui oeuvraient en paral

lele. 

Tres vite, il semble que cette premiere experience 

appelle d'autres projets. Et l'on ne peut manquer 

de relever l'une des caracteristiques du develop

pement de l'oouvre des diaconesses: «On envoie 

une soour dans teile Eglise, pour le soin des pau

vres; la soour provoque la creation d'une ecole, d'un 

hospice, d'un etablissement quelconque; on cree 

l'ecole ou l'asile, ou l'hospice; une seconde soour 

est appelee, puis, un beau jour, l'ecole ou l'hospice 

se developpe en maison-mere ... »22 . Bien que cari

caturale en raison du point de vue tres critique de 

son auteur, cette analyse reflete tout de meme bien 

un peu le type de dynamique qui se met en place 

dans la Paroisse. En janvier 1896, un peu plus 

d'une annee apres l'engagement de la premiere 

diaconesse, le pasteur Preiswerk demande a la 

Commission des pauvres de prevoir au budget l'en

gagement d'une seconde personne, la proposition 

est acceptee par la Paroisse qui se declare prete a

mettre l'argent necessaire a cet engagement prevu 

pour la fin de 1896. Mais en mars 1896, toujours dans 

le cadre de la Commission des pauvres qu'il preside, le 

pasteur revient sur la question en annonQant que l'en

gagement d'une seconde diaconesse serait d'autant 

plus judicieux s'il etait associe a la creation d'une 

[j] [j] Les diaconesses en formation (cours de soins aux enfants et 
de repassage) a la Maisan des diaconesses de Seme (annees 1930). 



(Thermometer, Urinflasche, Nachttopf usw.) und 

von Medikamenten (Kampfersalbe, Borwasser, 

schmerzstillendes Wasser, Borretschtee, Natron, 

Jodtinktur, Rizinusöl); damit kann man sich vorstel

len, welche Art von Ratschlägen sie erteilte und 

welche kleinen Eingriffe sie durchführen konnte. Es 

sind auch Ausgaben für Schuhe oder Kleider, für 

Lebensmittel (Kartoffeln, Bohnen, Karotten, Milch, 

Griess, Schmalz, Butter, Tee, Kaffee), für gebräuch

liche Hygieneartikel (Seife, Toilettenpapier usw.), 

Heizmaterial (Holz) sowie für kleinere Dienstleistun

gen (Bezahlung eines Zugbillets, eines Telefon

gesprächs, Briefmarken usw.) vermerkt. 

Mindestens dreissig Familien kamen mit einer 

gewissen Regelmässigkeit in den Genuss des einen 

oder anderen dieser Dienste. Die Kosten wurden 

vollumfänglich durch private Spenden von rund 

zehn begüterten Gemeindemitgliedern, darunter die 

Familien Blancpain und Daler, gedeckt. Diese 

Arbeits- und Interventionsweise unterscheidet sich 

wohlgemerkt nur unbedeutend von derjenigen vie

ler parallel dazu tätigen katholischen Vereinigun

gen. 

Sehr rasch schienen diese ersten Erfahrungen wei

tere Projekte auf den Plan zu rufen. Es sei dabei auf 

eine Eigenart in der Entwicklung der Diakoniewerke 

hinzuweisen: «On envoie une soour dans teile 

Eglise, pour le soin des pauvres; la soour provoque 

la creation d'une ecole, d'un hospice, d'un etablis

sement quelconque; on cree l'ecole ou l'asile, ou 

l'hospice; une seconde soour est appelee, puis, un 

beau jour, l'ecole ou l'hospice se developpe en mai-

[j] [j]] Die Diakonissen in der Ausbildung (Kurse für Kinderpflege und 
Bügeln) im Diakonissenhaus in Bern (1930er-Jahre). 
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son-mere ... »22 . Obwohl diese Analyse aufgrund des 

sehr kritischen Standpunkts der Urheberin karika

turhaft ist, spiegelt sie die Dynamik, welche in der 

Kirchgemeinde herrschte, trotzdem gut wieder. Im 

Januar 1896, gut ein Jahr nach der Einstellung der 

ersten Diakonissin, ersuchte Pfarrer Preiswerk die 

Armenkommission, im Budget die Anstellung einer 

zweiten Person vorzusehen. Der Vorschlag wurde 

von der Kirchgemeinde gutgeheissen und sie war 

bereit, die notwendigen Mittel Ende 1896 bereitzu

stellen. Im März 1896 kam der Pfarrer in der von 

ihm präsidierten Armenkommission auf die Frage 

zurück und erklärte, dass die Verpflichtung einer 

zweiten Diakonissin noch sinnvoller wäre, wenn 

gleichzeitig auch eine Krippe gegründet würde. Er 

kündigte an, dass gewisse Herren - später erfährt 

man, dass es sich um die Herren Cäsar Hug (Gast-

22 Diese Bemerkung stammt 
von der Comtesse de Gasparin, 
zitiert von Nodot Michel (1992), 
a. a. 0., S. 321
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creche. II annonce que des «messieurs», et l'on 

apprendra plus tard qu'il s'agit de MM. Cäsar Hug 

(aubergiste) et Johann Hirsig (proprietaire d'une fila

ture), deux membres actifs de la Commission des 

pauvres et de la Paroisse, ont deja fait des 

demarches pour l'achat d'une maison dans le quar

tier de la Planche inferieure et demande a la 

Commission des pauvres de prendre les choses en 

main. La Commission s'adresse alors au Conseil de 

paroisse pour obtenir une mise de fonds servant 

a l'achat de la maison, dont le coOt est estime a 

Frs 6000.-. 

23 APIR, Sitzung des 
Pfarreirates, 

23. September 1 896 

En septembre de la meme annee, le pasteur 

Schwarz, nouvellement engage suite a la retraite 

du pasteur Preiswerk, prend le relais et expose la 

question aupres du Conseil de paroisse, mention

nant qu'une collecte a ete lancee en faveur de l'en

gagement d'une diaconesse et de la creation d'une 

creche et que 1000.- ont deja ete recoltes. II 

defend l'idee d'une creche en mentionnant que: 
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«Viele arme Frauen unserer Gemeinde wären froh, 

wenn sie ihre Kinder den Tag über eine Art 

Kinderkrippe oder Kleinkinderschule, von den 

Diakonissinnen geleitet, geben könnten, um als

dann ungehindert in Taglohn gehen zu können» 23
• 

II s'ensuit un large debat au sein du Conseil. Si l'en

gagement d'une seconde diaconesse semble 

acquis, le projet de creche l'est beaucoup moins. 

L'empressement du pasteur a recolter des fonds lui 

est reproche et une discussion s'engage sur la 

nature de la structure a creer. Ou faut-il installer 

une creche, dans la Basse-Ville ou dans les quar

tiers du haut, quelle institution creer, pour qui, a 

quelle ceuvre attribuer l'argent recolte? Le debat 

semble relativement nourri et ne debouche sur 

aucune decision ni engagement du Conseil. 

L'argument financier semble, de fait, constituer 

l'obstacle essentiel. 

La Commission des pauvres n'en avance pas 

moins dans son projet et M. Hug met de sa poche 

l'essentiel de l'argent necessaire a l'achat, le com

plement venant de la Commission des pauvres. De 

fait, la Paroisse peine a suivre la ferveur avec 

laquelle, a titre individuel, certains de ses membres 

semblent s'engager dans cette voie et l'on se rend 

campte de la force de persuasion et des moyens 

financiers dont ces personnes etaient dotees. Fin 

1896-debut 1897, le bätiment est acquis a la 

Planche inferieure no 262 entre l'ecole de vanne

rie et le Pont du Milieu. Un endroit situe aux confins 

de la ville, dans l'un des quartiers les plus eloignes 

du nouveau centre de Perolles. 

lfil Extrait du livre de comptes de la premiere diaconesse de la
Paroisse reformee (annee 1894). 



wirt) und Johann Hirsig (Spinnereibesitzer) handelt, 
beides aktive Mitglieder der Armenkommission und 
der Kirchgemeinde - bereits den Kauf eines Hau
ses im Quartier der Unteren Matte in die Wege 
geleitet hätten. Er bat die Armenkommission, die 
Dinge in die Hand zu nehmen. Die Kommission 
ersuchte daraufhin den Kirchgemeinderat um 
eine Kapitaleinlage für den Kauf des Hauses, des
sen Kosten sich schätzungsweise auf Fr. 6000.
beliefen. 
Im September des gleichen Jahres übernahm Pfar
rer Schwarz, der nach der Pensionierung des Pfar
rers Preiswerk neu angestellt worden war, die 
Nachfolge und legte die Frage dem Kirchgemein
derat vor: Es sei eine Kollekte für die Anstellung 
einer Diakonissin und die Gründung einer Krippe 
lanciert und bereits Fr. 1000.- gesammelt worden. 
Er setzte sich mit den folgenden Worten für die 
Krippe ein: «Viele arme Frauen unserer Gemeinde 
wären froh, wenn sie ihre Kinder den Tag über eine 
Art Kinderkrippe oder Kleinkinderschule, von den 
Diakonissinnen geleitet, geben könnten, um als
dann ungehindert in Taglohn gehen zu können»23

. 

Es folgte eine lange Diskussion innerhalb des 
Rates. Die Verpflichtung einer zweiten Diakonissin 
schien gesichert, das Krippenprojekt jedoch um 
einiges weniger. Dem Pfarrer wurde sein Übereifer 
bei der Sammlung von Geldern vorgeworfen und in 
der Folge entspann sich eine Debatte über die Art 
der zu schaffenden Einrichtung. Wo soll die Krippe 
zu stehen kommen, in der Unterstadt oder in den 
Quartieren der Oberstadt, was für eine Einrichtung 

� Auszug aus dem Rechnungsbuch der ersten Diakonissin der refor
mierten Kirchgemeinde (1894). 
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soll gegründet werden, für wen, welcher Organisa
tion soll das gesammelte Geld zugute kommen? Die 
Diskussion gestaltete sich ziemlich lebhaft und 
endete mit keinem Entscheid und keinerlei Zusage 
des Rates. Das finanzielle Argument schien dabei 
das wesentliche Hindernis zu sein. 
Die Armenkommission kam in ihrem Projekt 
ebenso wenig voran und Herr Hug zahlte das mei
ste für den Kauf erforderliche Geld aus eigener 
Tasche, den Rest steuerte die Armenkommission 
hinzu. Die Kirchgemeinde bekundete Mühe, der 
Inbrunst, mit welcher einige ihrer Mitglieder sich 
in dieser Angelegenheit einsetzen, zu folgen . Die 
Überzeugungskraft und die finanziellen Mittel, über 
welche diese Personen verfügten, obsiegten 
jedoch. Ende 1896 - Anfang 1897 wurde das 
Gebäude an der Unteren Matte Nr. 262 zwischen 
der Korbflechtschule und dem Pont du Milieu 
erworben. Der Ort befand sich an der Stadtgrenze, 
in einem der am weitesten vom neuen Zentrum 
des Perolles entfernten Quartiere. 

Die Unterstützung der protestantischen 

Diaspora 

Auch wenn die Kauffrage für den Augenblick gere
gelt war, so befand sich das Haus in einem derar
tigen Zustand, dass eine sofortige Inbetriebnahme 
nicht möglich war. Es waren umfassende Repara
turen notwendig und die ersten finanziellen 
Auswertungen wurden Monat für Monat durchge
gangen und entfachten neue Debatten über die 
Beschaffungsart der für diese Reparaturen not
wendigen Mittel. Hier kam die protestantische 

23 APfR, Sitzung des 
Kirchgemeinderates, 
23. September 1896



2• Ces comites ont ete crees 
dans les annees 1840, saus 

l'impulsion du pasteur de 
Fribourg, dans differentes 

regions de Suisse pour lutter 
contre la misere morale des 

protestants dissemines a
l'etranger au dans les cantons 
catholiques. lls se repartissent 

le soutien des differentes 
communautes et ecoles 
protestantes existantes. 

Fribourg depend du Comite ber
nois. Voir Mettraux Laurence 

(2005), op. cite. 

Le soutien de la diaspora protestante 

Si la question de l'achat est momentanement 

reglee, la maison est dans un etat tel qu'il ne per

met pas une mise en fonction immediate. Des repa

rations importantes sont necessaires et les 

premieres evaluations financieres sont revues mois 

apres mois, soulevant un nouveau debat sur la 

maniere de trouver les ressources necessaires a 

ces reparations. C'est alors qu'entre en jeu la dias

pora protestante. Des demandes de soutien sont 

en effet adressees a d'autres paroisses, notam

ment a Bäle (d'ou vient le pasteur Schwarz) et a 

Berne (ou le pasteur Preiswerk s'est retire). Pres de 

10'000.- sont reunis ainsi en 1897 via deux 

acteurs importants: le Comite bernois de secours 

religieux aux protestants dissemines24 et le ban

quier Sarasin a Bäle. Ces deux memes acteurs 

s'engageront aussi, apres moult echanges, a avan

cer le montant manquant (5000.-) sous forme de 

pret sans interet, moyennant une condition: que 

la Paroisse devienne proprietaire de la maison. 

Finalement, la Paroisse entrera en matiere, pour 

autant que M. Hug maintienne sa participation 

financiere a l'achat, ce qu'il fera lui aussi saus 

forme de pret. Comme on le voit c'est finalement 

sous la contrainte des donateurs, en meme temps 

personnalites influentes, que la Paroisse devient 

proprietaire de la maison et de la Creche et son 

demarrage n'a ete rendu possible que gräce a l'ap

pui de la diaspora protestante. 

Son soutien ne s'arrete d'ailleurs pas a l'achat du 

bätiment. Qui dit creche dit aussi equipement, et la 

encore le reseau protestant va fonctionner. Les 

associations feminines «Frauenvereine» issues des 
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paroisses de Berne, Zurich, Bäle, mais aussi de 

Lausanne et de Geneve, enverront mobilier et 

jouets et il semble que la Paroisse n'ait pratique

ment pas eu a acheter quoi que ce soit: «Aus allen 

Feilen der Schweiz und aus unserer Gemeinde 

selbst wurde die innere Einrichtung fast vollständig 

[gQj Plan du quartier de la Planche datant de 1908. L'emplacement de 
la Creche Reformee est mentionne a gauche du Pani du Milieu au no. 
262 (devant l'ecole de vannerie). On releve aussi la presence de la 
Creche catholique, dans le meme quartier, entre l'Usine a gaz et la 
Caserne. 

� Vue aerienne du quartier de la Planche (entre les annees 1930 et 
1960). La Creche apparait en bas a gauche. Au pied des falaises du 
Oelberg, eile est pratiquement le dernier bätiment de la ville en direc
tion de l'ouest, a l'ex1remite de la Basse Ville et tres loin des nouveaux 
quartiers du •haut•. 

� Le bätiment de la Creche reformee a la Planche lnferieure (ici dans 
l'etat qui etait le sien dans les annees 1950). 



Diaspora ins Spiel, denn es wurden Unterstüt

zungsgesuche an andere Kirchgemeinden gerich

tet, vor allem nach Basel (von wo Pfarrer Schwarz 

stammt) und Bern (wo Pfarrer Preiswerk im Ruhe

stand lebt). 1897 sammelten der protestantisch

kirchliche Hilfsverein des Kantons Bern24 und der 

Bankier Sarasin aus Basel so beinahe 10'000.-. 

Diese beiden verpflichteten sich nach vielen 

@Q] Plan des Mattenquartiers von 1908. Der Standort der Reformier
ten Krippe befindet sich links des Pani du Milieu an der Nr. 262 (vor 
der Korbflechtschule). Im gleichen Quartier befindet sich zwischen der 
Gasfabrik und der Kaserne auch die katholische Krippe. 
� Luftbild des Mattenquartiers (zwischen 1930 und 1960). Die 
Krippe befindet sich links unten. Am Fusse der Felswand des Ölbergs 
gelegen, ist sie praktisch das letzte Gebäude der Stadt in westlicher 
Richtung, am äusseren Rand der Unterstadt und sehr we� entfernt von 
den neuen Quartieren der Oberstadt. 
� Das Gebäude der Reformierten Krippe in der Unieren Matte (hier 
in seinem Zustand in den 1950er-Jahren). 
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Gesprächen zudem, den fehlenden Betrag (5000.-) 

in Form eines zinslosen Darlehens vorzuschiessen, 

allerdings unter einer Bedingung: Die Kirchge

meinde hatte Eigentümerin des Hauses zu werden. 

Schlussendlich war die Kirchgemeinde damit ein-

24 Diese Vereine wurden um 
1840 in verschiedenen Regio
nen der Schweiz gegründet -
den Anstoss dazu gab der 
Pfarrer von Freiburg-, um den 
sittlichen Zerfall von im Ausland 
oder in katholischen Kantonen 
lebenden Protestanten zu 
bekämpfen. Sie teilen sich die 
finanzielle Unterstützung von 
verschiedenen protestantischen 
Gemeinden und Schulen. 
Freiburg untersteht dem Berner 
Verein. Siehe Mettraux 
Laurence (2005), a. a. 0. 



25 APfR, Sitzung des 
Pfarreirates, 3. Oktober 1897 

26 Le budget est d'environ 
5000.- durant les premieres 

annees 

zusammengesteuert: Möbel, Bettzeug, Spielsachen, 

etc. Besonders die Frauenvereine von Zürich, Basel 

und Bern steuerten viel.»25

Apres plusieurs renvois lies aux travaux et aux pro

blemes financiers, l'ouverture peut avoir lieu. La 

date exacte n'est pas connue, mais tout semble 

concorder pour que l'on puisse sans trop de risque 

d'erreur Ja situer dans le courant du mois d'ao0t 

1897 avec un veritable demarrage durant l'au

tomne. 

La structure, le financement et les buts 

Des 1896, la Commission des pauvres avait pris la 

direction de la Creche, mais la Paroisse exige nean

moins debut 1897 qu'une commission speciale 
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dite «Commission de la Creche» (Krippe

kommission) emanant de la Commission des pau

vres se mette en place pour assurer Ja gestion et le 

suivi. La responsabilite «educative» est laissee 

quant a eile entierement a la diaconesse en charge. 

Cette structure et ce partage des responsabilites 

resteront en vigueur a peu pres jusqu'aux annees 

1990. Au depart trois personnes, les trois initia

teurs, font partie de la Commission de la Creche, le 

pasteur Schwarz, Cäsar Hug (egalement vice-pre

sident du Conseil de paroisse) et Johann Hirsig. 

Celui-ci fonctionnera comme president jusqu'a son 

depart de Fribourg fin 1897, il sera alors remplace 

par Cäsar Hug, qui assumera l'essentiel des täches 

de gestion. 

Les ressources financieres de la Creche26 prove

naient alors pour moitie des dons importants et 

reguliers d'associations, societes et particuliers, 

parmi lesquels on retrouve le banquier Sarasin de 

Säle, les «Frauenvereine» de Bäle, Berne et Zurich, 

ainsi que Ja Banque populaire (d'origine protes

tante). lnterviennent aussi plus ponctuellement des 

versements de la societe La Cavalcade (la societe 

de carnaval), du Männerchor ou des Samaritains 

(associations emanant de la communaute protes

tante). L'autre moitie est assuree par la Paroisse et 

sa Commission des pauvres, ainsi que par les 

contributions des parents. Celles-ci se montaient a 

vingt centimes la journee en 1920 et representaient 

environ 10% du financement global. Tout au long 

de l'annee, Ja Creche re9oit aussi des dons en 

� Julius Cäsar Hug et sa famille. President de la commission de la 
Creche des 1898 et president de la Paroisse reformee de 1904 a 
1916. 



verstanden, vorausgesetzt, dass Herr Hug seine Struktur, Finanzierung und Zielsetzungen 
finanzielle Kaufbeteiligung aufrechterhielt, was die-
ser ebenfalls in Form eines Darlehens tat. Wie man Ab 1896 übernahm die Armenkommission die 
sieht, wurde die Kirchgemeinde schlussendlich von 
den Spendern - alles einflussreiche Persönlichkei
ten - genötigt, Eigentümerin des Hauses und der 
Krippe zu werden und der Start war nur dank 
der Unterstützung der protestantischen Diaspora 
möglich. 
Deren Hilfestellung war im Übrigen nicht mit dem 
Kauf des Gebäudes zu Ende. Die Krippe benötigte 
auch eine Einrichtung; auch hier funktionierte das 
protestantische Netzwerk bestens. Die Frauenver
eine der Kirchgemeinden Bern, Zürich, Basel, aber 
auch Lausanne und Genf schickten Mobiliar und 
Spielzeug und die Kirchgemeinde musste kaum 
irgendetwas selber kaufen: «Aus allen Teilen der 
Schweiz und aus unserer Gemeinde selbst wurde 
die innere Einrichtung fast vollständig zusammen
gesteuert: Möbel, Bettzeug, Spielsachen, etc. 
Besonders die Frauenvereine von Zürich, Basel und 
Bern steuerten viel bei.»25 

Nach mehreren Aufschüben aufgrund der Arbeiten 
und der finanziellen Probleme konnte die Krippe 
eröffnet werden. Das genaue Datum ist nicht 
bekannt, aber alles weist darauf hin, dass die Eröff
nung im August 1897 und die richtige Inbetrieb
nahme im Herbst stattfand. 

� Julius Cäsar Hug und seine Familie. Ab 1898 Präsident der Krip
penkommission und von 1904 bis 1916 Präsident der Reformierten 
Kirchgemeinde. 
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Leitung der Krippe; Anfang 1897 forderte die Kirch
gemeinde jedoch, dass sich aus der Armenkom
mission eine spezielle Krippenkommission bildet, 
um die Verwaltung und die Kontrolle sicherzustel
len. Die «erzieherische» Verantwortung hingegen 
lag vollständig bei der Diakonissin. Dieser Aufbau 
und die Aufteilung der Verantwortlichkeiten behiel
ten beinahe bis in die 90er-Jahre des 20. Jahr
hunderts ihre Gültigkeit. Zu Beginn sassen die 
drei Initianten in der Krippenkommission: Pfarrer 
Schwarz, Cäsar Hug (gleichzeitig der Vizepräsident 
des Kirchgemeinderats) und Johann Hirsig. Dieser 
nahm bis zu seinem Wegzug aus Freiburg Ende 
1897 das Präsidentenamt wahr und wurde 
anschliessend durch Cäsar Hug ersetzt, der den 
Grossteil der Verwaltungsaufgaben übernahm. 
Die finanziellen Mittel der Krippe26 stammten zur Hälfte 
aus grosszügigen und regelmässigen Spenden von 
Vereinen, Gesellschaften und Privatpersonen, darunter 
der Bankier Sarasin aus Basel, die Frauenvereine aus 
Basel, Bern und Zürich sowie die Volksbank (ursprüng
lich protestantisch). Hinzu kamen auch unregelmäs
sige Zahlungen der Gesellschaft La Cavalcade 
(Fasnachtsverein), des Männerchors oder der Samari
ter (Vereine der protestantischen Gemeinschaft). Die 
andere Hälfte wurde durch die Kirchgemeinde und ihre 
Armenkommission sowie die Beiträge der Eltern 
sichergestellt. Die Beiträge beliefen sich 1920 auf 
zwanzig Rappen pro Tag und machten rund 10% der 
gesamten Finanzierung aus. Während des ganzen 
Jahres erhielt die Krippe auch Sachspenden (Gemüse, 
Holz usw.) von Privatpersonen. 

25 APIR, Sitzung des Kirchge
meinderates, 3. Oktober 1897 

26 Das Budget beträgt während 
der ersten Jahre rund 5000.-



27 AVF, Lettre du Conseil de la 
Paroisse reformee du 

17.2.1899, Chemises du 
Conseil communal pour l'annee 

1899, seance du 
21 fevrier 1 899 

1 
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nature (legumes, bois, etc.) de la part de particu

liers. 

A noter enfin que, des 1899, la Creche va toucher 

une maigre subvention de la ville. La Paroisse 

s'adresse en effet a eile suite a l'appui apporte a la 

Creche catholique, ouverte en 1898 au Petit Saint 

Jean, dans le quartier de I' Auge, sur le modele, 

semble-t-il, de la Creche Reformee: «Unsere 

Krippengründung hat die Folge gehabt, dass auch 

von katholischer Seite ein ähnliches Werk ins Leben 

gerufen würde. So viel wir wissen, hat der tit. 

Gemeinderath die Güte gehabt, diesem letzteren 

Werke eine beträchtliche Geldunterstützung zu 

Theil werden zu lassen. Wir möchten daher, das 

höflige Gesuch an Sie richten, unser Werk eben

falls mit einem entsprechende Beitrag bedenken zu 

wollen.»27 La ville lui accordera une subvention de

cinquante francs qui passera a deux cents francs 
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au bout de quelques annees. Ce soutien s'inscrit 

parfaitement dans la politique de la ville qui vise a 

soutenir la prise en charge de l'action sociale par 

des associations privees. 

A sa creation, la Creche a donc un statut prive, eile 

depend structurellement de la Paroisse, et ses res

sources principales emanent des communautes et 

associations protestantes de toute la Suisse. 

Les differents rapports realises pour justifier la 

creation de la Creche ont malheureusement dis

paru et il existe donc peu d'informations sur les 

buts qui etaient poursuivis. Une phrase revient 

neanmoins regulierement, a savoir le souci de 

prendre en charge les enfants dont la mere doit 

� Un extrait des comptes de la Creche pour l'annee 1898. 

� La demande de subvention a la commune de Fribourg du 21 
fevrier 1899. 



Ab 1899 erhielt die Krippe eine geringe Subvention 
der Stadt. Die Kirchgemeinde hatte sich an diese 
gewandt, nachdem die katholische Krippe eine 
finanzielle Unterstützung erhalten hat; diese wurde 
1898 am Klein-Sankt-Johann-Platz im Au-Quartier 
scheinbar nach dem Modell der Reformierten 
Krippe eröffnet: «Unsere Krippengründung hat die 
Folge gehabt, dass auch von katholischer Seite ein 
ähnliches Werk ins Leben gerufen wurde. So viel 
wir wissen, hat der tit. Gemeinderath die Güte 
gehabt, diesem letzteren Werke eine beträchtliche 
Geldunterstützung zu Theil werden zu lassen. Wir 
möchten daher, das höfliche Gesuch an Sie rich
ten, unser Werk ebenfalls mit einem entsprechende 
Beitrag bedenken zu wollen. »27 Die Stadt gewährte 
ihr eine Subvention über fünfzig Franken, die nach 
einigen Jahren auf zweihundert Franken stieg. 
Diese Unterstützung war Ausdruck der Politik der 
Stadt, die vorsah, dass soziale Aktivitäten von pri
vaten Vereinen getragen wurden. 
Bei ihrer Gründung besass die Krippe demnach 
einen privat-rechtlichen Status und unterstand 
strukturell der Kirchgemeinde; die meisten Geld
mittel stammten aus protestantischen Gemeinden 
und Vereinen aus der ganzen Schweiz. 
Die verschiedenen Berichte, die verfasst worden

:z::. ,r,.,...,. __ ;-:-•� _,,_ r,;.-- r--·- r~ ·�

.t..,1.,.·,t__ ,,,,_ "'" ;;,-_- . waren, um die Gründung der Krippe zu legitimie- n-� &.- v r.�� d// 
. , 

ren, sind leider verschwunden und es existieren .7✓ 

,#,..,...,_,_,.__,, •✓�..<( 
infolgedessen nur wenige Informationen über die ""25eL-_____________________ __J 

gesetzten Ziele. Ein Satz kommt indes immer wie-

Jg1] Ein Auszug aus dem Rechnungsbuch der Krippe aus dem Jahr 
1898. 

� Das Subventionsgesuch an die Gemeinde Freiburg vom 21. 
Februar 1899. 
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der vor: Es sollten Kinder betreut werden, deren 
Mutter tagsüber arbeiten musste. Wie bei den mei
sten damals gegründeten Krippen bestand der 
Hauptzweck darin, den Familien zu ermöglichen, ihr 
Einkommen zu ergänzen, indem ihnen ein Betreu-

27 AVF, Brief des reformierten 
Kirchgemeinderats vom 
17.2.1899, Aktenunterlagen 
des Gemeinderats aus dem 
Jahr 1899, Sitzung von 21. 
Februar 1899 



2a APfR, Sitzung des
Pfarreirates, 

23. September 1896 

29 Ville de Neuchätel (2006), 
Garder /es plus petits. La nais
sance d'une creche neuchate
toise (2006), Neuchätel: Musee 

d'art et d'histoire- Editkms 
Alphil, p. 9 

30 AVF, Lettre du Conseil de la
Paroisse reformee du 

17.2.1899, Chemises du 
Conseil comm unal 

pour la seance 
du 21 fevrier 1899 (7) 

aller travailler a la journee. Comme la majorite des 

creches creees alors, le but principal est de per

mettre aux familles de completer leurs revenus en 

leur en otfrant un lieu d'accueil pour leurs enfants. 

II ne faut en rien y voir une politique destinee aux 

femmes et un quelconque souci d 'egalite. L'option 

est clairement celle de la lutte contre la pauvrete, 

avec une attention portee sur l'education des 

enfants. La prise en charge extrafamiliale des 

enfants n'est envisagee et toleree que dans ce 

contexte, la norme de reference restant une edu

cation au sein de la famille. 

Une remarque de l'un des membres du Conseil de 

paroisse est par ailleurs eclairante quant a la 

maniere d'identifier les personnes susceptibles de 

profiter de ce service. Pour lui il s'agit certes de 

pauvres gens, mais il ajoute: «Kinder von nicht ganz 

armen Leuten»28
. Et Cäsar Hug, sur la lancee, 

demande a ce qu'une liste soit dressee des parois

siens susceptibles d'avoir besoin de ce soutien. 

L'enjeu est certes financier: s'assurer que les 

parents puissent payer une contribution, mais cela 

va au-dela. Ce souci de la nuance est un trait que 

l'on retrouve dans d'autres creches, et represente 

l'un des enjeux generaux du debat sur l'assistance: 

eviter d'encourager l'aumöne et l'assistance en 

soutenant les mauvais pauvres, les paresseux et 

les indigents, et privilegier un appui a ceux qui sou

haitent vraiment travailler et qui en sont empeches. 

La Creche ne vise ainsi pas necessairement les 

plus demunis et l'un des problemes principaux et 

recurrents, a la Creche comme de maniere plus 

large, est celui qui consiste a etablir les criteres qui 

distinguent les «bons» des «mauvais» pauvres. La 

creche de Neuchätel au meme moment refusait par 
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exemple les enfants de femmes «qui se levent tard» 

ou sont «paresseuses et negligentes», ainsi que les 

enfants de meres non mariees29
• L'acces a la 

Creche est selectif et n'y sont acceptes que les

enfants de parents solvables et dont la bonne repu

tation est reconnue.

L a  mission de la Creche se definit, dans le meme

esprit, tant au niveau materiel que moral: «von

grossen Nützen ist zur materiellen Unterstützung

und moralischen Hebung vieler hier lebender

Familien»30 releve le pasteur Schwarz. La Creche

nourrit les enfants, leur fournit des vetements, des

soins pendant la journee, mais contribue aussi a

leur elevation morale. La lutte contre la pauperisa

tion des familles intervient tout a la fois a court

terme, en permettant aux femmes de travailler et

de completer le revenu familial, qu'a long terme

gräce a l'encadrement des enfants des leur plus

jeune äge, et tant au niveau materiel et sanitaire

(en assurant un salaire decent aux familles et une

nourriture sutfisante aux enfants) qu'au niveau

moral (avec l'education des meres et des enfants

dans un cadre respectueux des principes religieux).

L'encadrement 

A son ouverture en 1897, l'ensemble du travail est 

etfectue par une seule diaconesse aidee de temps 

a autre par l'une ou l'autre personne engagee a la 

journee. Dans les annees 1920, ce seront deux dia

conesses qui seront employees, secondees par une 

aide et une servante. D'une duree de 18 mois, la 

formation acquise a Berne par les diaconesses est 

generaliste et susceptible d'etre appliquee quel que 



ungsort für ihre Kinder geboten wurde. Darin ist 
keinesfalls eine Politik zugunsten der Frauen oder 
ein Gleichberechtigungsgedanke zu sehen. Es ging 
ganz klar darum, die Armut zu bekämpfen, mit 
einem Augenmerk auf die Kindererziehung. Die 
familienergänzende Kinderbetreuung wurde aus
schliesslich in diesem Zusammenhang betrachtet 
und toleriert, üblich war weiterhin die Erziehung 
innerhalb der Familie. 
Eine Bemerkung eines Mitglieds des Kirchgemein
derats ist im Übrigen äusserst erhellend hinsichtlich 
der Art und Weise, wie die Personen, welche diese 
Dienstleistung nutzen könnten, ausgemacht wur
den. Gemäss ihm handelte es sich zwar um arme 
Leute, aber er fügte hinzu: «Kinder von nicht ganz 
armen Leuten»28

. Cäsar Hug verlangte zeitgleich, 
dass eine Liste aller Gemeindemitglieder angefer
tigt wurde, welche diese Dienstleistung in Anspruch 
nehmen könnten. Die Herausforderung war sicher
lich finanzieller Art und es ging dabei um die 
Gewähr, dass alle Eltern ihren Beitrag zahlen konn
ten. Es ging aber noch weiter. Diese Nuancierung 
wurde auch in anderen Krippen gemacht und war 
eine der generellen Herausforderungen in der 
Betreuungsdebatte: Es sollte vermieden werden, 
Anreize zu Almosen und Fürsorge zu schaffen, 
indem die unnützen Armen und Faulenzer unter
stützt werden. Vielmehr sollte jenen geholfen wer
den, die wirklich arbeiten wollten und dies nicht 
konnten. Die Krippe visierte damit nicht unbedingt 
die Ärmsten an und eines der grössten und häu
figsten Probleme - in der Krippe wie auch generell 
-war es, Kriterien aufzustellen, welche die «guten»
von den «schlechten» Armen unterschieden. Die
Krippe in Neuenburg lehnte zu dieser Zeit bei-
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spielsweise Kinder von Frauen ab, «die spät auf
stehen» oder «faul und liederlich» sind sowie Kinder 
von ledigen Müttern29

. Die Aufnahme in die Krippe 
war selektiv und es wurden nur Kinder von zah
lungskräftigen Eltern mit einem guten Ruf aufge
nommen. 
Die Aufgabe der Krippe wurde in diesem Sinne 
denn auch sowohl auf materieller als auch morali
scher Ebene festgelegt: Laut Pfarrer Schwarz ist sie 
«von grossen Nützen zur materiellen Unterstützung 
und moralischen Hebung vieler hier lebender Fami
lien»30. Die Krippe versorgte die Kinder tagsüber mit 
Essen, mit Kleidern und Pflege, trug aber auch zu 
ihrer moralischen Erziehung bei. Der Kampf gegen 
die Verarmung der Familien erfolgte sowohl kurz
fristig, indem den Frauen ermöglicht wurde, zu 
arbeiten und das Familieneinkommen aufzustok
ken, als auch langfristig über die Betreuung bereits 
von Kleinkindern sowohl auf materieller und 
gesundheitlicher (indem den Familien ein anstän
diges Einkommen und den Kindern eine ausrei
chende Ernährung gewährleistet wird) als auch 
moralischer Ebene (durch die Erziehung der Mütter 
und Kindern in einem die religiösen Grundsätze 
respektierenden Rahmen). 

Die Rahmenbedingungen 

Bei der Eröffnung 1897 wurde die gesamte Arbeit 
von einer einzigen Diakonissin geleistet, der ab und 
zu eine andere tageweise verpflichtete Person bei
seite stand. In den 20er-Jahren wurden zwei Dia
konissinnen sowie eine Hilfskraft und eine Magd 
angestellt. Die in Bern absolvierte generalistische 

28 APfR, Sitzung des 
Kirchgemeinderates, 
23. September 1896 

29 Ville de Neuchatei (2006), 
Garder !es plus petits. La 
naissance d'une creche 
neuchfiteloise (2006), 
Neuchätel: Musee d'art et 
d'histoire-Editions Alphil, S. 9 

30 AVF, Brief des reformierten 
Kirchgemeinderats vom 
17.2.1899, Aktenunterlagen 
des Gemeinderats zur Sitzung 
von 21. Februar 1899 (7) 



31 Von Tavel Rodolphe (1935), 
La puissance et Ja gJoire, 

Histoire de Ja fondation, du 
deveJoppement et de J'activite 
de Ja maison des diaconesses 
de Berne, Berne: Maisan des 

diaconesses, p. 83·84 

32 Ville de Neuchätel (2006), 
op. cite 

soit l'environnement dans lequel elles interviennent. 
Elles disposent ainsi de notions medicales, de pue
riculture, de soins, de morale et d'entretien gene
ral, sans specialisation sur la petite enfance. Des 
le debut, certains ne manqueront pas de critiquer 
ce manque de connaissances, ce a quoi M. von 
Tavel, grand defenseur de !'ordre repondra d'une 
maniere pour le moins desan;onnante: «Les smurs 
ne sont-elles pas les racines et les fruits du puis
sant arbre a l'ombre duquel tant de malheureux ont 
trouve un abri et des vertes frondaisons duquel 
s'eleve jour et nuit la louange de_ Dieu? Elles se sont 
donnees a l'muvre en comprenant taute son impor
tance. Avec un zele d'abeilles, elles participent a 
son edification. [ ... ] Meme si l'activite de nos cheres 
diaconesses ne devait pas repondre a l'attente d'un 
public exigeant, il y a taut de meme un "je ne sais 
quoi" auquel il est impossible de donner un nom et 
qui fait na1tre en nous une confiance enfantine a 
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l'egard des smurs»31 
. • .  II taut en tous les cas pren

dre en campte que leur travail quotidien, au-dela 
du talent et de la competence pedagogiques, 

necessitait surtout beaucoup de tenacite et de 
resistance. En plus de la surveillance des enfants, 
les diaconesses s'occupaient de la lessive, des 
courses quotidiennes, de la confection des repas 
et des reserves de nourriture (conserves, confitures, 
sechage de legumes), de l'entretien du mobilier, 
des raccommodages, etc. Un travail particuliere
ment harassant, qui, a Neuchatei, se terminait cer
tains jours vers deux heures du matin32

. II y a taut 
lieu de penser que ce n'etait pas tres different a 
Fribourg. Pour cela, les diaconesses ne percevaient 
pas de salaire et assumaient la charge en taute 
humilite: «Les stagiaires comme les diaconesses 
ne rer;oivent pas de traitement; taut ce qui leur est 

ig§] lgzj La Creche, toile d'Albert Anker peinte en 191 o et le soin des 
bebes a la Creche Reformee dans les annees 1940-1950. 

� La buanderie a la cave (annees 1940-50). 



Ausbildung der Diakonissinnen dauert 18 Monate 

und war dazu geeignet, in einem beliebigen Ein

satzgebiet angewendet zu werden. Sie verfügten 

über Grundkenntnisse in Medizin, Kinderpflege, 

Moral und allgemeinem Unterhalt, waren jedoch 

nicht auf die Kleinkinderbetreuung spezialisiert. Von 

Beginn weg wurde dieser Mangel an Kenntnissen 

kritisiert. Herr von Tavel, ein grosser Anhänger des 

Ordens, liess sich indes in keinster Weise aus der 

Fassung bringen: «Les sceurs ne sont-elles pas les 

racines et les fruits du puissant arbre a l'ombre 

duquel tant de malheureux ont trouve un abri et des 

� lll] Die Krippe, Gemälde von Albert Anker von 1910 und die Säug
lingspflege in der Reformierten Krippe in den Jahren 1940-1950. 

� Die Waschküche im Keller (1940-1950). 
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vertes frondaisons duquel s'eleve jour et nuit la lou

ange de Dieu? Elles se sont donnees a l'ceuvre en 

comprenant toute son importance. Avec un zele 

d'abeilles, elles participent a son edification. ( ... ] 

Meme si l'activite de nos cheres diaconesses ne 

devait pas repondre a l'attente d'un public exigeant, 

il y a tout de meme un "je ne sais quoi" auquel il est 

impossible de donner un nom et qui fait naltre en 

nous une confiance enfantine a l'egard des 

sceurs»31 
• • •  Es darf jedenfalls nicht ausser Acht 

gelassen werden, dass in ihrer täglichen Arbeit 

neben Talent und pädagogischem Geschick vor 

allem viel Hartnäckigkeit und Widerstandskraft not

wenig war. Zusätzlich zur Beaufsichtigung der Kin

der kümmerten sich die Diakonissinnen um die 

Wäsche, die täglichen Einkäufe, die Zubereitung 

der Mahlzeiten und den Lebensmittelvorrat (Kon-

31 Von Tavel Rodolphe (1935), 
La puissance et la gloire, His
toire de la fo11dation. du deve
toppeme/11 et de l'activite de la 
maison des diaconesses de 
Berne, Bern: Diakonissenhaus, 
S. 83-84



33 Von Tavel Rodolphe (1935), 
op. cite, pp. 82·83 

34 Von Tavel Rodolphe (1935), 
op.cite, p. 82 

35 Genoud Uion (1923), Manuel
des reuvres religieuses, chari· 
tab/es et sociabtes du canton 
de Fribourg (publie par la Cio 

cantonale de charite), Fribourg: 
lmprimerie St-Paul, 336 p. 

donne appartient a la Maison [des diaconesses], 

c'est-a-dire a la communaute des sceurs. La 

Maison s'occupe de tous les besoins des sceurs, 

eile leur prodigue ses soins maternels dans les 

jours de sante et dans ceux de maladie comme 

dans la vieillesse et dans l'invalidite. Elles doivent 

trouver a la Maison-mere un accueillant foyer ter

restre jusqu'a la fin de leur vie»33 L'esprit dans 

lequel elles accomplissent leur täche est illustre par 

cet extrait des conditions d'entree a la Maison de 

Berne: «La diaconesse est la servante du Seigneur 

Jesus; eile le sert aupres des malades, des pau

vres et des enfants. Dans cette activite, eile ne 
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reclame rien pour elle-meme, pas meme les 

louanges et les honneurs des hommes; eile ne veut 

pas non plus de recompense divine, mais cherche 

seulement l'occasion de se montrer reconnaissante 

envers le Seigneur dont eile a senti l'amour 

redempteur dans son propre cceur. »34 

Aucun salaire n'est donc verse par la Creche, mais 

celle-ci doit en revanche s'acquitter d'une contri

bution annuelle d'environ 1000.- a la Maison

mere. Si plusieurs creches recourront a l'aide des 

diaconesses, la Creche Reformee sera celle qui les 

conservera le plus longtemps Uusqu'aux annees 

1960). Attachement a un encadrement religieux, 

souci d'economie? Probablement un peu des deux. 

Les activites 

Le reglement d'origine de la Creche n'a malheu

reusement pas pu etre retrouve. Nous savons seu

lement qu'il reprenait in extenso celui de l'une des 

creches de Berne (laquelle, nous l'ignorons). Les 

informations dont nous disposons sont donc plus 

tardives et sont puisees dans le repertoire que L. 

Genoud etablit au debut des annees 1920 35
. II 

mentionne que la Creche Reformee accueille des 

enfants de la ville de Fribourg, äges de trois 

semaines a l'äge scolaire, et cela a la journee ou a

la demi-journee. La Creche s'occupe des soins, des 

repas et de l'habillement pour la journee (ou la 

demi-journee). 

� Le sechage des oignons au grenier (annees 1940-50). 

00 Chambre des bebes et salle de sieste. Cinq a six lits et trois a qua· 
tre poussettes occupaient tout l'espace de la piece (annees 1940). 



serven, Konfitüren, Dörrgemüse), den Unterhalt des 

Mobiliars, Flickarbeiten usw. Eine sehr ermüdende 

Arbeit, die in Neuenburg bisweilen erst gegen zwei 

Uhr morgens beendet wurde 32
. Wahrscheinlich war 

dies in Freiburg nicht anders. Die Diakonissinen 

bekamen für diese Arbeit keinen Lohn und erfüllten 

ihre Aufgaben mit Demut: «Les stagiaires comme 

les diaconesses ne regoivent pas de traitement; 

tout ce qui leur est donne appartient a la Maison 

[des diaconesses]. c'est-a-dire a la communaute 

des sceurs. La Maison s'occupe de tous les besoins 

des sceurs, eile leur prodigue ses soins maternels 

dans les jours de sante et dans ceux de maladie 

comme dans la vieillesse et dans l'invalidite. Elles 

doivent trouver a la Maison-mere un accueillant 

foyer terrestre jusqu'a la fin de leur vie. »33 Der 

Geist, in dem sie ihre Aufgaben verrichten, wird 

durch diesen Auszug aus den Aufnahmebedingun

gen des Mutterhauses in Bern illustriert: «La diaco

nesse est la servante du Seigneur Jesus; eile le sert 

aupres des malades, des pauvres et des enfants. 

Dans cette activite, eile ne reclame rien pour elle

meme, pas meme les louanges et les honneurs des 

hommes; eile ne veut pas non plus de recompense 

divine, mais cherche seulement l'occasion de se 

montrer reconnaissante envers le Seigneur dont 

eile a senti l'amour redempteur dans son propre 

cceur.»34

Die Krippe zahlte demnach keinen Lohn, jedoch 

einen jährlichen Beitrag von rund 1000.- an das 

� Das Trocknen von Zwiebeln im Speicher (1940-1950). 

00 Säuglings- und Schlafraum. Das Zimmer war mit fünf bis 
sechs Betten und drei bis vier Kinderwagen vollständig belegt 
(1940er-Jahre). 
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Mutterhaus. Mehrere Krippen griffen auf die Unter

stützung von Diakonissinnen zurück, die Refor

mierte Krippe beschäftigte diese am längsten (bis in 

die 60er-Jahre). Verbundenheit mit dem religiösem 

Rahmen oder Kostendenken? Wahrscheinlich ein 

wenig von beidem. 

Die Tätigkeiten 

Das ursprüngliche Reglement der Krippe ist leider 

nicht mehr auffindbar. Wir wissen nur, dass der 

Wortlaut vollständig von einem Reglement einer 

Krippe von Bern (welche dies war, entzieht sich 

unserer Kenntnis) übernommen wurde. Die uns vor

liegenden Informationen sind deshalb späteren 

Datums und stammen aus dem Verzeichnis, dass L. 

Genoud zu Beginn der 20er-Jahre erstellt hatte35
. 

32 Ville de Neuchätel (2006), 
a. a. 0.

33 Von Tavel Rodolphe (1935),
a. a. 0., S. 82-83

34 Von Tavel Rodolphe (1935), 
a. a. 0., S. 82

35 Genoud Leon (1923), Manuel
des ceuvres re/igieuses, chari
tables et sociables du canton 
de Fribourg (publie par la Cio 
cantonale de charite). Fribourg: 
lmprimerie St-Paul, 336 S. 



36 AVF, Lettre du Conseil de la
Paroisse reformee du 

17.2.1899, Chemises du 
Conseil communal pour 

la seance 
du 21 fevrier 1899 (7) 

Elle est ouverte six jours sur sept et de six heures 

du matin a vingt heures le soir, un horaire adapte 

aux horaires de travail en vigueur, qui depassaient 

encore frequemment les douze heures par jour, six 

jours sur sept. Par la suite, il semble egalement y 

avoir eu un accueil de nuit pour les enfants 

malades ou dont les parents travaillaient, un service 

qui perdurera jusque dans les annees 1960. 

Pour la premiere annee complete de fonctionne

ment (1898), le chiffre de soixante enfants fre

quentant la Creche est avance par le pasteur 

Schwarz, ce qui correspond d'apres nos evalua-
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tions a environ une dizaine d'enfants par jour, la 

majorite a la journee (2882 journees entieres pour 

360 demi-journees)36.

Cette frequentation augmente tres vite, du moins 

si l'on se fie a l'evolution de la somme des mon

tants payes par les parents, qui grimpe de plus de 

30% des 1899, mais sans pour autant que l'on 

sache si c'est le nombre d'enfants qui crolt ou leur 

taux de frequentation. Une stabilisation semble 

fill Le vestiaire. Non chauffe, il etait impossible d'y secher les vete
ments et les chaussures mouilles (annees 1940). 



Er erwähnt darin, dass die Reformierte Krippe Kin
der aus der Stadt Freiburg im Alter von drei Wochen 
bis zum schulpflichtigen Alter tage- oder halbtage
weise aufnahm. Die Krippe übernahm Pflege, Mahl
zeiten und die Bekleidung für den Tag (oder den 
Halbtag). 
Die Krippe war an sechs Tagen die Woche von 
sechs Uhr morgens bis acht Uhr abends geöffnet; 
die Öffnungszeiten waren den geltenden Arbeits
zeiten angepasst, welche oftmals zwölf Stunden pro 
Tag an sechs Tagen die Woche überstiegen. Aus
serdem schien es eine Nachtbetreuung für kranke 
Kinder oder für Kinder, deren Eltern arbeiteten, zu 
geben; diese Dienstleistung wurde bis in die 60er
Jahre angeboten. 
Im ersten vollständigen Betriebsjahr (1898) betrug 
die Zahl der in der Krippe betreuten Kinder laut 
Pfarrer Schwarz sechzig; dies entspricht nach 
unseren Berechnungen rund zehn Kindern pro Tag, 
die meisten blieben den ganzen Tag (2882 ganze 
Tage und 360 Halbtage)36

. 

Diese Zahlen stiegen sehr rasch an, will man der 
Entwicklung der von den Eltern gezahlten Beiträge 
Glauben schenken. Ab 1899 nahmen diese um 
30% zu, dabei ist jedoch nicht sicher, ob die Zahl 
der Kinder oder der Belegungsgrad stieg. Im An
schluss schien sich die Zahl während mehreren 
Jahren zu stabilisieren und erst nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde wieder ein Anstieg ersichtlich. So 
spricht L. Genoud von 6223 Tagen mit durch
schnittlich 20 bis 30 Kindern pro Tag im Jahr 1921; 

@TI Die Garderobe. Da diese unbeheizt war, konnten hier keine nassen 
Kleider und Schuhe getrocknet werden (1940er-Jahre). 
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somit hatte sich die Zahl seit 1898 mehr als ver
doppelt. 
Von Beginn an war die Krippe je nach Jahreszeit 
unterschiedlich belegt: Vermehrt im Frühling und 
im Herbst, weniger in den Monaten Februar oder 
August. Hängen diese Schwankungen mit einer 
jährlichen Schliessung der Krippe oder mit einem 
saisonal bedingten Arbeitsgang zusammen? 
Schwierig zu sagen. 

Der genaue Tagesablauf konnte nicht rekonstruiert 
werden; unter den verschiedenen Aktivitäten schie
nen aber die Mahlzeiten zu den wichtigsten zu 
gehören. Diese stellten auf jeden Fall den grössten 
bzw. einzigen Ausgabenposten dar. In einer Zeit, in 
der Kinder nicht unbedingt alle Tage eine Mahlzeit 
erhielten und Fleisch Mangelware war, erscheinen 
die Mahlzeiten in der Krippe als eher reichhaltig. 
Die Rechnungsbücher der Diakonissin zeigen, dass 
sie jeden zweiten Tag Fleisch einkaufte, Eier, 
Gemüse, Milch, Brot und Butter täglich. Lebens
mittel wie Kartoffeln und Reis sowie stärkehaltige 
Nahrungsmittel wie Griess und Haferschrot wurden 
in grossen Mengen zu zehn Kilo eingekauft. 
Diese Lebensmittel wurden meistens in Form von 
Suppen gegessen: Eine Art Brühe, je nach Alter mit 
Gemüse und Griess oder Hafer. Dazu kam biswei
len etwas Besonderes: eine Cervelat, eine Brat
wurst oder saisonabhängig Äpfel. Im Sommer 
wurden Himbeeren, Kirschen, Heidelbeeren (für die 
Zubereitung von Konfitüren?) sowie Bohnen (für die 
Herstellung von Dörrbohnen?) gekauft. Ab dem 
Ersten Weltkrieg gab es Teigwaren (Nudeln und 
Spaghetti), Salat und «Maggi» ... Insgesamt kann 
davon ausgegangen werden, dass die Kinder nicht 

36 AVF, Brief des reformierten 
Kirchgemeinderats vom 
17.2.1899, Aktenunterlagen 
des Gemeinderats zur Sitzung 
von 21. Februar 1899 (7) 



intervenir ensuite pendant plusieurs annees et c'est 

apres la Premiere Guerre mondiale qu'une nouvelle 

hausse se manifeste. L. Genoud parle en effet pour 

1921 de 6223 journees pour 20 a 30 enfants en 

moyenne par jour, soit nettement plus du double de 

1898. 

Des le debut, la frequentation connaTt des variations 

annuelles: plus importante durant le printemps et 

l'automne et avec des mois creux, comme fevrier 

ou ao0t. Cette fluctuation est-elle liee a une ferme

ture annuelle de la Creche ou a un mouvement sai

sonnier de l'emploi? II est difficile de le dire. 

Le deroulement exact de la journee n'a pas pu etre 

reconstitue, mais parmi les differentes activites, 

l'une des plus marquantes consistait semble+il 

dans les repas. C'est en tout cas la source de 

depenses la plus importante, voire la seule. Dans 

un contexte ou les enfants n'etaient pas assures de 

pouvoir disposer d'un repas tous les jours et ou la 

viande etait une denree rare, les repas de la Creche 

apparaissaient plutöt comme riches. Les livres de 

comptes de la diaconesse montrent qu'elle achetait 

de la viande tous les deux jours, des ceufs, des 

legumes, du lait, du pain et du beurre quotidienne

ment, et qu'elle procedait a des achats en vrac de 

pommes de terre et de riz par dizaines de kilos, 

ainsi que de feculents, comme la semoule de ble 

(Griess) ou les gruaux d'avoine. 

II faut imaginer que ces aliments etaient la plupart 

du temps consommes sous forme de soupe: une 

sorte de bouilli accompagne, selon les äges, de 

legumes et de feculents. A cela s'ajoutaient parfois 

quelques extras: un cervelas, une «Bratwurst» ou 

des pommes durant la saison. En ete, on voit aussi 
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augmenter les achats de framboises, de cerises, 

de myrtilles (pour la confection de confitures?), ainsi 

que ceux de haricots (pour le sechage?). A partir 

de la Premiere Guerre mondiale apparaissent les 

pätes (nouilles et spaghetti), la salade et le 

«Maggi» ... Globalement, on peut en deduire que les 

enfants beneficiaient d'une nourriture, qui a defaut 

d'etre necessairement tres variee, etait pour le 

moins calorifique. 

A part les repas, la journee comportait aussi des 

moments consacres au repos, a la toilette et aux 

soins. Mais tres peu d'informations nous sont res

tees sur ce en quoi ils consistaient exactement. Y 

retrouve+on la dimension medicale, voire hygie

niste, que l'on sait tres presente dans d'autres 

exemples? Nous l'ignorons. Certes, les enfants sont 

changes a leur arrivee a la Creche, mais il ne nous 

reste aucune trace d'eventuels contröles reguliers 

de leur etat de proprete, pas plus que de leur etat 

de sante. Que se passait-il par exemple en cas de 

maladie? Les traces de visites d'un medecin n'ap

paraissent que vers les annees 1920. D'une 

maniere plus generale, il faut aussi souligner que 

les efforts en matiere de lutte contre la mortalite 

infantile sont intervenus beaucoup plus tardivement 

a Fribourg que dans d'autres cantons. Une pre

miere campagne cantonale d'information aux 

meres sur les soins a apporter aux petits enfants 

est lancee en 1892, mais le manque de serieux 

avec lequel cette campagne est assuree est fre

quemment releve, l'action est renforcee en 1913 

� Le bain. La Creche n'avait pas de salle de bain et la toilette se 
faisait dans un petit coin reserve a cela entre une porte et un radia
teur. .. (annees 1940). 



unbedingt sehr abwechslungsreich, jedoch kalo
rienreich gegessen haben. 
Neben den Mahlzeiten standen auch Erholung, 
Waschen und Pflege auf dem Tagesplan. Wir ver
fügen aber nur über sehr wenige Informationen zu 
näheren Einzelheiten. Ist darin ein medizinischer 
bzw. hygienischer Aspekt zu vermuten, wie man 

� Das Bad. Die Krippe besass kein Badezimmer und die Toilette 
wurde in einer engen Ecke zwischen Tür und Heizkörper verrichtet. .. 
(1940er-Jahre). 
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dies von anderen Beispielen kennt? Wir wissen es 
nicht. Sicherlich wurden die Kinder bei ihrer Ankunft 
in der Krippe umgezogen, wir haben jedoch keiner
lei Beweise für regelmässige Überprüfungen ihrer 
Sauberkeit und auch nicht ihres Gesundheitszu
standes. Was geschah beispielsweise bei Krank
heiten? Belege für Arztbesuche tauchen erst in den 
20er-Jahren auf. Generell ist zu betonen, dass die 
Bemühungen im Kampf gegen die Kindersterblich
keit in Freiburg sehr viel später einsetzten als in 
anderen Kantonen. Eine erste kantonale lnformati-



seulement. Jusqu'a quel point la Creche se fera-t

elle le relais de ces preoccupations en participant 

aussi a l'education des meres, nous ne le savons 

pas. 

De fait, le probleme recurrent qui semble preoccu

per le medecin lors de ses visites n'est pas tant les 

mesures de prevention a inculquer aux familles, 

que la non-conformite de la Creche elle-meme aux 

conditions elementaires d'hygiene et de soins. Les 

pieces sont etroites, petites et n'ont pas ete 

coni;ues pour ce genre d'activite. De plus, une par

tie de la maison est occupee par les diaconesses 
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qui y resident et, durant les premieres annees, le 

dernier etage (sur trois) etait loue a une famille. 

C'est dire si l'espace etait restreint. L'etat du bäti

ment, qui avait deja necessite de nombreux travaux 

avant l'ouverture, ne cessera de se degrader et 

l'equipement sanitaire semble laisser a desirer. Un 

rapport du medecin en 1918 releve l'absence 

d'eau chaude et de sanitaires et pousse la Creche 

a s'equiper. La sreur mentionne egalement des 

� La soupe, principal repas encore dans !es annees 1940. 



onskampagne zur Pflege von Kleinkindern für Müt

ter wurde 1892 lanciert. Es wurde jedoch häufig 

auf die mangelnde Ernsthaftigkeit dieser Kampa

gne hingewiesen und die Aktivitäten wurden erst 

1913 verstärkt. Bis zu welchem Punkt knüpfte die 

Krippe an diese Bemühungen an, indem sie sich an 

der Erziehung der Mütter beteiligte? Auch davon 

haben wir keine Kenntnis. 

Das Problem, das den dem Arzt bei seinen Besu

chen wiederholt Grund zur Sorge gab, waren nicht 

die den Familien einzuschärfenden Präventions

massnahmen, sondern dass die Krippe selber die 

elementarsten Hygiene- und Pflegebedingungen 

nicht erfüllte. Die Zimmer waren eng, klein und 

nicht für diese Art von Aktivität gedacht. Zudem 

wurde ein Teil des Hauses von den hier wohnen

den Diakonissinnen besetzt und in den ersten Jah

ren wurde das oberste Stockwerk (von dreien) an 

eine Familie vermietet. Aus diesem Grund war der 

Platz begrenzt. Der Zustand des Gebäudes, der 

bereits vor der Eröffnung zahlreiche Arbeiten nötig 

gemacht hatte, verschlechterte sich fortwährend 

und die sanitären Einrichtungen liessen zu wün

schen übrig. 1918 erwähnt der Arzt in einem 

Bericht, dass es kein heisses Wasser und sanitäre 

Einrichtungen gab; er drängte die Krippe, sich dem

entsprechend einzurichten. Die Schwester berich

tete zudem, dass in der Küche Wasser austrat. 

Zeugen schilderten den miserablen Zustand der 

Infrastrukturen: «Es fand sich auch ein Haus am 

schattigsten Platz in der Unterstadt, welches wäh

rend elf Monaten im Jahr ohne Sonne war. Dieses 

� Die Suppe, noch in den 194Der-Jahren die Hauptmahlzeit. 
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Haus schien geeignet und schicklich für ein Unter

fangen, wie man es sich damals vorstellte.[ ... ) Das 

Haus war schlecht geeignet für einen Krippenbe

trieb. Auf drei Ebenen waren die Räumlichkeiten 

verteilt. Ein enges, dunkles Treppenhaus, hand

tuchschmale Gänge und Räume, schlecht isoliert 

und daher sehr feucht, so präsentierte sich das 

Gebäude. Die Bettchen standen eng beisammen. 

In einer kleinen Ecke, zwischen Tür und Heizkörper, 

war eine Kinderbadewanne aufgestellt.»37 Die Her

ausforderung für die Krippe punkto Hygiene 

bestand daher erst einmal intern, die empfohlenen 

Standards zu erfüllen. 

Es gibt schliesslich auch keine Informationen hin

sichtlich spielerischer oder erzieherischer Aktivitä

ten. Bei ihrer Gründung erhielt die Krippe Spielzeug 

und wahrscheinlich hatten die Kinder Zugang zu 

diesem. Dazu sind aber ebenfalls keine Einzelheiten 

bekannt. 

Durch die schrittweise Nachzeichnung der Ereig

nisse, die zur Gründung der Reformierten Krippe 

führten und die anschliessende Analyse ihrer 

ersten Betriebsjahre wird trotz einiger Lücken 

in den Quellen der Sinn dieser Einrichtung im 

19. Jahrhundert verständlicher. Sie war ganz klar

Teil einer Anschauung, aus der man sich letztlich

vier Gesichtspunkte merken kann. Als Erstes das

zentrale Thema der Armutsbekämpfung; hier war

die Krippe eine der Massnahmen, um einem Pro

blem entgegenzuwirken, dessen Ausmass besorg

niserregend genug war, um eine Intervention zu

rechtfertigen.

zweitens gingen mit diesem Kampf erzieherische

Massnahmen bei den Kindern einher, die sich

37 Schneider Hedwig (1986), 
Die Krippe der Reformierten 
Kirchgemeinde, in Reformierte
Kirchgemeinde-Kirchgemeinde 
Reformee, 150 Jahre/ans, 
Freiburg: Druckerei Kanisius, 
S. 39-40



37 Schneider Hedwig (1986), 
Die Krippe der Reformierten 

Kirchgemeinde, in Reformierte
Kirchgemeinde-Paroisse 

Reformee, 150 Jahre/ans, 
Fribourg: lmprimerie Kanisius, 

pp, 39-40 

fuites d'eau dans la cuisine. Les temoignages qui 

subsistent insistent sur cette pietre qualite des 

infrastructures : «Es fand sich auch ein Haus am 

schattigsten Platz in der Unterstadt. welche wäh

rend elf Monaten im Jahr ohne Sonne war. Dieses 

Haus schien geeignet und schicklich für ein 

Unterfangen, wie man es sich damals vorstellte.[ ... ] 

Das Haus war schlecht geeignet für einen Krippen

betrieb. Auf drei Ebenen waren die Räumlichkeiten 

verteilt. Ein enges, dunkles Treppenhaus, hand

tuchschmale Gänge und Räume, schlecht isoliert 

und daher sehr feucht, so präsentierte sich das 

Gebäude. Die Bettsehen standen eng beisammen. 

In einer kleinen Ecke, zwischen Tür und Heizkörper, 

war eine Kinderbadewanne aufgestellt.»37 L'enjeu 

pour la Creche en matiere d'hygiene semble donc 

etre d'abord a !'interne pour obtenir sa propre 

conformite aux normes preconisees. 

Enfin, aucune information ne subsiste quant a la 

pratique de jeux ou d'activites educatives. Au 

moment de sa creation, la Creche re�oit des jouets, 

et l'on peut imaginer que les enfants y ont acces, 

mais rien ne permet de savoir exactement com

ment se deroulaient ces moments. 

En suivant pas a pas les evenements qui condui

sent a la creation de la Creche Reformee, puis en 

analysant ses premieres annees d'activites, on 

comprend mieux, malgre plusieurs lacunes dans 

les sources, le sens de cette institution au x1xe sie

cle. Elle s'inscrit tres clairement dans une concep

tion dont on peut finalement retenir quatre aspects. 

D'abord une preoccupation centrale pour la lutte 

contre le pauperisme, eile est l'un des outils mis en 

place pour essayer d'endiguer un probleme dont 
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l'ampleur devient suffisamment preoccupante pour 

justifier une intervention. 

Ensuite, cette lutte passe par une action educative 

aupres des enfants qui sont en voie de gagner une 

nouvelle place dans la societe: ils representent 

l'avenir, et en travaillant sur la qualite de leur edu

cation autant physique que morale, on pense avoir 

alors toutes les chances de garantir une banne 

reproduction de cette societe. Dans ce but, la 

Creche oriente son action aussi bien sur les aspects 

materiels et sanitaires que moraux. 

La creation de la Creche inaugure ainsi une inter

vention collective dans l'education de la petite 

enfance qui reste en revanche, c'est le troisieme 

aspect que nous retiendrons, du domaine prive. La 

presence etatique se veut limitee et l'essentiel des 

täches est delegue a des associations et commu

nautes dont l'ancrage religieux, qu'il soit reforme 

ou catholique, garantit la moralite. 

Enfin, la communaute protestante, minoritaire, se 

retrouve assez bien dans ce cadre. Particulierement 

concernee par la question, eile partage une 

conception sociale qui rejoint celle des autorites 

politiques: une presence necessaire aupres des 

plus pauvres, mais sans intervention etatique. Elle 

s'y fand d'autant mieux qu'elle dispose d'un reseau 

de soutien etendu qui lui permet d'etre autonome . 

et qu'elle reussit par la meme a entretenir ses pro

pres specificites linguistiques et religieuses. 

� Promenade dans le quartier de l'Auge (date inconnue). 



gerade einen neuen Platz in der Gesellschaft ver
schafften: Sie repräsentierten die Zukunft und man 
glaubte, über alle Chancen für eine gute Repro
duktion dieser Gesellschaft zu verfügen, wenn 
sowohl an der Qualität ihrer physischen als auch 
moralischen Erziehung gearbeitet wurde. Zu die
sem Zweck richtete die Krippe ihre Tätigkeit sowohl 
auf materielle und sanitäre als auch moralische 
Aspekte aus. 
Mit der Gründung der Krippe wurden so kollektive 
Massnahmen in der Kleinkindererziehung - die 
hingegen, und dies ist der dritte Aspekt, den wir uns 
merken, privater Natur bleiben - eingeführt. Die 
staatliche Präsenz wurde dabei bewusst beschränkt 

� Spaziergang im Au-Quartier (Datum unbekannt). 
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und die meisten Aufgaben an reformierte oder 
katholische Vereine oder Gemeinschaften übertra
gen, deren religiöse Verankerung die sittliche Moral 
gewährleistete. 
Die protestantische minoritäre Gemeinschaft fügte 
sich ziemlich gut in diesen Rahmen ein. Sie war von 
der Frage besonders betroffen und teilte mit den 
politischen Behörden die soziale Anschauung: Bei 
den Ärmsten war eine Präsenz notwendig, jedoch 
ohne Beteiligung des Staates. Dies gelang ihr gut, 
da sie über ein grosses Hilfsnetzwerk verfügte, das 
ihr Eigenständigkeit und die Beibehaltung ihrer lin
guistischen und religiösen Eigenheiten ermöglichte. 



Partie 2 �Cr8che 
Reformee 
aujourd'hui 
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Nous l'avons dit plus haut, la question des creches 

a connu un regain d'interet manifeste depuis la fin 

des annees 1980 dans le canton de Fribourg et en 

Suisse. Un peu comme c'etait le cas a la fin du x1xe

siecle, mais la comparaison s'arrete la, son retour 

correspond a une periode de transformation acce

leree des structures economiques et sociales. Sans 

entrer dans trop de details relevons-en, ici encore, 

les aspects les plus marquants pour notre objet. 



Teil 2 CZ>ie Reformierte 
Krippe heute 
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Wie bereits weiter oben erwähnt, ist das Interesse 

an den Krippen seit Ende der 80er-Jahre im Kan

ton Freiburg und in der Schweiz offensichtlich 

gestiegen. Dies war bereits Ende des 19. Jahrhun

derts der Fall. Hier endet der Vergleich aber bereits 

wieder; das wiederkehrende Interesse ist in Ver

bindung mit einer Periode des schnelleren Wandels 

der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen zu 

betrachten. Ohne zu sehr auf Einzelheiten einzuge

hen, widmen wir uns nun den wichtigsten Aspekte 

unseres Themas. 



38 La populalion de cette com
mune etait de 5788 habitants 

en 1980, en 2004 eile comptait 
10015 habitants. 

Source: commune de 
Villars-sur-G läne 

Une nouvelle configuration urbaine 

En matiere economique d'abord, le canton de 

Fribourg, depuis les annees 1960, a vu taut a la 

fois se renforcer sa structure industrielle, il est l'un 

des cantons qui a connu l'implantation la plus forte 

de nouvelles industries sur son territoire, et en 

meme temps une tertiarisation progressive des 

emplois, liee eile a une evolution plus !arge de 

l'economie. C'est selon une orientation dite de 

«decentralisation concentree» que ce developpe

ment a ete mene favorisant l'emergence de pöles 

de croissance autour des centres urbains existants. 

Les resultats de cette politique ont ete particuliere

ment frappants pour la ville de Fribourg et pour ses 

environs ou le secteur secondaire s'est fortement 

accru et a genere de nombreuses activites com

merciales. 
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Cette transformation est en partie associee a une 

mise en valeur de la position geog raphique de 

Fribourg (canton et ville), qui a !'heure d'une mobi

lite accrue et facilitee, entre autres par de nouvelles 

infrastructures autoroutieres, ottre des possibilites 

d'implantation d'entreprises a moindre coüt a mi

chemin entre Lausanne et Berne, Geneve et Zurich. 

Un avantage qui vaut aussi pour les particuliers, qui 

peuvent trouver en ville de Fribourg et dans le can

ton des loyers plus accessibles et une meilleure 

qualite de vie a une distance raisonnable des bas

sins d'emploi lemaniques ou bernois. 

De tels changements n'ont pas ete sans conse

quences demographiques. Le nombre d'habitants a 

considerablement augmente, non pas tant dans la 

ville elle-meme, dont la population reste stable (sa 

surface habitable n'est pas extensible a l'infini), que 

dans les communes avoisinantes, comme celle de 

Villars-sur-Gläne par exemple, dont la population a 

explose en tres peu de temps38
. Fribourg et ses 

environs vivent a !'heure de la peri-, voire de la 

suburbanisation, comme on appelle aujourd'hui un 

developpement urbain qui depasse les frontieres 

de la ville pour integrer les communes alentour 

dans un perimetre de plus en plus etendu. Ces 

reamenagements geographiques ont eux-memes 

amene les autorites a reflechir a des espaces poli

tiques plus !arges, comme le Grand Fribourg ou 

l'agglomeration fribourgeoise, dans lesquels la ville 

tend a jouer le r6le de centre administrativo-com

mercial. 

� L'urbanisation croissante: le quartier de Perolles dans les annees 
1950 a 1910. 

@§I Une page du site web de la commune de Villars-sur-Gläne, illustra
lion du developpement des communes de l'agglomeration fribourgeoise. 



Ein neues Stadtbild 

Wirtschaftlich gesehen hat der Kanton Freiburg seit 

den 60er-Jahren eine Stärkung seiner industriellen 

Struktur erfahren: Er gehört zu den Kantonen mit 

der grössten Ansiedlung neuer Industrien. Gleich

zeitig fand aufgrund der stärkeren Wirtschaftsent

wicklung eine fortschreitende Tertiarisierung der 

Arbeitsplätze statt. Diese Entwicklung wurde auf 

eine sogenannte «konzentrierte Dezentralisierung» 

ausgerichtet, die das Entstehen von Wachstums

polen rund um bestehende urbane Zentren för

derte. Die Ergebnisse dieser Politik waren in der 

Stadt Freiburg und Umgebung, wo der Sekundär

sektor stark zunahm und zahlreiche Handelsaktivi

täten hervorbrachte, besonders frappant. 

Dieser Wandel hatte teilweise mit der aufgewerte

ten geografischen Position Freiburgs (Kanton und 

Stadt) zu tun. Diese bot in Zeiten einer höheren und 

einfacheren Mobilität - unter anderem durch neue 

Autobahnen - Möglichkeiten für die kostengünstige 

Ansiedlung von Unternehmen zwischen Lausanne 

und Bern, Genf und Zürich. Ein Vorteil auch für Pri

vatpersonen, die unweit der Arbeitsmarktregionen 

am Genfersee oder in Bern in der Stadt und im Kan

ton Freiburg tiefere Mieten und eine bessere 

Lebensqualität vorfanden. 

Diese Veränderungen blieben nicht ohne demogra

phischen Folgen. Die Einwohnerzahl stieg stark an, 

nicht so sehr in der Stadt selber, wo die Bevölke

rungszahl stabil blieb {die Wohnfläche liess sich 

� Die wachsende Urbanisierung: das Perolles-Quartier in den Jah
ren 1950 bis 1970. 

@§I Website der Gemeinde Villars-sur-Gläne, Illustration der Entwick
lung der Gemeinden der Freiburger Agglomeration. 
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nicht beliebig vergrössern), sondern in den angren

zenden Gemeinden wie beispielsweise in Villars

sur-Gläne, wo die Einwohnerzahl in sehr kurzer Zeit 

rapide zunahm38
. Freiburg und Agglomerationen 

erlebten eine Peri- bzw. eine Suburbanisierung -

so nennt man heute eine urbane Entwicklung, die 

die Stadtgrenzen sprengt und umliegende Gemein

den in einem immer grössere werdenden Umkreis 

eingliedert. Diese geografischen Neuordnungen 

veranlassten die Behörden, über grössere politi

schen Räume wie Grossfreiburg oder die Freiburger 

38 1980 betrug die Bevölkerung 
dieser Gemeinde 5788 Einwoh
nerinnen und Einwohner, 2004 
zählte sie 10015 Einwohnerin
nen und Einwohner. Quelle: 
Gemeinde Villars-sur-Gläne 



39 Wicht-Pierart Anne (2007), 
De la crise des annees 1990 
aux annees 2000: bilans est 

perspectives, in Fribourg, une 
ville au XIX• et XX- siecle, 

Fribourg: Editions La Sarine, p. 
169 

•0 Dutoit Gonzague (2007),
Structure sociale (1970-2000), 

in Fribourg, une vi/Je au 
XIX• et XX• siecle, 

Fribourg: Editions La Sarine, p. 
187 

41 Dutoit Gonzague (2007), op. 
cite, p. 196 

La population de la ville de Fribourg s'est donc 

transformee, notamment avec une augmentation 

des personnes travaillant dans le tertiaire: «Au 

debut des annees 1990, un tiers de la population 

active etablie en ville de Fribourg est occupee dans 

l'industrie, les deux tiers dans le commerce et les 

services; en outre la capitale concentre plus de la 

moitie des societes anonymes domiciliees dans le 

canton».39 II faut relever un element supplemen

taire: la presence et le developpement de 

l'Universite et de plusieurs hautes ecoles attirent 

egalement une nouvelle population jeune, tres qua

lifiee, mais pas toujours fortunee, des etudiants ou 

assistants par exemple dont le statut est souvent 

precaire. 

Les espaces de reference (pour aller travailler, pour 

habiter) se sont aussi considerablement etendus et 

des flux entre la ville et les communes avoisinantes 

(plus attractives en termes de loyer ou d'espaces 

disponibles) ont modifie les caracteristiques 

sociales de la population urbaine. L es communes 

de l'agglomeration concentrent desormais un plus 
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grand nombre de familles avec enfants que la ville 

elle-meme: «Cela montre que le deplacement de la 

croissance demographique de la ville-centre vers 

les communes de la couronne [ ... ] est avant tout 

un transfert de menages familiaux et plus particu

lierement de couples avec enfants. »
40 Une evolu

tion qui, nous le verrons, modifie l'origine sociale 

et geographique des enfants susceptibles d'etre 

accueillis a la Creche. 

L'emergence d'une ccdemande» 

Ces transformations croisent une autre evolution 

plus generale, celle des modeles familiaux. 

L'accroissement des divorces a par exemple fait 

emerger une nouvelle categorie sociale, les 

menages monoparentaux (7% des menages en 

ville de Fribourg en 2000), et genere un besoin 

accru de possibilites de placement des enfants 

pendant que le parent gardien travaille. Autre phe

nomene, le niveau de formation des femmes n'a 

cesse de crortre depuis les annees 1960, entraT

nant avec lui une modification de leur rapport au 

travail. La volonte de conserver une activite profes

sionnelle tout en ayant des enfants n'a cesse de 

s'affirmer. En 1970, le taux d'activite des femmes 

ayant des enfants etait en moyenne de 23% a

Fribourg, en 2000, il est de 48.2%, soit une aug

mentation de pres de 110%41
• Une transformation 

des r61es parentaux qui entraTne eile aussi un 

besoin accru de garde extra-familiale. 

Im Repondre /J la demande des parents: un defi pour la Creche 
aujourd'hui. 



Agglomeration nachzudenken, in denen die Stadt 

die Rolle des Verwaltungs- und Handelszentrums 

wahrnimmt. 

Die Bevölkerung der Stadt Freiburg hat sich also 

verändert; insbesondere arbeiten mehr Personen 

im Tertiärsektor: «Au debut des annees 1990, un 

tiers de la population active etablie en ville de Fri

bourg est occupee dans l'industrie, les deux tiers 

dans le commerce et les services; en outre la capi

tale concentre plus de la moitie des societes anony

mes domiciliees dans le canton». 39 Ausserdem zog 

das Vorhandensein und die Entwicklung der Uni

versität und mehrerer Hochschulen auch eine neue 

und junge gut qualifizierte Bevölkerungsgruppe an, 

die, beispielsweise Studierende oder Assistenten, 

häufig in prekären Verhältnissen lebten. 

Die Bezugsräume (Arbeits- und Wohnorte) haben 

sich ebenfalls deutlich ausgeweitet und die Perso

nenströme zwischen der Stadt und den angren

zenden Gemeinden (attraktiver hinsichtlich Mieten 

und zur Verfügung stehender Fläche) haben den 

gesellschaftlichen Hintergrund der urbanen Bevöl

kerung verändert. In den Agglomerationsgemein

den wohnen nun mehr Familien mit Kindern als in 

der Stadt: «Cela montre que le deplacement de la 

croissance demographique de la ville-centre vers 

les communes de la couronne [ ... ] est avant tout 

un transfert de menages familiaux et plus particu-

1 ierement de couples avec enfants.»40 Eine Ent

wicklung, die, wie wir noch sehen werden, die 

soziale und geographische Herkunft der in der 

Krippe betreuten Kinder verändert. 

@I] Der Nachfrage der Eltern entsprechen: eine aktuelle Herausforde
rung der Krippe. 
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Die Nachfrage steigt 

Mit diesen Veränderungen ging auch eine andere, 

allgemeine Entwicklung einher, diejenige der Fami

lienmodelle. So hatte die steigende Zahl von Schei

dungen z.B. zur Folge, dass eine neue soziale 

Gruppe entstand: die Alleinerziehenden (7% der 

Haushalte in Freiburg im Jahr 2000). Damit stieg 

der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, 

damit der obhutsberechtigte Elternteil arbeiten 

konnte. Anderes Phänomen: Das Bildungsniveau 

der Frauen ist seit den 60er-Jahren unablässig 

gestiegen, damit veränderte sich auch ihr Erwerbs

verhalten. Der Wunsch, einer Erwerbstätigkeit 

nachzugehen und trotzdem Kinder zu haben, zeich

nete sich immer deutlicher ab. 1970 betrug die 

Erwerbsquote von Frauen mit Kindern in Freiburg 

durchschnittlich 23%, im Jahr 2000 belief sie sich 

auf 48.2%, was einer Zunahme von beinahe 110% 

entspricht41
• Damit veränderte sich auch die Rol

lenverteilung der Eltern, was ebenfalls einen erhöh

ten Bedarf an familienergänzender Betreuung 

bewirkte. 

Gleichzeitig stieg die Geburtenrate nach einer 

abnehmenden Tendenz bis ins Jahr 1985 in Frei

burg wieder an. 

Zudem lässt sich feststellen, dass die erweiterte 

Familie, in der die engen Angehörigen (Grosseltern, 

Onkel oder Tanten usw.) integriert waren, langsam 

durch die sogenannte Kernfamilie (nur Eltern und 

Kinder) ersetzt wurde, vor allem in einem sehr städ

tischen Umfeld. Eine höhere geografische Mobilität 

dieser Familien hatte ebenfalls zur Folge, dass sie 

sich diese weiter vom Rest der Familie entfernten. 

Der Betreuungsbedarf hat zugenommen, gleichzei-

39 Wicht-Pierart Anne (2007), 
De la crise des annees 1990 
aux annees 2000: bilans est 
perspectives, in Fribourg, une
ville au XIX' et XX' siecle, 
Fribourg: Editions La Sarine, 
s. 169

40 Dutoit Gonzague (2007), 
Structure socale (1970-2000), 
in Fribourg, une ville au XIX' et
XX• siecle, Fribourg: Editions 
La Sarine, S. 187 

41 Dutoit Gonzague (2007), 
a. a. 0., S. 196 



42 Selon liste communiquee par 
la direction de la creche 

pour l'annee 2008 

Dans le meme temps, apres une tendance des

cendante jusqu'aux annees 1985, le nombre des 

naissances a Fribourg a repris le chemin ascen

dant. 

On constate par ailleurs que la famille elargie a 

laquelle etaient integres les parents proches 

(grands-parents, oncles ou tantes, etc.) a progres

sivement laisse la place, notamment dans les 

milieux les plus urbanises, a la famille dite nucleaire 

reduite aux seuls parents et enfants. Une mobilite 

geographique plus grande de ces memes familles 

a aussi entraTne un eloignement plus important du 

reste de la famille. Si les besoins de garde se sont 

accrus, les possibilites de recourir au cadre familial 

pour ce service ont diminue, d'ou une demande de 

plus en plus importante de structures d'accueil 

specifiques, qu'il s'agisse de mamans de jours, de 

haltes-garderies, de jardins d'enfants ou de 

creches. 

C'est la un changement fondamental par rapport 

aux conditions dans lesquelles la Creche s'est 

ouverte. Autrefois congue pour une population 

pauvre, la Creche n'etait qu'un succedane, nega

tivement pergu, d'un modele d'education en 

famille qui restait la reference. Aujourd'hui, l'exte

riorisation de l'education prescolaire s'est en 

quelque sorte democratisee vers le haut, avec une 

volonte de categories sociales beaucoup plus 

larges d'acceder a des possibilites d'accueil pour 

leurs enfants. 

Transformations economiques, demographiques et 

familiales se sont conjuguees pour modifier forte

ment la composition des populations interessees 

par la frequentation d'une creche et l'image meme 

de la creche. 
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La Creche Reformee est un exemple assez evoca

teur de ce changement. En passant en revue les 

professions exercees par les parents aujourd'hui, il 

s'avere en effet que sur les 113 personnes dont la 

profession a ete recensee (pour les deux parents) 

en 2008, seules 11 personnes exercent une pro

fession manuelle dans le secteur secondaire. Tous 

les autres parents travaillent dans le secteur ter

tiaire (professions de la sante, de l'education, pro

fessions universitaires, administratives, artistiques, 

liberales, etc.) avec une majorite occupant des 

postes exigeant de hauts niveaux de formation 

(cadres de direction, chef de projet, scientifiques, 

etc.)42
. Ces caracteristiques n'excluent pas pour 

autant des statuts potentiellement precaires, avec 

la presence de parents etudiants ou assistants a 

l'Universite (7) et de familles monoparentales (8). 

La situation et l'origine des parents se sont donc a 

la fois transformees et diversifiees par rapport a ce 

qu'elles etaient aux debuts de la Creche. 

II faut ajouter a cela une modification dans l'appar

tenance geographique : la fonction d'accueil de la 

Creche depasse les frontieres du quartier, dont la 

connotation negative a par ailleurs disparu. En 

2008, Fribourg reste le lieu d'habitation de la majo

rite des parents (85%), mais 15% viennent de com

munes exterieures, de l'agglomeration comme 

Villars-sur-Gläne ou Corminboeuf, mais aussi de 

communes plus excentrees dans et hors du district 

(Jaun, Cournillens, Chenens, Lugnorre, Alterswil, 

Oberried), voire extracantonales (par exemple Rüti 

bei Riggisberg dans le canton de Berne voisin). Ce 

constat illustre bien la mobilite professionnelle 

croissante des parents, mais- aussi le röle que 

jouent les creches de la ville de Fribourg par rapport 



tig sind aber die Möglichkeiten, diese Dienstleistung 
innerhalb der Familie in Anspruch nehmen zu kön
nen, seltener geworden. Damit wurde die Nach
frage nach spezifischen Betreuungsstrukturen, 
seien dies Tagesmütter, Kindertagesstätten, Kin
dergärten oder Krippen, immer grösser. 
Im Vergleich zu der Gründungszeit der Krippe haben 
sich die Bedingungen grundlegend geändert. 
Damals war die Krippe auf eine arme Bevölke
rungsgruppe ausgerichtet; sie war ein negativ 
behafteter Ersatz für das traditionelle Erziehungs
modell in der Familie. Heute ist die familienexterne 
Vorschulerziehung sozusagen allen Bevölkerungs
schichten zugänglich und viel breiter gefasste 
soziale Gruppen suchen nach Betreuungsmöglich
keiten für ihre Kinder. 
Wirtschaftliche, demographische und familiäre Ver
änderungen haben dazu beigetragen, die Zusam
mensetzung der Bevölkerungsgruppen, die an der 
Krippenbetreuung interessiert sind, sowie auch das 
Image der Krippe zu verändern. 
Die Reformierte Krippe ist ein recht aussagekräfti
ges Beispiel für diese Veränderung. Betrachtet man 
die heute von den Eltern ausgeübten Berufe, so 
sieht man, dass von den 113 Personen, deren 
Beruf erfasst ist (für beide Elternteile) 2008 nur 11 
Personen einen handwerklichen Beruf im Sekun
därsektor ausüben. Alle übrigen Eltern arbeiten im 
Tertiärsektor (Berufe des Gesundheits- und Erzie
hungswesens, universitäre, administrative, künst
lerische und freie Berufe) und die meisten 
besetzten Posten, die hohe Ausbildungsniveaus 
erfordern (Führungskader, Projektleiter, Wissen
schaftler usw.)42

. Dies schliesst jedoch Personen 
mit potenziell prekären Arbeitsverhältnissen nicht 
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aus, wie z. B. Studierende oder Assistenten an der 
Universität (7) und Alleinerziehende (8). Die Situa
tion und die Herkunft der Eltern haben sich gegen
über denjenigen bei der Gründung der Krippe 
zugleich verändert und diversifiziert. 
Des Weiteren hat sich auch die geografische Zuge
hörigkeit verändert: Die Betreuungsfunktion der 
Krippe reicht über die Grenzen des Quartiers hin
aus, das im Übrigen seine negative Konnotation 
verloren hat. 2008 wohnen die meisten Eltern 
(85%) weiterhin in Freiburg, 15% stammen aus 
auswärtigen Gemeinden wie Villars-sur-Gläne oder 
Corminboeuf, aber auch aus weiter weg liegenden 
Gemeinden in und ausserhalb des Bezirks (Jaun, 
Cournillens, Chenens, Lugnorre, Alterswil, Oberried) 
bzw. ausserhalb des Kantons (z. B. Rüti bei Riggis
berg im Kanton Bern). Dies ist Ausdruck der zuneh
menden beruflichen Mobilität der Eltern, aber auch 
der Funktion, welche die Krippen der Stadt Freiburg 
gegenüber kleineren Ortschaften, die nicht über 
derartige Dienstleistungen verfügen, wahrnehmen. 
Erstmalig ist die Nachfrage nach Krippen nicht 
mehr nur an eine materielle Notlage gebunden, 
sondern Teil eines neuen Erziehungsmodells, bei 
dem die Folgen einer sozio-ökonomischen und 
familiären Entwicklung, aber auch einer höheren 
Mobilität der Bevölkerung ersichtlich werden. 

Professionalisierung und Verbesserung der 

Betreuungsbedingungen 

Die Betreuungskapazität der Reformierten Krippe 
ist erstaunlicherweise stabil geblieben, während die 
Nachfrage insgesamt gestiegen ist; auch die Zahl 

42 Gemäss der von der Krippen
leitung für das Jahr 2008 
übermittelten Liste 



a de petites localites qui ne disposent pas de leis 

services. 

Pour la premiere fois donc, la «demande» de 

creches n'est plus seulement liee a une situation 

materielle difficile, mais fait partie integrante d'un 

nouveau modele educatif ou l'on peut lire les effets 

conjugues d'une evolution socio-economique et 

familiale, tout comme ceux d'une mobilite accrue 

de la population. 

Professionnalisation et amelioration des 

conditions d'accueil 

Alors que la «demande» a augmente, globalement, 

la capacite d'accueil de la Creche Reformee est 

restee etonnamment stable, avec tres peu de varia

tion dans le nombre d'enfants et les horaires. La 

Creche est ouverte aujourd'hui du lundi au ven

dredi, de 7 heures a 18h15, se calquant sur les 

horaires de travail actuels, sa capacite d'accueil est 

de l'ordre d'une trentaine d'enfants par jour, qui 

sont acceptes depuis l'äge de 2 mois jusqu'a 6 ans. 

Depuis le debut des annees 2000, ce sont entre 60 

et 70 enfants qui sont inscrits annuellement pour 

une frequentation de l'ordre de 2 a 3 jours par 

semaine (6500 jours inscrits), soit, si l'on compare 

avec les informations des annees 1920, une simi

litude presque totale. 

Cette stabilite de la capacite globale d'accueil 

cache neanmoins de grands changements au 

niveau qualitatif. Parmi eux, des les annees 1950, 

une professionnalisation et une specialisation 

accrue du personnel. Elles sont est a mettre en 

relation avec le developpement des connaissances 
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dans le domaine specifique de la petite enfance 

(psychologie, pediatrie, psychopedagogie, mede

cine, etc.) et une division accrue du travail au sein 

du secteur socio-educatif. L'education prescolaire 

est devenue un domaine particulier, necessitant 

une formation specifique. Dans cette perspective, 

des ecoles laYques formant des educatrices ont fait 

leur apparition en Suisse des les annees 1950, par 

exemple a Lausanne avec l'Ecole d'etudes sociales 

et pedagogiques de Lausanne, anciennement Ecole 

Pahud, puis plus tard a Berne dans le cadre de 

l'ecole professionnelle (BFF), ou encore a Zurich 

avec l'ecole professionneile de l'Association suisse 

des creches. 

Cette professionnalisation progressive va concur

rencer le savoir-faire beaucoup plus generaliste des 

diaconesses. Leur oouvre connaTt d'ailleurs un cer

tain ralentissement dans ses activites au debut des 

annees 1960 et se recentre sur le domaine de la 

sante. En 1961, la derniere diaconesse de la 

Creche quitte sa fonction et la Paroisse reformee 

opte alors pour l'engagement d'un personnel laYque 

et specialise. L'equipe s'etoffe au fil des annees: en 

1986, eile comprend deux educatrices de la petite 

enfance, une jardiniere d'enfants, une nurse, deux 

apprenties et une stagiaire, aujourd'hui, eile est for

mee de six educatrices diplömees en plus de la 

directrice, secondees par des educatrices en for

mation, des stagiaires, ainsi que d'une femme de 

menage. Le contenu du travail a evolue lui aussi 

pour se concentrer de plus en plus sur les aspects 

strictement educatifs. Les multiples täches aux-

� Le bätiment actuel a la Rue des Bains (photo prise dans les annees 
1980). 



der Kinder und die Öffnungszeiten haben sich nur 
unerheblich verändert. Heute ist die Krippe von 
Montag bis Freitag, von 7 Uhr bis 18.15 Uhr geöff
net und hält sich damit an die heutigen Arbeitszei
ten. Ihre Betreuungskapazität umfasst rund 
dreissig Kinder pro Tag im Alter von 2 Monaten bis 
zu 6 Jahren. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts sind 
jährlich zwischen 60 und 70 Kinder eingeschrie
ben, welche die Krippe an 2 bis 3 Tagen besuchen 
(insgesamt 6500 Tage). Vergleicht man diese 
Zahlen mit den Informationen aus den 20er-Jah
ren, so präsentierte sich damals die Situation bei
nahe gleich. 

� Das heutige Gebäude an der Rue des Bains (Photo aus den 
1980er-Jahren). 
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Diese gleich bleibende allgemeine Betreuungska
pazität täuscht jedoch darüber hinweg, dass es in 
qualitativer Hinsicht grosse Veränderungen gab: 
Darunter ist ab den 50er-Jahren eine Professiona
lisierung und eine stärkere Spezialisierung des Per
sonals zu nennen. Diese Veränderungen stehen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des Wissens 
auf dem Gebiet der Kleinkindererziehung (Psycho
logie, Pädiatrie, Psychopädagogik, Medizin usw.) 
und der stärkeren Arbeitsaufteilung in der Kinder
betreuung. Die Vorschulerziehung ist ein Spezial
gebiet geworden, welches eine besondere 
Ausbildung erfordert. In der Schweiz entstanden ab 
den 50er-Jahren säkulare Schulen, welche Erzie
herinnen ausbildeten, beispielsweise in Lausanne 
in der Ecole d'etudes sociales et pedagogiques de 



43 Le bätiment a fait l'objet
d'une renovation en 1 989 

quelles s'adonnaient les diaconesses pendant et 

apres les heures d'ouverture de la Creche ont soit 

disparu (la Creche ne fournit plus de vetements aux 

enfants), soit ont ete externalisees (c'est le cas de 

la confection des repas depuis 2002), soit ont ete 

simplifiees (gräce a l'apparition de machines, d'ap

pareils, de produits plus simples et pratiques a 

l'emploi, ne serait-ce que les couches-culottes ... ). 

Une autre evolution qualitative va de pair avec cette 

professionnalisation de l'accueil, celle des infra

structures. Associee a la specialisation et a l'ap

profondissement progressif des connaissances, des 

exigences de plus en plus importantes sont inter

venues dans la conception meme des infrastruc

tures (definition d'un espace minimum, mise a 
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disposition d'un equipement sanitaire specifique, 

d'un mobilier adequat, etc.). lci encore la Creche 

Reformee, dont les bätiments avaient atteint un 

degre critique en termes de salubrite, a investi dans 

ce sens en construisant une nouvelle Creche en 

1952. Le terrain a ete mis a disposition par la ville 

de Fribourg, alors que la Paroisse et les dons de 

particuliers financerent la construction du bätiment, 

conQu cette fois specifiquement pour I 'accueil d'en

fants en bas äge 43
. La Creche a change par la 

meme de quartier, tout en restant dans la Basse

Ville: eile s'est installee a la rue des Bains dans le 

� � fill L'interieur de la Creche (2008). Les espaces reserves aux 
trois groupes d'enfants (Arc-en-ciel, Papillon e!Tournesol). 



Lausanne, früher Ecole Pahud, später in Bern in der 
Berufsschule (BFF) oder auch in Zürich in der 
Berufsschule des Schweizer Krippenverbands. 
Diese allmähliche Professionalisierung machte dem 
viel breiter gefassten Fachwissen der Diakonissin
nen Konkurrenz. Sie zogen sich im Übrigen Anfang 
der 60er-Jahre von gewissen Tätigkeiten zurück 
und konzentrierten sich neu auf den Gesundheits
bereich. 1961 verliess die letzte Diakonissin die 
Krippe und die reformierte Kirchgemeinde ent
schied sich, weltliches Fachpersonal anzustellen. 
Im laufe der Jahre wurde das Team immer grösser: 

� HQJ @Il In der Krippe (2008). Die Räume der drei Kindergruppen 
(Regenbogen, Schmetterlinge und Sonnenblume). 
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1986 umfasste es zwei Kleinkinderzieherinnen, 
eine Kindergärtnerin, eine Kinderschwester, zwei 
Lehrlinge und eine Praktikantin; heute besteht das 
Team zusätzlich zur Leiterin aus sechs diplomierten 
Erzieherinnen, die von auszubildenden Erzieherin
nen, Praktikantinnen sowie einer Reinigungskraft 
unterstützt werden. Auch der Arbeitsinhalt hat sich 
verändert und konzentriert sich nunmehr verstärkt 
auf rein erzieherische Aspekte. Die zahlreichen Auf
gaben, welche die Diakonissinnen während und 
nach den Öffnungszeiten der Krippe wahrgenom
men haben, wurden entweder aufgehoben (bei
spielsweise seit 2002 die Zubereitung von 
Mahlzeiten), ausgelagert (die Krippe stellt den Kin
dern keine Kleidung mehr zur Verfügung) oder ver-



44 Ordonnance federale reglant 
le placement d'enfants 

du 19 octobre 1977, 
article 14 c et d 

quartier de la Neuveville, au pied du funiculaire qui 

relie les quartiers du «bas» a ceux du «haut». 

Ces deux changements ont bien evidemment modi

fie la qualite de l'accueil, tout en anticipant sur ce 

qui deviendra force de loi en 1977 avec l'introduc

tion de l'Ordonnance federale reglant le placement 

d'enfants, la premiere legislation en matiere de 

creche a cette echelle. Celle-ci preconise que 

soient pris en campte dans l'attribution d'une auto

risation d'exploiter: «Les qualites et la formation du 

directeur, l'effectif et la formation du personnel», 

ainsi que «l'amenagement et l'equipement des 

locaux destines a la vie domestique, a l'enseigne

ment et aux loisirs»44
. 
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Mais l'amelioration des conditions d'accueil, aussi 

justifiee qu'elle ait pu l'etre, n'a pas ete sans 

contrepartie. Les co0ts de fonctionnement de la 

Creche Reformee ont connu une forte augmenta

tion. Le budget, fixe au debut a environ 5000.-, 

atteint 75'000 francs en 1970, dont la moitie est 

consacree aux charges salariales. L'effet de l'infla

tion est certes a prendre en campte, a francs 

constants le montant initial correspond a environ 

9000.- de 1970, mais meme ainsi l'augmentation 

� � � � Quelques aspects du travail d'educatrice de la petite 
enfance aujourd'hui: travail educatif, planification et gestion (ici Susan 
Bielmann a gauche, directrice, en colloque avec les responsables de 
groupe), entretien et nettoyage (2008). 



einfacht (dank des Einsatzes von einfachen und 
benutzerfreundlichen Maschinen, Geräten und Pro
dukten wie z.B. Windeln ... ). 
Mit der Professionalisierung der Betreuung fand 
auch eine andere qualitative Entwicklung statt: jene 
der Infrastrukturen. Im Zusammenhang mit der 
Spezialisierung und der allmählichen Wissensver
tiefung wurden die Anforderungen an die lnfra
strukturgestaltung immer grösser (Festlegung einer 
Mindestfläche, spezifische Sanitäranlagen, zweck
mässiges Mobiliar usw.). Die Krippe, deren 
Gebäude hinsichtlich der hygienischen Bedingun
gen einen kritischen Wert erreicht hatte, tätigte in 
diesem Sinne Investitionen, indem 1952 eine neue 
Krippe gebaut wurde. Das Gelände wurde von der 
Stadt Freiburg zur Verfügung gestellt und die Kirch
gemeinde und die Spenden von Privatpersonen 
finanzierten den Bau des Gebäudes, das dieses Mal 
spezifisch auf die Betreuung von Kleinkindern zuge
schnitten wurde 43. Die Krippe zog ausserdem in ein 
anderes Quartier, blieb jedoch in der Unterstadt: 
Sie liess sich an der Rue des Bains im Neustadt
quartier nieder, an der Endstation des Funiculaires, 
das die Quartiere der Unterstadt mit denjenigen der 
Oberstadt verbindet. 
Diese beiden Änderungen haben selbstverständlich 
auch die Qualität der Betreuung verändert und 
damit vorweggenommen, was im Jahr 1977 mit 
der Einführung der Bundesverordnung über die Auf
nahme von Kindern, der ersten Gesetzgebung in 
Bezug auf Krippen auf Bundesebene, rechtskräftig 

� Jg � � Einige Aspekte der heutigen Arbeit der Kleinkinderer
zieherin: Erziehung, Planung und Leitung (links Susan Bielmann, Krip
penleiterin, in einer Sitzung mit den Gruppenleiterinnen), Gespräche 
und Reinigung (2008). 
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wurde. Diese sieht vor, bei der Erteilung einer 
Betriebsbewilligung «Personalien und Ausbildung 
des Leiters, Anzahl und Ausbildung der Mitarbeiter» 
sowie «Anordnung und Einrichtung der Wohn-, 
Unterrichts- und Freizeiträume» zu berücksich
tigen 44• 

Die verbesserten Betreuungsbedingungen - so 
gerechtfertigt diese auch waren - blieben nicht fol
genlos: Die Betriebskosten der Reformierten Krippe 
sind stark gestiegen. Das Budget, anfänglich auf 
rund 5000.- beziffert, erreicht 1970 75'000 Fran
ken, davon waren die Hälfte Lohnkosten. Dabei ist 
sicherlich auch die Wirkung der Inflation zu berück
sichtigen: Der teuerungsbereinigte ursprüngliche 
Betrag entspricht im Jahr 1970 ungefähr 9000.-, 
aber auch damit bleibt die Kostensteigerung 

43 Das Gebäude wurde 1989 
renoviert 

44 Verordnung über die 
Aufnahme von Kindern zur 
Pflege und zur Adoption vom 
19. Oktober 1977,
Artikel 14 c und d



45 Source: Rapport annuel de la 
Creche Reformee 2000 

reste considerable. Le phenomene se poursuit, 

puisque le budget est aujourd'hui de pres de 

300'000.- et correspond en francs constants a 

environ un tiers de plus qu'en 1970. 

L'externalisation de l'education de la petite entance 

et le respect de criteres qualitatits ont donc un co0t, 

que la Creche Retormee a decouvert peu a peu, et 

qui l'a placee devant l'obligation de rechercher de 

nouvelles ressources tinancieres. Une issue a fina

lement pu etre trouvee, mais il a tallu qu'intervienne 

d'abord un changement politique dans la concep

tion de l'education de la petite entance. 

Statut public-statut prive? 

Jusqu'a la tin des annees 1980, le statut de la 

Creche Retormee n'avait en eftet pratiquement pas 

change, eile etait restee une structure privee 
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dependant de la Paroisse et tinancee principale

ment par les pensions des parents, ainsi que par 

les dons et subventions diverses. Si la part de la 

ville a augmente avec les annees, eile ne repre

sentait toujours qu'une portion congrue dans le 

budget global de la Creche. Une situation qui illus

tre a la tois une stabilite dans la volonte de la part 

de l'Etat tribourgeois de conserver a ce domaine 

un statut prive, et dans celle de la Creche de gar

der son statut initial. 

La recurrence du probleme financier va neanmoins 

fragiliser ce statut. Les sources de tinancement pri

vees ne sont pas inepuisables et il est difticile 

d'augmenter les pensions sans remettre en 

question la tonction d'assistance de la Creche. 

Comment par ailleurs faire tace a la demande, en 

2000 la liste d'attente de la garderie faisait etat de 

44 demandes non satisfaites 45
, tout en limitant les 

depenses et sans porter atteinte tant aux conditions 

de travail des employees, qu'a la qualite generale 

de l'accueil? 

Ces questions, la Creche Reformee n'etait pas la 

seule a se les poser. Le probleme s'est retrouve, a 

un degre ou a un autre, dans toutes les structures 

existantes et les experiences realisees avec l'ou

verture de nouvelles creches depuis 1980 n'ont tait 

que l'exacerber. Si de nombreux parents se sont 

lances dans la creation de lieux d'accueil en se 

regroupant au sein d'associations privees, ils n'ont 

pu compter sur des reseaux d'entraide compara

bles a ceux qui avaient permis a la Creche Reformee 

d'exister. lls ont vite ete confrontes a des situations 

souvent plus problematiques encore que celles dans 

lesquelles se trouvaient les anciennes structures. Le 

modele applique jusque-la avait atteint ses limites. 



beachtlich. Das Phänomen zieht sich weiter, da das 

Budget derzeit beinahe 300'000.- beträgt, dies 

entspricht teuerungsbereinigt ungefähr einem Drit

tel mehr als 1970. 

Die Ausgliederung der Kleinkinderbetreuung und 

die Einhaltung von qualitativen Kriterien hatten 

ihren Preis, dies wurde der Reformierten Krippe all

mählich bewusst und es galt, neue finanzielle Mit

tel zu suchen. Schlussendlich konnte ein Weg 

gefunden werden, der jedoch zuerst einen politi

schen Wandel im Konzept der Kleinkindererziehung 

bedingte. 

ÖffenUich-rechtlicher Status - öffenUich
privater Status? 

Bis Ende der 80er-Jahre hatte sich der Status der 

Reformierten Krippe praktisch nicht verändert; sie 

war eine der Kirchgemeinde unterstehende private 

Einrichtung, die hauptsächlich durch die Pflegegel

der der Eltern sowie durch Spenden und verschie

dene Subventionen finanziert wurde. Auch wenn die 

Beteiligung der Stadt mit den Jahren gestiegen ist, 

so stellte sie im Gesamtbudget der Krippe immer 

noch einen minimalen Teil dar. Auf der einen Seite 

stand der feste Wille des Freiburger Staates, auf 

diesem Gebiet einen privat-rechtlichen Status 

beizubehalten und auf der anderen Seite die 

Absicht der Krippe, ihren ursprünglichen Status zu 

bewahren. 

Das wiederholte Auftreten des finanziellen Pro

blems schwächte diesen Status jedoch. Die 

privaten Finanzierungsquellen waren nicht uner

schöpflich und es war schwierig, die Pflegegelder 
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zu erhöhen, ohne die Betreuungsfunktion der 

Krippe zu hinterfragen. Wie sollte zudem die Nach

frage befriedigt - im Jahr 2000 wies die Warteliste 

der Krippe 44 Einschreibungen auf 45 - und

zugleich die Ausgaben begrenzt werden, ohne dass 

die Arbeitsbedingungen der Angestellten und die 

allgemeinen Betreuungsqualität Schaden nahmen? 

Nicht nur die Reformierte Krippe stellte sich diese 

Fragen. Das Problem stellte sich so oder ähnlich in 

allen bestehenden Einrichtungen und die Erfahrun

gen, die mit der Eröffnung von neuen Krippen seit 

1980 gemacht wurden, haben dieses nur noch ver

schärft. Mehrere Eltern haben Betreuungseinrich

tungen gegründet, indem sie sich in privaten 

Vereinen zusammenschlossen. Sie konnten jedoch 

nicht auf vergleichbare Hilfsnetzwerke zählen, die 

der Reformierten Krippe ihr Dasein ermöglichten. 

Sehr schnell wurden sie mit Situationen kon

frontiert, die häufig noch problematischer waren, 
45 Quelle: Jatresbericht der 
Reformierten Krippe 2000 



Loi 

du 28 septembre 1995 

sur les structures d'accueil de la petite enfance 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu lc message du Conseil d"Etat du 14 juillet 1995; 

Sur la proposition de cctte autorite, 

Decrele: 

I. Dispositions gCntralcs 

Art. I But 

835.1 

La loi vise ä garantir l'offre d'un nombre suffisant de places d'accucil 
cxtrafamiliales pour les enfants en äge prcscolaire cl doit assurer des 
prestations de qualitc. Pour ce faire, cette loi regle l'octroi de subventions 
aux structures d'accueil de la pclite enfance. 

Art. 2 Champ d'application 

La prCscnte loi cst applicable pour toutes les structures d'accucil qui: 

a) sonl autorisecs a cxcrcer une activite, conformement a la ICgislation sur 
le placement d'cnfants hors du milieu familial; 

b) accueillcnt, pendant la journce, les enfants qui ne sont pas soumis ä 
l'obligation scolaire dcfinie par l'article 5 de la loi scolairc; 

c) sont ouvcrtes aux enfants, sans distinction de nationalilC, 
d'appartenancc raciale ou rcligieuse; 

dJ sont gerees par des associations ou des fondations a but non lucratif et 
n'ont aucun licn avec une sociCtC poursuivant un but lucratif. 

Art. 3 Repanition des täches 
1 Les communes vcillent ä ce qu'il y ait suffisamment de places d'accueil 
disponibles. Le Service de l'enfonce et de la jeunesse est il lcur disposition 
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pour )es aider et lcs conseiller dans la mise en a:uvre de ceue täche. Si 
necessaire. lcs communes aidenl les parents A lrouver une structurc 
d'accucil dans d'autrcs communes. 
2 Les communes subvcntionnent lcs places d'accueil selon les conditions 
de la prescnte loi. 

3 L 'Etat prend cn charge les frais de formation du personnel c!ducatif de ces 
institutions. 

2. Principes et conditions d'octroi de Ja subvention 

Art. 4 Subvention communale 
1 La subvention versec par les comrnunes de domicile des enfonts couvre
tout ou partie de Ja difference entre le prix coUtant et les montants payCs 
par les parcnts. 

2 Une subvcntion ne peut Ctre accordCC que si la structure d'accueil rCpond 
a l'aniclc 2, tient une comptabilite et soumet pour approbation le budget, 
les comptcs annuels, Je barCme des tarifs ainsi qu'un rapport d'activitC ä la 
communc de siCge ou ä un organe dCsignC par celle-ci. 

Art. 5 Panicipation des parents 
1 Les structures d'accucil detcrmincnl le prix coutant de !'heure au de la 
joumcc de prise en charge. 

2 Elles sont chargees d'ctablir la situation financiere des parents et de leur 
facturer lc prix de pension en fonction de lcur capacitC Cconomique. 

Art. 6 Oroit d'information 

Les communes peuvent demander unc liste des enfants frcquentant la 
structurc d'accueil ainsi que le tarif paye par les parents. 

Art. 7 Versemcnt 

Lcs communcs versent trimestriellemenl ä. la structure d'accueil des 
acomptes aux subvcntions accordCes pour lcs enfants places. 

3. Frais de formalion 

Art. 8 Formation de base 
1 L'Etat prcnd en charge les frais d'ccolage du pcrsonnel educatif des 
structurcs d'accueil aux conditions suivnntes: 

@§J La loi cantonale regissant les structures d'accueil de la petite 
enfance. 
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a} la formation suivie repond aux exigences pCdagogiques de l'institution 
et n'est pas dispensee dans une ecole publique du canton; 

b) l'Elal reconnail Je programme de formation presenle. 

2 Les accords intercantonaux et !es conventions avec differentes ecoles sont 
rCserves. 

Art. 9 Perfectionnement 
1 L 'Etat participe au financement des frais de perfectionnement nCcessaire 
ä l'exercice des tächcs du personnel Cducatifdes structures d'accueil. 
2 II en fixe les modalites. 

4. Voics de droit 

Art. 10 Recours 

Les dl!cisions prises en vertu de cette loi sonl sujettes 3 recours 
conformemenl au code de procedure et de juridiction administrative. 

S. Disposition finale 

Art. 11 Entree en vigueur 

Le Conseil d'Etal est charge de l'execution de celle loi. II en fixe Ja date 
d 'entrCe en vigueur. 1) 

IJ Date d'entee en vigueur: Jtr janvier 1997 (ACE 23.1.1996). 

@§I Das kantonale Gesetz über die Einrichtungen zur Betreuung von 
Kindern im Vorschulalter. 
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als jene der bestehenden Einrichtungen. Das 
bisher angewandte Modell war an seine Grenzen 
gestossen. 

Seit Anfang der 1980er-Jahre werden diese Fra
gen in der Öffentlichkeit diskutiert, unter Einbezug 
neuer Akteure. Darunter sind beispielsweise 1982 
die Interventionen der Vereinigung «Parents-Cre
che» , die 1985 in die «Association petite enfance» 

umgewandelt wurde, zu nennen. Dieser Verein ent
stand aus der Unzufriedenheit der Eltern mit der 
Erhöhung der Krippenbeiträge heraus und wurde 
mit der Zeit ausgeweitet, indem auch Berufsperso
nen und Politiker eingebunden wurden. Binnen 
weniger Jahre wurde diese Gruppe zu einer richti
gen Lobby. 1989 beschlossen mehrere Krippenlei
tungen der Stadt Freiburg, darunter auch die 
Reformierte Krippe, sich zusammenzuschliessen 
und ihre Bemühungen zu vereinen: «lls souhaitent 
reunir leurs experiences propres afin de les mettre 
a disposition des personnes desirant creer de nou
velles structures d'accueil. lls desirent egalement 
regle·r ensemble des problemes comme ceux qui 
sont lies au salaire et aux conditions de travail. »46 

Die Krippengruppe verfasste insbesondere einen 
Fragebogen zuhanden sämtlicher Strukturen des 
Kantons, welcher die Unterschiede bei den Betreu
ungsbedingungen aufzeigte. Die Gruppe schlug 
daraufhin den Zusammenschluss aller Gruppen in 
einen Verband (Freiburger Krippenverband) vor, der 
heute vor allem die Aktivitäten der verschiedenen 
Einrichtungen auf dem Gebiet der Kleinkindererzie
hung, die Voraussetzungen für die Kinderbetreuung 
sowie die Arbeits- und Lohnbedingungen koordi
niert. 

46 Ovemay Laurence (1994), 
Evolution d'une po/itique de /a 
petite enfance a Fribourg, Lau
sanne: Ecole d'etudes sociales 
et pedagogiques, S. 37 



48 Overnay Laurence (1994), 
Evolution d'une politique de la 

petite enfance a Fribo11rg, 
Lausanne: Ecole d'etudes 

sociales et pedagogiques, p. 37 

47 Voir le Reglement concernant 
l'attribution de subvenlions 

aux institulions de la ville de 
Fribourg, recevant des enlants 

d'äge prescolaire du 
17 novembre 1987 

48 Voir Reglement communal du 
25 octobre 1993 sur l'attribu

tion de subventions aux 
institutions recevant des 

enlants d'äge prescolaire, et 
Reglement concernant les 
structures d'accueil de la 

petite enlance des 
6 decembre 1999 et 

12 levrier 2001 

49 Voir la loi du 17 mai 1989 
sur la surveillance des mil ieux 

d'accueil et l'arrete du 
16 ao0t 1989 sur le 
placement d'enfants 

50 Loi du 28 septembre 1 995 
sur les structures d'accueil de 

la petite enfance: 
dispositions generales 

Des le debut des annees 1980, ces questions ont 

ete mises en debat public, portees par de nouveaux 

acteurs. On notera par exemple en 1982 les inter

ventions de l'association «Parents-Creche», trans

formee en 1985 en «Association petite enfance». 

Nee du mecontentement de parents devant la 

hausse du prix des pensions dans une creche, cette 

association s'est ensuite elargie, integrant profes

sionnels et politiciens, et erigee durant quelques 

annees en veritable groupe de pression. En 1989, 

plusieurs directions de creches de la ville de 

Fribourg, dont celle de la Creche Reformee, deci

derent pour leur part de se regrouper pour unir 

leurs efforts: «lls souhaitent reunir leurs expe

riences propres afin de les mettre a disposition des 

personnes desirant creer de nouvelles structures 

d'accueil. lls desirent egalement regler ensemble 

des problemes comme ceux qui sont lies au salaire 

et aux conditions de travail.»46 Le Groupe-creche 

sera notamment a l'origine d'un questionnaire 

adresse a l'ensemble des structures du canton qui 

mettra en evidence la disparite des conditions d'ac

cueil. Le groupe propose alors le regroupement de 

toutes les creches en une federation, la Federation 

des creches et garderies fribourgeoises, qui fait 

aujourd'hui reference, notamment pour la coordi

nation des activites des differentes structures inter

venant dans le champ de la petite enfance, des 

conditions d'accueil des enfants, ainsi que des 

conditions de travail et de salaire. 

L'action et les revendications de ces associations 

trouveront certains relais politiques, surtout dans 

les rangs socialistes et chretiens-sociaux, a 

l'echelle communale et cantonale. Apres une pre

miere enquete d'envergure sur la situation des 
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creches en ville de Fribourg lancee par le Service 

des affaires sociales, la ville jouera les pionnieres 

avec l'instauration d'un premier reglement sur l'at

tribution des subventions en 198747
. II prevoit, 

notamment, l'introduction d'un bareme de pensions 

en fonction du revenu des parents, qui se veut une 

garantie d'acces pour tous et qui preserve la 

dimension assistancielle des creches. Ce reglement 

a ete repris et complete en 1993, suite a !'initiative 

dite des creches lancee en 1990 et qui revendi

quait la creation de nouvelles structures, puis en 

1999 et 2001, apres l'entree en vigueur de la loi 

cantonale 48
. 

Parallelement, le canton a lui-meme ete amene a 

repenser sa politique d'intervention, d'abord en 

elaborant, en 1989, sous la pression de la 

Confederation, une legislation pour l'application de 

l'Ordonnance federale reglant le placement d'en

fants de 1977. II institua !'Office cantonal des 

mineurs, actuel Service de l'enfance et de la jeu

nesse, comme organe de surveillance pour tout ce 

qui concerne les institutions liees a la petite 

enfance49
. Puis par la suite en statuant sur la 

motion Jordan deposee en 1989, qui demandait 

l'elaboration d'une loi sur la protection de la jeu

nesse, et dont sera issue la legislation cantonale 

actuelle sur les structures d'accueil de la petite 

enfance, entree en vigueur en 1997. Le canton s'y 

engage a «garantir l'offre d'un nombre suffisant de 

places d'accueil extrafamiliales pour les enfants en 

äge prescolaire et doit assurer des prestations de 

qualite»50
. II encourage ainsi la creation de struc-

fill Un extrait des statuts de l'Association de la Creche Reformee
(2008). 
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CR�CHE REFORMEE 
REFORMIERTE KRIPPE 

-FRIBOUAG-

Association de la "Creche Refonmle de Frlbourg • 

Art. 1 Nom et S�• 

STATUTS 

Sous le nom de rAssociat/on de 1a "Credle RMonnee• existe avec siege a Fribourg une 
as.sodation d'� put,.;que selon CO M. 60 et suivants. L'association est neutre en 
matiere de politique: et de confession. La dul'ee est ind6tem1in6e. 

Art 2 But et foneüon 

L'associ,tion a pocx but de mettre au profit de tous les habitants et hlbitantea de 
Fribourg 8! de son agglom6ratioo, qui nmmment peu csa raisons sociales, finenci6res 
oo fammales ont besoin d'une surveillanc:e complementalre pour lel.r(sJ enfant(s), une 
structure cfeccuelf de ta p8ti1e enfance SOUS direetion professionnelle et competente, 
avac rautorisation d'aocueif de /'Office cantonal des miieurs de F

r
ibourg. Pour atteindre 

ce bul il est pr6vu: 

a) d'engager du peBOmef spoci,llse et quüfie 

b) d'&CqUerir, de louer et garer 196 moyans requis, notamment les locaux sis au dlemin 
des BatrlS2 *Friboutg, proprietes de '8 Paro!Ne�deFribol.M'g 

c) de s'affilier 6 III F6deration des C� et Garderies Fribourgeoises 

d) de repondre aux besoins des p,rents et de les informer des prestations de 1a O'khe 

Art. 3 Adh6alon 

L'association oomprend des membres actifs et des membres donateurs. La declaration 
d'adhesioo se fait per 6crit.. L.es membres actifs doivent a'angager I: re&pecter les statuts 
de l'associatiotl. 
La Paroisse rerormee de Fribourg est d'otfice membre ectif. 

A Peuvent de\oenir l1'lOITla'es actifs avec droit Cle vole: 

a) des personnes morales 
b) des entreprises du secteur induatnel et oommerci&l 
c) des institulions sodales ou d'utititi8 publique 
e) les parents ou d'autres personnes !ndMdue�es 

Les membres actifs peient une cotisation annuelle dont Ae montant est fix� par 
rauemblee g6nerale. 

Ctiemin des 8ains 2 I 1700 Friboug I QJ 026/322 28 44 I fax026 322 28 41 t contac10ereche-refo,mee.ch 
CCP 17•3116-6 I WW'W crochMC(OO))(;G Ch 

fill Ein Auszug aus den Statuten des Vereins der Reformierten Krippe
(2008). 

77 

Die Aktivitäten und Forderungen dieser Vereinigun

gen fanden auf kommunaler und kantonaler Ebene 

eine gewisse politische Unterstützung, bei den 

Sozialisten und Christlich-Sozialen. Nach einer 

ersten Umfrage des Sozialamtes zur Situation der 

Krippen in der Stadt Freiburg leistete die Stadt mit 

der Einführung eines ersten Reglements über die 

Vergabe von Subventionen 1987 Pionierarbeit 47
. Es 

sah insbesondere die Einführung einer vom Ein

kommen der Eltern abhängige Beitragsskala vor, 

welche den Zugang für alle gewährleisten und den 

sozialen Aspekt der Krippen bewahren soll. Dieses 

Reglement wurde 1993 nach einer im Jahr 1990 

von den Krippen ergriffenen Initiative, welche die 

Schaffung von neuen Einrichtungen forderte, wie

der aufgegriffen und ergänzt. Nach dem Inkrafttre

ten des kantonalen Gesetzes wurde das Reglement 

1999 und 2001 erneut ergänzt48
• 

Parallel dazu sah sich der Kanton seinerseits ver

anlasst, seine diesbezügliche Politik zu überden

ken, zuerst 1989 auf Druck des Bundes mit der 

Erarbeitung einer Gesetzgebung zur Anwendung 

der Bundesverordnung aus dem Jahr 1977 über 

die Aufnahme von Kindern. Er setzte das kantonale 

Jugendamt als Kontrollorgan für alle Fragen ein, die 

die Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im 

Vorschulalter betreffen49
, und entschied später über 

die 1989 eingereichte Motion Jordan, welche die 

Erarbeitung eines Gesetzes über den Jugendschutz 

verlangte. Daraus entstand die heutige kantonale 

Gesetzgebung über die Einrichtungen zur Betreu

ung von Kindern im Vorschulalter, die 1997 in Kraft 

getreten ist. Der Kanton verpflichtete sich darin, 

«eine genügende Zahl von ausserfamiliären 

Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter 

47 Siehe Reglement über die
Gewährung von Beiträgen an 
Institutionen der Stadt Freiburg, 
die Kinder im Vorschulalter 
betreuen, vom 17. November 
1987 

48 Siehe Gemeindereglement 
vom 25. Oktober 1993 über die 
Gewährung von Beiträgen an 
Institutionen, die Kinder im 
Vorschulalter betreuen sowie 
Reglement über Kindertages
stätten vom 6. Dezember 1999 
und 12. Februar 2001 

49 Siehe Gesetz vom 17. Mai
1989 über dle Aufsicht über die 
Aufnahmeplätze und Beschluss 
vom 16. August 1989 über die 
Aufnahme von Pflegekindern 



tures et appuie la formation du personnel, il reporte 

en revanche sur les communes l'evaluation des 

mesures a prendre, la question du financement et 

de la couverture du deficit eventuel. En quelques 

annees, tant au niveau cantonal que communal, 

Fribourg s'est donc vu doter d'un appareil legisla

tif important en matiere d'education de la petite 

enfance et le röle de l'Etat dans ce domaine s'en 

est trouve par la meme completement redefini. II 

aurait ete interessant de proceder a une analyse 

plus systematique des debats politiques pour 

connaltre l'argumentation qui justifie cette inter

vention, mais une teile analyse aurait depasse lar

gement le cadre de ce travail. 

Cette nouvelle donne ne resta pas sans conse

quences pour la Creche Reformee, une exigence 

d'independance et de transparence financiere de 

la part des structures d'accueil est en effet exigee 

en contrepartie d'un appui financier. La gestion de 

la Creche Reformee, restee inscrite dans celle de la 

Paroisse, ne correspondait pas a ces exigences. II 

a donc fallu modifier ses structures en creant, en 

1999, une association independante, l'Association 

de la creche reformee, et en elisant un comite inde

pendant, compose aujourd'hui de parents, de 

membres du personnel, de representants de la 

Paroisse, et a qui il appartient desormais de gerer 

la Creche. Le bätiment reste propriete de la 

Paroisse et une convention regle les apports finan

ciers respectifs de la Paroisse et de la ville. En 

contrepartie, la participation financiere d'origine 

publique s'est considerablement accrue: pres de la 

moitie des coOts est aujourd'hui prise en charge 

par la ville de Fribourg, qui assure par ailleurs la 

couverture d'un eventuel deficit. 
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sicherzustellen und eine gute Betreuung zu 

gewährleisten» 50
. Er förderte also die Gründung von 

Einrichtungen und unterstützte die Ausbildung des 

Personals, übertrug dagegen die Evaluation der zu 

ergreifenden Massnahmen, die Finanzierungsfrage 

und die Deckung eines eventuellen Defizits an die 

Gemeinden. Innerhalb weniger Jahre erhielt damit 

Freiburg sowohl auf Kantons- als auch auf Gemein

deebene eine umfassende Gesetzgebung hinsicht

lich der frühkindlichen Bildung; gleichzeitig wurde 

die Rolle des Staates auf diesem Gebiet neu defi

niert. An dieser Stelle wäre eine systematischere 

Analyse der politischen Debatten interessant, um 

die Gründe für dieses Eingreifen zu verstehen. Eine 

solche Analyse würde jedoch den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen. 

Diese neue Rollenverteilung blieb nicht ohne Fol

gen für die Reformierte Krippe. Als Gegenleistung 

für eine finanzielle Unterstützung wurde von den 

Betreuungseinrichtungen nun finanzielle Unabhän

gigkeit und Transparenz gefordert. Die Verwaltung 

der Reformierten Krippe, die in diejenige der Kirch

gemeinde eingebunden war, entsprach diesen 

Anforderungen nicht. Ihre Strukturen mussten dem

nach geändert werden, indem 1999 ein unabhän

giger Verein gegründet - der Verein Reformierte 

Krippe - und ein unabhängiger Vorstand gewählt 

wurde, der sich heute aus Eltern, Mitgliedern des 

Personals und Vertretern der Kirchgemeinde 

zusammensetzt und von nun an die Krippe leitet. 

Das Gebäude blieb Eigentum der Kirchgemeinde 

und eine Vereinbarung regelte die finanziellen Bei

träge der Kirchgemeinde und der Stadt. Als Gegen

leistung wurde die finanzielle Unterstützung durch 

die öffentliche Hand beträchtlich erhöht: Mehr als 

50 Gesetz vom 28. September 
1995 über die Einrichtungen 
zur Betreuung von Kindern im 
Vorschulalter: Allgemeine 
Bestimmungen 



La plupart des structures d'accueil de la petite 

enfance en ville de Fribourg repose aujourd'hui sur 

le meme mode de fonctionnement et de financement 

que celui de la Creche Reformee. Leur gestion est 

desormais associee a une plus grande collectivisa

tion des coOts, a un contröle exterieur plus impor

tant des conditions d'accueil et de travail, mais la 

direction operationnelle reste le fait d'une association 

privee, c'est donc un statut mixte, prive-public, qui a 

remplace le statut purement prive des debuts. 

L'adaptation de la mission educatlve, 

sanitaire et soclale 

Des sa fondation, la Creche Reformee s'etait donne 

une mission d'ordre a la fois social (lutter contre le 

pauperisme), educatif ou moral (veiller a la banne 

education des enfants pour eviter toute forme de 

deviance future), et sanitaire (remedier aux caren

ces alimentaires ou a une hygiene deficiente). La 

la'fcisation a certes separe cette mission de son 

ancrage religieux au profit de references inspirees 

davantage des sciences medicales et sociales 

(pediatrie, psychologie, pedagogie, etc.), mais la 

Creche d'aujourd'hui continue a intervenir sur ces 

trois plans, taut en tenant campte d'une evolution 

sociale, pedagogique et sanitaire plus large. 

Le souci subsiste, certes, d'assurer l'existence 

d'une structure d'accueil pour les enfants dont les 

parents doivent travailler ou qui ne disposent que 

de peu de moyens. Cet appui ne s'adresse plus 

uniquement aux familles ouvrieres, mais aussi aux 

familles dites monoparentales ou etudiantes et 

depasse donc desormais l'aide ciblee a une cate-
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gorie sociale donnee. Mais la mission sociale s'est 

aussi elargie et diversifiee, puisqu'il s'agit de repon

dre a la demande d'une population qui souhaite tra

vailler et pour qui le critere du besoin materiel n'est 

pas necessairement central. Dans ce cas, la mis

sion de la Creche est partie prenante de la redefi

nition en cours des röles familiaux et prend 

davantage la forme d'un service a la collectivite, 

que d'une rnuvre d'assistance. 

La mission educative perdure eile aussi, que cela 

soit a l'egard des parents ou des enfants. Pour les 

parents, la Creche est de plus en plus consideree 

comme un lieu d'echange, de conseil, voire de for

mation. La Creche Reformee a par exemple com-

� � lfill � � Quelques moments d'une journee a la Creche
(2008), 



die Hälfte der Kosten wird heute von der Stadt Frei

burg getragen, die zudem auch die Deckung eines 

eventuellen Defizits übernimmt. 

Die meisten Einrichtungen zur Betreuung von Kin

dern im Vorschulalter in der Stadt Freiburg beruhen 

heute auf dem gleichen Betriebs- und Finanzie

rungsmodus wie die Reformierte Krippe. Ihre 

Verwaltung ist nunmehr an eine grössere Kollekti

vierung der Kosten und eine umfassendere externe 

Kontrolle der Betreuungs- und Arbeitsbedingungen 

gebunden, die operationelle Leitung bleibt jedoch 

in der Hand eines privaten Vereins. Es handelt sich 

also um einen gemischten privat-/öffentlichrechtli

chen Status, der den rein privatrechtlichen Status 

der Anfänge ersetzt. 

Die Anpassung des Erziehungs-, 

Gesundheits- und Sozialauftrags 

Seit ihrer Gründung hat sich die Reformierte Krippe 

einem sozialen (Armut bekämpfen), erzieherischen 

oder moralischen (für eine gute Erziehung der Kin

der sorgen, um einem späteren von der Norm 

abweichenden Verhalten vorzubeugen) und 

gesundheitlichen (mangelhafte Ernährung und 

Hygiene bekämpfen) Auftrag verschrieben. Die Ver

staatlichung hat diesen Auftrag sicherlich aus sei

ner religiösen Verankerung gelöst; heute findet er 

seine Bezugspunkte vermehrt in den Medizin- und 

Sozialwissenschaften (Pädiatrie, Psychologie, Päd

agogik usw.). Die Krippe setzt sich aber weiterhin 

� � fül I@ � Einige Momente in einem Krippentag (2008). 
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auf diesen drei Ebenen ein, berücksichtigt dabei 

jedoch auch eine weiter gefasste soziale, pädago

gische und gesundheitliche Entwicklung. 

Weiterhin soll eine Einrichtung zur Betreuung für 

Kinder sichergestellt werden, deren Eltern arbeiten 

müssen oder die nur über geringe Mittel verfügen. 

Diese richtet sich nicht mehr nur an Arbeiterfami

lien, sondern auch an Alleinerziehende oder an Stu

dierende und geht damit über die gezielte 

Unterstützung einer bestimmten sozialen Schicht 

hinaus. Der soziale Auftrag hat sich ebenfalls erwei

tert und diversifiziert, da er der Nachfrage einer 

Bevölkerungsgruppe entspricht, die arbeiten will 

und für die das Kriterium der materiellen Not nicht 

unbedingt von zentraler Bedeutung ist. Der Auftrag 

der Krippe ist massgeblich an der aktuellen Neu

definition familiärer Rollen beteiligt und nimmt 

immer mehr die Form eines Dienstes an der Allge

meinheit an. 

Der erzieherische Auftrag besteht ebenfalls weiter, 

sei dies gegenüber den Eltern oder den Kindern. 

Die Eltern betrachten die Krippe immer mehr als 

einen Ort des Austausches, der Beratung bzw. der 

Ausbildung. Die Reformierte Krippe hat beispiels

weise damit begonnen, Themenabende zur Kinder

erziehung für Eltern durchzuführen. Die jüngste 

Studie von G. Meyer und A. Spack unterstreicht die 

fortwährende Erweiterung der Dienstleistungen an 

die Familien anschaulich51
. 

Bei den Kindern besteht der Auftrag nicht mehr nur 

in der Kompensation der Abwesenheit der Mutter, 

sondern auch von Geschwistern bzw. in weiterem 

Sinne der Nachbarn oder des Quartiers. Die 

sinkende Kinderzahl in den Familien und der 

beschränkte Zugang zu Spielplätzen haben die 

51 Meyer, G., Spack, A., Dumont , 
P. & Perrenoud, D. (2007). Un 
phenomene neg/ige: la trans
formation de Ja mission des 
creches-garderies tace /J /a 
diversite des situations fami
liales: un exemple: /es institu
tions en Ville de Lausanne, 
Projet DORE, Lausanne: 
HES-EESP, 131 S. 



51 Meyer, G., Spack, A., Dumont, 
P. & Perrenoud, D. (2007).
Un phenomene neglige: /a

transformation de /a mission 
des creches-garderies face a la 

diversite des situations fami
liales: un exemple: !es institu

tions en Ville de Lausanne, 
Projet DORE, Lausanne: HES

EESP, 131 p. 

52 Voir les enjeux de ce sujet a 
l'echelle de la ville de Fribourg 

dans Altermatt Bernhard 
(2007), Le bilinguisme: une 

mise en reuvre laborieuse, in 
Fribourg, une ville au XIX• et 

XX' siecle, Fribourg: Editions La 
Sarine, pp. 400-411 

mence a organiser a l'intention des parents des soi

rees sur des themes se referant a l'education des 

enfants. La recente etude de G. Meyer et A. Spack 

insiste bien sur l'elargissement constant des ser

vices rendus aux familles51 . 

A l'egard des enfants, la mission ne consiste plus 

seulement a pallier l'absence maternelle, mais 

aussi celui de la fratrie, voire plus largement des 

voisins ou du quartier. La diminution du nombre 

d'enfants dans les familles, l'acces plus limite a des 

espaces de jeux exterieurs ont reduit les possibili

tes d'echanges et de contacts avec d'autres 

enfants, et la Creche est devenue ce que l'on 

appelle desormais un «lieu de socialisation». 

La Creche Reformee a adopte dans ce domaine 

une approche originale, peu repandue en Suisse 

romande. D'abord eile tient tres fortement a la pra-
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tique du bilinguisme, le frarn;ais et le suisse-alle

mand y sont parles indifferemment. On peut certes 

y voir l'heritage d'une communaute reformee sur

tout alemanique, mais l'entretien de cet heritage 

depasse aujourd'hui les frontieres religieuses. II 

s'integre dans un projet identitaire, culturel et social 

plus large, visant a respecter les specificites de la 

ville et du canton de Fribourg et a favoriser les 

echanges entre communautes linguistiques diffe

rentes 52. Un choix qui est considere comme d'au

tant plus judicieux qu'il est cense preparer les 

enfants a une vie en societe valorisant desormais le 

multilinguisme. La Creche Reformee se presente 

ainsi a la fois comme l'une des rares structures 

d'accueil (avec la creche universitaire) ou les 

enfants d'origine alemanique peuvent continuer a

parler leur langue et eile continue, un peu comme 



Austausch- und Kontaktmöglichkeiten mit anderen 

Kindern verringert und die Krippe ist zu einem 

sogenannten «Sozialisierungsort» geworden. 

Oie Reformierte Krippe hat in diesem Bereich einen 

innovativen, in der Westschweiz wenig verbreiteten 

Ansatz gewählt. Zunächst einmal ist ihr die gelebte 

Zweisprachigkeit sehr wichtig, zwischen Franzö

sisch und Schweizerdeutsch wird hier kein Unter

schied gemacht. Darin ist sicherlich das Erbe 

einer vor allem schweizerdeutschen reformierten 

Gemeinde zu erkennen. Die Pflege dieses Erbes 

überschreitet heute jedoch die Religionsgrenzen 

und integriert sich in einen kulturell und sozial wei

ter gefassten Entwurf, der die Besonderheiten der 

Stadt und des Kantons Freiburg respektieren und 

den Austausch zwischen den verschiedenen 

Sprachgemeinschaften fördern will 52• Dies ist umso

sinnvoller, als die Kinder auf ein Leben in einer 

Gesellschaft vorbereitet werden sollen, welche die 

Mehrsprachigkeit aufwerten will. Die Reformierte 

Krippe ist somit eine der wenigen Betreuungsein

richtungen (zusammen mit der Universitätskrippe), 

in der die Deutschschweizer Kinder weiterhin ihre 

Sprache sprechen können. Damit ist die Krippe wei

terhin, ein wenig wie zu ihren Anfängen, ein Raum, 

in dem eine kulturelle Minderheit ihre spezifischen 

Besonderheiten pflegen kann. Es erstaunt daher 

nicht, dass der Anteil der Deutschschweizer Eltern, 

deren Kinder die Krippe besuchen, um vieles grös

ser ist als in der Stadtbevölkerung (um die 50% im 

Jahr 2008). Die Krippe fördert durch die Pflege der 

Zweisprachigkeit auch die Begegnungen und den 

Austausch zwischen den Gemeinschaften und zwar 

ab dem jüngsten Alter. Die Achtung der Eigenarten 

vollzieht sich nicht in einer Perspektive des Rück-
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zuges und der Abkapselung, sondern der Offenheit 

gegenüber dem andern. 

In ihrer Eigenschaft als Sozialisierungsort erprobt 

die Krippe seit 1989 zudem eine Betreuungsform in 

altersgemischten Gruppen. Dies bedeutet, dass die 

Kinder nicht in Altersgruppen eingeteilt werden, wie 

dies anderswo häufig der Fall ist: «Les groupes ver

ticaux sont composes d'enfants d'äges ditferents 

allant de 2 mois jusqu'a 6 ans. Cette repartition 

offre aux enfants la possibilite de grandir dans un 

environnement continu et stable. Des que l'enfant 

est inscrit dans un groupe, il y reste jusqu'a son 

depart de Ja Creche. En regle generale, l'enfant 

occupera successivement la place d'un bebe, puis 

celle de l'enfant du milieu et enfin du "grand"»53. 

Die Krippe versucht damit, das häufig fehlende 

Geschwisterverhältnis nachzubilden54
. 

52 Siehe Herausforderungen in 
diesem Zusammenhang in der 
Stadt Freiburg in Altermatt 
Bernhard (2007), Le bilin
guisme: une mise en reuvre 
laborieuse, in Fribourg, une ville 
au XIX• et XX' siecle, Fribourg: 
Editions La Sarine, S. 400-411 

53 Quelle: Jahresbericht der 
Reformierten Krippe 2000 

54 Eine Gruppe setzt sich in 
der Regel folgendermassen 
zusammen: 
2 Kinder jünger als 1 Jahr, 
2 Kinder jünger als zwei Jahre, 
3-4 Kinder von 2 bis 4 Jahren,
1-3 Kinder von 4 bis 6 Jahren.
Die Krippe umfasst drei alters
gemischte Gruppen.



53 Source: rapport annuel de la 
Creche Reformee 2000 

54 Un groupe est compose en 
principe de: 2 enfants de moins 
d 'un an, de 2 enfants de moins 
de 2 ans, de 3-4 enfants de 2 a 
4 ans, de 1-3 enfants de 4 a 6 

ans. La Creche compte trois 
groupes vert icaux. 

55 Source: Rapport annuel de la
Creche Reformee 2002 

a ses debuts, a preserver un espace au une mino

rite culturelle peut conserver ses specificites. II 

n'est de ce fait pas tres etonnant que la proportion 

de parents germanophones dont les enfants fre

quentent la Creche soit nettement plus importante 

que dans la population de la ville (de l'ordre de 50% 

en 2008). Mais la Creche encourage aussi, en pri

vilegiant le bilinguisme, les rencontres et les 

echanges entre communautes, et cela des le plus 

jeune äge et se veut une initiation tres precoce a la 

difference. Le respect des particularites se fait, non 

Une journee a la Creche 55 

7 .00 Ouverture de la Creche 

7.45-8.15 Petit-dejeuner 

8.15-9.15 Jeux libres 

9.15 Cercle d'accueil 

9.30-11.00 Activite, jeux libres, promenade 

11.00 Histoire 

pas dans une perspective de retrait et d'enferme

ment, mais d'ouverture a l'autre. 

Toujours en tant que lieu de socialisation, la Creche 

experimente par ailleurs une forme d'accueil dite en 

groupes verticaux, et cela des 1989. A savoir une 

absence de separation des enfants par groupe 

d'äge comme c'est frequemment le cas ailleurs 

«Les groupes verticaux sont composes d'enfants 

d'äges differents allant de 2 mois jusqu'a 6 ans. 

Cette repartition offre aux enfants la possibilite de 

grandir dans un environnement continu et stable. 

Des que l'enfant est inscrit dans un groupe, il y reste 

jusqu'a son depart de la Creche. En regle generale, 

l'enfant occupera successivement la place d'un 

bebe, puis celle de l'enfant du milieu et enfin du 

"grand"»53
. La Creche tend a reproduire ainsi les 

conditions d'une fratrie le plus souvent absente54
. 

Enfin, la pratique reguliere dite «du jeu libre» dans 

laquelle «l'enfant decide lui-meme a quoi et avec qui 

il veut jouer» ou encore l'importance donnee aux 

repas comme moments d'apprentissage de la vie en 

groupe, sont autant d'autres manieres de reconsti

tuer une fois encore les dynamiques a l'reuvre autre

fois dans les anciens espaces de sociabilite enfantine. 

11 .15-11 .45 

Des 12.00 

13.30-14.00 

14.15-15.45 

15.45 

Diner, puis brossage des dents 

Sieste pour certains enfants 

Collation : un fruit 

Activite, promenade , jeux libre ou jardin 

GoGter, puis jeux libres ou jardin 

Fermeture de la Creche 18.15 
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Schliesslich sind auch das sogenannte «freie Spie

len», bei dem «das Kind selber entscheidet, mit was 

und mit wem es spielen will» oder auch die Bedeu

tung, die den Mahlzeiten als Momente zukommt, in 

Ein Tag in der Krippe 55 

denen das Leben in einer Gruppe gelernt wird, Art 

und Weise, die Dynamik von früheren kindlichen 

Räumen des Zusammenlebens wieder aufleben zu 

lassen. 

7.00 Öffnung der Krippe 11.15-11.45 Mittagessen, Zähne putzen 

7.45-8.15 Frühstück Ab 12.00 Mittagsschlaf für einige Kinder 

8.15-9.15 Freies Spielen 13.30-14.00 Imbiss: eine Frucht 

9.15 Kreisli 14.15-15.45 Aktivitäten, Spaziergang, freies Spielen oder Garten 

9.30-11.00 Aktivitäten, freies Spielen, 15.45 Zvieri, freies Spielen oder Garten 

Spaziergang 18.15 Schliessung der Krippe 

11.00 Geschichte 
I I 
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55 Quelle: Jahresbericht der 
Reformierten Krippe 2002 



56 Source: Rapport annuel de la 
Creche Reformee 2006 

Quant a la mission sanitaire, eile reste eile aussi 

presente, moins dans le sens de pallier des 

carences en matiere d'hygiene ou d'alimentation, 

voire d'habillement, que dans la recherche d'une 

amelioration qualitative de l'alimentation. Depuis 

2002, les repas de la Creche sont elabores par les 

cuisiniers et la dieteticienne de l'höpital Daler en 

collaboration avec la directrice de la Creche. Une 

attention particuliere est portee sur la diversite des 

repas. Cette demarche a ete renforcee recemment 

avec l'attribution a la Creche en 2006 du label 

«Fourchette verte des tout-petits» qui atteste d'une 

alimentation saine et equilibree repondant a un cer

tain nombre de criteres tres precis elabores au 

niveau suisse. La Creche est l'une des premieres a 

avoir obtenu ce label dans le canton de Fribourg et 

eile s'inscrit ainsi plus largement dans le mouve

ment actuel visant a prevenir l'obesite et la «mal

bouffe» chez les enfants. 

Les regles d'alimentation des tout-petits seien l'association Fourchette verte 56

Fruits ou legumes crus 

Fruits ou legumes cuits 

Glucides 

Produits laitiers 

Viande, poisson, reuf, tofu, legumineuses 

Mets sucres 

Mets gras 

La maniere dont la Creche envisage desormais sa 

mission reflete a bien des egards l'evolution et les 

preoccupations actuelles de nos societes dites 

avancees. Elle n'est plus la seulement pour pallier 

les besoins materiels de categories sociales defa

vorisees, mais pour remedier aux manques quali

tatifs engendres par l'evolution de nos modeles 

familiaux, de nos modes d'alimentation et de vie 

actuels. Ceci etant, le projet initial et general qui 
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1 a 2, dont 1 au moins a midi 

Minimum 1 

1 a 2, dont 1 au repas de midi 

1 a 2 

Maximum 1 

Maximum 2 (plutöt moins) 

Maximum 3 par semaine 

visait a garantir l'avenir de la societe gräce a une 

education precoce de ses enfants reste le creur 

meme de ces redefinitions. La Creche s'est adap

tee, mais les fondements de son action restent 

aujourd'hui encore tres proches de ceux qui, il y a 

un peu plus d'un siecle, ont conduit a sa creation. 



Der Gesundheitsauftrag ist weiterhin präsent, weni

ger um einer mangelhaften Ernährung oder 

Hygiene bzw. Kleidung entgegenzuwirken, sondern 

indem versucht wird, die Ernährung qualitativ zu 

verbessern. Seit 2002 werden die Mahlzeiten der 

Krippe von den Köchen und der Ernährungsberate

rin des Daler-Spitals in Zusammenarbeit mit der 

Krippenleiterin zubereitet. Dieser Ansatz wurde 

2006 mit der Erteilung des Gütesiegels «Fourchette 

verte des tout-petits» an die Krippe noch verstärkt. 

Dieses Qualitätslabel bescheinigt eine gesunde und 

ausgeglichene Ernährung, die einer gewissen 

Anzahl von sehr präzisen gesamtschweizerischen 

Kriterien entspricht. Die Krippe ist eine der ersten 

im Kanton Freiburg, die dieses Label erhalten hat 

und sie ist damit Teil der aktuellen Bemühungen, 

die Fettleibigkeit und den «Fastfood» bei Kindern zu 

bekämpfen. 

Die Ernährungsregeln für die ganz Kleinen nach dem Verein Fourchette verte56

Früchte oder rohes Gemüse 

Früchte oder gekochtes Gemüse 

Kohlenhydrate 

Milchprodukte 

Fleisch, Fisch, Ei, Tofu, Hülsenfrüchte 

Zuckerhaltige Speisen 

Fetthaltige Speisen 

Die Art und Weise, in der die Krippe heute ihren 

Auftrag anpackt, spiegelt in mancher Hinsicht die 

derzeitige Entwicklung und die Sorgen unserer 

sogenannt fortschrittlichen Gesellschaft wieder. Sie 

ist nicht mehr ausschliesslich dazu da, schlechter 

gestellten Gesellschaftsschichten materiell unter 

die Arme zu greifen, sondern den qualitativen Män

geln, welche durch die Entwicklung unserer Fami

lienmodelle, unseres Essverhaltens und unserer 

87 

1 bis 2, davon mindestens 1 am Mittag 

Mindestens 1 

1 bis 2, davon 1 beim Mittagessen 

1 bis 2 

Höchstens 1 

Höchstens 2 (eher weniger) 

Höchstens 3 pro Woche 

Lebensführung verursacht werden, entgegenzuwir

ken. Nichtsdestotrotz bleibt das ursprüngliche und 

generelle Konzept, welches durch eine frühzeitige 

Erziehung der Kinder die Zukunft der Gesellschaft 

sicherstellen wollte, im Zentrum all dieser Neude

finitionen. Die Krippe hat sich angepasst, die 

Grundlagen ihrer Tätigkeit sind aber auch heute 

noch denjenigen ähnlich, die vor mehr als einem 

Jahrhundert zu ihrer Eröffnung geführt haben. 
56 Quelle: Jahresbericht der 
Reformierten Krippe 2006 



JJour 
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Mettre en regard le passe et le present de la Creche 

Reformee comme nous venons de le faire peut etre 

vu comme une maniere d'entrer par la petite porte 

dans l'histoire de l'education prescolaire, de ses 

preoccupations et enjeux d'hier et d'aujourd'hui. 

Sans vouloir pretendre couvrir l'ensemble de la pro

blematique a partir d'un seul exemple, la confron

tation des deux epoques permet neanmoins de se 

faire une idee de l'evolution des conceptions. Parmi 

les traits les plus marquants, on retiendra la ten

dance a une externalisation de plus en plus impor

tante de cette education. De pis-aller pour les 

famiiles ouvrieres, l'acces a la Creche est devenu 

une revendication plus generale de toute une par

tie de la population, dont l'importance et les conse

quences commencent a peine a etre mesurees de 

maniere globale 57
• 

Avec cette evolution, s'est posee la question du sta

tut de cette education, est-ce un probleme prive, 

est-ce un probleme public? On le voit avec l'exem

ple de la Creche Reformee, la ville de Fribourg a 

longtemps privilegie la prise en charge privee et un 

ancrage religieux, ce qui a entraTne un certain cloi

sonnement entre institutions et publics auxquels 

eile etait destinee. Eta ce titre, eile se distingue des 

choix faits dans d'autres villes romandes, notam

ment de Geneve ou de Lausanne, ou l'intervention

nisme etatique a ete d'emblee plus important. 

Le «modele fribourgeois», si on peut l'appeler ainsi, 

n'a pas empeche les changements. La Creche 

Reformee a passe a un encadrement la'ique et pro

fession nel, a ameliore ses infrastructures, s'est 

adaptee aux besoins actuels. Sous son apparente 

stabilite, eile a fait preuve d'une capacite d'innova

tion et d'exploration qui n'a rien a envier a d'autres 
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Uberlegungen 
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Der Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegen
wart der Reformierten Krippe ist als kleiner Einblick 
in die Geschichte der Vorschulerziehung und ihren 
damaligen und heutigen Anliegen und Herausfor
derungen zu betrachten. 
Anhand eines einzigen Beispiels kann natürlich 
nicht die gesamte Problematik abgehandelt wer
den. Die Gegenüberstellung der beiden Epochen 
verschafft aber dennoch ein Bild der sich wandeln
den Konzeptionen. Unter den prägendsten Elemen
ten ist der Trend zur zunehmenden Ausgliederung 
der Vorschulerziehung zu nennen. Einst als Notlö
sung für Arbeiterfamilien gedacht, wird die Krippe 
heute von einer ganzen Bevölkerungsgruppe in 
Anspruch genommen; erst heute beginnt man, 
Bedeutung und Auswirkungen umfassend zu mes
sen 57. 

Dabei stellt sich auch die Frage nach dem Status 
der Vorschulerziehung; ist sie ein privatrechtliches 
oder ein öffentlichrechtliches Problem? Am Beispiel 
der Reformierten Krippe wird ersichtlich, dass die 
Stadt Freiburg lange der privaten religiös ausge
richteten Betreuung den Vorzug gegeben hat. Dies 
bewirkte eine gewisse Abschottung zwischen den 
Einrichtungen und dem Publikum, für welches sie 
gedacht waren. Diesbezüglich unterscheidet sie 
sich von anderen Westschweizer Städten, vor allem 
von Genf und Lausanne, wo dem Staatsinterven
tionismus von Beginn an ein höherer Stellenwert 
zugewiesen wurde. 
Das «Freiburger Modell», wenn man es denn so 
nennen kann, erfuhr dennoch Änderungen. Die 
Reformierte Krippe erhielt ein weltliches und ent
sprechend ausgebildetes Betreuungspersonal, sie 
verbesserte ihre Infrastrukturen und passte sich 



57 Voir lten Rolf (2005), op.cite.

creches. A ce stade des connaissances, rien ne 

permet de dire que l'un ou l'autre modele ait ete 

plus efficace ou pertinent, plus a la pointe ou en 

retard. 

Le modele prive a neanmoins montre une partie de 

ses limites tres recemment, des lors qu'il s'est agi 

de garantir sur le long terme une certaine qualite 

dans l'accueil et les infrastructures, tout en main

tenant un acces a un coOt raisonnable. Face a l'am

pleur des difficultes, une solution mixte, entre statut 

public et prive, a ete adoptee qui a momentane

ment resolu les problemes financiers les plus 

urgents. 

Plusieurs questions restent neanmoins ouvertes, et 

nous nous contenterons de n'en citer ici que 

quelques-unes. La volonte d'externaliser l'educa

tion prescolaire est aujourd'hui un fait incontour

nable dans notre societe. Comment repondre a 

cette demande et a des exigences (des parents, de 

l'Etat, des professionnels) qui sont de plus en plus 

importantes tout en sachant que le personnel 

manque et que les moyens pour creer et adapter 

les infrastructures sont limites? 

L'introduction recente et tres debattue de la nou

velle profession d'aide-educatrice, a l'image des 

aides-soignantes en höpital, a ete une premiere 

maniere de repondre au manque de personnel et 

de limiter les coOts salariaux. Le canton de Fribourg 

a d'ailleurs soutenu fortement cette orientation en 

ouvrant, c'est une premiere, une filiere de formation 

a Grangeneuve, sur son territoire. Quelles en seront 

les consequences dans un contexte ou les creches 

deviennent des prestataires de services de plus en 

plus diversifies et complexes? La question reste 

aujourd'hui ouverte et il taut attendre d'avoir un peu 
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de recul pour pouvoir emettre un avis plus circons

tancie. 

Quant au financement de nouvelles infrastructures, 

nous avons vu que les references geographiques 

avaient fortement evolue, lieu de travail et d'habi

tation ne se recoupent plus, et un mouvement 

migratoire des habitants vers la peripherie s'est ins

taure. Comment les petites communes pourront

elles faire face a la demande, jusqu'a quel point les 

creches de la ville de Fribourg peuvent-elles servir 

de lieu d'accueil pour l'ensemble des personnes 

travaillant a Fribourg? La communalisation de 

l'analyse des besoins et du soutien financier rend 

difficile la prise en compte de problemes qui met

tent en scene des logiques supra-communales et 

les solutions trouvees aujourd'hui sur ce point res

tent partielles. 

Jusqu'ou aussi une solution mixte prive-public est

elle viable, sachant la difficulte qu'il y a a consti

tuer et a maintenir sur la longue duree des comites 

benevoles, composes de parents dont l'engage

ment est lie a la presence pour une duree limitee 

d'un enfant a la creche et pour qui la gestion d'une 

structure et d'un budget ne va pas necessairement 

de soi? Des comites qui par ailleurs sont souvent 

places devant l'exercice complexe qui consiste a 

concilier les exigences contradictoires de l'Etat d'un 

cöte et des professionnels de l'autre. 

Finalement, et beaucoup plus largement, jusqu'ou 

aller dans l'externalisation et la mission des 

creches? Certaines voix s'elevent aujourd'hui dans 

differents pays pour defendre une externalisation 

totale de l'education des le plus jeune äge, justifiee 

par ce besoin de main-d'muvre qualifiee que repre-



den aktuellen Bedürfnissen an. Mit bemerkens
werter Beständigkeit stellte sie ihre Innovationskraft 
unter Beweis und schneidet so im Vergleich mit 
anderen Krippen gut ab. Nach heutigen Erkennt
nissen kann man nicht sagen, ob das eine oder das 
andere Modell effizienter, gegenwartsnaher, moder
ner oder rückständiger gewesen sei. 
Das privatrechtliche Modell ist jedoch erst kürzlich 
an einige Grenzen gestossen, als es darum ging, 
langfristig eine gewisse Qualität in der Betreuung 
und den Infrastrukturen sicherzustellen und gleich
zeitig einen Zugang zu einem vernünftigen Preis 
aufrechtzuerhalten. Angesichts des Ausmasses 
der Schwierigkeiten entschied man sich für eine 
Mischvariante zwischen öffentlichrechtlichem und 
privatrechtlichem Status. Damit konnten die drin
gendsten finanziellen Probleme für den Moment 
gelöst werden. 
Mehrere Fragen bleiben indes unbeantwortet; wir 
nennen an dieser Stelle nur einige. Die ausserfa
miliäre vorschulische Erziehung ist in unserer 
Gesellschaft heutzutage unumgänglich. Wie aber 
soll diese Nachfrage angesichts des Personalman
gels und der begrenzten Mitteln für die Schaffung 
und Anpassung von Infrastrukturen befriedigt und 
den wachsenden Anforderungen (von Eltern, Staat 
und Fachleuten) nachgekommen werden? 
Die kürzlich heftig debattierte Einführung des neuen 
Berufs der Hilfserzieherin - vergleichbar mit dem 
Hilfspflegepersonal in Spitälern - war ein erster 
Schritt, um dem Personalmangel entgegenzuwir
ken und die Lohnkosten zu begrenzen. Der Kanton 
Freiburg hat diese berufliche Ausrichtung im Übri
gen stark unterstützt und in der Berufsfachschule in 
Grangeneuve einen Ausbildungslehrgang einge-
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führt. Welche Auswirkungen wird dies in einem 
Kontext haben, in dem die Krippen immer breiter 
gefächerte und komplexere Dienstleistungserbrin
ger werden? Die Frage bleibt derzeit offen und es 
ist abzuwarten, bevor darüber ausführlicher geur
teilt werden kann. 
Was die Finanzierung neuer Infrastrukturen betrifft, 
so haben wir gesehen, dass die geografischen 
Bezugspunkte grosse Entwicklungen durchge
macht haben, Arbeits- und Wohnort nicht mehr 
übereinstimmen und eine Abwanderung in die Peri
pherie stattgefunden hat. Wie können die kleinen 
Gemeinden die Nachfrage befriedigen, bis zu wel
chem Punkt können die Krippen der Stadt Freiburg 
als Betreuungsorte für die Kinder sämtlicher in Frei
burg arbeitenden Personen dienen? Die Kommu
nalisierung bei der Analyse der Bedürfnisse und der 
finanziellen Unterstützung macht es schwierig, 
überkommunale Probleme zu berücksichtigen und 
die heute gefundenen Lösungen bleiben in diesem 
Bereich partiell. 
Bis zu welchem Punkt ist eine gemischte privat
öffentlichrechtliche Lösung existenzfähig, im 
Wissen, dass langfristig Freiwilligen-Komitees ein
gesetzt und aufrecht erhalten werden müssen, die 
sich aus Eltern zusammensetzten, deren Engage
ment an einen begrenzten Aufenthalt eines Kindes 
in der Krippe gebunden ist und für die die Verwal
tung einer Einrichtung und eines Budgets nicht 
unbedingt selbstverständlich ist? Komitees, die 
zudem häufig mit komplexen Aufgaben konfrontiert 
werden, bei denen die widersprüchlichen staatli
chen Anforderungen auf der einen Seite mit den
jenigen der Fachleute auf der anderen Seite in 
Einklang gebracht werden müssen. 

57 Siehe lten Rolf (2005),
a.a. 0. 



58 Voir par exemple Palier Bruno 
(2008), Politique de la J:,etite 

enfance: clef du 
developpement economiq 1Je et 

de la protection socia Je, in 
www.carnetsdesante.fr 

sentent les parents et par le souci d'offrir le plus 

rapidement possible aux enfants l'education la 

mieux a meme d'assurer le developpement maxi

mal des competences de chacun58 . 

Cette logique extreme de maximisation de la 

performance ne prend que rarement en compte 

la question des coüts engendres par de tels 

choix, mais aussi celle des consequences sur la 

sociabilite. 

La systematisation de l'accueil en creche risque de 

se heurter a moyen terme aux memes problemes 

que ceux que l'on rencontre aujourd'hui, a l'autre 

extremite de la pyramide des äges, dans l'heber

gement des personnes ägees: un engagement de 

fonds importants dans une specialisation extreme 

des methodes d'education et des infrastructures 

avec le risque de grever lourdement les budgets et 

de contribuer a augmenter l'isolement et la seg

mentation des generations. 

On l'a vu, la Creche Reformee tend a se substituer 

de plus en plus au prive en matiere d'apprentis

sage de la sociabilite. 

Certaines experiences vont aujourd'hui plus loin 

encore en regroupant l'accueil de la petite enfance 
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et des personnes ägees sous un meme toit pour 

reconstituer les liens disparus entre generations. 

Faut-il ainsi generaliser a grands frais la reproduc

tion en institution de la sociabilite familiale ou 

privilegier la reconstitution plus informelle de nou

veaux liens prives au sein de la famille, ne serait-ce, 

par exemple, qu'en admettant et favorisant la 

reequilibration des röles educatifs entre hommes 

et femmes (avec l'attribution de conges parentaux, 

de temps partiels pour les hommes) ou en soute

nant et valorisant l'activite dans ce domaine des 

grands-parents et des reseaux de proximite? 

II n'est d'ailleurs pas certain que les deux options 

s'excluent completement. 

Ce qui est plus sür, c'est que derriere la question de 

la prise en charge de la petite enfance, il y a des 

choix sociaux fondamentaux, qui n'ont guere, pour 

l'instant, fait l'objet de debat a l'echelle helvetique. 

Nous ne pourrons a breve echeance eviter de nous 

y retrouver confrontes. 



Und letztendlich: Wie weit soll in der ausserfamiliä
ren Betreuung und der Aufgabe der Krippen gegan
gen werden? Derzeit erheben sich in verschiedenen 
Ländern Stimmen, die für die völlige Ausgliederung 
der Erziehung der Kleinsten eintreten. Sie begrün
den dies mit dem Bedarf an qualifizierten Arbeits
kräften, welche die Eltern darstellen und mit der 
Sorge, den Kindern so schnell wie möglich die 
beste Erziehung zu bieten, damit die Kompetenzen 
des Einzelnen bestmöglich gefördert werden kön
nen58. 
Diese extreme Ansicht der Leistungsmaximierung 
berücksichtigt die durch dieses Angebot verur
sachten Kosten, aber auch die Auswirkungen auf 
die Soziabilität nur selten. 
Die Systematisierung der Krippenbetreuung läuft in 
Gefahr, mittelfristig auf dieselben Probleme zu stos
sen, wie dies heute am anderen Ende der Alters
pyramide bei der Unterbringung von alten 
Menschen der Fall ist: ein Einsatz von hohen Geld
beträgen in einer extremen Spezialisierung der 
Erziehungsmethoden sowie in Infrastrukturen mit 
dem Risiko, die Budgets schwer zu belasten und 
dazu beizutragen, die Isolation und die Segmentie
rung von Generationen zu erhöhen. 
Die Reformierte Krippe ersetzt tendenziell immer 
mehr das private lernen der Soziabilität. Gewisse 
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Versuche gehen heute noch weiter und fassen 
die Betreuung von Kindern und alten Menschen 
unter dem gleichen Dach zusammen, um die 
verschwundenen Beziehungen zwischen den Gene
rationen wiederherzustellen. Ist folglich die Nach
bildung der familiären Soziabilität in Institutionen 
mit grossem Aufwand zu generalisieren oder soll 
die informelle Herstellung neuer privater Bindun
gen innerhalb der Familie gefördert werden? 
Könnte dies nicht beispielsweise über die Förde
rung einer gerechten Verteilung der Erziehung 
zwischen Männern und Frauen (mit Elternschafts
urlauben und Teilzeitarbeit für Männer) geschehen 
oder auch über die Unterstützung und Aufwertung 
der Arbeit, welche Grosseltern oder Nachbarn auf 
diesem Gebiet leisten? 
Beide Optionen schliessen sich im Übrigen nicht 
gegenseitig aus. 

Eines ist jedoch sicher: Hinter der Frage der Kin
derbetreuung stehen grundlegende soziale Ent
scheidungen, welche gegenwärtig noch kaum 
gesamtschweizerisch diskutiert worden sind. Wir 
werden unweigerlich in nicht allzu langer Zeit wie
der damit konfrontiert werden. 

58 Siehe z.B. Palier Bruno 
(2008), Politique de la petite 
enfance: clef du devetoppe
ment econom ique et de ta 
protection sociale, in 
www.carnetsdesante.fr 
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laire, et Reglement concernant les
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veillance des milieux d'accueil et l'arrete du
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- Reglement d'execution du 25 novembre
1996 de la loi sur les structures d'accueil
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