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Bildungswahlfreiheit eröffnet allen die am Erziehungs- und 

Bildungsprozess beteiligt sind ungeahnte Möglichkeiten 

«Die Utopien von heute sind die Realitäten von morgen»  
 

Text Regula Reist, Schulgründerin 
 
Ausgangslage: 
 

• Wir sprechen hier von öffentlichen Bildungseinrichtungen, die staatlich oder privat 
finanziert werden. Jede öffentliche Bildungseinrichtung untersteht der kantonalen 
Aufsichtspflicht, nimmt jedes Kind auf, unabhängig seiner religiösen und ethischen 
Herkunft wie auch den finanziellen Mitteln, die den Eltern zur Verfügung stehen.  

• Darum ist es nicht möglich, dass eine privat finanzierte, öffentliche Bildungseinrichtung 
nur durch das Schulgeld der Eltern bestehen kann, wie dies zum Beispiel auch nicht im 
Gesundheitswesen, der Altersvorsorge etc. möglich ist. 

• Die Schule verfolgt eine Integration aller möglichen grösseren und kleinerer Bürger und 
Bürgerinnen. Sie ist aus diesen Gründen eine wesentliche kulturelle Bereicherung dieser 
Region. Diese Schulen werden hier berücksichtigt. 

 

Leitgedanken des Lehrplanes 
Kanton Bern 1995 

 

„Die Schule unterstützt die Kinder und Jugendlichen auf deren Weg zur Mündigkeit.  

Mündigkeit zeigt sich in Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz. 

 

• Selbstkompetenz bedeutet die Fähigkeit, für sich selber Verantwortung zu übernehmen 

und entsprechen zu handeln. 

 

• Sozialkompetenz bedeutet die Fähigkeit, in Gemeinschaft und Gesellschaft zu leben, 

Verantwortung wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. 

 

• Sachkompetenz bedeutet die Fähigkeit, sachbezogen zu urteilen und entsprechend zu 

handeln. 

 

Die Heranwachsenden sind gleichermassen in ihren intellektuellen, emotionalen und 

handlungsmässigen Möglichkeiten in Bezug auf Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und 

Sachkompetenz zu fördern.  

Die drei Kompetenzen sind nicht getrennte Bereiche, und sie sind auch nicht einzelnen Fächern 

zuzuordnen; sie sollen sich vielmehr gegenseitig durchdringen und ergänzen.“ 

 

Diese Leitgedanken des Lehrplanes tragen alle, Eltern Lehrkräfte, Kultur, Rechtsstaat, Wirtschaft 

und Politik mit. Sie stehen ganz im Zeichen der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und 

Jugendlichen. Diesen Leitgedanken des Lehrplanes sind alle öffentlichen Schulen unabhängig 

ihrer Finanzierung gleichermassen unterstellt. 

 

• Eine freie Schulwahl eröffnet erst ein würdevolles Begegnen aller Menschen, die sich um 

Erziehung und Bildung bemühen, wie den Eltern und Bezugspersonen, den  Kindern und 

Jugendlichen, den Lehrkräfte und Begleitpersonen.  

• Eine freie Schulwahl ermöglicht darum tatsächlich erst Bildung, denn alle Bemühungen in 

der Bildung, die in ihrem Grunde die Würde und Ehre nicht beachten, sind nicht 

erfolgreich. 

• Mit der freien Schulwahl wird durch ein würdevolles Begegnen erst ein verantwortliches, 

kreatives Gestalten der Beziehungen innerhalb aller Beteiligten möglich. 
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Gewinn für die Lehrkraft 

Eine freie Schulwahl ist ein sehr grosser Gewinn für jede Lehrkraft und jede Schule, ob sie 

staatlich finanziert oder privat finanziert ist, spielt dabei keine Rolle. 

Welche Vorteile eröffnet sie den Lehrkräften unserer Schulen: 

• Pädagogisches Konzept, Team 

Mit einer freien Schulwahl wird es möglich, dass sich jede Schule ein eigenes Gesicht geben 

kann. Die Schulen werden sich gegenseitig bereichern, z. Bsp. mehr sprachliche, 

künstlerische, sportliche oder naturwissenschaftliche Richtung.  

 

Die Lehrkräfte können gemeinsam als Team auftreten. Das Team wählt die Lehrkräfte 

selber. Die Wahl ist auf ihr Team, Konzept und Bedürfnis angepasst. Sie ist frei von 

politischem wie wirtschaftlichem Interesse. 

 

• Pädagogische Gestaltung des Unterrichts 
Erst mit der freien Schulwahl entsteht im Beziehungsfeld Lehrkraft-Kind-Eltern eine 
ehrbare und aufrechte Haltung. Sie ist die Grundlage eines gegenseitigen Wahrnehmens. 
Die freie Schulwahl macht es möglich, dass die Lehrkraft pädagogisch und methodisch sich 
frei entfalten kann.  
 
Die Lehrkraft kann den Unterricht so gestalten, dass sie ihn verantworten kann und alle in 
einer gesunden Entwicklung unterstützt.  
 

• Zusammenarbeit 

Unabhängig der Leitideen müssen alle Kinder in staatlich finanzierte Schulen zwangsweise 

aufgenommen werden. Schon alleine diese zwangsweise Aufnahme zeigt einen würdelosen 

Zustand, der unbedingt einer Veränderung bedarf. Diese Situation beinhaltet automatisch 

ein Konfliktpotenzial, das zwischen der Lehrkraft und den Eltern zum Austragen kommt. 

Privat finanzierte Schulen verpflichten die Eltern nach den ihrem Konzept entsprechenden 
vertraglichen Abmachungen. Die Eltern wählen ihre Schule, die ihre pädagogischen 
Anliegen transparent vorstellt. Die Eltern stimmen diesen bei, indem eine vertragliche Basis 
geschaffen wird.  
 
Dieses Wählen der Schule eröffnet eine ganz andere Art der Zusammenarbeit zwischen der 
Lehrkraft und den Eltern. 
 

• Finanzielles Missverhältnis 

Weil es privat und staatlich finanzierte Schulen gibt, besteht im Lohnverhältnis ein nicht 

übersehbares Missverhältnis.  

Durch das staatliche Monopol im Erziehungs- und Bildungswesen werden viele 

Schulinitiativen in unserer schulischen Landschaft, die für Lehrkräfte, Eltern und Kinder 

von einer grossen Wichtigkeit, impulsgebend und befruchtend sind, einfach verhindert oder 

sogar abgewürgt.  

 

Ob staatlich oder privat finanziert wünscht sich jedes Schulteam, dass sie unabhängig von 

politischen und wirtschaftlichen Interessen, ihre Ziele verfolgen und umsetzen können. 

Denn jedes eigenständig geführte und umgesetzte Projekt, ist eine unschätzbare 

Bereicherung für alle, die in Erziehung und Bildung tätig sind. 

 

Was privat finanzierten Schulen möglich ist, sollte auch staatlich finanzierten Schulen möglich 

werden und umgekehrt. Die Schulen sollten allgemein von der politischen wie wirtschaftlichen 

Führung unabhängig werden.  
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Gewinn für die Eltern 

 
Die Würde in der Begegnung führt erst zum Erfolg. 

 

Eine freie Schulwahl zwischen staatlich oder privat finanzierten Schulen ist ein sehr grosser 

Gewinn für heutige Eltern und Erziehungsberechtigte. Sie entspannt die Familienatmosphäre und 

vereinfacht die Alltagsgestaltung: 

• Familiäre Bedürfnisse 

Erziehungsberechtigte können bei einer freien Schulwahl unabhängig ihrer finanziellen 

Situation diejenige öffentliche Schule wählen, die ihren familiären Bedürfnissen entspricht, 

unabhängig ob sie staatlich oder privat finanziert wird.  

 

Die Eltern fühlen sich dadurch freier und flexibler in der Gestaltung ihres Alltags.  

 

• Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigte und Schule 

Eine Zusammenarbeit entsteht auf freiwilliger Basis. Die Bedürfnisse der Familie sind meist 

anderer Art, wie die der Schule. Werden Eltern aktiv in die Verantwortung genommen, und 

muss ein Vertrag unterschrieben werden, sind die Eltern automatisch verbindlicher in die 

Zusammenarbeit mit der Schule eingebunden. Diese Verpflichtung gehen die Eltern 

freiwillig mit der Schulwahl ein. Sie haben sich klar für die spezifische Zusammenarbeit mit 

ihrer gewählten Schule entschieden. 

 

Es spielt keine Rolle, ob es eine privat oder staatlich finanzierte Bildungseinrichtung ist. 

Allen sollte es möglich werden auf freiwilliger Basis, vertragliche Abmachungen gegenseitig 

zu unterschreiben. 

 

• Verantwortung  

Die Verantwortung der Erziehungsaufgabe können Eltern erst mit einem Wahlrecht der 

Bildungsart wirklich wahrnehmen. Bevormundende Strukturen wie sie momentan sind, 

haben immer einen entmündigenden Charakter.  

 

Es sind die Eltern, die eine lebenslange Beziehung zu ihren Kindern pflegen und mit 

positiven wie negativen Ergebnissen konfrontiert und aufgefordert sind, Lösungen zu 

suchen und umzusetzen. Diese Verantwortung kann durch nichts ersetzt werden und kann 

durch keine Instanz oder andere Person abgenommen werden. 

 

• Freiwilliger Schulbesuch 

Das Kind oder die Jugendlichen kommen gerne in die Schule, da die Eltern durch die 

persönlich getroffene Wahl eine Beziehung zur Schule aufbauen können. Mit der aktiven 

Wahl der Eltern entsteht ein tragendes Beziehungsverhältnis zwischen Lehrkraft, Kinder, 

Jugendliche und Eltern. Die Eltern gehen entspannter ihren Tagesbeschäftigungen nach, 

weil die Schule auch ihre Bedürfnisse berücksichtigt. 

 

• Finanzierung 

Die freie Schulwahl ist momentan für Eltern und Lehrkräfte nicht möglich, oder nur unter 

staatlich finanzierten Schulen. Nur gut situierte Eltern können eine privat finanzierte 

Schule in Erwägung ziehen. Auch Lehrkräfte, die pädagogisch Ziele verfolgen, die mit jenen 

einer privat finanzierten Schule verbindlicher sind, müssen eine beträchtliche 

Lohneinbusse in Kauf nehmen. Zum Beispiel in Deutschland, Holland, Italien, Schweden, 

Tschechien, Norwegen und Finnland ist das nicht der Fall.  
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Gewinn für unsere Bildungslandschaft 
 

Mit der freien Schulwahl gewinnt jede öffentliche Bildungseinrichtung in der Gestaltung ihres 

pädagogischen Konzeptes freie Hand. Was bedeutet das im Einzelnen? 

 

 

• Zusammenarbeit wird durch den Vertragsabschluss geregelt 

Eine würdige Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Bezugspersonen der Kinder 

und Jugendlichen kann nur durch eine freie Entscheidung beider Seiten entstehen. 

Die Schule schliesst mit den Eltern einen Schulvertrag mit klaren Rahmenbedingungen ab, 

die die Zusammenarbeit zwischen der Lehrkraft und den Eltern regelt. Dieser Vertrag wird 

von der Schule bestimmt. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ist von 

Anbeginn eine Sache der Schule und nicht mehr nur der Lehrkraft. 

 

Die Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen werden zur Mitverantwortung in der 

Erziehung und Bildung des Kindes zu einem mündigen Menschen aufgefordert und in die 

Pflicht genommen, weil sie aus pädagogischen, familiären, persönlichen, kindesbezogenen 

oder anderen Gründen, sich für genau diese Schule entschieden haben und damit eine 

vertragliche Verpflichtung eingegangen sind. 

 

• Infrastruktur 

Die Gemeinde stellt die Infrastruktur jeder Bildungsstätte unabhängig von der staatlichen 

oder privaten Finanzierung  zur Verfügung. Verwaltet kann sie von der Bildungseinrichtung 

selber, die damit die Räumlichkeiten ihren Bedürfnissen anpassen kann. Dies sollte allen 

Bildungseinrichtungen möglich werden. Das Team oder die Bezugspersonen der Kinder und 

Jugendlichen sollten sich um die Gestaltung der Innen- und Aussenräume kümmern 

können. 

 

• Fachpersonen und die Finanzierung 

Eine freie Schulwahl heisst, dass das Kind immer an jeder Schule durch adäquate 

Fachpersonen unterrichtet oder begleitet wird. Dies bedingt, dass jede Bildungseinrichtung 

Unterstützung braucht. Heute werden jedoch nur  Schulmodelle, die der politischen 

Gemeinde angegliedert sind und bereits staatlich finanziert werden, unterstützt.  

 

Es ist verständlich, dass eine privat finanzierte Schule, die jedes Kind unabhängig des 

finanziellen Standes der Eltern aufnehmen möchte, den Betrag derjenigen Bezugspersonen, 

die nicht finanzkräftig sind, trotzdem benötigt. So wie die Betreuung der Kinder nach 

Einkommen geregelt ist, kann z. Bsp. ein Bildungsgutschein der jeder Bildungseinrichtung 

zugutekommt, dieses Manko beheben.   

 

Gleichzeitig wird es möglich, dass das Schulteam oder die Schulleitung über das Budget der 

Bildungseinrichtung bestimmen kann und damit direkt auf die Bedürfnisse der Einrichtung 

eingeht, z. Bsp. mit einer Stellenbesetzung, Schulmaterial, Ausflug etc. 

 

Die politische Aufgabe ist, klare Gesetzesgrundlagen zu schaffen, damit Lehrkräfte, Eltern und 

Kinder sich in Würde und Ruhe, produktiv und gegenseitig fördernd begegnen können. Erziehung 

und Bildung gehört zum kulturellen und sozialen Umfeld und ist nicht ein Zweig der Wirtschaft 

oder Politik. 

Kein soziales Werk wie die AHV, Pensions- oder Krankenkasse ist so organisiert, dass ein Monopol 

besteht. Jede Person kann zum Beispiel unabhängig ihrer finanziellen Lage einen Arzt persönlich 

wählen.  Privatversicherer zahlen einen verhältnismässig kleinen Aufpreis. Das ist im 

Bildungswesen nicht so. Dieser Gleichheitsgedanke, oder solidarische Gedanke jeder hat gleiche 

Rechte und Pflichten, fehlt. In der Schweiz besteht keine solidarische Unterstützung der 

Persönlichkeitsrechte und Persönlichkeitsfreiheit im Bildungswesen, gleiche Rechte für alle, wie 

das als Beispiel in Deutschland der Fall ist. Der Zuschlag für eine Privatschule beträgt dort ca. 

500 Euro pro Monat. 


