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Ein Blick über die Landesgrenze 

Die freie Schulwahl existiert weltweit in vielen Formen 
und Facetten 

Für die freie Schulwahl gibt es nicht nur ein Modell. Vielmehr herrscht eine 
bunte Vielfalt, wie ein Blick nach Europa und Übersee zeigt. 

Philipp Bauer 

Die Schweiz ist ein hartes Pflaster für die freie Schulwahl. Vordergründig scheint klar, 
warum: Erstens ist das Schweizer Bildungssystem seit je fest in öffentlicher Hand. Zweitens 
funktioniert das System im Grossen und Ganzen gut. Drittens ist die politische Debatte in den 
einzelnen Kantonen in erster Linie durch die Initiative des Vereins «Elternlobby» geprägt, die 
ein ganz bestimmtes Modell der freien Schulwahl propagiert. 

Bunte Vielfalt der Modelle 

Für viele in der Schweiz ist die Diskussion deshalb schnell beendet. Vielleicht etwas zu 
schnell: Denn ein Blick über die Landesgrenzen zeigt, dass nicht wenige Länder die freie 
Schulwahl zulassen oder damit experimentieren. Schulwahl ist dabei nicht einfach die Wahl 
zwischen staatlichem Monopol und Markt. Der Begriff deckt vielmehr eine Fülle 
verschiedenster staatlicher Rahmenbedingungen ab, welche die Handlungsfreiheit der Eltern 
bei der Wahl der Bildung für ihre Kinder erhöhen sollen. Meist zielt der Begriff auf die 
geografische Unabhängigkeit bei der Wahl der öffentlichen Schule oder auf die finanzielle 
Unterstützung privater Schulen durch den Staat ab. Aber auch Bildungskonti, Bildungskredite 
oder Homeschooling können damit abgedeckt werden. 

So existiert in den verschiedensten Ländern eine bunte Vielfalt an Modellen. Ob 
Privatschulen dabei eine tragende Rolle haben, hängt von mehreren Faktoren ab: Zentral sind 
die geschichtlichen und kulturellen Gegebenheiten. Ausserhalb Europas war die Einführung 
oft ideologisch geprägt. Insbesondere die Idee grösserer elterlicher Autonomie stand im 
Fokus. In den USA wurde die Einführung zudem durch die Erkenntnis beschleunigt, dass die 
Schulproduktivität seit den 1970er Jahren massiv gesunken ist. Im Gegensatz dazu waren die 
Bemühungen in Europa stärker vom Postulat des sozialen Zusammenhalts motiviert. Zudem 
hat die freie Schulwahl in einigen europäischen Ländern Tradition. 

Mit Abstand die grösste Erfahrung hat Dänemark, das die freie Schulwahl bereits 1849 
einführte. Anfang des 20. Jahrhunderts folgten dann Belgien (1914) und die Niederlande 
(1917). Ab den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nahmen einige 
aussereuropäische Länder die Idee auf, so beispielsweise Kanada, Australien oder Chile. Ein 
«Run» erfolgte aber Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre mit Ländern wie 
England, Schweden, Neuseeland, den USA oder etlichen osteuropäischen Staaten. 

Die Zusammenarbeit zwischen Staat und Privaten differiert dabei. Man spricht hier von 
Public-Private Partnership, also vom Anteil öffentlicher Finanzierung an die Privatschulen 
sowie vom Grad des privaten Managements. Beide Elemente sind essenziell dafür, ob sich 



Privatschulen durchsetzen können. Mit Ausnahme von England sind die regulatorischen 
Vorschriften in den europäischen Ländern sehr restriktiv, so zum Beispiel in Österreich, 
Deutschland, Frankreich, Spanien oder den Niederlanden. Vielfach muss der staatliche 
Lehrplan eins zu eins befolgt werden, damit man an öffentliche Gelder kommt. Dennoch hat 
sich in einigen Ländern eine heterogene Vielfalt an spezialisierten Schulen entwickelt. So 
bestehen in Schweden oder den Niederlanden viele religiöse, internationale oder speziell 
pädagogische Privatschulen. Ausserhalb Europas sind die Vorschriften meist weniger streng. 

Unterschiedlich ist auch der Anteil staatlicher Finanzierung. Luxemburg, Schweden, 
Finnland, die Niederlande oder Belgien finanzieren nichtstaatliche Schulen beinahe zu 100 
Prozent; Italien, England oder Griechenland leisten praktisch keine Beiträge. Interessant ist 
auch der Grad der finanziellen «Diskriminierung» von Privatschulen gegenüber den 
öffentlichen: Nationen wie Finnland, Schweden, Luxemburg oder die Niederlande machen 
annähernd keine Unterschiede zwischen den Schultypen und finanzieren alle Schulen gleich. 
Dem gegenüber stehen England, Griechenland, die USA und die Schweiz, die Privatschulen 
im Verhältnis zu den öffentlichen nur geringfügig unterstützen. 

Tradition, staatliche Regulierung und Finanzierung haben grosse Auswirkungen auf die 
Anzahl nichtstaatlicher Schulen. Rund drei Viertel aller Schulen in Belgien oder den 
Niederlanden werden privat geführt, in Spanien liegt der Anteil bei 38 Prozent, in Dänemark 
oder Frankreich ist er noch bei 22 bis 25 Prozent. Trotz der starken finanziellen Unterstützung 
durch den Staat ist das Schulsystem in Finnland, Norwegen oder Schweden fest in 
öffentlicher Hand, was auch an den topografischen Gegebenheiten liegt. Die Anteile sind hier 
zwischen 1 und 4 Prozent. 

Entsprechend diesem Angebot sind dann schliesslich die Schülerzahlen zu interpretieren. In 
den Niederlanden gehen rund drei von vier Schülern in privat geführte Schulen, in Belgien 
sind es 55 Prozent und in England noch etwa ein Drittel. Schlusslichter mit einem Anteil von 
weniger als 10 Prozent sind Finnland, Griechenland und die Schweiz. 

Details mit Wirkung 

Evaluiert wurden diese Systeme natürlich auch. Man muss aber betonen, dass einige Studien 
empirisch unsauber gemacht worden sind. Denn die hier genannten Faktoren müssen in den 
Schätzungen mitberücksichtigt werden, um valable Resultate zu liefern. Zudem können 
Kleinigkeiten entscheidend dafür sein, ob die Schulwahl zu einem Erfolg wird oder nicht. So 
haben die öffentlichen Schulen in Chile nach Einführung der Schulreform damit begonnen, 
gratis Lunchpakete an die ärmeren Schüler zu verteilen. Die direkte Konsequenz war, dass 
gerade bildungsferne Kinder in den öffentlichen Schulen blieben und so die Segregation 
zunahm. 

Wenn in Spanien, Dänemark oder den Niederlanden die Privatschulen ihre Schüler 
selektionieren können und in Schweden das nicht möglich ist, dann ist das ein grosser 
Unterschied. Auch ist es relevant, ob der Staat die Transportkosten übernimmt, wie in 
Belgien, oder ob das schulische Einzugsgebiet geografisch beschränkt ist wie in Deutschland 
oder Frankreich. Diese Details haben Auswirkungen bei der Analyse, welche Gruppen wie 
stark profitieren und wie sich die Leistungen verbessern. 
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