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Ind iv iduel ler  Unterr icht :  E ine Pr ivatschüler in an der  Zur ich Internat ional  School
arbeitet an ihrem Laptop. Bild Gaetan Batty/Keystone

teil Englischunterricht als erste Moti-
vation für Eltern, ihre Kinder an die
internationale Schule zu schicken.
Auch sie fügt an: "Viele sind nicht zu-
frieden mit dem Schweizer Schulsvs-

ffA_S49l__bgUen _Mobbins-Erf ahrun -
gglserycht. " An der internationalen
Schule macht der Anteil Schweizer
Schüler rund 50 Prozent aus,35 Pro-
zent der Schüler sind Deutsche.

Exodus der reichen SprOsslingel
Dass Eltern ihre Kinder, die an der öf-
fentlichen Schule negative Erfahrun-
gen machen, in eine private Schule
schicken, beurteilt Pfister durchaus
kritisch: "Die Volksschule bezie-
hungsweise die verantwortlichen Bil-
dungspolitiker täten gut daran, diese
Entwicklung emst zu nehmen und Ge-
genmassnahmen zu ergreifen. Man be-
lächelte lange Zeit seitens der staatli-
chen Bildungsverantwortlichen die
Privatschulen als qualitativ weniger
gute Institutionen für vermögende
Minderleister. Das ist schon lange
nicht mehr der Fall>, sagt Pfister"Staaf-
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l-eisten können, eine gute Privatschul-
b
den staatlichen Schulen bleiben müs-

den Grundsatz verteidigen. dass in der
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Gewissheit schwindet, dass die öffent-.-::-*-
lichen Schulen eine chfr-cel?ffihG
.
tg!,_gl9_-4_ellK-inlern und JuEndli-
chen, eine erfotgreich

;ggglgbl.Eltern sind heute aber auch
bei negativen Erfahrungen mit der öf-
fentlichen Schule schneller bereit, zu
wechseln.r, Vertreter diverser Privat-
schulen teilen Pfisters Einschätzun-
gen. Andreas Müller, Direktor des In-
stituts Beatenberg im Kanton Bern,

sagt, viele seiner Schweizer Internats-
schüler hätten an der öffentlichen
Schule negative Erfahrungen gemacht
und darauf an das private Institut ge-
wechselt. Generell sei ein steigendes
Interesse ap alternativen Möglichkei-

.ten, Schule zu gestalten, sichtbar.
<Privatschulen haben hier mehr
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Egloff von der Internationalen Schule
Kreuzlingen Konstanz im Kanton
Thurgau nennt zwar den grossen An-

Private Schulen sind im Trend und wachsen
D er Zager CVP-Nationalrat
Gerhard Pfister warnt vor dem
Imageverlust der Volksschule.
Wohlhabende Eltern würden
den öffentlichen Schulen den
Rücken zukehren.

Von Karen Schärer

Bern. - Die Entwicklung ist deutlich:
DerAnteil der Eltern in der Schweiz.
die ihre Kinder an eine private statt an
die öffentliche Schule schicken, wird
grösser. Konkret: Im Schuljahr
1.998/1999 besuchten gemäss Anga-
ben des Bundesamts für Statistik
26 000 Schüler eine private Primar-
oder Sekundarschule. Elf Jahre später,
im Schuljahr 2009/2010, waren es
5000 Schüler mehr, rund 31000.
Heute besuchen damit 4,25 Prozent
derVolksschüler eine private Schule.

Flexibler und individueller
Für Pfister sind die privaten Bildungs-
stätten "oft flexibler, individueller
und können Wünsche von Eltern
schneller aufnehmenr. Das steigende
Interesse an privaten Schulen will der
Präsident des Verbandes Schweizeri-
scher Privatschulen aber nicht mit ei-
nem generellen Misstrauen der Eltern
in dieVolksschule begrunden. Doch er
stellt fest: "Die selbstverständliche

lnternat ional  School


