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FREIBURG «Unser Sohn ist ein 
Naturkind, er ist viel draussen 
und hat einen enormen Bewe-
gungsdrang. Stillsitzen über 
längere Zeit bereitet ihm grosse 
Mühe. Wenn er dazu gezwungen 
wird, entwickelt er Ticks und be-
kommt Bauchweh. Er ist äus-
serst sensibel. Je mehr Druck auf 
ihn ausgeübt wird, desto mehr 
verschliesst er sich.» Wenn Ka-
rin Lerch aus St.  Antoni von 
ihrem heute zehnjährigen Sohn 
erzählt, dann ist das keine schö-
ne Geschichte. So lange der Klei-
ne zu Hause war, gingen die El-
tern davon aus, ein gesundes, 
aufgewecktes Kind zu haben. 
Als er aber in die Schule kam, be-
gannen die Probleme. Karin 
Lerch erzählt von Gängen zu den 
Lehrpersonen, zur Schulpsycho-
login, zur schulischen Heilpäda-
gogin, zum Hausarzt und zum 
Spezialisten in Bern – immer in 
der Hoffnung, dass es einen Weg 
gebe, ihrem Kind zu helfen. Oft 
hatte sie das Gefühl, die Lehrer 
und Schulverantwortlichen sei-
en überfordert mit der Situation 
und suchten die Fehler nur im-
mer beim Kind. «Mal ist er als 
lernbehindert eingestuft wor-
den, mal als hochbegabt.» Sie 
und ihr Mann hätten sich selbst 
hinterfragt, ob sie ihr Kind nicht 
richtig einschätzten oder gar 
falsch behandelten.

Auffällig aus Langeweile
Was Roland und Karin Lerch 

erlebt haben, ist kein Einzelfall. 
Den FN liegen mehr als zwei 
Dutzend Namen von Familien 
vor, die Gleiches oder Ähnliches 
erlebt haben. Die Familie B., die 
lieber anonym bleiben will, hat 
zum Beispiel einen Sohn, der 
hochbegabt ist. «Ihm war vom 
ersten Tag an im Kindergarten 
langweilig. Zu Hause hat er gan-
ze Hörbücher auswendig ge-
lernt, und nun sollte er ein einzi-
ges kleines Verslein dutzende 
Male wiederholen», erzählt die 
Mutter. Ihr Sohn reagierte, in-
dem er sich auffällig benahm, so 
dass er als «unreif» eingestuft 
wurde. «Er ist zwei Jahre lang 
mit Bauchweh in die Schule ge-
gangen und weinend wieder 
nach Hause gekommen, weil er 

spürte, dass er den Ansprüchen 
der Lehrpersonen nicht genügen 
konnte.» Die Mutter erzählt, wie 
hilflos sie sich gefühlt habe, weil 
all die Gespräche, die sie mit der 
Schule gesucht hat, nichts 
brachten. Ihr Sohn sei als «ver-
wöhntes Prinzlein» bezeichnet 
worden, weil er den Schulunter-
richt verweigerte.

Auch Daniel von Gunten aus 
Schmitten ist Vater eines kleinen 
Jungen, der «bei der Einschulung 
nicht ins Schema passte». «Er war 
extrem aufgeweckt, hat selbst an-
gefangen zu lesen. Es machte 
richtig Freude, wie schnell er 
Neues lernte», erzählt er. Als der 
Kleine in den Kindergarten kam, 
ging gar nichts mehr. Erst als er 
in einen privaten Kindergarten 
wechselte, entwickelte er sich 
weiter, und die Eltern wagten 
einen neuen Versuch mit der öf-
fentlichen Schule. Doch schon 
die ersten Wochen in der ersten 
Klasse zeigten, dass der Bub in 
der Regelklasse einfach nicht zu-
rechtkam. Die Schule legte dem 
Vater gar nahe, das Kind in die 
Psychiatrie zu geben. «Einen 
Fünfjährigen!» Daniel von Gun-
ten ist immer noch schockiert da-
rüber. Seinem Sohn ging es der-
weil immer schlechter. «Er wurde 
verhaltensauffällig und war 
nicht mehr ansprechbar.»

Teure Privatschulen
All diesen Eltern ist klar, dass 

ihre Kinder «nicht 0815 sind» – 
wie es eine Mutter ausdrückte – 
und deshalb auch nicht in die 
Regelschule gehören. «Uns war 
klar, dass wir unser Kind zu sei-
nem eigenen Wohl aus dem öf-
fentlichen System herausneh-
men mussten», sagt Karin 
Lerch. Der Druck, der auf die 
Kinder bereits von klein auf aus-
geübt werde, sei enorm. «Alles 
muss von Anfang an gut laufen. 

Wenn jemand nicht in die Norm 
passt, dann hat die Lehrperson 
keine Zeit, sich darum zu küm-
mern.» Zwar gebe es Hilfsange-
bote wie den Heilpädagogi-
schen Stützunterricht. Doch 
wenn auch diese nicht fruchten, 
werde das Kind als «nicht nor-
mal» eingestuft.

Für Eltern solcher Kinder gibt 
es nur zwei Alternativen: Privat-
schule oder Heimunterricht. Sie 
hätten eine Privatschule in Be-
tracht gezogen, sagt Karin Lerch. 
«Doch wer zahlt das?» Die monat-
lichen Gebühren von 1000 bis 
1500 Franken seien kein Pappen-
stiel. Auch die Familie B. hat ab-
geklärt, ob sie ihren Sohn bereits 
ab dem Kindergarten in eine Pri-
vatschule geben soll. «Wir konn-
ten uns das schlicht nicht leis-
ten», sagt die Mutter. Doch, als es 
ihrem Sohn immer schlechter 
ging, blieb ihnen kaum eine Al-
ternative. Der Bub habe angefan-
gen, sich selbst zu verletzen und 
habe – mit gerade mal vierein-
halb Jahren – gar Suizidgedan-
ken geäussert. Die Eltern haben 
ihn deshalb trotz der finanziellen 
Belastung in der Privatschule Se-
sam in Düdingen angemeldet. 
Der Schritt hat sich gelohnt: «Es 
war unglaublich, zu sehen, wie er 
wieder aufblühte.» Er habe nun 
in seinem Tempo und auf seine 
Art lernen können, mit einem auf 
ihn zugeschnittenen Programm. 

Der Heimunterricht
Eine Alternative zu einer Pri-

vatschule ist der Unterricht zu 
Hause, das sogenannte Home-
schooling. Doch: «Die Auflagen 
sind im Kanton Freiburg so hoch 
– das geht hier gar nicht», sagt 
Karin Lerch. Tatsächlich sieht 
das Freiburger Schulgesetz zwar 
vor, dass die Kinder zu Hause 
unterrichtet werden können. 

Jedoch müssen die Eltern aus-
gebildete Lehrkräfte sein oder 
jemanden mit Lehrerausbildung 
anstellen. Die Ausbildung muss 
jener an öffentlichen Schulen 
entsprechen. Im Gegensatz zum 
Kanton Bern ist es auch nicht er-
laubt, dass sich beispielsweise 
zwei oder mehr Elternpaare zu-
sammentun und ihre Kinder ge-
meinsam von einem Hauslehrer 
betreuen lassen – denn dann fie-
le dies unter das Kapitel Privat-

schule, für die noch einmal spe-
zielle Vorschriften gelten. 

«Das ist so ungerecht. Wir woh-
nen nur wenige Meter von der 
Grenze zum Kanton Bern ent-
fernt. Dort ist es für Eltern viel 
einfacher, ihre Kinder selbst zu 
unterrichten», sagt Karin Lerch. 
Tatsächlich sieht das bernische 
Schulgesetz vor, dass die unter-
richtenden Eltern nicht unbe-
dingt ausgebildete Lehrperson 
sein müssen. Sie müssen ein 
Lernkonzept erstellen und kön-
nen einen Lerncoach auswählen. 
Noch offener ist der Kanton 
Waadt. Eine Familie aus dem 
Greyerzbezirk hat deswegen den 
Wohnort gewechselt (siehe Kas-
ten rechts oben). Allgemein sind 
die Westschweizer Kantone so-

wie Bern, Aargau und Appenzell-
Ausserrhoden in der Schweiz am 
Homeschooling-freundlichsten. 
In der Schweiz setzen sich meh-
rere Organisationen für freie Bil-
dungswahl der Eltern ein, zum 
Beispiel der Verein Elternlobby 
Schweiz und der Verein «Bildung 
zu Hause». Sie stützen sich auf 
den Artikel  26 der allgemeinen 
Erklärung über Menschenrechte, 
in der die Verantwortung für die 
Bildung ausdrücklich den Eltern 
zugesprochen wird.

Kritik am öffentlichen System
Die Eltern aus dem Kanton 

Freiburg, die mit ihren Kindern 
einen belastenden Leidensweg 
erfahren haben, machen den 
Schritt in die Öffentlichkeit, um 

anderen Eltern zu zeigen, dass 
sie keine Einzelfälle sind. Sie hof-
fen auch, auf politischem Weg zu 
erreichen, dass ihr Heimatkan-
ton liberaler wird. Sie kritisieren 
das heutige System der öffentli-
chen Schulen. «Immer mehr Kin-
der werden vom uniformen 
Schulsystem überfordert und 
von diesem ausgegrenzt», sagt 
Karin Lerch. Für diese Kinder ha-
be der Kanton kaum Lösungen. 
Sie würden entweder in eine heil-
pädagogische oder in eine psy-
chia trische Tagesschule abge-
schoben. Beides sei stigmatisie-
rend und entspreche häufig nicht 
den Bedürfnissen der aus dem 
Schulsystem gefallenen Kinder. 

Ihr Mann Roland Lerch, Heil-
pädagoge und Karatelehrer, ist 

Heimunterricht

«Wir sind fast  
daran zerbrochen»

 
Für Kinder, die in einer Normklasse der öffentlichen 

Schule nicht zurechtkommen, kann eine  
Privatschule oder Heimunterricht eine Lösung sein. 

Eltern berichten von ihrem Leidensweg,  
eine Lösung für das Wohl des Kindes zu finden.

Eltern, die ihre Kinder selbst unterrichten: Im Kanton Freiburg ist dies praktisch unmöglich. Symbolbild Adobe Stock

«Unsere Vorgaben sind   sehr strikt»
Im Kanton Freiburg gibt es sehr wenig Kinder, die zu Hause       unterrichtet werden. Die Auflagen sind höher als in anderen 
Kantonen, wie der Vorsteher des Amts für deutschsprachigen       obligatorischen Unterricht, Andreas Maag, festhält.

Jean-Claude Goldschmid

FREIBURG Homeschooling ist 
das Unterrichten von Kindern zu 
Hause durch die eigenen Eltern 
oder durch Privatlehrer. Es ist 
nicht unumstritten. Im Inter-
view nimmt Andreas Maag, der 
Vorsteher des Amts für deutsch-
sprachigen obligatorischen 
Unterricht, Stellung zur Position 
des Kantons.

Die Vorgaben für Unterricht zu 
Hause sind im Kanton Freiburg 
strikter als in anderen Kanto-
nen. Wieso ist das so?

Im Vergleich zu den Nachbar-
kantonen Waadt und Bern sind 
unsere Vorgaben tatsächlich sehr 
strikt. Das hängt damit zusam-
men, dass die Oberaufsicht über 
das Volksschulwesen in ande-
ren Kantonen – etwa in Bern – 
kompetenzmässig zwischen dem 
Kanton und den Gemeinden auf-
geteilt ist, während sie im Kan-
ton Freiburg alleine beim Staat 
liegt. Der Kanton ist Arbeitgeber 
und von der Gesetzgebung her fe-
derführend. Bei uns müssen El-

tern, die Unterricht zu Hause be-
treiben wollen, ein gleichwerti-
ges und stufenadäquates Diplom 
wie die staatlichen Lehrkräfte ha-
ben. Sie müssen ihr Gesuch jedes 
Jahr neu stellen und dürfen nur 
Kinder der eigenen Familie oder 
Patchwork-Familie unterrichten. 
Ausserdem müssen sie die obliga-
torischen Lehrmittel verwenden, 
einen adäquaten Unterrichts-
raum zur Verfügung stellen, und 
sie werden mindestens einmal 
pro Jahr kontrolliert. Wir achten 
auch darauf, dass ein Übertritt in 
die Regelschule vom Lehrplan her 
jederzeit möglich wäre.

Wieso ist Homeschooling aber 
grundsätzlich erlaubt?

Im Kanton Freiburg lässt das 
Schulgesetz eine Wahlpflicht zu: 
Eltern können ihr Kind in eine öf-
fentliche Schule schicken, in eine 
private Schule – oder sie können 
es privat unterrichten, sofern sie 
über die benötigten Qualifikatio-
nen dazu verfügen.

Wie viele Kinder im Kanton 
werden zu Hause unterrichtet?

Im deutschsprachigen Kan-
tonsteil werden es im kommen-
den Schuljahr acht Kinder aus 
drei Familien sein, im ganzen 
Kanton ungefähr 15 Kinder. Da-
mit liegen wir im Promille-Be-
reich, zumal die Auflagen wirk-
lich sehr hoch sind.

Was sind die Gründe, ein Kind 
zu Hause zu unterrichten?

Andreas Maag, Vorsteher des  
Amts für deutschsprachigen 
obligatorischen Unterricht. Bild ae/a

«Mal ist er als  
lernbehindert 
eingestuft worden, 
mal als  
hochbegabt.»
Karin Lerch
Mutter
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Heimunterricht Priester klagt einen Gutachter an
Ein psychiatrischer Gutachter erstellt eine Persönlichkeitsanalyse eines Priesters  
aufgrund von Berichten. Untersteht er der ärztlichen Schweigepflicht? 

FREIBURG Ein katholischer 
Priester wurde verdächtigt, in 
den Jahren 1991 und 1992 zwei 
junge Frauen sexuell miss-
braucht zu haben. Die Diözese 
von Lausanne, Genf und Frei-
burg zeigte den Kirchenmann 
Anfang 2008 an. Die Untersu-
chung ergab, dass er zumin-
dest der Angriffe auf die se-
xuelle Freiheit und Ehre schul-
dig war – dass die Taten aber 
verjährt waren und er darum 
nicht mehr angeklagt werden 
konnte. Der Priester fand, diese 
Verordnung verletze die Un-
schuldsvermutung; er ging 
deswegen bis vor den Europäi-
schen Gerichtshof für Men-
schenrechte. Dieser verurteilte 
die Schweiz denn auch wegen 
Verstosses gegen die Men-
schenrechte.

Im Juli 2009 eröffnete die ka-
tholische Kirche eine kanoni-
sche Untersuchung gegen den 
Priester. Die Offizialität der 
Diö zese beauftragte einen Psy-
chiater, aufgrund des Dossiers 
eine Persönlichkeitsanalyse 
des Mannes zu erstellen.

Die Richter der Offizialität 
entschieden im Februar 2011, 
der Priester sei des sexuellen 
Missbrauchs von Frauen schul-
dig, ebenso der Anstiftung zu 
sexuellen Handlungen wäh-
rend der Beichte. Die Kongre-
gation für die Glaubenslehre 
entliess den Priester aus dem 
klerikalen Stand; dieser wehrte 
sich dagegen. Daraufhin konn-

te er Priester bleiben, unter-
liegt aber seither Auflagen und 
Einschränkungen.

Mitte 2012 zeigte der Priester 
den Psychiater an, der ein Gut-
achten über ihn erstellt hatte: 
Dessen Bericht sei verleumde-
risch. Das Kantonsgericht wies 
diese Klage ab: Die Sprache im 
Gutachten sei im medizini-
schen Jargon gehalten und ha-
be nicht dieselbe abwertende 
Bedeutung, wie sie es in der 
Alltagssprache haben könne. 
Das Bundesgericht bestätigte 
diese Ansicht. 

In der Würde eingeschränkt
Im November 2014 rief der 

Priester die Freiburgische 
Kommission für die Aufsicht 
über die Berufe des Gesund-
heitswesens und die Wahrung 
der Patientenrechte an: Der 
Psychiater habe sein Gutach-
ten erstellt, ohne dass er davon 
gewusst habe – nur aufgrund 
des Dossiers, ohne ihn je gese-
hen oder ihn darüber infor-
miert zu haben. Seine Aussa-
gen seien nicht nur erlogen, 
sondern schränkten ihn auch 
in seiner Würde ein.

Im Mai 2016 entschied die 
Kommission, der Psychiater 
habe gegen die Patientenrechte 
über die Information verstos-
sen und das Berufsgeheimnis 
verletzt. Sie sprach eine Ver-
warnung gegen den Arzt aus – 
dies, weil er seinen Bericht der 
Offizialität übergeben hatte.

Der Psychiater wehrte sich: 
Er habe seinen Bericht jener In-
stanz übergeben, die ihn be-
auftragt habe. Das Arztge-
heimnis habe er nicht verletzt, 
weil gar keine therapeutische 
Beziehung zum Priester be-
standen habe. Das Kantonsge-
richt hat in einem vor kurzem 
veröffentlichten Urteil dem Re-
kurs des Arztes stattgegeben. 
Allerdings befand es, der Psy-
chiater sei sehr wohl dem Be-
rufsgeheimnis unterstanden. 
Dieses sei sehr breit zu fassen. 
Er habe den psychischen Ge-
sundheitszustand des Priesters 
analysiert – damit sei dieser 
sein Patient, auch wenn er das 
Gutachten nur aufgrund von 
Dossierwissen erstellt habe. 
Jede Patientin und jeder Pa-
tient habe das Recht, über sei-
ne Behandlungen zu entschei-
den; deshalb müssten sie auch 
informiert werden, wenn ein 
Gutachten erstellt werde. Dies 
hätte aber die Diözese tun müs-
sen, nicht der Arzt.

Das Kantonsgericht hält aber 
auch fest, dass ein Gutachter 
von seinem Berufsgeheimnis 
entbunden wird, wenn er einen 
Auftrag eines Gerichts erhalte: 
Er müsse diesem ein Gutach-
ten abliefern. Daher habe der 
Psychiater nicht gegen das Be-
rufsgeheimnis verstossen, als 
er der Offizialität sein Gutach-
ten vorgelegt habe.  njb
Freiburger Kantonsgericht,  
Entscheid 603 2016 112
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Es lebe die Unvernunft

Reklame

überzeugt, dass jedes Kind sei-
ne Stärken hat und im richtigen 
Augenblick gefördert werden 
muss. Ihr Sohn ist jetzt in der 
privaten Tagesschule Sesam, 
wo genau dies gemacht wird. 

Schaden fürs ganze Leben
«Der Formalismus ist wichti-

ger als das Wohl des Kindes», 
sagt auch Daniel von Gunten. 
Sein Junge ist heute zwölf Jahre 
alt und hat eine Odyssee hinter 
sich, die von Privatschulen, 
Heimunterricht, Versuche der 
Wiedereinschulung bis zu einer 
Abklärung bei der Invaliden-
versicherung ging. In einer Pri-
vatschule in Bern ist er zur Ru-
he gekommen. Der Vater ist 
überzeugt, dass in den ersten 

Schuljahren Schaden angerich-
tet wurde, der kaum mehr zu 
korrigieren sei. So sehen es auch 
die Eltern der Familie B.: «Da 
geht viel kaputt, für das ganzes 
Leben.» Sie und ihr Mann hät-
ten absolutes Desinteresse und 
komplette Überforderung sei-
tens der Schule erfahren, sagt 
die Mutter. «Zudem wurde uns 
die Schuld für das Verhalten 
unseres Kindes zugeschoben.» 
Es gebe zwar Unterstützung für 
lernschwache Kinder, «jedoch 
nicht für gelangweilte Kinder. 
Dabei geht es denen nicht bes-
ser.» Ausserdem müssten diese 
Kinder oftmals doppelt leiden, 
da sie durch ihr Anderssein 
nebst ihren Schulproblemen 
noch zu Mobbing-Opfern von 

anderen Kindern und sogar 
Lehrpersonen würden. 

Alle Eltern sagen auch, dass 
die Schwierigkeiten mit ihren 
Kindern Auswirkungen auf die 
ganze Familie hatten. «Wir sind 
fast daran zerbrochen», sagt 
Karin Lerch. «Die Machtlosig-
keit droht den Familienbund 
auseinanderfallen zu lassen, 
wenn ein einst fröhliches Kind 
apathisch wird und man als El-
tern nichts dagegen tun kann», 
so die Familie B. Er sei eigent-
lich ein rationaler Mensch, sagt 
Daniel von Gunten. «Man ver-
liert jedoch den Kompass und 
fragt sich nur: Was machen wir 
falsch, dass es unserem Kind so 
schlecht geht?»
Weitere Infos: www.elternlobby.ch

Eltern, die ihre Kinder selbst unterrichten: Im Kanton Freiburg ist dies praktisch unmöglich. Symbolbild Adobe Stock

Homeschooling

Familie zieht zum  
Wohl des Kindes um

 Die Familie von Murielle 
Favre Perret wohnt heute 

in Payerne. Bis vor einiger Zeit 
war sie in Charmey zu Hause. 
Die Familie ist umgezogen, weil 
der kleine Sohn mit dem frei-
burgischen Schulsystem nicht 
mehr zurande kam. «Er wollte 
partout nicht in die Schule ge-
hen», erzählt die Mutter. «Wir 
haben ihn ermuntert, ihn unter-
stützt, aber alles Zureden nützte 
nichts, er hat nur geweint.» Je-
der Tag sei für den Kleinen eine 
Qual gewesen. Abklärungen 
hätten nichts ergeben, die Schu-
le habe nur festgestellt, dass es 
dem Kind an Selbstvertrauen 
fehle. Er habe Angst gehabt, et-
was falsch zu machen, und sei 
gemobbt worden. Die Mutter 
suchte das Gespräch mit der 
Schule, blitzte mit ihren kriti-
schen Fragen jedoch ab. 

Heute unterrichtet Murielle 
Favre Perret ihren Sohn selber. 
Ein letzter Versuch, ihr Kind in 
der zweiten Klasse der öffentli-
chen Schule unterzubringen, 
schlug fehl. «Mein Sohn sagte 

mir, er wolle sterben, wenn er 
weiter da hingehen müsse. Da 
wusste ich, es hat keinen Sinn.» 

Im Kanton Waadt wird es den 
Familien leicht gemacht, ihr 
Kind selbst zu unterrichten. 
Trotzdem: «Es war eine Heraus-
forderung.» Sie habe viel gelernt 
und gelesen. Zum Beispiel, dass 
es in der Natur der Kinder sei, 
lernen zu wollen, «aber auf ihre 
eigene Weise, in ihrem Rhyth-
mus, ohne Formalitäten».

Mit anderen Homeschoo-
ling-Eltern aus der Waadt ist 
sie daran, ein Angebot auf die 
Beine zu stellen, wie es im Kan-
ton Bern auch besteht: Regel-
mässige Lernworkshops, an 
denen sich die Heimunter-
richtkinder treffen und austau-
schen können. Zudem setzt sie 
sich dafür ein, dass eine ange-
kündigte Gesetzesänderung 
die Freiheit für den Heim-
unterricht nicht einschränkt. 
Für ihren Sohn ist ihre Metho-
de die Beste: «Er bekam sofort 
ein besseres Selbstwertgefühl 
und viel Selbstvertrauen.» im

Oft stehen religiöse Überzeu-
gungen dahinter – oder aber pä-
dagogische Ansätze, etwa die 
Montessori-Pädagogik oder per-
sönliche Überzeugungen zu Er-
ziehung und Bildung.

Was bedeutet das für die 
betroffenen Eltern?

Es ist eine grosse Verpflich-
tung und eine grosse Verantwor-
tung. Denn die Kinder müssen 
im Verlauf der weiteren schuli-
schen und beruflichen Laufbahn 
die gleichen Chancen haben 
wie alle anderen Kinder. Home-
schooling wird auch unentgelt-
lich geleistet, es bedeutet einen 
enormen zeitlichen Aufwand, 
und oft ist die Frage der Stellver-
tretung bei Krankheit nicht gere-
gelt. Es kann sich auch ein Rol-
lenkonflikt ergeben, wenn die El-
tern gleichzeitig die Lehrer sind.

Leidet da nicht die Sozialisie-
rung der Kinder?

Für die Bewilligung muss ge-
währleistet sein, dass sich die 
Sozia lisierung beispielsweise in 
einem Sport- oder Kulturverein 

oder in einem musischen Um-
feld vollzieht. Das können wir 
aber sehr schlecht kontrollieren.

Letztlich entscheiden aber 
immer die Eltern über ein 
Homeschooling, nicht die 
Kinder.

Das ist tatsächlich so. Bei Miss-
bräuchen würden ihnen aber 
auch tatsächlich Sanktionen 
drohen.

Wie funktioniert das Ganze 
denn im Moment mit den 
betroffenen Familien im 
Kanton Freiburg konkret?

Sehr gut. Da gibt es keinerlei 
Beanstandungen.

Oft hört man auch, dass die 
Volksschule zu wenig für 
Hochbegabte mache.

Das stimmt nicht ganz. Es gibt 
sehr viele Fördermassnahmen 
für alle Altersstufen, und beim 
Amt für deutschsprachigen obli-
gatorischen Unterricht ist die 
pädagogische Mitarbeiterin Re-
gula Benninger Ansprechperson 
bei Fragen zur Thematik. So 

werden schon in der Primar-
schule für Hochbegabte Zusatz-
materialien zur Verfügung ge-
stellt und Unterstützung bezüg-
lich Differenzierungsmöglich-
keiten angeboten. Ausserdem 
existieren aktuell zehn französi-
sche Fördergruppen und eine 
deutschsprachige Projektgrup-
pe, im nächsten Schuljahr even-
tuell zwei Projektgruppen für 
Hochbegabte. In der Orientie-
rungsschule werden die Schüle-
rinnen und Schüler dem Klas-
sentypus zugewiesen, der ihren 
Kenntnissen und Fähigkeiten 
am besten entspricht. Ausser-
dem besteht die Möglichkeit, ab 
der Klasse 10H (8. Klasse) direkt 
ins Gymnasium überzutreten, 
sofern ein gewisser Notenschnitt 
erreicht wird. Es gibt auch eine 
Elternvereinigung für Hochbe-
gabte und ein Angebot zum Ex-
perimentieren, den Blue Magic 
Club in den Räumlichkeiten der 
Blue Fac tory, mit dem Ziel, Kin-
dern die Wissenschaft näher zu 
bringen. Daneben steht es Eltern 
jederzeit frei, Hochbegabte pri-
vat weitergehend zu fördern.

«Unsere Vorgaben sind   sehr strikt»
Im Kanton Freiburg gibt es sehr wenig Kinder, die zu Hause       unterrichtet werden. Die Auflagen sind höher als in anderen 
Kantonen, wie der Vorsteher des Amts für deutschsprachigen       obligatorischen Unterricht, Andreas Maag, festhält.


