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Im globalen
Wettbewerb
um Exzellenz
BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21

Schweizer Privatschulen leisten einen essenziellen
Beitrag an die international kompatible Bildung
GERHARD PFISTER

Für die Schweiz mit ihren vier Landessprachen war es schon immer ein Gebot,
multikulturelle Bildung zu fördern. In
den letzten Jahren wurde diese Entwicklung durch die Zunahme der internationalen Beziehungen, der weltweiten Mobilität und die wachsende Zahl der in
der Schweiz niedergelassenen Ausländer und internationalen Unternehmen
begünstigt. Ihrer pädagogischen Tradition verpflichtet, leisten die Schweizer
Privatschulen einen essenziellen Beitrag
an die international kompatible Bildung. Die Privatschulen weisen die für
die Schweiz typischen Merkmale auf:
Vielfalt, Föderalismus, Regionalismus,
Mehrsprachigkeit und Internationalität.
Das private Angebot umfasst alle Stufen, von berufsbegleitenden Schulen
über Grundschulen, Gymnasien und
Hochschulen bis zu höheren Fachschulen mit Berufsausbildung, und Erwachsenenbildung. Dank den Privatschulen
besteht in der Schweiz ein differenziertes und innovatives Bildungsangebot.
Viele Privatschulen haben sich in den
letzten Jahren als eigentliche bilinguale
Schulen profiliert, lange vor den staatlichen.
Die Schweiz ist auch in der Bildungspolitik ein Ausnahmefall – und international nach wie vor unter den Besten.
Pro Kopf gibt man hier mehr als in
jedem andern europäischen Land für
Bildung und Forschung aus, das Berufsbildungssystem führt zu einer tiefen
Jugendarbeitslosigkeit, die Universitäten gehören weltweit zu den besten.
Diese Exzellenz wird in der Schweiz in
erster Linie von staatlichen Schulen geleistet. Die privaten Schulen haben dadurch eine ergänzende Aufgabe.

Von den Privaten lernen

Bei internationalen Bildungsabschlüssen zeigt sich ein etwas anderes Bild:
Hier sind die Privatschulen, auch die
Internate, dominierend. In den letzten
zwanzig Jahren ist die Zahl privater
internationaler Schulen stark angestiegen, insbesondere in den wirtschaftlichen Zentren und rund um diese (Genferseeregion, «Greater Zurich Area»,
Region Basel). Die hervorragende Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz
zieht jedes Jahr Unternehmen, hochqualifizierte Mitarbeitende und deren
Familien aus dem Ausland an, die an
international anschlussfähigen Bildungsprogrammen interessiert sind, die
die Staatsschulen nicht anbieten. Zunehmend sehen sich auch staatliche Schulen
mit der Forderung konfrontiert, ebenfalls internationale Programme anzubieten. Auch hier spielt der Wettbewerb.
Gesamtschweizerisch besuchen etwa 5
Prozent der Kinder und Jugendlichen in
der Schweiz Privatschulen. Dabei gibt es
grosse kantonale und regionale Unterschiede. Im Kanton Genf mit seinen vielen internationalen Organisationen und
Unternehmen sind es 20 Prozent.
Heute ergänzen Privatschulen ein im
Allgemeinen gutes staatliches Angebot.
Sie können eine weltanschaulich geprägte Pädagogik anbieten (z. B. Rudolf-Steiner-Schulen), individueller fördern, besonderen Begabungen oder Bedürfnissen mit gezielteren und individuelleren Angeboten begegnen. Privatschulen haben die Möglichkeit, schneller Innovationen umzusetzen, auf Bedürfnisse von Kindern, Eltern oder der
Gesellschaft zu reagieren. Privatschulen
müssen Fortschritte machen, sonst sind
sie weg vom Markt, staatliche bleiben im
Markt, auch wenn Reformen nicht zielgerichtet sind.
Dabei geht die Bildungspolitik mit
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gesichts drohender SparzwängeSeite
in den
meisten Kantonen werden staatliche
Schulen mit dem konfrontiert, was für
private tägliche Herausforderung ist: die
Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen, mit weniger Geld die Qualität zu
halten.
Hier könnten die staatlichen Schulen
von den privaten lernen. Noch immer
leisten sich die Staatsschulen beispielsweise Infrastrukturen zu hohen Kosten.
Hier wäre Sparpotenzial ohne pädagogischen Qualitätsverlust zu realisieren.
Auf der Volksschulstufe wächst in der
Schweiz die Unzufriedenheit mit dem
staatlichen Angebot. Ob berechtigt oder
nicht, muss man der Beurteilung des
Einzelfalls überlassen. Es gibt aber die
Tendenz, dass das Vertrauen in die Qualität der Schweizer Staatsschule nicht
mehr so selbstverständlich ist. Manche
Eltern haben das Gefühl, die Volksschule schaffe es nicht mehr, ihren Kindern die bestmöglichen Chancen für ein
erfolgreiches Leben zu bieten.

Nötige und unnötige Themen
Seit mehreren Jahren verzeichnen Tagesschulen oder Internate mit internationalen Programmen eine stark
wachsende Nachfrage. Aus den aufstrebenden Volkswirtschaften (ehemaliger
Ostblock, China, Asien generell, Golfstaaten) kommen sehr viele Jugendliche,
um in der Schweiz zu studieren. Auch
für Schweizer werden diese internationalen Abschlüsse immer attraktiver. So
gibt es bereits auch Kantonsschulen, die
neben der klassischen Schweizer Matura
das «International Baccalaureat» anbieten, das die privaten Schulen überhaupt
erst in der Schweiz aufbauten.
Trotzdem nimmt man Privatschulen
nur unter dem volkswirtschaftlichen
Aspekt wahr. Das könnte sich rächen. Es
entsteht im Schweizer Bildungssystem
immer mehr eine Art Paralleluniversum.
Wer über genügend Geld verfügt, kann
sich heute vom ersten bis zum letzten
Schuljahr private Bildungsangebote für
sein Kind einkaufen, die qualitativ den
staatlichen in nichts mehr nachstehen.
Das ist dann bei weitem nicht mehr nur
noch eine Nische, sondern bald einmal
der Weg, der den Kindern und Jugendlichen bessere globale Chancen gibt als
der staatliche. Bildung wird immer stärker zum interessanten Investitionsfeld,
private Investoren werden mehr Kapital
einsetzen können als der Staat und damit

auch bessere Bedingungen für eine Elite
liefern können. Wer ein Interesse daran
hat, dass das staatliche Schulsystem in
der Schweiz nicht zweitklassig wird, tut
gut daran, diese Entwicklung im Auge zu
behalten, damit die staatliche Schule
gegenüber den privaten nicht ins Hintertreffen gerät.
Die Bildungspolitik bei Bund und
Kantonen unterschätzt aber diese Entwicklung hin zu den Privatschulen, in
der etwas selbstgerecht wirkenden Gewissheit der Errungenschaften der
Schweizer Bildungspolitik der letzten
150 Jahre. Noch immer beschäftigt sich
das staatliche Schulsystem vornehmlich
mit sich selbst, belächelt die privaten
Anbieter und verpasst es, sich vorzubereiten auf das, was Globalisierung auch
in der Bildung bedeuten wird. Den Privatschulen ist es recht: Sie profitieren
davon, unterschätzt zu werden, und
wachsen weitgehend unkontrolliert.
Aber wer ein politisches Interesse daran
hat, weiterhin alle Kinder und Jugendlichen ungeachtet ihrer Herkunft und
des Vermögens der Eltern schulisch auf
eine wettbewerbsfähige Zukunft vorzubereiten, müsste die staatlichen Schulen
auf diesen Wettbewerb besser vorbereiten, vielleicht auch bereit sein, zu lernen,
was Privatschulen besser und erfolgreicher machen. Wenn staatliche Schulen beispielsweise stärker unternehmerische Strukturen erhalten würden,
könnten sie weiterhin in diesem Wettbewerb bestehen. Die Kantone, die das als
erste begreifen und umsetzen, gehören
in 20 Jahren zu den erfolgreichen Wirtschaftsstandorten hierzulande.
Zusammenfassend kann man feststellen: Private Schulen waren bis vor 15
Jahren wertvolle Nischen des schweizerischen Bildungssystems. Das änderte
sich schnell. Die Globalisierung und die
damit verbundene Wahrnehmung der
privaten Bildung als Investitionsmöglichkeit führten dazu, dass in der
Schweiz zunehmend eine parallele Bildungswelt entsteht, ohne dass der Staat
hier eine Kontrollfunktion wahrnehmen
kann oder will. Das führt wiederum
dazu, dass vermögende Eltern ihren
Kindern bessere Chancen ermöglichen
können, wenn sie zu Privatschulen
wechseln.
Die politische Diskussion hat diesen
Trend noch nicht richtig erfasst, sondern
arbeitet sich an sekundär relevanten
Themen wie der Debatte um den «richtigen» Erziehungsstil ab oder bezeichnet
nötige Diskussionen wie solche um die
freie Schulwahl als unnötig und sozial
gefährlich, statt sich zu fragen, warum
solche Themen aufkommen. Wer die
Chancengerechtigkeit in der Bildung
hochhalten will, tut gut daran, über den
staatlichen und nationalen Tellerrand
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hinauszuschauen.
Das Verhältnis zwiBÖRSEN UND MÄRKTE
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das Bildung auf exzellentem Niveau
bietet.
Gerhard Pfister ist Präsident des Verbands
Private Bildung Schweiz (PBS) und Nationalrat
(cvp., Zug).

