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Tag der freien Schulen

Vom Ende her betrachtet lernen wir fürs Leben  Foto: Image Source/plainpicture

VON CHRISTINE BERGER

Kleinere Klassen, bessere Aus-
stattung, homogene Gruppen 
– es gibt viele Gründe, sich für 
eine private Schule zu entschei-
den. Dass sich immer mehr El-
tern nicht nur in Berlin immer 
häufiger mit dem Gedanken an-
freunden, ihr Kind auf eine Pri-
vatschule zu schicken, hat auch 
mit dem Dienstleistungsprin-
zip derselben zu tun. „Die pri-
vaten Schulen müssen sich um 
ihr Klientel bemühen, das mö-
gen Eltern und weist gleichzei-
tig auf das Defizit im deutschen 
Schulsystem hin“, erklärt Klaus 
Hurrelmann, Senior Professor 
of Public Health and Education 
an der Berliner Hertie School of 
Governance. Nach wie vor wür-
den staatliche Schulen häufig 
eher wie Beschulungsinstanzen 
wahrgenommen, deren Besuch 
Pflicht sei, so der Bildungswis-
senschaftler. Knurrige Lehrer, 
altbackene Stundenpläne mit 
Frontalunterricht, ständiger Un-
terrichtsausfall sind Klischees, 
die zwar längst nicht mehr auf 
jede staatliche Schule zutref-

fen, doch mitunter noch Hand 
und Fuß haben. „Natürlich gibt 
es auch sehr gute staatlichen 
Schulen, und die haben dann 
auch starken Zulauf“, so Hurrel-
mann, der bis zu seiner Emeri-
tierung 2009 an der Universität 
Bielefeld tätig war. Das Kind op-
timal zu fördern, werde privaten 
Schulen häufig jedoch eher zu-
getraut. Kritisiert an den Freien 
Schulen werde bisweilen, dass 
sie häufig nach religiösen oder 
kulturellen Kriterien selektie-
ren und homogene Klassenge-
meinschaften fördern, was den 
Umgang mit sozial benachteilig-
ten oder kulturell unterschied-
lich geprägten Kindern hemme.

Die zunehmende Konkurrenz 
durch Schulen in freier Träger-

Vorreiterrolle und Stachel im Fleisch
REGELN Konkurrenz 
belebt das Geschäft. 
Das ist selbst bei 
Schulen der Fall. 
Auch die Freien 
müssen eine Reihe 
von Bedingungen 
erfüllen. Und dann 
geht es schließlich 
noch ums Geld

ten Schulen sind alle bestrebt, 
die Lernentwicklung zu doku-
mentieren“, so die 47-jährige 
Schulrätin. Schließlich stünden 
auch die privaten Träger in Kon-
kurrenz zueinander. Wer Schü-
ler verabschiedet, die keine gu-
ten Abschlüsse zustande brin-
gen, verliert an Nachwuchs.

Stark im Trend bei den Grün-
dungsanträgen sind bilinguale 
Schulen. Weil es in vielen Schu-
len zunehmend fremdsprach-
lichen Unterricht gibt, hat der 
Berliner Senat eine Verord-
nung erlassen, dass in der Se-
kundarstufe I die Hälfte des 
Sachfachunterrichts – alle Un-
terrichtsfächer außer Sprachen 
– auf Deutsch unterrichtet wer-
den muss. Ausnahmen gibt es 
für Schüler, die sich erst bis zu 
zwei Jahre im deutschen Schul-
system aufhalten.

Mehr als 260 Millionen Euro 
bekommen die freien Träger all-
gemein- und berufsbildender 
Schulen jährlich vom Senat für 
ihre rund 47.000 Schüler. Der 
Großteil wird für Lehrpersonal 
verwendet. Raum- und weitere 
Kosten werden zumeist über El-
ternbeiträge gestemmt. Dass die 
Freien Schulen nicht genauso fi-
nanziert werden wie die staatli-
chen und daher Elternbeiträge 
nehmen müssen, wird unter den 
Trägern nicht nur kritisch gese-
hen. „Durch Budgethoheit gibt 
es auch mehr Freiheit“, weiß An-
dreas Wegener von der Arbeits-
gemeinschaft Schulen in freier 
Trägerschaft. Denn wer zahlt, 
will in der Regel auch Einfluss 
nehmen. Und genau das wollen 
Freie Träger von Schulen nicht: 
dass der Staat ihnen mehr als 
nötig reinredet.

Lernen hat (k)einen Preis

■■ Zwischen null und etwa 1.200 
Euro pro Monat bewegt sich der 
Beitrag, den Eltern an Schulen 
in freier Trägerschaft berappen 
müssen. Bei den meisten Schulen 
sind die Beiträge einkommensab-
hängig gestaffelt, und häufig 
gibt es Stipendiumsprogramme. 
Gerade bei kirchlichen Trägern 
fällt das Schulgeld moderat aus, 
der Mindestsatz für das Schulgeld 
beträgt etwa bei den evangeli-
schen Schulen monatlich 30 Euro 
bzw. monatlich 60 Euro für den 
gebundenen Ganztagsbetrieb. 
Der Höchstsatz schlägt mit mo-
natlich 312 Euro bzw. für Schulen 
im gebundenen Ganztagsbetrieb 
monatlich 553 Euro zu Buche. 
Bei einem Großteil der interes-
sierten Eltern ist Geld nicht das 
entscheidende Kriterium, ob eine 

konfessionell gebundene Schule 
besucht werden kann oder nicht.

■■ Anders sieht es dagegen bei 
Schulen aus, die ein internationa-
les Klientel ansprechen und kei-
nen Träger im Rücken haben, der 
sie kofinanziert. Bei der Phorms-
Schule im Wedding etwa kostet 
der Schulbesuch monatlich ab 
435 Euro im Grundschulbereich 
und 585 bis 870 Euro in der Gym-
nasialstufe. Wer unter 50.000 
Euro im Jahr verdient bekommt 
Rabatt. Was häufig nicht auf den 
ersten Blick ins Auge fällt, wenn 
man bei den Trägern die Kosten 
recherchiert: Hort, Kurse am 
Nachmittag und natürlich das 
Essen kosten extra. An manchen 
Schulen in freier Trägerschaft 
kommen da noch mal mindes-
tens 300 Euro zusammen.

Katholisch oder evangelisch, 
englischer Schwerpunkt oder 
Waldorfpädagogik, Bio-Cate-
ring oder selbst gekochtes Es-
sen: Schulen bieten nicht nur 
in Berlin die unterschiedlichs-
ten Konzepte und Schwerpunkte 
an. 145 Schulen in freier Träger-
schaft konkurrieren um das 
aufgeweckte Kind. Größte Trä-
ger in Berlin ist, wer hatte das 
gedacht, die katholische Kirche 
mit 21 Schulen, gleich dahinter 
folgt die evangelische Kirche, 
die allerdings mit konfessio-
nell gebundenen Vereinsschu-
len sogar auf 23 Bildungsein-
richtungen kommt. Neben den 
religiösen Trägern sind Waldorf-
schulen schon seit vielen Jah-
ren am Markt. Von ihnen gibt 
es zehn in Berlin. Auch Montes-
sori-Schulen, die nach der ita lie-
nischen Pädagogin Maria Mon-
tessori arbeiten, sind verbreitet. 
Viele andere sind Elterninitiati-

Vielfalt schafft Möglichkeiten
ORIENTIERUNG In Berlin bieten 145 Freie Schulen die unterschiedlichsten Wege, um die Schullaufbahn  
zu meistern. Eltern entscheiden häufig mit dem Bauchgefühl, welche Schule zu ihrem Kind passt

ven oder überregional arbei-
tende Gesellschaften, zum Teil 
gar börsennotiert.

Rund 10 Prozent aller Berliner 
Kinder besuchen mittlerweile 
eine Privatschule. Warum sie 
das tun, hat viele Gründe. Vor al-
lem aber vereint ihre Eltern ein 
Gedanke: Sie wollen das Beste 
für ihr Kind. „Die wenigsten El-
tern planen zunächst, ihr Kind 
auf eine Schule in freier Trä-
gerschaft zu schicken. Sie wol-
len vor allem eine gute Schule“, 
bringt es Andreas Wegener von 
der Arbeitsgemeinschaft Schu-
len in freier Trägerschaft auf 
den Punkt. Das könne durch-
aus auch eine staatliche sein. 
„Es gibt ja auch tolle staatliche 
Schulen“, weiß Wegener, Ge-
schäftsführer der Stiftung Pri-
vate Kant-Schulen.

Verlässlichkeit und Referen-
zen seien wichtig, wenn es um 
die Wahl der richtigen Schule 

gehe. „Der Erfahrungsbericht 
anderer Eltern hat am meisten 
Glaubwürdigkeit.“ Er führe oft 
zum ersten Schritt, sich eine 
private Schule einmal von in-
nen anzuschauen. Nicht immer 
steht das Konzept oder der Trä-
ger dabei im Vordergrund. Er-
füllt die Privatschule die jewei-
ligen Prioritäten der Eltern, etwa 
weniger Unterrichtsausfall, bes-
seres Essen oder kleinere Klas-
sen als an staatlichen Schulen, 
sei die Entscheidung schnell ge-
fallen. So gehen mitunter Kin-
der auf eine christliche Schule, 
obwohl die Familie selbst bis da-
hin wenig mit der Religion am 
Hut gehabt hat.

Die Unterrichtskonzepte sind 
vielfältig: So gibt es an Schu-
len in freier Trägerschaft häu-
fig statt Noten individuelle Be-
wertungsprotokolle, klassische 

Fächer wie Deutsch, Mathe-
matik oder Sachkunde gehen 
in  Projektunterrichtseinheiten 
auf und werden ineinander 
fließend unterrichtet. Oftmals 
nervt auch keine Schulklingel, 
der Unterricht dauert eben so 
lange, wie es nötig ist, und wer 
keine Lust mehr auf Lernen hat, 
geht einfach in die Spielecke. So-
ziales Miteinander wird im Mor-
genkreis oder in der Teamarbeit 
geübt, was auch Schwerpunkt-
thema des diesjährigen Tages 
der Freien Schulen ist (siehe 
Kasten). Das alles gibt es aller-
dings auch immer häufiger an 
staatlichen Schulen, und so se-
hen sich die Privatschulen mit-
unter als pädagogische Pioniere.

„Keine gute Schule kommt 
ohne den engagierten Einsatz 
der Eltern aus.“ Mit diesem 
Grundsatz steht etwa die Schule 

schaft tue den staatlichen gut, so 
der Bildungsexperte. „Das führt 
dazu, dass sie sich mehr bemü-
hen müssen.“ Längst haben da-
her auch staatliche Schulen 
reform pädagogische Ansätze 
verinnerlicht und bieten Pro-
jektarbeit, verzichten auf einen 
45-Minuten-Takt pro Unter-
richtsstunde oder stimmen die 
Kinder nach dem Wochenende 
erst mal mit einem gemeinsa-
men Frühstück auf die kom-
mende Schulwoche ein.

Wer eine Schule gründen 
will, muss sich zunächst mit 
der Schulaufsichtsbehörde in 
Verbindung setzen. Dort wacht 
unter anderem Schulrätin Anja 
Teichert darüber, dass das ein-
gereichte Konzept mit den ge-

setzlich vorgegebenen Bil-
dungs- und Erziehungszielen 
in Einklang steht. „Die Gestal-
tung des Unterrichts in der Se-
kundarstufe I ist relativ frei“, so 
Teichert, deren Behörde Schul-
träger nicht nur kontrolliert, 
sondern vor allem auch berät. 
Freies Lernen etwa dürfe nicht 
dazu führen, dass Schüler ma-
chen, was sie wollen und ein-
zelne Fächer vernachlässigt 
werden. „Die Lernentwicklung 
jeder Schülerin und jeden Schü-
lers sollte immer dokumentiert 
werden“, das ließe sich rechtlich 
zwar nicht einfordern, doch spä-
testens beim Übergang in eine 
staatliche Schule oder bei all-
gemeinen Prüfungen würden 
sonst Defizite spürbar. „Die gu-

Tag der Freien Schulen

■■ Am 18. September, dem dies-
jährigen Tag der Freien Schulen, 
steht das soziale Miteinander im 
Mittelpunkt. Dem gemeinsamen 
Lernen wird an Schulen in freier 
Trägerschaft häufig besonderes 
viel Augenmerk geschenkt. Das 
fängt im Morgenkreis an, wo 
Schüler sich über Ereignisse des 
Tages austauschen oder Erlebnis-
se am Wochenende Thema sind. 
Ethikunterricht, Klassenleiterstun-
den oder Teamarbeit fördern die 
soziale Kompetenz und sorgen 
für Gemeinschaftsgefühl.

■■ Der Tag der Freien Schulen, der 
seit 2003 unter einem jährlich 
wechselnden Motto stattfindet, 
soll dazu beitragen, die einzelnen 
Träger der Berliner Schulland-
schaft sichtbarer zu machen 

und über die Schwerpunkte 
und Konzepte der jeweiligen 
Bildungsträger zu informieren. 
Eine kleine Broschüre stellt unter 
anderem alle am Tag der freien 
Schulen teilnehmenden Einrich-
tungen vor. Erhältlich ist die Bro-
schüre unter anderem auf dem 
sogenannten Bildungsmarkt 
der Freien Schulen am Rande 
des Weltkindertagsfests auf dem 
Potsdamer Platz. Des Weiteren 
öffnen Freie Schulen ihre Häuser 
und bieten Besuchern Einblicke 
in ihre Arbeit. Eine gute Gelegen-
heit zu zeigen, wie die jeweilige 
Schule das Motto „Fürs Leben 
lernen“ im Schulalltag umsetzt.

■■ Weitere Informationen unter 
www.freie-schulen-berlin.de/ak-
tivitaeten/tag-der-freien-schulen

am Mauerpark in Prenzlauer 
Berg unter den freien Trägern 
nicht allein da. So gut wie über-
all sollen Erziehungsberechtigte 
in den Freien Schulen mitanpa-
cken, den Unterricht begleiten 
und Anteil nehmen am Schulge-
schehen. Dafür haben sie auch 
mehr Einblick ins pädagogische 
Geschehen und können schnel-
ler Einfluss nehmen, wenn das 

Kind Schwierigkeiten hat. Nicht 
überall müssen sie auch putzen, 
wie etwa in der Schule am Mau-
erpark. Dort übernehmen El-
tern zwei- bis dreimal im Jahr 
die Wochenendreinigung. Letzt-
lich schweißen solche Einsätze 
zusammen, und man lernt die 
Schule seiner Kinder so auch 
mal von der Kehrseite kennen.
 CHRISTINE BERGER
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