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Peter Struck 

 

Sind Privatschulen bessere Alternativen? 

 

Wenn Eltern in Nordrhein-Westfalen mitbekommen, dass mit der neuen 

Regierung Laschet neben Gymnasien, Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen und 

Sekundarschulen nun auch wieder Haupt- und Realschulen gestärkt werden sollen 

und wenn sie hören, dass es an Gymnasien künftig sowohl Beldungsgänge zum 

Abitur nach Klasse 12 als auch solche zum Abitur nach Klasse 13 geben soll, wenn 

sie lesen, dass in ihrem Bundesland viele Schulleiterstellen nicht mehr besetzt 

werden können, dann schwindet ihr Vertrauen in das staatliche Schulwesen 

rapide, weil in ihnen die Vermutung wächst, dass die Regierung selbst nicht weiß, 

in welche Richtung ihre Bildungsbemühungen gehen sollen. 

 

Wenn das Flensburger Tageblatt von einer Schule berichtet, in der Schüler von 

Tischen beworfen und Treppen hinunter gestürzt werden, in der Lehrkräfte 

bedroht und bestohlen werden, wenn sie mitkriegen, dass der Lehrermangel in 

Deutschland dramatisch schlimmer wird und die Bildungsministerien darauf mit 

pädagogisch nicht ausgebildeten "Quer-" bzw. "Seiteneinsteigern" (in Sachsen sind 

das inzwischen 45 Prozent sämtlicher Lehrkräfte), die man schlechter bezahlen 

kann, sowie mit Lehraufträgen für noch nicht endgültig ausgebildete Studenten 

und Referendare und mit der Verschiebung der Pensionsgrenze für Lehrkräfte von 

65 auf 67 Jahre (Hamburg) reagieren, dann beginnen ihre Zweifel an der Seriosität 

des deutschen Schulwesens. Wenn sie darüber hinaus lesen von Schulen mit bis zu 

95 Prozent Migrantenkindern, der Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten, die 

Kinder von zuhause in die Schule mitbringen, vom "Burn-out-Syndrom" in 

"vergreisten" Lehrerkollegien, vom Scheitern der Inklusion - zumal an 

"Brennpunktschulen" - , vom Bremer Projekt "Rent a Teacherman", mit dem 

Schulen, in denen nur Frauen unterrichten, einen männlichen noch an der Uni 

studierenen Menschen mieten können, dann sind sie schließlich geneigt, nach 

Alternativen für die Schullaufbahn ihres Kindes zu suchen.  

 

Denn seitdem in vielen Bundesländern die "Wohnortbindung" bei der Anmeldung 

zu einer Schule gefallen ist (früher musste man in eine ganz bestimmte Schule, 

wenn man in einer ganz bestimmten Straße wohnte), suchen Eltern zunächst nach 

staatlichen Schulen in der Nähe, die weniger Probleme verheißen, also nach 



Schulen mit einer nur geringen Zahl an "Schmuddelkindern", also stattdessen mit 

vielen Kindern aus "besseren Kreisen", also zum Beispiel nach Gymnasien, die 

einen selektierenden Schwerpunkt bilden wie alte Sprachen, Leistungssport, 

musische Prägung oder bilinguale Konzepte, am besten in Villengegenden. Wenn 

so etwas aber nahebei nicht vorhanden ist oder wenn die Anmeldezahlen der 

begehrten Einrichtung das Platzangebot bei weitem überschreiten, kommt rasch 

die Frage nach einer Alternative im Privatschulwesen auf, also nach einer 

Ersatzschule, wie es offiziell in der Behördensprache heißt. Denn jede in der Nähe 

vorhandene Schule hat ja auch immer einen "Ruf". Wenn man sich einmal 

anguckt, wie Schüler und mit welchen Gesichtern sie nachmittags aus einer Schule 

herauskommen, dann korrepondiert das in der Regel auch mit dem Ruf der 

Schule. Erschwerend im Sinne eines "Teufelskreises" kommt im allgemeinen noch 

hinzu, dass Schulen, die der Probleme kaum noch Herr werden, in der Regel fortan 

auf Fortbildungen verzichten, so dass sich in der Folge ihre Situation noch weiter 

verschlimmert. 

 

Die Zahl der Privatschulen wächst - zumal in den neuen Budesländern - 

kontinuierlich, und zwar von 7,5 Prozent im Jahr 2005 auf elf Prozent im Jahr 

2017, die Zahl der Privatschüler im selben Zeitraum von 6,7 Prozent auf neun 

Prozent. Auf die 33.547 staatlichen Schulen in Deutschland kommen mittlerweile 

schon 3628 Privatschulen; bei den berufsbildenden Schulen ist inzwischen nahezu 

jede vierte eine Privatschule (2186 von 8789). 

 

Als Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-

Vorpommern, ihren Sohn Julian nicht an einer staatlichen Schule anmeldete, 

sondern in eine Internationale Schule gab, regierte die Bevölkerung daraufhin mit 

einem Shitstorm in den sozialen Medien, mit Vorwürfen wie, sie verachte ihre 

staatlichen Schulen, sie halte sich wohl für "etwas Besseres" und sie untergrabe 

die Glaubwürdigkeit der SPD, deren stellvertretende Bundesvorsitzende sie ja 

immerhin sei. 

 

Fragt man Eltern, warum sie ihr Kind in eine Privatschule geben, bekommt man 

folgende Antworten: 

- "Ich war selbst auf dieser Privatschule, und sie hat mir gut getan". 

- An Privatschulen hätten Kinder einen "besseren Umgang". 

- Das Engagement der Lehrkräfte, obwohl durchweg schlechter bezahlt als an 

staatlichen Schulen, sei größer, auch 

  weil die Klassenfrequenzen im allgemeinen deutlich niedriger seien. 

- Der Wertekonsens im Lehrerkollegium sei größer. 

- Der Unterricht sei anspuchsvoller und die Betreuung - zumal bei den 



Hausaufgaben - sei intensiver und  

  individueller. 

- Die Schulgebäude seien gepflegter, funktionaler, und sie seien durchweg 

ästhetischer gestaltet. 

- Das Abitur oder der Realschulabschluss seien leichter erreichbar. 

- Und wenn es um Internate geht: "Ich habe zu wenig Zeit, bin beruflich zu viel 

unterwegs, um mich angemessen um 

  mein Kind kümmern zu können." 

- Einzelkinder haben in Internaten mehr Kontakt zu Gleichaltrigen. 

- Wenn Kinder mit einem neu angeheirateten Elternteil nicht klarkommen, werden 

sie im Internat entlastet. 

- Das Kind soll aus einer misslichen Clique oder Jugendszenerie vor Ort 

herauskommen. 

- Manche Eltern wünschen sich für ihr Kind eine Schule mit Uniformen, Strenge, 

Hockey, Cricket, Tennis, Reiten und  

  englischem Lebensstil. So hat sich die Zahl der deutschen Privatschüler in 

Britischen Internaten in den letzten Jahren  

  versiebenfacht. 

 

Ganz oben stehen bei den Eltern von Privatschülern allerdings weltanschauliche 

Aspekte. Und dafür nehmen sie in Kauf, dass eine Privatschule etwas kostet 

(zwischen € 80 und € 3500 pro Monat): 

- Zum Arbeitskreis katholischer Schulen gehören 1080 allgemeinbildende Schulen 

mit etwa 300.000 Schülern (in  

  Hamburg werden allerdings gerade zur Empörung der betroffenen Schüler und 

Eltern neun katholische Schulen  

  geschlossen, weil das Bistum pleite ist). 

- Die Arbeitsgemeinschaft evangelische Schulbünde unterrichtet an 650 

allgemeinbildenden Schulen 80.000 Schüler. 

- Der Bund der freien Waldorfschulen hat in seinen 195 Schulen (die gelegentlich 

wie in Hamburg auch Rudolf-Steiner- 

  Schulen heißen) etwa 64.000 Schüler. 

- Hochbegabtenschulen wie die Jugenddorf-Christophorus-Schulen in 

Braunschweig, Rostock und Königswinter gehen 

  auf die Schwierigkeiten ein, die junge Menschen mit einem IQ über 130 in 

unserer Gesellschaft haben, auch mit  

  Pflichtfächern wie Arabisch, Betriebswirtschaft und Gebärdensprache. 

- Ansonsten gibt es Landerziehungsheime wie die Hermann-Lietz-Schulen, die eine 

familienähnliche Rund-um-die-Uhr- 

  Betreuung anbieten, die Hiberniaschule in  Herne mit ihrem 



doppelqualifizierenden Bildungsgang (Abitur plus 

  Facharbeiterbrief), Schülerschulen, Freie Schulen (nach der Pädagogik Celestin 

Freinets), Schwimm-, Tennis-, Ruder- 

  Ski-, Reit-, Sport- und Fußballgymnasien, Deutsch-Französische und Deutsch-

Polnische Schulen sowie Internationale  

  Schulen und vieles andere mehr bis hin zu "Pressen", in denen es darum geht, ein 

an sich ungeeignetes Kind mit viel  

  Geld zum Abitur oder zumindest Realschulabschluss zu bringen. 

 

Genehmigte Ersatzschulen müssen sich komplett selbst über Elternbeiträge 

finanzieren, während anerkannte Privatschulen einen Teil der Ausgaben für 

Lehrergehälter sowie für Lehr- und Lernmittel, aber nicht für die Gebäude, vom 

Staat erstattet bekommen, je nach Bundesland zwischen 60 und 90 Prozent. 

 

Ein ganz gewöhnliches Kind, das in Mecklenburg-Vorpommern aufwächst, besucht 

zunächst eine vierjährige Grundschule, wechselt dann für die Klassenstufen 5 und 

6 an eine Regionale Schule und muss danach erneut wechseln, wenn es ab Klasse 

7 ein Gymnasium besuchen möchte. Die Internationale Schule beginnt hingen 

schon mit der Klasse 5, so dass Julian Schwesig nur ein einziges Mal die Schule 

wechseln muss. Für so manche Eltern ist dieser nur einmalige Wechsel attraktiver; 

sie kritisieren damit die merkwürdige Stufenregelung in Mecklenburg-

Vorpommern, die ja auch mal Niedersachsen mit seiner unseligen 

Orientierungsstufe hatte, bis Sigmar Gabriel sie abschaffte. 

 

Vielleicht muss man Manuela Schwesig ja auch mit einem anderen Umstand in 

Schutz nehmen:  

 

30 Jahre lang saß ich bundesweit am Schulsorgentelefon. 90 Prozent der Anrufer 

waren Mütter. Deren häufigste Frage war: "Auf welche Schule soll ich mein Kind 

melden?" Ich musste dann jeweils mehr als 20 Gegenfragen stellen, bevor ich 

einigermaßen stimmig etwas empfehlen konnte. Es gibt nämlich keine gute Schule 

an sich. Ob eine Schule gut ist, entscheidet sich vom jeweiligen einzelnen Kind her. 

Wenn also die vielen Gegenfragen ergaben, dass es sich um ein zartes, sensibles, 

intelligentes und sehr emotionales Kind handelte, haben wir zu einer Waldorf-, 

Montessori- oder Schülerschule geraten, aber keineswegs zu einem 

heimwehfördernden Internat; wenn es sich hingegen um einen robusten sehr 

intelligenten Jungen handelte, haben wir oft ein altsprachliches bzw. 

humanistisches Gymnasium empfohlen oder aber auch ein Internat. 
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