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 Alternative für Eltern und Kinder

Auf welche Schule soll mein Kind gehen und wo bekommt es die 
besten Chancen auf eine gute Ausbildung? Diese Frage bewegt 
viele Eltern. Soll es eine öffentliche Schule oder eine Privatschu-
le besuchen? Wo liegen die Vor- und Nachteile? Auch für Lehr-
kräfte bieten Privatschulen Perspektiven. 

Privatschulen – eine erwägenswerte 
Alternative für Eltern und Kinder.  
Und für Lehrkräfte
 

An Privatschulen sind die Lerngruppen in der Regel kleiner als an staatlichen Schulen
 Foto: Shutterstock

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Dossier-Blickpunkt-Privatschulen-2022


5

⏴ Inhaltsverzeichnis

Was ist eine Privatschule? Das Bildungsportal 
NRW definiert Privatschulen als Schulen in freier 
Trägerschaft. Man unterscheidet im Schulge-
setz zwischen Ersatz- und Ergänzungsschulen. 
Ersatzschulen erfüllen die gleichen Standards 
wie öffentliche Schulen und bieten die gleichen 
Unterrichtsinhalte an. Sie können nach eigenen 
Lehr- und Erziehungsmethoden unterrichten und 
sich eine eigene pädagogische oder religiöse 
Weltanschauung geben. Wer eine Ersatzschule 
besucht, erfüllt die Schulpflicht. Die Ersatz-
schulen können genau wie öffentliche Schulen 
Zeugnisse ausstellen und unter Vorsitz einer 
staatlichen Prüfungsleitung Prüfungen ablegen. 
Eine Sonderform der Ersatzschule ist die Wal-
dorfschule. Ersatzschulen stehen unter Aufsicht 
des Landes und bedürfen der Genehmigung der 
örtlichen Bezirksregierung.

Die zweite Form der Privatschulen sind Ergän-
zungsschulen. Sie bieten Unterrichtsinhalte an, 
die öffentliche Schulen und Ersatzschulen nicht 
anbieten. Es gibt allgemeinbildende Ergänzungs-
schulen, berufsbildende Ergänzungsschulen, aus-
ländische und internationale Ergänzungsschulen. 
An Ergänzungsschulen können die Schüler*innen 
keine staatlich anerkannten Abschlüsse ablegen. 
Dafür sind staatliche Externenprüfungen not-
wendig. Ob die Schulpflicht erfüllt wird, hängt von 
der jeweiligen Ergänzungsschule ab. Die Ergän-
zungsschulen bedürfen keiner staatlichen Geneh-
migung, eine Errichtung muss aber angekündigt 
werden. In einigen Bundesländern unterscheidet 
man zwischen anerkannter Ersatzschule und ge-
nehmigter Ersatzschule. Die genehmigte Ersatz-
schule entspricht der Ergänzungsschule. 

„Der Wechsel ist in beide Richtun-
gen möglich. Dies gilt sowohl für 
verbeamtete als auch für unbefris-
tet angestellte Lehrkräfte“

In Privatschulen gibt es kein staatlich organisier-
tes Einstellungsverfahren für Lehrkräfte. Jeder 
Träger einer Privatschule ist daher für die Perso-
nalrekrutierung selbst verantwortlich. Wichtig für 
Lehrerinnen und Lehrer: Lehrkräfte an Ersatz-
schulen sind den Lehrkräften im öffentlichen 
Schuldienst rechtlich und wirtschaftlich gleich-
wertig gestellt. Was das konkret für Beamtinnen 
und Beamte bedeutet, erklärt ein Privatschul-
träger (das Evangelische Gymnasium Werther 
in Nordrhein-Westfalen) so: „Eine Planstelle als 
‚Beamter‘ an unserer Schule wird als Planstel-
leninhabervertrag ‚i.E.‘ (im Ersatzschuldienst) 
angeboten, da ein privater Schulträger keine 
staatliche Stelle darstellt. Diese Planstelle ist in 
ihren Rechten und Pflichten dem Landesbeamten 
gleichwertig. Dies betrifft alle Aspekte bezüglich 
Besoldung, Versorgung / Pensionsansprüche, 
Beihilfe, Beförderungsmöglichkeiten und Be-
schäftigungssicherheit.“ 

Kann man zwischen dem Schuldienst des Landes 
(NRW) und dem Schuldienst bei einem privaten 
Schulträger wechseln? „Ja. Der Wechsel ist in 
beide Richtungen möglich. Dies gilt sowohl für 
verbeamtete als auch für unbefristet angestellte 
Lehrkräfte. (…)  Bisher geleistete Dienstzeiten 
werden beiderseits lückenlos übernommen.“ 

Wichtig für Eltern: Da sich die Privatschulen in 
freier Trägerschaft befinden und nur bedingt vom 
Staat finanziert werden, erheben sie Gebühren, 
das sogenannte Schulgeld. Diese Gebühr wird in 
den meisten Fällen monatlich entrichtet und kann 
je nach Art der Privatschule mehrere Tausend 
Euro betragen. Privatschulen mit einem ange-
schlossenen Internat zum Beispiel sind teurer als 
andere Privatschulen, da die Schüler*innen 24 
Stunden und 7 Tage die Woche intensiv von aus-
gebildeten Fachkräften betreut werden.

Die Höhe der Schulgebühr kann vom jeweiligen 
Einkommen der Eltern abhängen. Es sind auch 
Stipendien zur Kostenübernahme möglich. Meist 
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dungsziele, Lehrpläne und Abschlüsse. Der Unter-
richt wird ausschließlich auf Englisch abgehalten. 
Oft besuchen Kinder unterschiedlicher Herkunft 
und Staatsangehörigkeit diese Schule. So kön-
nen Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten und 
oft umziehen müssen, eine vergleichbare Schule 
besuchen. Die International Schools waren ur-
sprünglich für Kinder von Diplomat*innen ge-
dacht. Als Abschluss erhalten die Schüler*innen 
in der zwölften Klasse das International Baccalau-
reate (IB). Gerade für ein Studium an einer Hoch-
schule im Ausland kann das IB-Diploma hilfreich 
sein, da viele Hochschulen weltweit Student*in-
nen mit IB-Diploma bevorzugen.

Eine weitere Form der Privatschule ist die Wal-
dorfschule. Dort wird nach der Pädagogik von 
Rudolf Steiner unterrichtet. Die Lehrkräfte 
benötigen eine spezielle Ausbildung als Waldorf-
pädagogen. Das Besondere an dieser Pädagogik 
ist das anthroposophische Menschenbild, dem 
eine spirituelle und esoterische Weltanschauung 
zugrunde liegt. Die Grundlage bilden die Drei-
gliederung des Menschen in Geist, Seele und 
Leib sowie Einteilung der Seelenfähigkeiten in 
Denken, Fühlen und Wollen. Im Vordergrund einer 
jeden Waldorfschule steht die individuelle För-
derung des Einzelnen. Die Waldorfschule ist eine 
Gesamtschule und im Laufe der Schulzeit wird zu-
sammen mit dem Kind entschieden, ob es einen 
Hauptschulabschluss, einen Realschulabschluss 
oder das Abitur machen möchte. Dort gibt es 

ist auch eine einmalige Eintrittsgebühr zu ent-
richten. Kosten für Bücher, Ausflüge oder Aus-
landsaufenthalte müssen, wie an öffentlichen 
Schulen auch, von den Eltern getragen werden.    

In Deutschland gibt es verschiedene Arten von 
Privatschulen. In der Ganztagsschule verbrin-
gen die Kinder den ganzen Tag. Während andere 
Schulen nach einem halben Tag enden, verbrin-
gen die Schüler*innen auch den Nachmittag an 
der Schule. Sie erhalten dort auch ein warmes 
Mittagessen. Es gibt unterschiedliche Konzepte 
von Ganztagsschulen. In der gebundenen Ganz-
tagsschule verteilt sich der Unterricht sowie 
andere Angebote wie Sport oder Lernzeiten auf 
Vormittag und Nachmittag. In der offenen Ganz-
tagsschule findet der Unterricht nur vormittags 
und mittags statt. Am Nachmittag finden An-
gebote wie Sport oder Hausaufgabenbetreuung 
statt. So ist es den Eltern möglich, ihr Kind bei-
spielsweise nur für einen Teil der Nachmittagsan-
gebote anzumelden. Die Ganztagsschulen ermög-
lichen es beiden Elternteilen, berufstätig zu sein 
und Familie und Beruf besser zu vereinbaren. 

Auf einer bilingualen Schule wird der Unterricht 
in zwei Sprachen abgehalten, z. B. auf Deutsch 
und Englisch. Ziel dieser Schulart ist es, den 
Schüler*innen schon früh ein hohes Niveau in 
der Fremdsprache zu vermitteln. Dies geschieht, 
indem Schüler*innen und Lehrer*innen die 
Fremdsprache täglich anwenden. Diese Schule 
ist sowohl für Kinder geeignet, die Deutsch als 
Muttersprache haben als auch für Kinder, die 
zwei- oder mehrsprachig aufwachsen. Die Schü-
ler*innen lernen schon früh in einer natürlichen 
Sprachumgebung, in der Fremdsprache zu kom-
munizieren und entwickeln ein Sprachbewusst-
sein und Sprachgefühl für die Fremdsprache. Es 
bietet sich an, dass die Kinder schon eine bilin-
guale Grundschule besuchen.

Eine Internationale Schule (International School) 
hingegen verfolgt weltweite Standards für Bil-

Der Verband „lehrer nrw“ hat eine Broschüre heraus-
gegeben, die über die Arbeit als Lehrkraft an einer 
Ersatzschule informiert – hier geht es hin
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gepflegten und technisch aktuellen Zustand. Da 
Privatschulen zu einem großen Teil durch die 
Elternbeiträge finanziert werden, müssen sie wie 
ein Unternehmen wirtschaften.

„Der Dienst an Privat- und Ersatz-
schulen ist attraktiver denn je: Ge-
rade in einer Zeit, die von der Re-
form des tradierten mehrgliedrigen 
Schulsystems geprägt ist“

Von daher legen sie großen Wert auf die Zufrieden-
heit von Eltern und Schülerschaft. Veränderungs-
prozesse gehen an Privatschulen meist schneller 
als an öffentlichen Schulen, da sie weniger Büro-
kratie unterliegen und keine langwierigen gesetzli-
chen Entscheidungsprozesse durchlaufen müssen. 
Wie bereits erwähnt suchen sich die Privatschulen 
ihr Personal selbst aus. Von daher wird genau 
darauf geachtet, ob die Lehrkraft den fachlichen 
und persönlichen Anforderungen der Privatschu-
le entspricht. Im Regelfall sind die Lehrkräfte an 
Privatschulen motivierter bei der Vermittlung des 
Unterrichtsstoffes und es fällt weniger Unterricht 
aus als an öffentlichen Schulen. Außerdem sind die 
Sprechzeiten der Lehrer*innen flexibel vereinbar 
und auch telefonisch möglich. 
 
Eine Ganztagsbetreuung in einer Privatschule kann 
auch für Kinder sehr hilfreich sein, deren Eltern 
stark beruflich eingespannt sind. Wenn das Kind 
sich alleine nur schwer motivieren kann, ist es auf 
einer Ganztagsschule gut aufgehoben. Ein weite-
rer Vorteil der Privatschulen ist, dass sie auf die 
Interessen der Schüler*innen eingehen. So gibt es 
Privatschulen mit einer bestimmten Schwerpunkt-
bildung z.B. sprachlich, musisch, wirtschaftlich, 
technisch oder naturwissenschaftlich. In diesen 
Fächern werden die Schüler*innen je nach Schwer-
punkt der Schule besonders gefördert. Für hoch-
begabte Schülerinnen und Schüler gibt es spezielle 
Privatschulen.

keine Schulnoten, sondern am Ende jedes Schul-
jahres eine individuelle Beurteilung der Fähigkei-
ten des Kindes. Dadurch ist der Leistungsdruck 
geringer als an anderen Schulen und es muss 
auch kein Schüler ein Schuljahr wiederholen.    

Die zweite Privatschulart mit reformpädagogi-
schem Schwerpunkt ist die Montessorischule. 
Dort wird nach der Pädagogik von Maria Montes-
sori unterrichtet. Im Mittelpunkt dieser Pädagogik 
stehen die individuellen Bedürfnisse jedes Kin-
des. Jedes Kind soll daher nach eigenem Tempo 
und Rhythmus lernen. Die Freude am Lernen soll 
den Kindern zu einer ausgeglichenen Persön-
lichkeit verhelfen. Der Leitsatz dabei ist „Hilf mir, 
meine Arbeit selbst zu tun.“ Das bedeutet, dass 
die Lehrkräfte den Kindern als Begleiter und 
Helfer zur Seite stehen. Es gibt keinen Frontal-
unterricht, sondern Freiarbeit. Wie auch an Wal-
dorfschulen gibt es an Montessorischulen keine 
Noten, sondern Einschätzungsgespräche mit den 
Lehrkräften. Zum Halbjahr und Schuljahresende 
gibt es für die Schüler*innen einen Leistungsbe-
richt.

In kirchlichen Schulen stehen die christlichen 
Werte im Mittelpunkt der Erziehung. Es gibt ka-
tholische und evangelische Schulen mit verschie-
denen Profilen.

Der Besuch einer Privatschule birgt einige Vor-
teile gegenüber dem Besuch einer öffentlichen 
Schule. Die Klassen in Privatschulen sind klei-
ner. Die maximale Klassengröße beträgt meist 
20 Schüler*innen – vielerorts sind die Klassen 
deutlich kleiner. Die Schüler*innen werden von 
den Lehrkräften, ihren individuellen Bedürfnis-
sen entsprechend, begleitet. Auch wird verstärkt 
Einzelunterricht angeboten, um Fehlzeiten der 
Schüler*innen auszugleichen. Oftmals sind Pri-
vatschulen auch digital besser ausgestattet als 
öffentliche Schulen. Fachräume wie Kunst- oder 
Informatikräume oder Sportanlagen befinden 
sich an Privatschulen in der Regel in einem gut 
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