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Verhältnis von öffentlichen und privaten Schulen 
in der Schweiz 

 

Ausgangslage 

 

In der Schweiz liegt die Ausbildung vorwiegend in öffentlicher Hand. 

Daneben gibt es jedoch eine beträchtliche Zahl von Privatschulen. Einige dieser Schulen, die sich vor 

allem an eine schweizerische Kundschaft richten, sind fest im öffentlichen System integriert und erhal-

ten deshalb auch öffentliche Mittel. Andere richten sich in erster Linie an eine internationale Kund-

schaft und haben keinen Bezug zum öffentlichen Bildungssystem der Schweiz. Zwischen diesen bei-

den Extremen existieren ausserdem Mischformen, teilweise unterscheiden sich sogar die Curricula 

derselben Schule. 

 

Es existiert kein gesamtschweizerisches öffentlich-rechtliches System zur Kontrolle der Seriosität und 

Qualität privater Bildungsanbieter. 

 

Schulen, die nicht in das öffentliche System eingegliedert oder durch Behörden beaufsichtigt werden,  

weisen eine andere, deswegen aber nicht schlechtere Qualität auf. Einige der Privatschulen, die in 

vollständiger Autonomie gegenüber dem öffentlichen Bereich in der Schweiz tätig sind, geniessen ho-

hes Prestige. Dies gilt indessen nicht für alle. In erster Linie beurteilen die Nutzerinnen und Nutzer so-

wie der Arbeitsmarkt die Qualität einer Ausbildung, weniger der Staat. Insbesondere bei Angeboten 

von Privatschulen, die sich vorwiegend an ein internationales Publikum richten, sollte interessierten 

Personen ein Kontakt mit der Stiftung Privatschulregister Schweiz empfohlen werden. 

 

Die vorliegende Notiz skizziert in Teil 1 Aufbau und Zuständigkeiten des Schweizer Bildungssystems. 

Teil 2 geht vertieft auf das Verhältnis von öffentlichen und privaten Schulen sowie auf die Frage der 

Anerkennung der von diesen Schulen vergebenen Abschlüsse ein.  
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Teil 1: Überblick Bildungssystem der Schweiz 

Das Bildungswesen der Schweiz ist vom Föderalismus geprägt und dezentral organisiert. Die Haupt-

verantwortung für die Bildung liegt bei den 26 Kantonen (Gliedstaaten). Sie sind für das Bildungswe-

sen zuständig, soweit die Bundesverfassung nicht den Bund oder Bund und Kantone gemeinsam als 

für zuständig erklärt. 

 Im obligatorischen Bildungsbereich sind die Kantone mit ihren Gemeinden für Regelung und 

Vollzug zuständig.  

 Im nachobligatorischen Bildungsbereich liegt die Regelungszuständigkeit auf der Sekundar-

stufe II und im Tertiärbereich sowohl bei den Kantonen wie auch beim Bund. Die Vollzugsho-

heit liegt – mit Ausnahme der Hochschulen des Bundes – bei den Kantonen. 

 Die Berufsbildung (berufliche Grundbildung, höhere Berufsbildung und berufsorientierte Wei-

terbildung) wird durch den Bund geregelt. Auch hier sind die Kantone zuständig für den Voll-

zug. 

  

In Fragen, welche eine gemeinsame Lösung erfordern, koordinieren sich die Kantone untereinander. 

Für bestimmte Bereiche statuiert die Bundesverfassung eine Koordinationspflicht der Kantone (z.B. 

Koordination der Kantone im obligatorischen Bildungsbereich, Kooperation von Bund und Kantonen 

im Hochschulbereich). 

  

Die obligatorische Schule dauert mindestens elf Jahre und teilt sich in die Primarstufe und die Se-

kundarstufe I. In der Mehrheit der Kantone dauert die Primarstufe einschliesslich zwei Jahren Vor-

schule acht Jahre, die Sekundarstufe I drei Jahre. Der Unterricht auf der Sekundarstufe I erfolgt leis-

tungsdifferenziert nach unterschiedlichen Modellen. Die Schülerinnen und Schüler schliessen die 

obligatorische Schule im Alter von 15/16 Jahren ab. 

  

Die Sekundarstufe II unterteilt sich in allgemeinbildende und berufsbildende Ausbildungsgänge. Zu 

den allgemeinbildenden Ausbildungsgängen gehören die gymnasialen Maturitätsschulen und die 

Fachmittelschulen. Sie sind nur teilweise berufsqualifizierend und bereiten auf Ausbildungsgänge auf 

der Tertiärstufe vor. Dagegen erlernen die Jugendlichen in berufsbildenden Ausbildungsgängen einen 

Beruf. Die berufliche Grundbildung wird mehrheitlich in Lehrbetrieben mit ergänzendem schulischem 

Unterricht (duales System) absolviert. Zwei Drittel der Jugendlichen nimmt nach der Sekundarstufe I 

eine berufsbildende Ausbildung auf. Die Jugendlichen schliessen die Sekundarstufe II im Alter von 

19/20 Jahren ab. 

  

Eine Ausbildung auf der Tertiärstufe kann an einer Hochschule oder im Rahmen der höheren Berufs-

bildung absolviert werden. Die verschiedenen Hochschultypen (Universitäre Hochschulen, Fachhoch-

schulen, Pädagogische Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs) bieten eine 

breite Palette an akademischen und praxisbezogenen Studiengängen an. Die höhere Berufsbildung 

ermöglicht erfahrenen Berufsleuten mit abgeschlossener beruflicher Grundbildung auf der Sekundar-

stufe II eine Spezialisierung und ein Vertiefen des Fachwissens.  

  

Der Bereich der Weiterbildung zeichnet sich aus durch eine grosse Vielfalt bezüglich Zuständigkeit, 

Reglementierung, Finanzierung und Angeboten. Private übernehmen als Träger und Anbieter sowie 

bei der Finanzierung der Weiterbildung eine zentrale Rolle. Bund und Kantone handeln hauptsächlich 

subsidiär. 
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(Quelle: Fakten und Zahlen 2016) 

 

Das Schweizer Aussennetz und interessierte Personen im Ausland können sich für Fragen an fol-

gende Stellen richten. 

 

Obligatorische Schule 

Fragen zu obligatorischer Schule sind an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-

rektoren (EDK) zu richten (www.edk.ch/dyn/11484.php). 

 

Sekundarstufe II 

 Fragen zu allgemeinbildenden Schulen sowie schulischen Angeboten im Bereich der berufli-

chen Grundbildung sind an die EDK zu richten. 

(www.edk.ch/dyn/11484.php) 

 Fragen zur beruflichen Grundbildung und 

(www.sbfi.admin.ch/berufsbildung, berufsbildung@sbfi.admin.ch)  

Fragen zur schweizerischen Maturität sind an das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 

und Innovation (SBFI) zu richten. 

(www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379 , matur@sbfi.admin.ch)  

 

Tertiärstufe 

 Fragen zu Hochschulen sind an swissuniversities oder 

(www.swissuniversities.ch) 

die schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ) zu richten. 

(http://aaq.ch/de/, info@aaq.ch) 

 Fragen zur Höheren Berufsbildung sind an das SBFI zu richten. 

(www.sbfi.admin.ch/berufsbildung, berufsbildung@sbfi.admin.ch; 

www.sbfi.admin.ch/bvz, berufsverzeichnis@sbfi.admin.ch) 

 

Private Ausbildungsinstitutionen 

Fragen zu privaten Ausbildungsinstitutionen sind an die kantonalen Erziehungsdirektionen 

(www.edk.ch/dyn/12372.php) oder die Stiftung Privatschulregister Schweiz 

(www.swissprivateschoolregister.com/index.php?id=13) zu richten. 

http://www.edk.ch/dyn/11484.php
http://www.edk.ch/dyn/11484.php
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/index.html?lang=de
mailto:berufsbildung@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/index.html?lang=de
mailto:matur@sbfi.admin.ch
http://www.swissuniversities.ch/
http://aaq.ch/de/
mailto:info@aaq.ch
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung
mailto:berufsbildung@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/bvz
mailto:berufsverzeichnis@sbfi.admin.ch
http://www.edk.ch/dyn/12372.php
http://www.swissprivateschoolregister.com/index.php?id=13
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Teil 2: Vertiefende Informationen zum Verhältnis von öffentlichen und privaten 
Schulen in den einzelnen Bildungsbereichen 

1. Obligatorischer Bildungsbereich 

 

Der durch die Bundesverfassung (Art. 62 Abs. 2 BV) garantierte Grundschulunterricht kann durch den 

Staat oder durch Private wahrgenommen werden. Die Kompetenz zur Regelung des Unterrichts und 

damit auch des Unterrichts durch Private liegt bei den Kantonen (Gliedstaaten). Diese regeln den Pri-

vatschulbesuch während der Dauer der obligatorischen Schulzeit. 

 

In allen Kantonen sind die Privatschulen der obligatorischen Schulzeit bewilligungspflichtig und unter-

stehen staatlicher Aufsicht. Die Bewilligung wird erteilt, wenn die an der Privatschule angebotene Bil-

dung gleichwertig ist mit der Bildung an der öffentlichen Schule. Bewilligungsvoraussetzungen sind 

demnach Bildungsziele, Lehrplan, Ansprüche an Lehrpersonen und Räumlichkeiten, die den an die 

öffentlichen Schulen gestellten Anforderungen zu entsprechen haben. Entspricht der Unterricht an Pri-

vatschulen nicht den gesetzlichen Anforderungen, kann die Bewilligung entzogen und der Übertritt pri-

vat geschulter Schülerinnen und Schülern in die öffentliche Schule verfügt werden.   

In einigen Kantonen werden Privatschulen aus öffentlichen Mitteln unterstützt. Auch können an die Er-

ziehungsberechtigten Beiträge an das Schulgeld ausgerichtet werden. Die Schulpflicht kann auch 

durch Privatunterricht, der in der Regel bewilligungspflichtig ist und der staatlichen Aufsicht untersteht, 

erfüllt werden. 

  

95% aller Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schule (Vorschule/Eingangsstufe, Primar-

stufe, Sekundarstufe I, inkl. Schulen mit besonderem Lehrplan) besuchten im Schuljahr 2012/2013 

eine öffentliche Schule. 

 

2. Nachobligatorischer Bildungsbereich 

 

2.1 Sekundarbereich: Sekundarstufe II  

 

Die privaten allgemeinbildenden Schulen (gymnasiale Maturitätsschulen und Fachmittelschulen), 

die vom Bund oder Kanton anerkannte Abschlussprüfungen durchführen und anerkannte Zertifikate 

abgeben, haben bestimmte Auflagen zu erfüllen: Lehrplan, Aufnahme-, Promotions- und Prüfungsbe-

stimmungen müssen denjenigen der öffentlichen Schulen entsprechen. Bestimmte wichtige Regelun-

gen wie beispielsweise Lehrplan oder Prüfungsordnung bedürfen einer staatlichen Genehmigung.  

Nicht anerkannte Privatschulen bereiten direkt auf die schweizerische Maturitätsprüfung vor. Diese 

wird über die Verordnung des Bundes über die schweizerische Maturitätsprüfung geregelt. 

 

2.2 Sekundarbereich: Berufliche Grundbildung 

 

Die berufliche Grundbildung in einem Lehrbetrieb findet in der Regel in einem Produktions- oder 

Dienstleistungsbetrieb statt. Voraussetzung dafür ist ein Lehrvertrag mit dem Lehrbetrieb sowie eine 

entsprechende Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung. Anbieter der Bildung in beruflicher Praxis 

bedürfen in der Regel einer kantonalen Bildungsbewilligung: Dies sind Lehrbetriebe oder schulische 

Vollzeitangebote beruflicher Grundbildung. 

 

Es gibt auch Schulen, die berufliche Kompetenzen vermitteln, die sich nicht an den vom Bund erlasse-

nen Bildungsverordnungen orientieren. Bei den dabei erworbenen Abschlüssen handelt es sich nicht 

um anerkannte berufliche Grundbildung, die entsprechenden Abschlüsse unterliegen der freien Beur-

teilung des Arbeitgebers und sind für die Behörden nicht bindend. 

  

89.1% aller Schülerinnen und Schüler einer allgemeinbildenden Schule besuchten im Schuljahr 

2012/2013 eine öffentliche allgemeinbildende Schule, 85.9% aller Lernenden eine öffentliche Berufs-

fach- oder Vollzeitschule. 
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3. Tertiärbereich 

 

3.1 Hochschulbereich 

 

Im Hochschulbereich gibt es neben den beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH), 

den zehn kantonalen Universitäten, den neun Fachhochschulen, den vierzehn Pädagogischen Hoch-

schulen und den anderen Institutionen des Hochschulbereichs auch private Hochschulen und Hoch-

schulinstitutionen (www.swissuniversities.ch/de/hochschulraum/anerkannte-schweizer-hochschulen/).  

 

Auf Bundesebene ist am 1.1.2015 das Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die 

Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG, SR 414.20) in Kraft getreten. Mit dem 

HFKG dürfen die Bezeichnungen „Universität“, „Fachhochschule“ oder „Pädagogische Hochschule“ 

sowie die davon abgeleiteten Bezeichnungen wie insbesondere „universitäre Institution“ oder „Fach-

hochschulinstitut“, nur von öffentlichen und privaten Institutionen verwendet werden, welche vom 

Schweizerischen Akkreditierungsrat institutionell akkreditiert sind. Das gilt auch für die Bezeichnungen 

in anderen Sprachen als den Landessprachen. Andere Bezeichnungen bleiben weiterhin ohne Akkre-

ditierung erlaubt (wie z. B. Akademie, School, Institut, etc.). Private Hochschulen, welche keine ge-

schützte Bezeichnung verwenden, können den Betrieb ohne eine institutionelle Akkreditierung weiter-

hin aufrechterhalten und weiterhin Diplome vergeben. Es liegt in der Zuständigkeit und Autonomie der 

Kantone, allfällige zusätzliche Regelungen für diese Kategorie von Hochschulen zu erlassen. Das be-

deutet, dass je nach Standort verschiedene rechtliche Grundlagen (kantonale Gesetze) gelten. So ist 

die Eröffnung einer privaten Institution in einigen Kantonen nach den Handels- und Gewerbebestim-

mungen reglementiert, in anderen dagegen zum Beispiel an eine Akkreditierung gekoppelt. 

 

Die Titel der staatlich anerkannten universitären Hochschulen, Fachhochschulen, pädagogische 

Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind nach den jeweiligen Rechts-

grundlagen geschützt. Zur Anerkennung von in der Schweiz vergebenen akademischen Titeln gelten 

insbesondere folgende Grundsätze: 

 Die Zulassung zur Ausübung eines reglementierten Berufs (z. B. Arzt, Anwalt usw.) ist in den 

entsprechenden eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen geregelt. Darin ist festgelegt, 

welche Titel anerkannt werden. In der Regel sind das nur solche, die von gemäss Bundesge-

setzgebung anerkannten Hochschulen vergeben werden.  

 Im Fall von nicht reglementierten Berufen (z.B. Journalist, Entrepreneur, Buchhalter usw.) ent-

scheidet der Arbeitgeber, ob er einen Hochschultitel „anerkennt“. Dabei kann die Akkreditie-

rung oder eine Qualitätszertifizierung der Hochschule durch eine allgemein anerkannte private 

Firma entscheidend sein. 

 Im Fall von weiterführenden Studien entscheidet die entsprechende Hochschule, ob sie einen 

zuvor erlangten Titel anerkennt. Wie bei der Äquivalenz von ausländischen Titeln, für die kein 

internationales Abkommen mit dem Herkunftsland existiert, stützen sich die Schweizer Univer-

sitäten dabei auf die Empfehlung der nationalen Kontaktstelle des Netzwerks für akademische 

Anerkennung Swiss ENIC. 

 

Private Ausbildungsinstitutionen mit Sitz in der Schweiz, die nicht unter das HFKG fallen, können 

Hochschultitel vergeben. Diese Titel: 

 berechtigen in der Regel jedoch nicht zum direkten Zugang zu weiterführenden Studien im (öf-

fentlichen) Hochschulsystem der Schweiz; 

 sind in der Regel für die Ausübung reglementierter Berufe in der Schweiz nicht anerkannt; 

 unterliegen für die Ausübung von nicht reglementierten Berufen in der Schweiz der freien Be-

urteilung des Arbeitgebers. 

 

Die Gültigkeit dieser Abschlüsse ist generell nicht durch internationale Abkommen geschützt. Es liegt 

in der Kompetenz der ausländischen Behörden, diese im Ausland anzuerkennen.  

Die Tatsache, dass eine private Institution aufgrund des Prinzips der Wirtschaftsfreiheit rechtmässig in 

der Schweiz tätig ist oder die Genehmigung hat, eine Bezeichnung, die nicht akkreditiert werden 

http://www.swissuniversities.ch/de/hochschulraum/anerkannte-schweizer-hochschulen/
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muss, zu verwenden, bedeutet nicht, dass die Schweizer Behörden den erteilten Unterricht, bestan-

dene Prüfungen oder abgegebene Titel anerkennen. 

 

Die Verwendung von Berufsbezeichnungen und Titeln ist nicht allgemein geregelt. Der Bund hat 

Bestimmungen zum Schutz bestimmter eidgenössischer Diplome im Bereich der Berufsbildung und 

der universitären Ausbildung (beschränkt auf die Eidgenössischen Technischen Hochschulen) erlas-

sen. Der private Gebrauch von Titeln (ausserhalb des beruflichen Kontextes) ist in der Bundesgesetz-

gebung nicht geregelt.  

 

3.2 Höhere Berufsbildung 

 

Die höhere Berufsbildung vermittelt formale und eidgenössisch anerkannte Qualifikationen, die zum 

Ausüben einer anspruchsvollen Berufstätigkeit mit Fach- oder Führungsverantwortung erforderlich 

sind, und versorgt die Wirtschaft mit ausgewiesenen Fachkräften. Sie weist einen hohen Praxisbezug 

auf und orientiert sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. Sie umfasst die eidgenössischen Prü-

fungen (Berufsprüfung und höhere Fachprüfung) und die Bildungsgänge an Höheren Fachschulen 

(HF). Die angebotenen Ausbildungen unterstehen zu einem grossen Teil der Verantwortung der Wirt-

schaft.  

 

Die Organisationen der Arbeitswelt sind für die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössi-

schen höheren Fachprüfungen verantwortlich. Die Vorbereitungskurse für die Berufs- und höheren 

Fachprüfungen werden von kantonalen Bildungsinstitutionen, Bildungszentren, von Berufsverbänden 

oder privaten Bildungsanbietern durchgeführt. 

 

Die Bildungsgänge an den höheren Fachschulen werden ebenfalls von den Organisationen der Ar-

beitswelt, von öffentlichen Einrichtungen oder Privatunternehmungen angeboten. Im Berufsverzeich-

nis des SBFI sind die formal anerkannten Qualifikationen der Höheren Berufsbildung erfasst. Die Gül-

tigkeit anderer Abschlüsse in diesem Bereich ist nicht geschützt. 

 

4. Weiterbildung  

 

Weiterbildung steht primär in der Verantwortung des Einzelnen. Weiterbildungsaktivitäten finden aus-

serhalb des formalen, staatlich geregelten Bildungssystems statt und stehen i.d.R. nicht unter staatli-

cher Aufsicht. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten. Private übernehmen als Träger und Anbieter so-

wie bei der Finanzierung der Weiterbildung eine wichtige Rolle. Für die Qualitätssicherung sind primär 

die einzelnen Anbieter verantwortlich; einschlägige Qualitätssicherungssysteme (z.B. ISO 29990, Edu-

Qua) sind bei grösseren Anbietern verbreitet. 

 

5. Private Ausbildungsinstitutionen 

 

Die Stiftung Privatschulregister Schweiz, die der Aufsicht des Eidgenössischen Departements des 

Innern (EDI) untersteht, führt ein Register schweizerischer Privatschulen. Die Stiftung Privatschulre-

gister Schweiz soll in erster Linie bescheinigen, dass die eingetragenen Privatschulen bereit und fähig 

sind, ihre Ausbildungsverpflichtungen auf qualitativ gutem Niveau und vertragsgemäss zu erfüllen. Da-

mit sich Privatschulen in diesem Register eintragen können, müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen.  

Insbesondere verfügen sie über ein Qualitätssicherungssystem, das von einer national oder internatio-

nal akkreditieren Zertifizierungsstelle geprüft und zertifiziert ist. Das Vorliegen einer Zertifizierung ga-

rantiert jedoch nicht die Anerkennung der an diesen Privatschulen erworbenen Abschlüsse. 

 

(Quelle: Eurypedia, www.edk.ch/dyn/12961.php) 

 

http://www.edk.ch/dyn/12961.php

