
  
 

 

 

Bern, im September 2020 

 

 

 

Einladung zur Tagung «Marktchancen für Privatschulen» vom 11. November 2020, 

10.15 – ca. 13.00 Uhr, im Hotel Schweizerhof in Bern 

 

 

Liebe Verbandsmitglieder 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

An der letzten Bildungstagung von PBS im November 2019 im Bundeshaus haben wir uns 

den Veränderungen des Berufsbildes durch die Digitalisierung gewidmet. 

 

Dieses Jahr stehen die Marktchancen von Privatschulen im Zentrum unseres Anlasses. Be-

kanntlich ist die Bildung die wichtigste Währung der Welt, da sie keiner Entwertung unter-

liegt. Wissenschaft und Bildung sind die wichtigsten Ressourcen der Schweiz im internatio-

nalen Wettbewerb. Die Globalisierung wird sich in der Entwicklung der Bildungslandschaft 

der Schweiz in mehrfacher Hinsicht auswirken. 

 

Die offensichtlichen Tendenzen wie Ökonomisierung, Pluralisierung und Technologisierung 

und die damit zusammenhängende Virtualisierung werden neue Bildungsfelder, Angebote 

und Abschlüsse eröffnen. Es wird zu einer Informations- und Wissensexplosion kommen. Es 

wird um das Verstehen von Zusammenhängen, um die Fähigkeit Informationen zu verarbei-

ten, um Medienkenntnisse und professionelle Fähigkeiten zusammen mit sozialen, emotio-

nalen und moralischen Kompetenzen, gehen. Dabei sollen auch die Kreativität und die Inno-

vation unseres an sich guten Bildungssystems nicht zu kurz kommen. Wichtig ist, die Bil-

dungsmarke „Swissmade“ erfolgreich zu verteidigen und nach Möglichkeit noch auszubauen. 

Dabei können auch Privatschulen eine wichtige Rolle spielen. Es geht darum, dass die priva-

ten Bildungsanbieter die zusätzlich entstehenden Bildungsbedürfnisse erkennen und in ihre 

Angebote einbauen bzw. umsetzen können. Neben dem staatlichen Angebot soll eine Bil-

dungsvielfalt entstehen und pädagogische Freiräume geschaffen werden. Damit verbunden 

stellt sich die Frage, wie die Kantone und der Bund solche Initiativen der Privatschulen be-

gleiten und unterstützen können. 

 

An unserer Veranstaltung werden wir versuchen, auf diese Themen einzugehen und erste 

Antworten zu geben. 

 

Die ausgewiesenen Experten bzw. Expertin und zwei mit den Bildungsanliegen vertrauten 

Spitzenpolitiker der Schweiz garantieren für einen qualitativ hochstehenden Input zu diesen 

Fragen und einen hoffentlich erkenntnisreichen Anlass. 

 

Alle Referierenden halten ein kurzes Impulsreferat zum Thema aus ihrer Sicht. Anschlies-

send findet unter Leitung von NR Dr. Gerhard Pfister eine Podiumsdiskussion statt, wobei 

der Moderator die Tagungsteilnehmenden aktiv in den Meinungsbildungsprozess miteinbe-

ziehen wird. 

 

Da wir dieses Jahr wegen der Covid-19-Pandemie unsere Tagung nicht im Bundeshaus 

durchführen können, verrechnen wir für alle Teilnehmenden einen Beitrag von CHF 50.00 

für die Infrastrukturkosten. Dieser Betrag wird vor Ort in bar einkassiert (Zahlung mit Kre-

ditkarte ist nicht möglich). 
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Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen beschränkt und die Anmeldungen werden nach Zeit-

punkt ihres Eingangs bei uns berücksichtigt. 

 

Damit auch Raum für Erholung und direkten Austausch ist, wird unser Anlass mit einem 

Apéritif (ohne Beilagen) abgeschlossen. 

 

Bitte reservieren Sie sich diesen Termin bereits heute und melden Sie sich mit dem Anmel-

detalon im Anhang an. 

 

Wir freuen uns mit Ihnen auf eine interessante und wichtige Impulse anstossende Tagung 

zu einem zentralen und aktuellen Thema. 

 

Freundliche Grüsse  

 

 
PRIVATE BILDUNG SCHWEIZ PBS 

 

Der Präsident Der Sekretär 

 

 

 

NR Dr. Gerhard Pfister Markus Fischer 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beilagen: 
- Anmeldetalon 
- Programm «Marktchancen für Privatschulen» 

Wichtige Hinweise 

 Eine Simultan-Übersetzung der Referate von Deutsch auf Französisch ist gewährleistet. 
 
 Zum Schutzkonzept im Hotel Schweizerhof in Bern gehört während der Tagung das Tragen 

einer Maske. Wir werden diese – zusammen mit Desinfektionsmittel – vor Ort zur Verfügung 
stellen, soweit Sie nicht selbst darüber verfügen sollten. 

 

 Aufgrund der aktuellen Einschränkungen in Bezug auf COVID-19 kann die Veranstaltung die-
ses Jahr leider nicht im Bundeshaus stattfinden. 

 
 Demzufolge wird dieses Jahr ausserordentlich eine Konferenzpauschale von CHF 50.00 erho-

ben. Der Tagungsbeitrag wird vor Ort bar einkassiert (Kreditkartenzahlung nicht möglich). 


