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Die Privatschule, die keine sein will
FRUTIGEN Im August geht das Projekt 
Erlebnis.Schule in die zweite Runde – 
mit 18 Kindern und 14 ehrenamtlichen 
HelferInnen. Finanziell sieht es jedoch 
noch nicht so rosig aus für die Bildungs-
einrichtung.

BIANCA HÜSING

Wenige Wochen vor dem neuen Schuljahr 
sitzen zwei Frauen auf der Bank eines 
Frutiger Wintergartens und diskutieren 
über die Zukunft ihres Projekts. Die 
Frauen heissen Anna Katharina Baum-
gartner und Martina Klossner, ihr Projekt 
ist die noch junge Erlebnis.Schule. Seit 
einem Jahr wird hier eine neue Form der 
Pädagogik umgesetzt, von der die beiden 
Lehrerinnen noch immer überzeugt sind 
– vielleicht sogar mehr denn je. Während 
anfangs eine gewisse Skepsis gegenüber 
ihrer Idee eines freien und bedürfnisori-
entierten Lernens herrschte, sei inzwi-
schen gros se Akzeptanz und Offenheit 
spürbar. Auch der Eifer und Wissensdurst 
ihrer SchülerInnen unterstreiche dies.

Geht es aber um die Zukunft der jun-
gen Schule, so zeigt sich auch die eine 
oder andere Sorgenfalte auf den Gesich-
tern der Pädagoginnen.

«Der Vertrauensvorschuss ist 
überwältigend»
«Wir wollten nie eine Eliteschule für Bes-
serverdiener sein», betont Baumgartner. 
«Und weil das so ist, haben wir nur we-
nige Familien, die sich das volle Schul-
geld leisten können.»  

Langfristig kann diese Rechnung frei-
lich nicht aufgehen. Selbst die Schulleite-
rin bekommt keinen Rappen für ihre Ar-
beit. Dabei sei Baumgartner gerade zu 
Beginn für alles Mögliche im und am 
Schulhaus verantwortlich gewesen. Die 
Mithilfe engagierter Eltern habe ihr dann 
zunehmend Luft verschafft. Als Co-Grün-
derin Mirjam Mathys aufgrund anderer 
beruflicher Verpflichtungen per Ende 
Schuljahr kündigte, bekam Baumgart-
ners Optimismus einen kleinen Dämpfer. 
Doch aufgegeben hat sie nicht und auch 
Mathys hilft noch immer, wo sie kann. 
«Inzwischen sind wir 14 Erwachsene, die 
die Schule ehrenamtlich am Laufen hal-
ten», so die Schulleiterin. 

Obwohl es also nicht eben rosig aus-
sieht, lässt sich Baumgartner nicht auf 

die Frage nach einer roten Linie oder 
einem Ultimatum ein. «Vielleicht ist es 
naiv, aber ich bin überzeugt: Es kommt 
gut.» Nach wie vor halte sie an ihrem 
Ziel fest, dass die Erlebnis.Schule eines 
Tages in die Volksschule integriert wird. 
Denn mit einer Privatschule könne sich 
Baumgartner schlecht identifizieren. 
«In meinem Herzen bin ich ein Volks-
schulkind», sagt sie. Zwar sei es noch 
ein langer und steiniger Weg bis dahin. 
«Das wussten wir aber von Anfang an», 
so Klossner. «Irgendwann mussten wir 
aufhören, nur von der Idee zu sprechen. 
Es war klar: Erst wenn wir sie umset-
zen, können wir auch andere davon 

überzeugen» – zum Beispiel Sponsoren. 
Ein Dokument könne man schliesslich 
zur Seite legen. Eine existierende Schule 
nicht.

Die Überzeugungsarbeit laufe inzwi-
schen wie von selbst. Wöchentlich be-
komme sie Anrufe von interessierten El-
tern, meint Baumgartner. Sechs Familien 
suchten derzeit händeringend nach 
einer Wohnung in Frutigen, nur um ihre 
Kinder in der Schule anmelden zu kön-
nen. «Das sind alles potenzielle Steuer-
zahler», doppelt Klossner mit einem 
Blick Richtung Gemeinde nach. «Sie sind 
bereit, ihre Wurzeln aufzugeben für eine 
Schule, die sie noch gar nicht kennen. 

Der Vertrauensvorschuss ist überwälti-
gend.»

Sattelfest und überzeugter denn je
Dieser Zuspruch trägt dazu bei, dass 
Baumgartner und Klossner das nötige 
Durchhaltevermögen behalten. Inzwi-
schen sei man eine grosse Familie aus 
Leuten, die alle an dieselbe Idee glauben. 
Dabei war die noten- und zwangfreie Pä-
dagogik auch für die gelernten Volksschul-
lehrerinnen erst noch Neuland. Seit einem 
Vierteljahr fühlen sie sich jedoch sattelfest 
und sind überzeugter denn je. «Es ist rüh-
rend zu sehen, mit wie viel Herzblut die 
Kinder an ihren Projekten arbeiten. Das 

ist die Kraft von ‹ich darf, ich muss aber 
nicht›», so Klossner. Während sie das sagt, 
kommen zwei Kinder angerannt und hal-
ten einen kleinen Vortrag über den 
Marien käfer, den sie eben gefangen haben.

Mittlerweile ist das kleine Schulhaus im 
Sagigässli bis auf das letzte Zimmer ein-
gerichtet. Eine Theaterbühne, ein For-
scher- und ein Leseraum sind neu hinzu-
gekommen. Dass es mit der Erlebnis.
Schule weitergeht, steht also aus ser 
Frage. Baumgartner freut sich auf ihre 
ersten richtigen Ferien seit Schulgrün-
dung. Und darauf, dass anschliesend zehn 
Kinder dazustos sen werden und die 
Schule damit auf 18 Kinder anwächst.

Der Wissensdurst ihrer Schüler bestätigt die Gründerinnen der Erlebnis.Schule in ihrer Idee vom zwangfreien Lernen. BILD ZVG

Food-Truck-Festival im Kleinformat
KRATTIGEN Am 1. Juli feiert das Drüü-
Rad-Ess-tival seine Premiere. Der Event 
ersetzt das Dorffest und wurde von der 
Gemeinde und von Krattigen Tourismus 
ins Leben gerufen. Bei positiven Rück-
meldungen könnte daraus ein bleiben-
des Angebot entstehen.

BENJAMIN HOCHULI

In Krattigen findet im Sommer traditio-
nell ein Dorffest statt. Da sich in diesem 
Jahr jedoch kein Verein für die Durchfüh-
rung finden liess, musste man den Event 
absagen. Um trotzdem ein gemeinsames 
Fest zu feiern, nahm Gemeindeschreiber 
Philipp Schopfer kurzerhand das Zepter 
in die Hand. Seine Idee war es, eine Art 
Food-Truck-Festival zu organisieren. 
Dabei gibt es unterschiedliche Trucks 
(Lieferwagen) mit speziellen Essens- und 
Getränkeangeboten. Im Stile von «Märit-
ständen» werden die Fahrzeuge auf 
einem Platz aufgereiht. 

Musik auf drei Rädern
Mit seiner Idee im Hinterkopf ging Schop-
fer zu Dominik Liechti. Dieser besitzt ein 
Unternehmen namens «bearbeat», das 
sich um die musikalische Unterhaltung 
bei Events kümmert. Anstelle einer gro-
ssen Bühne kommt Liechti jeweils mit 
einem dreirädrigen «Piaggio» samt Soun-
dequipment angefahren. So kam man in 
Krattigen auf die Idee, den Food-Truck-
Anlass im Kleinformat durchzuführen 

und anstelle von grossen Fahrzeugen nur 
Dreiräder zu verwenden. Zum Vorteil der 
Gemeinde kennt Dominik Liechti meh-
rere Besitzer solcher umgebauter «Piag-
gios». Dazu gehört die Firma Reichen De-
sign aus Frutigen mit ihrem «Bierwägeli». 
Acht weitere Fahrzeuge liessen sich fürs 
Fest finden. Sie reisen zum Teil aus grö-
sserer Distanz an. 

Herstellung frischer Chips
Krattigen Tourismus wird den Getränke-
ausschank betreuen, ein anderer Dorf-
Verein den Glacéstand. Kulinarisch wird 
es von Crêpes über Hotdogs bis hin zum 
Fleisch vom Grill vieles geben. In einem 
«Drüü-Rad» werden gar frische Chips ge-
brutzelt. Das Fest dauert von 11 Uhr bis 
17 Uhr. Zu Beginn wird Nils Burri die mu-
sikalische Unterhaltung übernehmen. Auf 
ihn folgen die beiden Künstlerinnen Jes-
sica Maurer und Sina Lark. Zwar spielen 
die Musiker während des ganzen Events, 
dennoch soll die Musik nicht im Zentrum 
stehen, so Schopfer. Abschliessend meint 
der Gemeindeschreiber, man habe gutes 
Wetter gebucht und freue sich auf die 
erste Ausgabe der Veranstaltung. Erhalte 
man positive Rückmeldungen, so könne 
sich daraus vielleicht ein jährlich wieder-
kehrender Event ergeben.

Ein kurzes Video zum Drüü-Rad-Ess-tival in Krat-
tigen finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht 
unter www.frutiglaender.ch/web-links.htmlMöge das erste Drüü-Rad-Ess-tival beginnen – Sabrina Reichen und ihr «Bierwägeli» sind parat.  BILD ZVG


