
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Schulbesuchskosten in Ostbelgien 
 

Ob Schulranzen, Zirkel oder Sportsachen, zu Schuljahresbeginn muss nicht selten 
Schulbedarfsmaterial angeschafft oder erneuert werden. Damit ostbelgische Familien nicht 
zu tief in die Tasche greifen müssen, wurde am 5. Mai 2014 ein Dekret zur Reduzierung der 
Schulkosten im Grundschulwesen verabschiedet.  
 
Seit dem Schuljahr 2014-2015 erhalten die Träger der Regel- und Fördergrundschulen jährlich 
zusätzlich zu den finanziellen Mitteln für pädagogische Zwecke einen Betrag, der dazu gedacht 
ist, die Kosten des Schwimmunterrichts sowie die Kosten für die Beförderung der Schüler zur 
Schwimmhalle abzudecken. Daher dürfen didaktisches Material, der Schwimmunterricht, die 
Funktionskosten der Schule sowie die Kosten für die Diplomausstellung den Eltern nicht mehr 
in Rechnung gestellt werden. Auch eintägige kulturelle und sportliche Aktivitäten, die während 
der Schulzeit in der Grundschule stattfinden, müssen kostenfrei angeboten werden.  
 
Bildungsminister Harald Mollers wollte herausfinden, ob diese Maßnahme tatsächlich zu einer 
Reduzierung der Kosten beigetragen hat und wie es sich mit den Kosten des 
Sekundarschulbesuchs verhält. Deshalb hat er letztes Jahr den Bund der Familien damit 
beauftragt, in einer groß angelegten wissenschaftlichen Studie die Schulbesuchskosten zu 
ermitteln, die ostbelgischen Familien im Laufe eines Schuljahres entstehen. Dabei sollten alle 
Kosten von der Federmappe über das Mittagessen bis hin zu Studienreisen erfasst werden. Ziel 
der Online-Umfrage war es, eine Analyse der Gesamtsituation und somit ein umfassendes Bild 
der Schulbesuchskosten in Ostbelgien zu erhalten. Deshalb wurden alle Eltern, deren Kinder 
einen Kindergarten, eine Primarschule, eine Sekundarschule oder ein Zentrum für Aus- und 
Weiterbildung im Mittelstand besuchen, aufgefordert, sich an der Online-Umfrage zu 

beteiligen. Diese wurde anonym zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten im Schuljahr 
durchgeführt, damit alle anfallenden Kosten berücksichtigt werden konnten. 750 Eltern haben 
sich an der Umfrage beteiligt, dabei konnten aussagekräftige Zahlen zu den 
Schulbesuchskosten in der Vor- und Grundschule sowie im allgemeinbildenden 
Sekundarschulunterricht gewonnen werden. 
 
Die Studie zeigt, dass die Maßnahmen zur Reduzierung der Schulkosten im Grundschulwesen 
erfolgreich waren: „Beim Schulanfang (wie auch im Verlauf des Schuljahres) bestechen Vor- 
und Grundschule durch Kostenkontrolle und effiziente Unentgeltlichkeit“, lautet das Fazit des 
Bunds der Familien. „Besonders vorbildlich“ seien in Ostbelgien die Kinderbetreuung und die 
Schulkantine: 95% der Eltern haben keine Kinderbetreuungskosten und die Mehrheit der Eltern 
zahlen für ihr Kind zwischen 1 und 3 Euro pro Mahlzeit. Zudem stellen viele Schulen gratis 
Material zur Verfügung. In der Grundschule erhalten drei Viertel der Kinder kostenloses 
Material, in der Sekundarschule wird es jedem zweiten Schüler bereitgestellt. Jedoch fallen in 
der Sekundarschule deutlich höhere Kosten als in der Grundschule an. Dabei stellen 
insbesondere die Studienreisen einen bedeutenden Kostenpunkt dar. Immerhin 23% der 
Jugendlichen haben im Schuljahr 2016-2017 eine Reise unternommen, für die ihre Eltern mehr 
als 300 EUR aufwenden mussten. Für ostbelgische Eltern ist der Sekundarschulbesuch ihrer 
Kinder, vor allem deren Teilnahme an Schulreisen, also immer noch mit erheblichen Kosten 
verbunden. Das stellt Familien mit geringem Einkommen, insbesondere Alleinerziehende, 
mitunter vor finanzielle Herausforderungen. „Nachdem die Maßnahmen zur Reduzierung der 
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Schulkosten in der Grundschule erwiesenermaßen Früchte getragen haben, werde ich mich 
weiterhin dafür einsetzen, die Kosten für den Sekundarschulbesuch zu reduzieren, um die 
ostbelgischen Familien finanziell zu entlasten“, so Minister Mollers. 

 

Die Resultate der Studie entnehmen Sie bitte der Sonderausgabe von „Der Bund“ 
sowie dem Bericht des Bunds der Familien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 

SARAH  BONGARTZ 
Pressereferentin 
Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft,  
Kabinett  Minister  Harald Mollers 
Klötzerbahn 32, B – 4700 Eupen 
TELEFON +32 87 / 557 055, E-MAIL sarah.bongartz@dgov.be 
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