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6 Perspektiven zur freien Schulwahl 

Man kann das Bildungswesen aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachten. Bei 
den folgenden 6 Perspektiven erweist sich die Einführung einer freien Schulwahl als 
dringend angezeigt:  
 
1. Perspektive der Kinder und ihrer optimalen Schulbildung:  
    „Grenzen des staatlichen Schulsystems“  (Seite 2) 

    Die Kinder sind in ihrer Entwicklung und ihren Begabungen zu verschieden, als dass  
    sie mit einem einzigen Schulmodell gut gefördert werden können. Es braucht verschiedene  
    Modelle und die Wahl eines geeigneten Modells. 
 

2. Elternperspektive: „Prekäre Stellung der Eltern“  (Seite 3) 

    Die Eltern tragen die Gesamtverantwortung für das Wohl ihres Kindes – auch in der  
    Schule. Um diese wahrnehmen zu können brauchen sie die Kompetenz, ohne büro- 
    kratische und finanzielle Hürden eine andere als die vom Staate zugewiesene Schule  
    wählen zu können. 

 
3. Rechtliche Perspektive: „Freie Schulwahl – ein Menschenrecht!“  (Seite 4) 
 
4. Wirtschaftliche Perspektive:  
    „Wirtschaftliche Aspekte von Wettbewerb im Bildungswesen“  (Seite 5) 
    „Bildung schafft Wohlstand“, NZZ, 21.10.2015  (Seite 6) 

    Die Bildungsforschung zeigt, dass ein starker Zusammenhang besteht zwischen  
    den Bildungsleistungen der Länder (PISA) und ihrem Wirtschaftswachstum und  
    Wohlstand. Ein Wettbewerb im Bildungswesen (mit Schulwahl) fördert die Bildungs- 
    leistungen und damit längerfristig den Wohlstand eines Landes.  

 
5. Gesellschaftliche Perspektive (Pluralismus):  
    „Die Idee der öffentlichen Volksschule“, NZZ, 23.1.2001  (Seite 10) 

    In diesem NZZ-Artikel habe ich hingewiesen auf den zunehmenden gesellschaftlichen  
    Pluralismus und dass dieser auch in einem zeitgemässen Bildungswesen berücksichtigt  
    werden muss. 

 
6. Bildungspolitische Perspektive:  
    „Wie fördert man die Innovation im Bildungswesen?“  (Seite 12) 

 
Gefährdet eine freie Schulwahl die soziale Integration?  (Seite 13) 

 

http://www.elternlobby.ch/pdf/6-Perspektiven-freie-Schulwahl-1.pdf 
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1. Perspektive der Kinder und ihrer optimalen Schulbildung: 

Grenzen des staatlichen Schulsystems 
Im internationalen Leistungsvergleich (PISA) steht unser Bildungssystem verhältnismässig gut 
da. Mit Recht können wir stolz sein auf unser duales System im nachobligatorischen Bereich. 
Der relative Erfolg und eine Art Systemblindheit verleiten aber leider dazu, die Grenzen und 
Schwachstellen unseres Systems zu ignorieren. Hier seien einige genannt: 

Sitzen bleiben: Das verlorene Schuljahr 
Gemäss einer Studie der Uni Freiburg repetiert in der Schweiz fast jedes fünfte Kind ein 
Schuljahr. Umfangreiche Studien zeigen indessen, dass solche Massnahmen in der Regel dem 
Kinde nichts bringen. Ein Repetent kostet aber in der Schweiz den Staat 24'000 Franken. 

5000 Schulabbrecher pro Jahr 
Eine weitere Studie der Uni Freiburg (Margrit Stamm) hat gezeigt, dass in der Schweiz jedes 
Jahr ca 5000 Jugendliche frustriert die Schule abbrechen. Das sind über 5% der Schüler eines 
Jahrgangs. Die unzureichende Schulbildung von rund 20% der Schulabgänger – nicht nur von 
Schulabbrechern - kostet unsere Gesellschaft jährlich hunderte von Millionen Franken.  

Zunehmende Heterogenität 
Der ehemalige Professor für Wirtschaftspädagogik und HSG-Rektor Rolf Dubs äusserte sich in 
einer Tageszeitung zur Frage, wie sich der Lehrberuf verändert hat, wie folgt:  „Er ist ungeheuer 
anspruchsvoll geworden. Ich kann das selber beurteilen, weil ich noch immer hin und wieder 
Stellvertretung mache für meine Tochter, um den Kontakt zur Praxis nicht zu verlieren.  
Vor allem die Heterogenität der Klassen macht den Lehrerinnen und Lehrern zu schaffen. 
Deshalb wird die Überbeanspruchung gerade für die gewissenhaften Lehrpersonen in Zukunft 
zum grossen Problem werden“. 

Therapiewahn 
Heute wird noch versucht, die genannte Heterogenität mit teuren sonderpädagogischen 
Massnahmen in den Griff zu bekommen. Wenn im Kanton Zürich über 50% der Primarschüler 
zeitweise solche Massnahmen benötigt, um einigermassen über die Runden zu kommen und 
der Kanton dafür jährlich ca 400 Mio. Franken aufwendet, sollte ernsthaft nach neuen Wegen 
gesucht werden.  

Notwendige Diversifizierung des öffentlichen Bildungswesens 
All dies zeigt: Die an unser Schulsystem geknüpfte Erwartung, allen Kindern eine optimale 
Schulbildung zu vermitteln, kann nicht erfüllt werden. Eine erhebliche Minderheit fällt 
gewissermassen „zwischen Stuhl und Schulbank“. Der Grund dafür liegt nicht in einer 
mangelhaften Qualität unserer Schulen, sondern in der sehr unterschiedlichen Entwicklung und 
Begabung der Kinder. Entsprechend verschieden sind auch ihre Bildungsbedürfnisse.  

Ebenso wenig wie ein Schuhmodell für alle Füsse passt, kann ein Schulmodell den Bildungs-
bedürfnissen aller Kinder gerecht werden. Es braucht dazu Schulen mit verschiedenen 
pädagogischen Konzepten und Schwerpunkten. Während beispielsweise viele Kinder in einem 
Modell mit vorwiegend Frontalunterricht sich gut entwickeln, gibt es andere, die in einem Modell 
mit selbst gesteuertem Lernen sich dank individuellem Lerntempo besser entfalten können. In 
einem vielfältigen Bildungssystem, in dem jedes Kind eine ihm entsprechende Schule besuchen 
kann, erübrigen sich viele der teuren sonderpädagogischen Massnahmen. 

Freie Schulwahl 
In einigen grösseren Gemeinden gibt es bereits heute staatliche Schulen mit verschiedenen 
Profilen. Beispiele: Köniz BE (Oberstufe), Wil SG. Ferner gibt es manche nichtstaatliche 
Schulen mit alternativen Konzepten. Beispiele: Montessori- und Steiner-Schulen. Doch eine 
Vielfalt von Schulmodellen nützt nichts, wenn die Kinder, bzw. ihre gesetzlichen Vertreter, die 
Eltern, nicht eine für sie geeignetes Modell wählen können. Nichtstaatliche Schulen, welche wie 
die staatlichen Schulen alle Kinder unentgeltlich aufnehmen möchten (sog. Freie Schulen), 
sollten deshalb mit einer Schülerpauschalen öffentlich finanziert werden. Die Erfahrungen vieler 
Länder mit freier Schulwahl zeigen: Die grosse Mehrheit der Eltern wählt die nächstgelegene 
Schule. Auch bei einer freien Schulwahl wird die heute vom Staate zugewiesene Schule die 
Regelschule bleiben. Manche Kinder werden aber bessere Entwicklungsmöglichkeiten finden. 
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2. Elternperspektive: 

Prekäre Stellung der Eltern 

Die Eltern haben im heutigen Bildungswesen eine prekäre Stellung. Als nächste 
Bezugspersonen sind sie am stärksten konfrontiert mit allfälligen Schulproblemen ihres 
Kindes. Mögliche Probleme  sind u. a. Mobbing, gestörte Lehrer-Kind-Beziehung, 
Überforderung. Diese können bei längerer Dauer zu gesundheitlichen Störungen, ja 
sogar zu Suizidgedanken führen. Wenn in der Folge die Eltern ihre Sorgen um das 
Wohl ihres Kindes dem Lehrer oder der Schulbehörde gegenüber eröffnen, stossen sie 
nicht selten auf taube Ohren 1.  

Hinter der abweisenden Haltung von Schulbehörden stecken oft finanzielle Gründe und 
die Angst vor Präzedenzfällen. In einem solchen Interessenkonflikt fühlen sich die 
Eltern ohnmächtig. Die Verantwortung, die sie als gesetzliche Vertreter ihres Kindes 
haben, können sie ja nur wahrnehmen, wenn sie entsprechende 
Handlungskompetenzen haben. Konkret: Wenn ein Kind über längere Zeit ein 
ungünstiges Lernumfeld hat, sollten sie die Möglichkeit haben, ohne bürokratische und 
finanzielle Hindernisse die Schule zu wechseln.  
Mit der freien Schulwahl erhalten die Eltern die rechtliche Stellung im Bildungswesen, 
welche zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung notwendig ist.  

 
 
1 Wir haben dazu eine Sammlung von etwa 10 Leidensgeschichten 
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3. Rechtliche Perspektive: 

Freie Bildungswahl – ein Menschenrecht! 

Allg. Erklärung der Menschenrechte der UNO: 

Art. 26, Abs. 3: „Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihre 
Kinder erhalten sollen“. 
 

Europäische Menschenrechts-Konvention (EMRK), 1. Zusatzprotokoll: 

Artikel 2  –  Recht auf Bildung 
Das Recht auf Bildung darf niemandem verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung der von 
ihm auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht 
der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen 
und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen.  

Nur die Schweiz und Monaco haben dieses Menschenrecht bisher nicht ratifiziert.  

 

Bedeutung dieser Rechte:  

Menschenrechte sind solche Rechte, die allein auf Grund der Eigenschaft „Mensch zu sein“, 
also auch unabhängig von den finanziellen Verhältnissen, in Anspruch genommen werden 
können. Es genügt also nicht, den Eltern ein bloss formales Recht zuzugestehen, eine andere 
als die vom Staate zugewiesene Schule wählen zu können. Es muss auch für alle Menschen 
finanziell ermöglicht werden, z. B. mit einer staatlich finanzierten Schülerpauschalen.  
Die genannten Menschenrechte sind daher in der Schweiz noch nicht gewährleistet.  
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4. Wirtschaftliche Perspektive: 

Wirtschaftliche Aspekte von Wettbewerb im Bildungswesen 

Im Artikel „Bildung schafft Wohlstand“ (NZZ 21.10.15) zeigt der renommierte 
Bildungsökonom Ludger Wössmann anhand internationaler Vergleichsstudien, wie ein 
starker Zusammenhang besteht zwischen dem Wirtschaftswachstum und den 
Bildungsleistungen der Länder: Je besser die Bildungsleistungen, desto höher das 
Wachstum und das pro-Kopf-Einkommen, also der Wohlstand  (s. Beilage). 
 
Nebst guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat also die Bildungspolitik einen 
entscheidenden Einfluss auf den Wohlstand eines Landes. Die Bildungspolitik von 
heute bestimmt wesentlich den Wohlstand von morgen. Die im genannten Artikel 
angegebene Grafik zeigt, dass die Schweiz bei der Bildungsleistung und dem 
Wirtschaftswachstum (nur) im Mittelfeld von 59 Ländern rangiert.  
 
Damit stellt sich die Frage, wie sich bessere Bildungsergebnisse erreichen lassen. Die 
Antwort der Bildungsforschung lautet: Nicht in erster Linie, indem man mehr Geld in das 
Schulsystem hineinsteckt, sondern durch  

1. externe Abschlussprüfungen 
2. grössere Schulautonomie 
3. Wettbewerb zwischen den Schulen durch freie Schulwahl 
4. offener Zugang für alle Schüler zu alternativen Schulen durch öffentliche  
    Finanzierung. 

 
Es liegt nun an der Bildungspolitik, mit einer Umsetzung dieser Erkenntnisse günstige 
Voraussetzungen zu schaffen für eine prosperierende Schweiz der Zukunft.  
Wenn wir, wirtschaftlich gesehen, auch noch in 20 Jahren in der Champions League 
spielen wollen, tun wir gut daran, auch im Bildungswesen einen gewissen Wettbewerb 
zuzulassen. 
 
 
Link zum NZZ-Artikel:  
http://www.elternlobby.ch/pdf/Bildung-schafft-Wohlstand.NZZ.21.10.15.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elternlobby.ch/pdf/Bildung-schafft-Wohlstand.NZZ.21.10.15.pdf
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4. Wirtschaftliche Perspektive:  

NZZ , 21.10.2015: 
Bildung schafft Wohlstand 

Wer langfristiges Wirtschaftswachstum und Erfolg am Arbeitsmarkt verstehen will, 

kommt um das Thema Bildung nicht herum. Um Bildung zu verbessern, braucht es 

nicht unbedingt mehr Geld. Von Ludger Wössmann.  

Irgendwie bleibt in der Wirtschaftspolitik nie Zeit, die lange Frist in den Blick zu nehmen. Meistens 

herrscht Krisenzustand - Finanzkrise, Euro-Krise, Flüchtlingskrise -, und es gibt gerade wichtigere Dinge 

zu tun, oder man glaubt kurzfristig handeln zu müssen, weil sich die Konjunktur im Abschwung befindet. 

Die Fundamente unseres Wohlstands gehen so leicht vergessen. Doch was kann die Politik tun, um 

langfristig eine hohe gesamtwirtschaftliche Produktivität zu fördern, die unseren Wohlstand und den der 

nächsten Generation sichert? 

Die Wachstumsforschung betont seit einiger Zeit, dass Bildung eine zentrale Rolle spielt. Wer würde dem 

nicht zustimmen? Aber wie wichtig ist gute Bildung wirklich für die Wirtschaft? Und was müsste die 

Politik tun, um sie zu verbessern? Das sind Themen, zu denen die Bildungsökonomie im letzten Jahrzehnt 

einige wichtige Antworten geliefert hat. Aus ökonomischer Sicht lässt sich Bildung als eine Investition 

verstehen - in Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten der Bevölkerung. Dadurch können Menschen ihre 

Arbeit produktiver ausüben und Innovation entwickeln und anwenden. 

Das Wissenskapital der Nationen  

Um die Bedeutung der Bildung für den Wohlstand der Nationen zu veranschaulichen, lohnt sich ein 

kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie wären im Jahr 1960 und müssten vorhersagen, 

welche Weltregion in den nächsten 50 Jahren wirtschaftlich abhebt und welche nicht. Damals waren die 

Länder Lateinamerikas etwa doppelt so reich wie die Ostasiens, und die durchschnittliche Zahl der 

Bildungsjahre ihrer Bevölkerung war deutlich höher. Lateinamerika schien bereit, zu den reichen Ländern 

aufzuschliessen. 

Heute wissen wir, dass es ganz anders gekommen ist. Die Menschen in Ostasien sind - gemessen am 

Bruttoinlandprodukt pro Kopf - mehr als siebenmal so reich wie ihre Grosseltern, die Menschen in 

Lateinamerika nur zweieinhalbmal. Was erklärt das ostasiatische Wirtschaftswunder? Was das 

lateinamerikanische Wachstumsrätsel? Unterschiede in den Bildungsjahren sind es jedenfalls nicht. Aber 

vielleicht vermitteln ja ein Jahr Bildung in Lateinamerika und eines in Ostasien ganz unterschiedlich viel 

Wissen und Kompetenzen. Wenn wir dazu die in internationalen Tests der Leistung von Schülern seit 

Mitte der 1960er Jahre gemessenen Basiskompetenzen in Mathematik und Naturwissenschaften 

betrachten, sind die Unterschiede in der Tat frappierend: Ostasiatische Schüler waren und sind ihren 

Altersgenossen in Lateinamerika an Wissen drei Schuljahre voraus. 

Empirische Analysen haben ergeben, dass diese Unterschiede in den Kompetenzen der Bevölkerung - im 

«Wissenskapital» der Nationen - das langsame Wachstum Lateinamerikas und das schnelle Ostasiens 

statistisch gesehen vollständig erklären können. Gleiches gilt für das noch langsamere Wachstum in 

Afrika südlich der Sahara. Werden Unterschiede im Wissenskapital berücksichtigt, bleiben keine 

signifikanten Wachstumsunterschiede zwischen den Weltregionen übrig. 

Was bedeutet das konkret? In den 1960er Jahren waren in Peru wie in Südkorea viele Menschen Bauern, 

die ihre Familien gerade so ernähren konnten. Der Enkel des peruanischen Maisbauern führt heute mit 

zehnjähriger Schulbildung einfache Tätigkeiten in einer kleinen Firma aus. Ihm geht es besser als seinen 

Grosseltern, aber nicht viel. Der Enkel des südkoreanischen Reisbauern hingegen übt nach ebenfalls zehn 

Jahren Schule hochwertige Tätigkeiten in einer IT-Firma in einer boomenden Metropole aus, die nichts 

mehr mit den ärmlichen Verhältnissen der Generation der Grosseltern zu tun hat. 

Betrachtet man in der Grafik alle 59 Länder mit verfügbaren Daten, ist das Bild eindeutig: je besser die 

Bildungsleistungen, desto höher das Wachstum. In das einfachste Modell gehen als Erklärungsfaktoren 

lediglich das Ausgangsniveau des Pro-Kopf-Einkommens und die Bildungsjahre ein. Ohne 

Berücksichtigung der Bildungsleistungen kann dieses Modell nur ein Viertel der Wachstumsunterschiede 

zwischen den Ländern erklären. Die Berücksichtigung der schulischen Leistungen erhöht die 
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Erklärungskraft auf drei Viertel der gesamten Wachstumsunterschiede. Dabei verschwindet jeglicher 

Effekt der Bildungsjahre, sobald das Leistungsmass berücksichtigt wird. Anders ausgedrückt: 

Schulbildung wirkt sich nur insoweit wirtschaftlich aus, als sie auch tatsächlich Kompetenzen vermittelt. 

Es reicht nicht, nur die Schul- oder Universitätsbank zu drücken; auf das Gelernte kommt es an. 

____________________________________________________________ 

Die Grösse dieses Effektes ist beträchtlich: Würde ein Land seine Bildungsleistungen um 25 Pisa-Punkte 

verbessern - was etwa Deutschland und Polen im letzten Jahrzehnt gelungen ist -, so würde sich sein 

jährliches Wachstum um rund einen halben Prozentpunkt erhöhen. Über 50 Jahre gerechnet entspräche 

das einem Anstieg im Pro-Kopf-Einkommen um mehr als ein Viertel. Der Einfluss der 

Bildungsleistungen bleibt auch dann bestehen, wenn das Modell weitere Faktoren berücksichtigt, wie 

Offenheit für internationalen Handel, Eigentumssicherheit, Lage in den Tropen, Fertilität oder Kapital. 

Prinzipiell könnte die Ursache für den Zusammenhang auch in einem umgekehrten Effekt (Wachstum 

führt zu besseren Schulen) oder in unbeobachteten institutionellen oder kulturellen Faktoren liegen, die 

sowohl Wachstum als auch Bildungsleistungen beeinflussen. Die neuste Forschung belegt jedoch, dass es 
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sich um einen ursächlichen Effekt höherer Bildungsleistungen auf das Wachstum handeln dürfte. 

Zusätzlich zeigt sich, dass sich sowohl eine gute Bildungsbasis in der Breite der Bevölkerung als auch 

eine genügend grosse Leistungsspitze auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Insofern sollte man 

Bildung in der Breite und Spitzenleistungen niemals gegeneinander ausspielen: Es kommt auf beides an. 

Wieso Max Weber wohl falsch lag  

Die historische Forschung ging lange davon aus, dass Bildung in der Industrialisierung keine grosse Rolle 

spielte. So erklärte Max Weber die Beobachtung, dass Protestanten wirtschaftlich erfolgreicher sind als 

Katholiken, mit einer spezifischen protestantischen Arbeitsethik. Aus bildungsökonomischer Sicht lässt 

sich eine alternative Erklärung entwickeln: Schon Martin Luther hatte gefordert, dass jeder gute 

Christenmensch das Wort Gottes selbst lesen sollte. Dazu muss man aber zunächst einmal lesen können. 

Darum hat Luther auch gepredigt, dass die Fürsten Schulen bauen und die Eltern ihre Kinder zur Schule 

schicken sollen, damit sie die Bibel lesen können. Das hatte den Nebeneffekt, dass die Protestanten 

gebildeter waren. 

Preussischer Genauigkeit verdanken wir es, dass wir die alternativen Erklärungen heute empirisch testen 

können. Dank umfassenden Volkszählungen und moderner Computertechnik liess sich zeigen, was 

Weber nur vermuten konnte: Protestantische Kreise hatten Ende des 19. Jahrhunderts in der Tat eine 

modernere Wirtschaftsstruktur und höhere Einkommen als katholische. Allerdings zeigt sich auch, dass 

protestantische Gegenden wesentlich höhere Schulbesuchs- und Alphabetisierungsquoten aufwiesen. Der 

Bildungsvorsprung der Protestanten war so gross, dass er für ihren gesamten wirtschaftlichen Vorsprung 

verantwortlich sein dürfte. Für Webers Erklärung - härteres Arbeiten und Sparen - bleibt wenig übrig: Der 

protestantische Wirtschaftserfolg scheint weitgehend ein Ertrag besserer Bildung zu sein. 

Verschiedene Studien haben in den letzten Jahren die wichtige Rolle von Bildung zur Erklärung der 

historischen Wirtschaftsentwicklung erhärtet. So waren es diejenigen preussischen Gegenden, die schon 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts höhere Bildungsniveaus aufwiesen, die sich im Laufe des 19. 

Jahrhunderts systematisch schneller industrialisiert haben. Die Bildung der Bevölkerung scheint 

Voraussetzung dafür gewesen zu sein, die damals aus England kommenden neuen Technologien zu 

übernehmen und sich zu entwickeln. Auch bei der sinkenden Fertilitätsrate im Zuge des demografischen 

Übergangs hat Bildung eine wichtige Rolle gespielt. 

Der Königsweg aus der Ungleichheit  

Gute Bildung zahlt sich auch für jeden Einzelnen aus. Laut OECD-Zahlen haben in der Schweiz Personen 

mit Hochschulabschluss eine Arbeitslosenquote von 2,7%, Personen mit mittlerem Abschluss (Lehre) 

eine von 3,3% und solche ohne mittleren Abschluss eine von 8%. Nicht alle Länder haben eine so 

niedrige Arbeitslosigkeit. Trotz gut laufender Konjunktur beträgt die Arbeitslosigkeit in Deutschland bei 

Personen ohne Berufsbildungsabschluss 20%, bei solchen mit abgeschlossener Lehre 5% und bei 

Personen mit Hochschulabschluss 2,5%. In der modernen Wirtschaft ist weitverbreitete Arbeitslosigkeit 

vor allem ein Phänomen unter den Geringqualifizierten, so dass eine gute Bildung die beste Versicherung 

gegen Arbeitslosigkeit ist. 

Auch unter denen, die eine Beschäftigung haben, führt bessere Bildung zu höherem Erfolg am 

Arbeitsmarkt. Misst man Bildung durch die für den erzielten Abschluss üblicherweise benötigte Anzahl 

Bildungsjahre, so geht jedes zusätzliche Bildungsjahr mit 7 bis 10% höheren Einkommen einher. Ein 

fünfjähriges Universitätsstudium führt also durchschnittlich zu einem um ein Drittel bis die Hälfte 

höheren Einkommen. Umfangreiche Literatur legt nahe, dass dieser Zusammenhang einen kausalen 

Effekt zusätzlicher Bildung widerspiegelt. In der Piaac-Studie, dem «Erwachsenen-Pisa», lässt sich 

Bildung auch direkt mit den Kompetenzen der Personen messen. Es zeigt sich ein enger Zusammenhang 

zwischen Kompetenzen und individuellem Einkommen. In Deutschland geht beispielsweise jeder Schritt 

auf der fünfstufigen Piaac-Kompetenzskala mit einem durchschnittlichen Mehrverdienst von knapp einem 

Viertel einher - das sind pro Stufe über 650 € im Monat. 

Durch ihre Bedeutung für Teilhabe und Einkommen am Arbeitsmarkt spielt Bildung auch eine wichtige 

Rolle für das vieldiskutierte Thema der Ungleichheit. In dem Masse, wie Menschen mit guter Bildung am 

Arbeitsmarkt erfolgreicher sind, trägt dies zur Ungleichheit bei. Damit ist ein Bildungssystem, das es 

schafft, möglichst vielen Menschen gerade aus benachteiligten Schichten eine gute Bildung zu vermitteln, 

quasi der Königsweg aus der Ungleichheit: Es versetzt Menschen in die Lage, später selbst für ihren 

Lebensunterhalt zu sorgen. Insofern sollte das wichtigste Entwicklungsziel - in armen wie in reichen 
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Ländern - sein, dass alle Kinder und Jugendlichen ein Mass an Grundkompetenzen erreichen, das ihnen 

die fruchtbare Beteiligung am modernen Arbeitsmarkt ermöglicht. 

Externe Prüfungen und Wettbewerb  

Aber wie lassen sich bessere Bildungsergebnisse erreichen? Auch damit befasst sich ein grosses Gebiet 

der Bildungsökonomie. Überraschenderweise hat die empirische Forschung wiederholt gezeigt, dass es 

nicht in erster Linie darauf ankommt, mehr Ressourcen ins Schulsystem zu stecken. Weder im 

internationalen Vergleich noch innerhalb von Ländern gehen höhere Ausgaben, kleinere Schulklassen 

oder bessere Computerausstattung systematisch mit besseren Leistungen der Schüler in Lesen, 

Mathematik oder Naturwissenschaften einher. Aber gerade auf das Erlernte kommt es ja für den späteren 

Wohlstand an. Für die erlernten Kompetenzen spielt besonders der Ordnungsrahmen des Bildungssystems 

eine grosse Rolle. Denn die institutionellen Rahmenbedingungen bestimmen die Anreize, ob es sich für 

alle Beteiligten lohnt, sich für bessere Ergebnisse anzustrengen. Damit es in einem Schulsystem zu 

erfolgreicher Vermittlung von Kompetenzen kommt, müssen Schüler zum Lernen und Lehrer zum Lehren 

motiviert sein. 

Ein wichtiges Element dafür sind externe Prüfungen. Analysen der internationalen Tests zeigen, dass die 

erzielten Schülerleistungen dort wesentlich besser sind, wo es externe Abschlussprüfungen gibt. Das 

belegt auch der Vergleich der deutschen Bundesländer, unter denen bis Mitte der 2000er Jahre knapp die 

Hälfte zentrale Abschlussprüfungen hatte, die andere Hälfte nicht. Externe Prüfungen machen die 

Akteure für das Erreichte verantwortlich und lassen Lernanstrengungen für andere sichtbar werden, so 

dass sie sich später auszahlen. Dementsprechend wurde für Deutschland gezeigt, dass Abiturnoten aus 

externen Prüfungen deutlich enger mit dem späteren Einkommen zusammenhängen, als Noten aus 

lokalen Prüfungen. Interessanterweise gibt es in der Schweizer Bevölkerung - wie übrigens auch in der 

deutschen - überwältigende Zustimmung zu externen Prüfungen: In einer repräsentativen 

Meinungsumfrage sprachen sich kürzlich deutlich über drei Viertel der Schweizer für schweizweit 

einheitliche Abschlussprüfungen an Volksschulen und Gymnasien aus. 

Darüber hinaus belegen internationale Studien, dass Schüler dort signifikant mehr lernen, wo Schulen 

mehr Selbständigkeit haben. Dabei gehören schulische Selbständigkeit und externe Prüfungen zusammen: 

Eine erfolgreiche Bildungspolitik legt Standards fest und überprüft ihr Erreichen extern, überlässt es aber 

den Schulen selbst, wie sie diese Standards am besten erreichen können. Vor allem in Personalfragen und 

in Fragen des Tagesgeschäfts benötigen Schulen mehr Freiheit. 

Schliesslich erweist sich Wettbewerb der Schulen um die besten Ideen, wie er durch grössere 

Wahlmöglichkeiten für Eltern entsteht, als ein entscheidender Einflussfaktor auf die Ergebnisse der 

Bildung. Müssen die Schulen um die Gunst der Eltern konkurrieren, dann können diese die aus ihrer Sicht 

beste Alternative wählen, und schlechte Schulen verlieren ihre Schüler. So haben internationale Analysen 

gezeigt, dass Schulsysteme, die hohe Anteile von Schulen in freier Trägerschaft mit staatlicher 

Finanzierung verbinden, am besten abschneiden. Wenn alle Schüler unabhängig von ihrem finanziellen 

Hintergrund denselben Zugang zu alternativen Schulen haben, entsteht ein Wettbewerb der Schulen um 

die besten Konzepte, der allen Schülern zugutekommt. 

Nimmt man alle diese Aspekte zusammen, so zeigt die bildungsökonomische Forschung, dass gute 

Bildungspolitik langfristig wohl die beste Wirtschaftspolitik ist: Mit Wissen, Kompetenzen und 

Fertigkeiten der Menschen wird das Fundament gelegt, das ihren individuellen Wohlstand und den der 

Gesellschaft insgesamt langfristig trägt. 
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des Schweizer Kompetenzzentrums Economics of Education. 
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5. Gesellschaftliche Perspektive (Pluralismus): 

NZZ vom 23.1.2001, Beilage "Bildung und Erziehung"  
( www.nzz.ch/aktuell/startseite/article73XU8-1.456927 ) 

Die Idee der öffentlichen Volksschule 

Von Erwin Ogg, Jona 

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehntes fand eine lebhafte Debatte zur Liberalisierung 

des Bildungswesens statt. Für eine Liberalisierung wurden damals fast ausschliesslich 

ökonomische Gründe angeführt. Andere, mindestens so wichtige Aspekte traten dabei in den 

Hintergrund. In den folgenden Ausführungen möchte ich versuchen, auf einzelne dieser Aspekte 

einzugehen und schliesslich einen Vorschlag für ein liberaleres Bildungswesen zu formulieren. 

     Ein Bildungswesen, das zeitgemäss sein will, hat sich stets auch der gesellschaftlichen Ent-

wicklung zu stellen. So verlangten die Schaffung demokratischer Verhältnisse in der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts und die damit verbundene Gleichstellung aller Bürger vor dem 

Gesetz, dass alle Bürger über eine minimale Bildung verfügen, um die neuen Rechte und 

Pflichten wahrnehmen zu können. Dies rief nach Schulen, deren Unterricht obligatorisch und 

unentgeltlich ist und daher von allen Kindern besucht wird. Als Träger dieser Schulen bot sich 

naheliegenderweise der Staat an, der diese Schulen nicht nur finanzierte, sondern auch strukturell 

und inhaltlich bestimmte. Und so ist es bis auf den heutigen Tag geblieben. 

     Nun haben sich aber in den letzten Jahrzehnten die gesellschaftlichen Verhältnisse stark 

gewandelt. Eine zunehmende Individualisierung der Menschen und ein daraus sich ergebender 

Pluralismus machen sich in den verschiedensten Lebensbereichen bemerkbar, zum Beispiel auf 

religiös-weltanschaulichem Gebiete und, besonders augenfällig, in der Medizin. Galt früher die 

Schulmedizin als allein zuständig für die Kurierung fast aller Leiden, so steht heute den 

Patienten eine beinahe unübersehbare Fülle von therapeutischen Methoden zur Auswahl. Und 

viele machen auch Gebrauch davon! 

   Fehlender Pluralismus 

    Auch ein Bildungswesen, das den gesellschaftlichen Realitäten gerecht werden will, wird auf 

die Dauer nicht darum herumkommen, einen gewissen Pluralismus zu akzeptieren. Zwar haben 

sich im Schatten der staatlichen Schulen alternative Schulmodelle etabliert, wie zum Beispiel 

Montessori- und Waldorfschulen. Aber von einem wirklichen Pluralismus im Bildungswesen 

wird man erst dann sprechen können, wenn alle Bürger unabhängig von ihren finanziellen 

Verhältnissen die Möglichkeit haben, unter verschiedenen Bildungsangeboten zu wählen. Einen 

ersten Schritt in diese Richtung bilden staatliche Beiträge einzelner Kantone an die Ausbildung 

von Kindern in nichtstaatlichen Schulen. 

     Der Wunsch nach Wahlmöglichkeit im Bildungswesen wird umso verständlicher und 

dringender, je mehr man bedenkt, dass die Schule eine über die blosse Wissensvermittlung 

hinausgehende vielfältige Bildungs- und Erziehungsaufgabe hat. Es gibt eine grosse Palette von 

allgemein menschlichen Qualitäten und Fähigkeiten. Verschiedene Schulmodelle setzen je nach 

Schulkonzept und Unterrichtsmethoden bei der Ausbildung dieser Qualitäten und Fähigkeiten 

unterschiedliche Schwerpunkte. Da auch die Präferenzen der Eltern und die Bildungsbedürfnisse 

der Kinder sehr verschieden sein können, geht es nicht an, ein bestimmtes Schulmodell als 

allgemein verbindlich zu erklären. Werden Bildungsbedürfnisse von Eltern bzw. deren Kindern 

nicht oder nur ungenügend durch die staatliche Schule abgedeckt, so sollten diese Bedürfnisse 

nicht einfach leichtfertig als "Sonderwünsche" abgetan werden, es sei denn, sie betreffen echte 

Mehrleistungen der Schule, zum Beispiel Betreuung der Kinder in der Freizeit oder Unterkunft 

und Verpflegung in Internaten. 

http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/article73XU8-1.456927
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     Das staatliche Schulmonopol wird oft damit gerechtfertigt, dass die Staatsschule eine 

wichtige Integrationsfunktion erfüllt. Diese Aufgabe könnte bei geeigneten Rahmenbedingungen 

aber auch von nichtstaatlichen Schulen übernommen werden. Ich schlage zu diesem Zweck vor, 

den Begriff "öffentliche Volksschule" auf folgende Weise neu zu definieren. 

    Der Begriff "öffentliche Volksschule" 

    Schulen mit staatlicher und nichtstaatlicher Trägerschaft werden rechtlich als öffentliche 

Volksschulen anerkannt und haben gleichermassen Anspruch auf finanzielle Mittel der 

öffentlichen Hand, wenn sie folgende Rahmenbedingungen erfüllen:| 

1. Sie sind nicht gewinnorientiert. 

2. Sie verpflichten sich, Schülerinnen und Schüler unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 

Rasse  

    oder religiösem Bekenntnis aufzunehmen. 

3. Sie verpflichten sich, zumindest in der Grundstufe, Schülerinnen und Schüler unabhängig von  

    ihren Begabungen aufzunehmen. 

4. Sie verpflichten sich, Schülerinnen und Schüler unabhängig von den finanziellen 

Verhältnissen  

    ihrer Eltern aufzunehmen. 

5. Löhne und Anstellungsbedingungen bei nichtstaatlichen Schulen, dürfen die Standards der  

    entsprechenden staatlichen Schulen nicht überschreiten. 

    Diese Bedingungen wären allenfalls noch durch weitere zu ergänzen, zum Beispiel durch 

Minimalstandards bezüglich der Bildungsziele, Transparenz der Bildungsziele und -methoden 

nach aussen. Man beachte, dass innerhalb des öffentlichen Bildungswesens mit der Abkehr von 

der staatlichen Monokultur nicht nur für die Eltern eine gewisse Wahlmöglichkeit entsteht, 

sondern auch für die Lehrkräfte. Dies dürfte sich positiv auswirken auf die Attraktivität des 

Bildungswesens als Arbeitsfeld, die ja in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen gelitten 

hat. 

    Wie jede Neuerung gibt auch eine im obigen Sinne gemeinte Liberalisierung des Bildungs-

wesens (welche nicht mit einer Privatisierung gleichgesetzt werden darf!) Anlass zu Einwänden 

und Befürchtungen. Es ist hier nicht der Ort, auf alle diese Einwände einzugehen. Hingegen 

möchte ich vermerken, dass mit Rahmenbedingungen wie den oben genannten das Entstehen 

amerikanischer Verhältnisse, d. h. einer Zweiklassengesellschaft im Bildungswesen, vermieden 

werden kann. Dies bestätigen auch langjährige Erfahrungen in Holland, Dänemark und 

Schweden. In Schweden hat eine 1994 gemachte Untersuchung gezeigt, dass nur 10 Prozent der 

Eltern vom Recht auf freie Schulwahl Gebrauch gemacht haben. In der Schweiz, in der die 

Staatsschule nach wie vor einen guten Ruf besitzt, dürfte der entsprechende Prozentsatz kaum 

höher ausfallen. Eine Abwanderung grossen Stils zu alternativen Schulen ist daher nicht zu 

befürchten. Dieselbe Untersuchung hat aber auch gezeigt, dass 85 Prozent der schwedischen 

Eltern das Recht auf freie Schulwahl als sehr wichtig einstufen. 
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6. Bildungspolitische Perspektive: 

Wie fördert man die Innovation im Bildungswesen? 
Unser heutiges Bildungssystem behindert, ja verunmöglicht oft die Innovation und damit eine 
zukunftsträchtige Fortentwicklung des Bildungswesens. Gründe:  

1. Ein Monopol hemmt die Innovation im Bildungswesen ebenso wie in der Wirtschaft.  

2. Wesentliche Neuerungen werden oft durch politische Mehrheiten abgeblockt oder 
rückgängig gemacht. Beispiele: Basis- bzw. Grundstufe in den Kantonen ZH und SG, 
andere Beurteilungsformen an Stelle von Noten. Bei den politischen Entscheidungen bilden 
zudem die unmittelbar betroffenen Kreise, Eltern und Lehrer, eine kleine Minderheit der 
Stimmberechtigten.  

3. Von oben verordnete Reformen sind zum Scheitern verurteilt, wenn sie nicht von der 
Lehrerschaft mit innerer Überzeugung umgesetzt werden.  

 
Wer ein innovationsfreudigeres Bildungswesen wünscht, wird eine gewisse Liberalisierung 
desselben in Kauf nehmen müssen:  

1. Nicht von oben verordnete Reformen, sondern freie Initiativen „von unten“, also von 
engagierten Schulen und Lehrkräften führen zu einem wirklich innovativen Bildungs-wesen. 
Dazu brauchen die Schulen genügend Autonomie, d. h. Freiräume, um ein eigenständiges 
Profil entwickeln zu können. Mit der in den Schulgesetzen vorgesehenen Teilautonomie der 
Schulen ist dies bereits heute in erheblichem Umfange möglich, wie die preisgekrönten 
Oberstufenschulen in Wädenswil und das Allee-Schulhaus in Wil SG zeigen. Damit solche 
Freiräume auch genutzt werden und dadurch viel Innovation im Bildungswesen ausgelöst 
wird, braucht es aber einen starken Anreiz: 

2. Ein pädagogischer Wettbewerb zwischen verschiedenen Schulmodellen.  
Ein solcher entsteht aber nur, wenn die Bildungsnachfrager, d. h. die Kinder bzw. ihre 
Eltern, unter verschiedenen Modellen wählen können. Schulpreise erzeugen alleine noch 
keinen wirkungsvollen Wettbewerb. Es braucht dazu die freie Schulwahl.  

3. Der pädagogische Wettbewerb und damit die Innovation kann wesentlich gefördert werden 
durch den Einbezug von Schulen mit privatrechtlicher Trägerschaft. Dazu bedarf es 
aber gleich langer Spiesse zwischen diesen und den staatlichen Schulen. Nichtstaatliche 
Schulen, welche wie die staatlichen Schulen bereit sind, alle Kinder unentgeltlich 
aufzunehmen, sollten mit einer pro-Kind-Pauschalen öffentlich finanziert werden. Solche 
sogenannten „Freie Schulen“ gibt es in manchen Ländern Europas und den USA (Charter 
Schools).  

4. Wie kann eine Liberalisierung erreicht werden? Die Abstimmungen zu Schulwahl-initiativen 
in mehreren Kantonen haben gezeigt, dass eine flächendeckende Einführung der Schulwahl 
vorläufig nicht mehrheitsfähig sein wird. Es empfiehlt sich daher, ein Pilotprojekt in einer 
kleineren Region (z. B. in einem Bezirk oder Wahlkreis) oder auch nur in einer grösseren 
Gemeinde mit mehreren Schulzentren durchzuführen (Beispiele s. unten). Diese Region 
bzw. Gemeinde könnte dann die Wahlmöglichkeit als Standortvorteil anpreisen. Initiativen 
„von unten“ führen nicht nur auf der Ebene der einzelnen Schulen zu Innovation sondern 
auch im Bildungssystem als Ganzem.  

 

 In Hinwil ZH und in der Oberstufe von Basel erhalten die Eltern vor dem Schuleintritt ihres Kindes ein 
Formular, auf dem sie das Schulhaus ankreuzen können, in das sie ihr Kind schicken möchten. 
Positiver Nebeneffekt: Es gibt fast keine Gesuche und Rekurse mehr.  

 Im Kanton Basel Stadt besteht die freie Wahl (Freizügigkeit) zwischen den Gymnasien. Der dadurch 
entstandene Wettbewerb führte zu einer Profilierung der Schulen und zu Innovation. Das Basler 
Gymnasium Bäumlihof wurde 2013 mit dem Schweizerischen Schulpreis ausgezeichnet. 
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Gefährdet eine freie Schulwahl die soziale Integration? 

Gegen die Einführung einer freien Schulwahl wird oft eingewendet, sie untergrabe die 
Integrationsfunktion der Volksschule. In dieser würden alle Schichten der Bevölkerung 
gemeinsam die gleiche Schulbank drücken. Der Arbeitersohn neben der Bankierstochter. 
Wirklich? Die Realität sieht mancherorts anders aus: Der Arbeiter und der Bankier leben in 
verschiedenen Quartieren, bedingt durch ihre unterschiedlichen finanziellen Verhältnisse und 
Wohnkosten. Mit der staatlich verordneten Schulzuweisung nach Wohnort besuchen ihre Kinder 
verschiedene Schulen. Die soziale Durchmischung einer Schule ist ebenso gut oder schlecht 
wie die Durchmischung der Wohnbevölkerung in ihrer Umgebung. Schulen mit einem 
Ausländeranteil von über 50% sind keine Seltenheit. Wer integriert hier wen? 

Bei einer freien Schulwahl kann auch der Arbeitersohn eine Schule im Villenquartier besuchen 
– zusammen mit der Bankierstochter. Die Behörden können natürlich seine Eltern nicht 
zwingen, ihren Sohn in diese Schule zu schicken, aber ihnen diesen Schritt empfehlen, um 
seine Integration zu verbessern – und damit auch die Durchmischung der Schule. Allgemein ist 
eine gute Information der Eltern über die Wahlmöglichkeiten wichtig, insbesondere von sozial 
benachteiligten Schichten. Damit kann einer Segregation im Bildungswesen entgegengewirkt 
werden.  

Eine weitere Möglichkeit dazu könnte sich mit einer geschickten Schwerpunktbildung ergeben: 
Etwa eine Schule in einem Blockhausquartier mit einem sportlichen Schwerpunkt wäre wohl 
auch attraktiv für manche Schüler aus wohlhabenden Quartieren. In den Niederlanden erhalten 
Schulen mit vielen Immigrantenkindern mittels eines Sozialindexes mehr Geld und können 
damit mehr in die Förderung der Kinder investieren. Das hat auch vermehrt Niederländische 
Eltern dazu bewogen, ihre Kinder in solche Schulen zu schicken. Die Erfahrungen vieler Länder 
mit freier Schulwahl zeigen, dass die grosse Mehrheit (ca 90%) der Eltern die nächstgelegene 
Schule wählt. Von einer freien Schulwahl ist deshalb kein stark segregativer Effekt zu erwarten.  

Ein weiterer Einwand gegen eine freie Schulwahl betrifft die Chancengerechtigkeit:  
Von einer freien Schulwahl würden nur wohlhabende und gebildete Eltern profitieren. Diese 
Meinung wird durch mehrere Studien klar widerlegt. Mehr noch: Gemäss einer OECD-Studie 
wird bei einer Wahlmöglichkeit von öffentlich finanzierten, nichtstaatlichen Schulen die 
Abhängigkeit des Schulerfolges von der sozialen Herkunft stark reduziert. Die Chancen-
gerechtigkeit wird damit also deutlich erhöht. 

 


