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Warum sind Sie für die freie Schulwahl?
Wir möchten den Kindern eine Bildung ermöglichen, die optimal zu ihren Fähigkeiten und
Begabungen passt. Wir möchten eine Schule wählen, dessen pädagogisches und
strukturelles Profil zu unserem Kind und zu unserer Familie passt. Wir haben laut ZGB 301
das Recht, unser Kind aus einer schlechten Schule (z.B. rote Ampel Schule im Kanton
Aargau) zu nehmen, wenn es ihm nicht gut geht.
Die Schulwahl haben wir in der Schweiz, aber eben nur für Reiche. Wer Geld hat, kann
sich ein EFH in einem besseren Quartier, eine Privatschule oder teure Nachhilfestunden
leisten. Bildung wird immer mehr käuflich = schlechte Chancengerechtigkeit.

Führt die freie Schulwahl zu einer Entmischung?
„Noch entmischter als wir bereits sind, können wir gar nicht mehr werden“ (Stefan C.
Wolter, Bildungsforscher). Die Entmischung fängt schon im Kindergarten und der
Primarschule an. Sie sind der Spiegel des Quartiers oder des Dorfes. Segregation hängt
mit dem Steuersystem und den Mieten zusammen. Zusätzlich entmischt werden die Kinder
mit der Frühselektion, wo sie in drei Stände eingeteilt werden. Nur 7% der Schüler an den
Gymnasien kommen aus der Unterschicht. Freie Schulwahl für alle bedeutet, dass Eltern
aus allen Schichten der Bevölkerung die Möglichkeit haben werden, eine Schule bewusst
zu wählen. Alle Kinder sollen Zugang zum gesamten Bildungswesen haben nur so haben
sie auch gerechte Bildungs-Chancen.

In den Niederlanden gibt es „schwarze“ und „weisse“ Schulen. Wollen Sie das?
Staatlich verordnete Zwangs-Durchmischung hat in den Niederlanden nicht geklappt. Die
Niederländer haben den Sozialindex eingeführt und damit gute Erfahrungen gemacht. Je
tiefer der Bildungsstand der Eltern ist, desto höher ist die Pro-Kind-Pauschale an die
Schule. Gettoschulen haben somit mehr Geld für Förderunterricht und spezielle Angebote,
damit haben Gettokinder bessere Chancen, eine höhere Schule besuchen zu können und
aufzusteigen. Es gibt auch Niederländer, die gerade deswegen solche Schulen wählen. In
den Niederlanden konnte so die Zahl an Kindern aus bildungsfernen Schichten, die eine
höhere Schulbildung erreichen, deutlich gesteigert werden.

Sind Eltern fähig, eine Schule zu wählen?
Wir sind ein Wählervolk und können den Arzt, das Spital und vieles mehr wählen. Es wäre
für die gesamte Gesellschaft gut, wenn alle Eltern fähig sind, eine Schule zu wählen. Die
bewusste Erziehungsverantwortung und damit die Zusammenarbeit mit der freiwillig
gewählten Schule werden zunehmen. Wenn Eltern und Schule am selben pädagogischen
Strick ziehen, profitiert das Kind. Mit einem Schul-Vertrag zwischen Eltern und Schule
können Zwistigkeiten und Unklarheiten verhindert werden.
ZGB: „Art. 301 „Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und
Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen
Entscheidungen.“ Laut OECD rangiert die Schweiz von 16 Ländern punkto Elternrechte
auf dem zweitletzten Platz.

Ist die Zuteilung der Schüler noch planbar?



Die Schweiz kann von den Erfahrungen vieler Schulwahl-Länder profitieren. Mehrere
Kantone kennen schon länger die freie Wahl innerhalb der staatlichen Gymnasien, BS seit
1996 ab der 8. Klasse mit Angabe von drei Prioritäten. In mehreren Gemeinden von SG
können Schüler und Eltern innerhalb staatlicher und nichtstaatlicher Oberstufen frei
wählen. Der Staat muss Rahmenbedingungen erstellen, damit die Schulwahl planbar ist.
Alle Schulen sollen die gleich langen Spiesse haben: Erreichen der Kernziele, Finanzierung
Zugang der Kinder. Zürcher Schulgemeinden haben z.B. durch Zuzüge von vielen
deutschen Familien kurzfristig neue Klassen errichtet werden müssen. Behörden müssen
heute in der Lage sein, mit kurzfristigen Änderungen umzugehen. Die Änderungen durch
eine freie Schulwahl liessen sich bei guter Organisation langfristig planen.

Entsteht nicht Chaos?
In keinem Schulwahl-Land ist Chaos entstanden, weil die meisten Eltern ihre Kinder
weiterhin ins nächstgelegene Schulhaus schicken. Schweden hat quasi über Nacht die freie
Schulwahl ohne Chaos eingeführt. Kein Schulwahl-Land der Welt hat die freie Schulwahl
wieder abgeschafft. Auch in Mörschwil SG haben sich die Eltern gegen die Abschaffung
der Oberstufenwahl erfolgreich gewehrt. Wer einmal wählen kann, will dieses
Freiheitsrecht nicht wieder abgeben, s. auch Frauenstimmrecht (100 Jahre Kampf).

Würden Eltern nicht von Schule zu Schule wechseln?
Wenn ein Kind gerne in die Schule geht, werden die Eltern kaum ihr Kind aus dieser
Schule reissen. Wenn ein Schulwechsel geplant ist, sollten Elternhaus und Schule
gemeinsam zum Wohl des Kindes einen guten Übertritt organisieren. Es soll nicht darum
gehen, wer recht hat, sondern darum, was das Kind braucht.

Ist die freie Schulwahl nicht zu teuer?
Jedes Kind hat laut Bundesverfassung Anrecht auf unentgeltlichen Unterricht. Eine Pro-
Kind-Pauschale würde bei den Bildungsausgaben Transparenz schaffen und die Kosten
senken. Die Schulen entscheiden selbständig, wie und wo sie das Geld einsetzen wollen.
Selbstverwaltete Schulen arbeiten effizienter. Mit der freien Schulwahl werden sich die
Schulen ein Profil geben und dadurch autonomer. Mehr Autonomie bedeutet weniger
Diktat von oben und weniger überbordende teure Bildungsbürokratie. Wenn jedes Kind
jene Schule besuchen kann, die optimal zu seinen Bedürfnissen passt, können auch viele
teure Sondermassnahmen eingespart werden.

Würden nicht verschiedene Weltanschauungs-Schulen entstehen?
Der Staat erteilt Betriebsbewilligungen und hat die Verantwortung, dass keine
fundamentalistischen Schulen entstehen. Wie bei den selbständig öffentlichen Spitälern,
soll es auch selbständig öffentliche Schulen geben mit verschiedenen Profilen. Bedingung
für die öffentliche Finanzierung: Die Schulen, egal ob „Staatsschulen“ oder „Freie
Schulen“ müssen für alle Kinder frei zugänglich sein. Elitäre gewinnorientierte Privatschulen
(Prinzessinnenschulen) gehören nicht dazu, weil sie privé = ausschliessend sind.
Jeder Mensch hat eine Weltanschauung, auch die jetzigen Staatschulpersonen. Da wir
Eltern das Recht haben, über die Art der Bildung unserer Kinder zu bestimmen (Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte Art. 26 Abs. 3), ist es uns sehr wichtig zu wissen, dass die
Lehrperson unseres Kindes nicht einen total anderen Erziehungsstil hat und das Kind nicht
in einen Konflikt zwischen Eltern und Lehrperson gerät. Wenn Eltern und Lehrperson
zusammenarbeiten können, weil die Eltern das Schulprofil wählen konnten, ist das die
beste Voraussetzung für eine fruchtbare Entwicklung des Kindes.


