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Zweiklassengesellschaft
Leserbrief zum Bericht über das Podium zur Schulwahl-Initiative

«Zweiklassengesellschaft in der Oberstufe unerwünscht» titelte der Berichterstatter seinen
Artikel über das Podium zur Schulwahl-Initiative. Einverstanden. Doch genau eine solche
Zweiklassengesellschaft haben wir heute: Wohlhabende Eltern können eine andere Schule
wählen, wenn sich ihr Kind in der vom Staate zugewiesene Schule nicht gut entwickelt, die
anderen nicht. Wer wirklich die Chancengleichheit der Kinder aus allen
Bevölkerungsschichten verbessern möchte, müsste der Initiative zur freien Schulwahl auf der
Oberstufe zustimmen.

Susan Müller

9604 Lütisburg
__________________________________________________________________________
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Chance für Spätzünder und
ungeweckte Talente
Betreff: Abstimmung über freie Schulwahl

Zunächst möchte ich unseren öffentlichen Schulen eine sehr gute Qualität attestieren – als
Vater von erwachsenen Kindern weiss ich, wovon ich rede. Wir müssen aber alles daran
setzen, dieses hohe Niveau zu erhalten. Ein gesunder Wettbewerb ist der richtige Weg dazu.
Plötzlich sind dann auch Dinge möglich, die über lange Zeit als unmachbar galten.

Wer hätte vor dreissig Jahren gedacht, dass plötzlich so viele ehemalige Lehrlinge
Hochschulausbildungen machen können, ohne den umständlichen Umweg über die
Zweitweg-Matura? Heute sind wir alle stolz auf dieses duale System. Diese Laufbahnen
wurden für Sekundarschüler geöffnet, vorher standen sie nur Kantonsschülern offen.

Es gibt immer wieder Spätzünder, die ihre Interessen und Talente erst spät entdecken. An
der International School Rheintal gibt es deshalb keine Trennung zwischen Real- und
Sekundarschule. Auch ein schwacher Schüler kann mit viel Fleiss und Selbstvertrauen die
zwölfte Klasse abschliessen, das Diplom bestehen und anschliessend sogar studieren.

Eine Schülerin der ISR wünschte sich nichts mehr, als später mit Kindern arbeiten zu
können. Auf Basis ihrer Noten in der öffentlichen Schule wären eine Lehrerinnenausbildung
oder ein Psychologiestudium undenkbar gewesen. Sie studiert heute an einer Universität in
Frankreich im dritten Semester Psychologie. Eine andere Schülerin startete mit sehr
schwachen Resultaten und ohne jegliche Fremdsprachenkenntnisse. Heute studiert sie an
einer englischen Universität Anglistik und Diplomatie!

Mit der freien Schulwahl sind solche Wege allen zugänglich – reich oder arm! Es wird nicht
zu grossen Bewegungen kommen – die meisten Schüler und Eltern sind zufrieden mit den
gegebenen Möglichkeiten. Es werden jedoch willkommene Optionen für die geschaffen, die
(noch) nicht so ganz in das vorgegebene System passen. Geben wir dieser Zukunft eine
Chance – deshalb ein Ja für eine freie Schulwahl in der Oberstufe.

Eugen Voit, Au

Führungskraft in einem Rheintaler Unternehmen und Boardmitglied ISR


