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gut. Was ist mit den anderen Kindern'J",
fragte die Pädagogin. Es gebe kein
Schulmodell, das für alle Kinder
stimme. Deshalb brauche es die freie
Schulwahl. Kunz kritisierte, dass in
vielen Klassen zur gleichen Zeit auf.
die gleiche Art unterrichtet ri'erde. Sie
kenne Schulleitungen, die wegen der
grossen Schülerzahlen in Klassen den
Frontalunterricht verordneten.

Diese Au'ssage konnte die Schulpräsi-
dentin so nicht stehen lassen und sagte:

"Bitte melden Sie solche Schulleitunsen

Schulgeld pro Schüler würde aber den
Privatschulen nicht reichen, weil diese
oft kleinere Klassen hätten. Kunz ent-
gegnete, dass die freie Schulwahl die
Bedürfnisse der einzelnen Kinder bes-
ser abdecke, und dadurch könne viel
Geld gespart werden.

Einer der lediglich vier Anwesenden
brachte schliesslich einen Aspekt ein,
der die beiden Kontrahentinnen zu-
sammenftihrte. Er sagte: "In der Schule
ist weniger das Modell entscheidend
als die Qualität des Lehrers.o

Die ausgebildete Heilpädagogin Cla-
rita Kunz störte sich daran. dass der
Kanton jährlich mehr als eine halbe
Milliarde Franken für Therapien, <<un-
nötige Bürokratie> und Schulabbrecher
ausgebe. Gemäss Kunz erreichten 20
Prozent der Schüler das minimale
Lernziel nicht. Die Schüler lernten in
der Volksschule zu weniq und hätten
deshalb Probleme, spätei eine Lehr-
stelle zu finden.

Eine der Hauptursachen ortetc Kunz
darin. dass viele Schüler übur- odcr
unterfordert seien. "Die Volksschule ist
nur gerade für 80 Prozent der Kinder

bei der Bildungsdirektion." Es nerve sie,
wenn man sage, die Volksschule kenne
nur den Frontalunterricht und den in-
dividualisierenden Unterricht. Schullei-
tungen hätten die Aufgabe, zu prüfen,
ob die Unterrichtsform den jeweiligen
Klassen und Fächern angepasst sei. Ge-
rade in Volketswil würden verschiedene
Unterrichtsmodelle praktiziert.

Schule käme in finanzielle Nöte

Quadranti befürchtete, dass mit der
Annahme der  In i t ia t ive v ie l  Geld in
Privatschulen investiert würde. das
dann in der Volksschule l 'ehlc. Das

"Privatschulcn
crhielten viel
Gelcl .  das in
der Volksschule
I'ehlen würcle.>
Rosmarie Quadrant i

"Die freie
Schulwahl  dcckt
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Clar i ta Kunz

Ein Duell
ohne Zuschauer

Die Abstimmung über die freie
Schulwahl vom 17. Juni lässt die
Volketswiler offenbar kalt. Gerade
vier Besucher verloren sich am
Donnerstagabend in den <Wall-
berg". Die Befürworter und Orga-
nisatoren des Komitees "Chance
Schulwahl Ja> konnten zudem nur
gerade eine Person aus den eigenen
Reihen für die Veranstaltung mo-
bilisieren. Zuerst überlegten sich
Clarita Kunz, Befürworterin der
freien Schulwahl, und Rosmarie
Quadranti, Schulpräsidentin von
Volketswil und BDP-National-
rätin, ob sie die Podiumsdiskus-
sion durchführen sollten. Schliess-
lich boten sie sich einen verbalen
Schlagabtausch und überzogen die
abgemachte Gesprächsdauer. (or)

Dringend gesucht: die beste Schule
VOLKETSWIL. Ein verbaler
Schlagabtausch lur freien
Schulwahl: Befürworterin
Clarita Kunz und Gegnerin
Rosmarie Quadranti kämpften
mit klaren Worten für
ihr Anliegen - doch das
interessierte kaum jemanden.

BRUNO FUCHS

"Die freie Schulwahl ist in vielen euro-
päischen Staaten eine bewährte Praxis.
Länder, die dieses Modell einmal ein-
geführt haben, kehren nicht mehr zum
alten zurück>, sagte Clarita Kunz, Re-
ferentin des Komitees Chance Schul-
wahl Ja, am Donnerstagabend an der
Podiumsveranstaltung im Volketswiler
<Wallberg>. Sie stützte sich bei ihren
Aussagen auf eine Studie der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) aus
dem Jahr 2010. Diese besage, so Kunz,
dass die freie Schulwahl die Schulqua-
lität, die Chancengerechtigkeit und die
Effizienz im Bildungswesen erhöhe; die
schulische Leistung werde verbessert.

Schüler lernen zu wenig
<Wenn das so wäre, würde ich sofort
daS Lager wechseln>, konterte Rosmarie
Quadranti, Schulpräsidentin von Vol-
ketswil und BDP-Nationalrätin. Die
Volksschule sei ein Erfolgsmodell. Es
laufe zwar nicht alles immer rund, doch
die Volksschule habe sich bewährt. Die
Politikerin eriff das Komitee an und

sagte: <Die Initiative ist eine Mogel-
packungl" Sie sei unehrlich und wecke
falsche Erwartungen. Auch für Privat-
schulen gelte der kantonale Lehrplan.
Diese könnten zwar nach eigenem Schul-
modell unterrichten, müssten aber die
gleichen Schulziele erreichen. Quadranti
bezweifelte, ob Privatschulen plötzlich
genügend Schulraum hätten, wenn die
Initiative angenommen würde und mehr
Eltern nach Privatschulen suchten. Nicht
alle Privatschulen seien bereit. ihre
Türen für alle Kinder zu öffnen.


