
Freie Schulwahl – befreite Schule 

Eine Carte Blanche von Dr. Remo Largo und Dieter Rüttimann. 

 

Jedes Kind hat das Recht auf seinen eigenen Weg. 

Am 17. Juni wird über die freie Schulwahl abgestimmt. Sie ist aus folgenden drei Gründen eine 

Notwendigkeit: 

Kindgerechte Reformen in Gang setzen  

Die Reformbemühungen von der Erziehungsdirektorenkonferenz, den Bildungsdirektionen und 

Pädagogischen Hochschulen haben in den letzten 10 Jahren wenig Positives und viel Negatives 

gebracht (Harmos, Frühenglisch/-französisch, Sexualkunde). Solche Reformen von oben sind 

undemokratisch und unschweizerisch. Folgerichtig verweigerte die Bevölkerung oftmals die 

Zustimmung. 

Reformen müssen auch von unten möglich sein, von den Schulen und Lehrern, die die 

Verantwortung für die Schüler tragen. Dazu braucht es mehr Autonomie in den Schulen, damit es 

zu kindgerechten Reformen kommen kann. Immer wieder ist es Schulen in privater Trägerschaft 

gelungen, neue Ansätze oder Methoden zu entwickeln. Neustes Beispiel ist das Projekt «Chagall» 

des Gymnasiums Unterstrass, das jugendlichen Migranten und Migrantinnen mit guten 

Potenzialen hilft, sich gezielt auf eine Aufnahmeprüfung vorzubereiten und die Probezeit zu 



überstehen. Jährlich schaffen es rund zehn von ihnen, die Aufnahmeprüfung in ein Gymnasium 

zu bestehen! 

Chancengerechtigkeit herstellen  

Die Schweiz gehört mit Deutschland zu den Ländern, die mithilfe der Schule die soziale Herkunft 

reproduzieren. In anderen Ländern ist die Herkunft viel weniger bedeutsam. Wer bei uns aus 

einem gut gestellten Elternhaus kommt, hat grosse Chancen, schulisch erfolgreich zu sein. Die 

Schüler aus sozialen Randgruppen und insbesondere aus Migrationsfamilien werden in ihrer 

schulischen Karriere erheblich benachteiligt. Im neunten Schuljahr weisen 17 Prozent aller 

Schüler mangelnde Kompetenzen im Lesen, Rechnen und anderen Bereichen auf. Ein 

Schandfleck für die Schweiz. 

Knaben werden gegenüber Mädchen ab dem Kindergartenalter schulisch benachteiligt. Zwei 

Drittel der Kinder, denen sonderpädagogische Massnahmen verordnet werden, sind Knaben. An 

den Gymnasien sind die Knaben mit 40 Prozent gegenüber den Mädchen massiv untervertreten. 

In unserem Bildungssystem muss Chancengerechtigkeit hergestellt werden. Diese lässt sich nicht 

nur mit organisatorischen oder strukturellen Massnahmen verordnen. Dafür sind pädagogische 

Reformen notwendig. 

Recht auf Selbstbestimmung in der Bildung durchsetzen 

60 Prozent der Schüler erhalten im Verlaufe der Primarschule irgendwelche sonderpädagogische 

Massnahmen. Dafür gibt der Kanton Zürich pro Jahr 0,5 Milliarden Franken aus. Diese Schüler 

brauchen weniger Massnahmen als vielmehr eine kindgerechte Pädagogik. 

Immer mehr Familien leiden unter einem enormen schulischen Druck. Die Unterstützung der 

Kinder bei den Hausaufgaben und Prüfungen, aber auch bei der Vorbereitung von Vorträgen und 

schriftlichen Arbeiten erleben die Eltern als eine unerträgliche Belastung; manche sind schlicht 

überfordert und ihre Kinder sind sich selbst überlassen. Wenn ein Kind massiv in der Schule 

leidet, ist es nach wie vor sehr schwierig, die Klasse, geschweige denn das Schulhaus zu wechseln. 

Manchmal passt der Kontext einfach nicht. Dass Eltern in solchen Fällen nichts zu sagen haben, 

ist unerträglich. 

Immer mehr Lehrer leiden unter einem administrativen und organisatorischen Druck. Sie 

möchten anders Schule geben, als ihnen vorgegeben wird. 

Es gibt eine starke Minorität von 

• Kindern, die anders lernen wollen  
• Eltern, die sich für ihre Kinder eine andere Schule wünschen  
• Lehrer, die anders unterrichten wollen  

All diese Kinder, Eltern und Lehrer sollen mit der freien Schulwahl endlich zu ihrem Recht 

kommen, so wie es in der kantonalen Verfassung, im ZGB und in der Menschenrechtskonvention 

festgelegt ist. Dazu gehört, dass ihre Schulen die gleiche finanzielle Unterstützung erhalten, wie 



die öffentliche Schule. Die Schulen werden verpflichtet, mit dieser finanziellen Unterstützung 

auszukommen und keine zusätzlichen Mittel einzusetzen. 

An der öffentlichen Schule wird sich für Kinder, Eltern und Lehrer, die mit der Schule zufrieden 

sind, nichts ändern. 

Dieter Rüttimann ist Schulleiter der Gesamtschule Unterstrass in Zürich. Der 

Primarlehrer und schulische Heilpädagoge ist zudem Dozent für Allgemeine Didaktik und 

Kommunikation am Institut Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule Zürich. 

Dr. Remo Largo ist Kinderarzt und Autor der Bücher «Babyjahre», 

«Kinderjahre» und «Jugendjahre» sowie zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten. 

 


