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Tagesanzeiger, 24.5.12: 
 

Die freie Schulwahl befriedigt vor allem die 
Eltern 
Von Daniel Schneebeli.  

Der Kanton Zürich stimmt am 17. Juni über die freie Schulwahl ab. Die 
Initianten sagen, bei einer Annahme stiegen die Chancen von Kindern 
aus benachteiligten Familien. Ein Blick ins Ausland relativiert dies. 

Die Elternlobby, eine unpolitische Vereinigung von Vätern und Müttern, bemüht sich 

seit Jahren hartnäckig um die freie Schulwahl. In drei Kantonen (BS, TG und SG) 

sind sie schon gescheitert, und am 17. Juni versuchen sie es mit einer Volksinitiative 

auch im Kanton Zürich – wenigstens ab der 4. Klasse. In den Augen der Initianten 

sollen nicht mehr die Schulpflegen entscheiden, wohin ein Kind eingeteilt wird, 

sondern die Eltern. Zur Auswahl hätten sie alle öffentlichen und die staatlich 

anerkannten privaten Schulen. 

Freie Schulwahl heisst mehr Privatschulen 

Für die Initianten ist das heutige System ungerecht, eine «Zweiklassengesellschaft» – 

auf der einen Seite die reichen Eltern, die sich eine Privatschule leisten können, auf 

der anderen der Rest, der eine Zwangseinteilung über sich ergehen lassen muss. Freie 

Schulwahl sorge nicht nur für mehr Gerechtigkeit, sondern auch für bessere Schulen. 

Die Initianten versprechen zudem tiefere Kosten und glauben, dass es das Beste ist 

für die Kinder, wenn ihre Eltern eine Schule für sie auswählen.  

Ein Blick in vergleichbare Länder, in denen irgendeine Form von freier Schulwahl 

gilt, relativiert diese Versprechen und Hoffnungen. Meist ist mit Einführung der 

freien Schulwahl die Zahl der Privatschulen gewachsen, und parallel dazu sind die 

Kosten für die staatliche Volksschulbildung gestiegen. Auf die Schülerleistungen hat 

die freie Schulwahl kaum Einfluss, dafür auf die Zusammensetzung der 

Schülerschaft: freie Schulwahl verstärkt die Segregation in der Bevölkerung. 

Meist eine «soziale Wahl» 

Für Jürgen Oelkers, Professor am Institut für Erziehungswissenschaften an der Uni 

Zürich, ist klar, warum das so ist: «Eltern wählen nicht einfach Schulprogramme, 

sondern die Zusammensetzung der Schule.» In einem Vortrag vor der Aargauer 

Lehrerschaft sagte Oelkers, dass freie Schulwahl «in der Regel eine soziale Wahl» sei. 

Dieser Befund wird gestützt von Jörg Dollmann vom Mannheimer Zentrum für 

Europäische Sozialforschung. In einer Studie mit Kölner Grundschulkindern hat er 

herausgefunden, dass Kinder aus niederen Bildungsschichten von ihren Eltern 

unterschätzt werden. Umgekehrt überschätzen Akademikereltern ihre Kinder 
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tendenziell. Dollmann empfiehlt, den Entscheid, ob ein Kind ins Gymnasium soll, 

nicht allein den Eltern zu überlassen. 

Eines zeigt sich aber beim Blick über die Grenzen auch: Wenn die Väter und Mütter 

freie Schulwahl haben, wollen sie nicht mehr darauf verzichten. In Schweden wird sie 

von 90 Prozent der Eltern unterstützt. Wie erfolgreich die freie Schulwahl ist, hängt 

wesentlich davon ab, wie sie geregelt ist. 

Holland: «Schwarze Schulen» 

Seit fast 100 Jahren sind in Holland öffentliche und private Schulen finanziell 

gleichgestellt. Privatschulen müssen sich aber nicht nach dem staatlichen Lehrplan 

richten, und sie dürfen auch Schüler selektieren, was öffentlichen Schulen untersagt 

ist. Privatschulen müssen sich zwar an staatliche Besoldungsregeln halten und sind 

Non-Profit-Organisationen, aber sie dürfen zum staatlichen Schulgeld noch 

«Spendenfonds» einrichten. Weil die Eltern die Schulen ohne finanzielle Folgen frei 

wählen dürfen, werden in Holland rund 70 Prozent der Kinder in Privatschulen 

unterrichtet. Wegen ihrer privilegierten Position existieren in Holland über 400 

unterschiedliche Schulprogramme.  

Die freie Schulwahl hat aber auch die Gesellschaft auseinanderdividiert – vor allem 

nach der Hautfarbe. In den Grossstädten spricht man seit langem von «schwarzen 

Schulen», in denen praktisch nur Kinder aus Einwandererfamilien unterrichtet 

werden. Seit der Ermordung des Rechtsaussenpolitikers Pim Fortuyn 2002 versucht 

der Staat das Problem zu entschärfen, indem er «schwarze Schulen» und 

benachteiligte Kinder besser unterstützt. Die Rassentrennung in Amsterdam und 

Rotterdam ist aber nicht allein auf die Schulwahl, sondern auf die räumliche 

Trennung der Bevölkerungsschichten in den Städten zurückzuführen. 

Dänemark: Höhere Kosten 

In Dänemark besteht ebenfalls Wahlfreiheit. Allerdings müssen Eltern 20 Prozent 

der Schulgelder selber bezahlen, wenn sie eine Privatschule aussuchen – was 12 

Prozent der Eltern tun. Organisatorisch funktioniert die Wahlfreiheit recht gut. Es 

gibt in Dänemark viele kleine unabhängige Schulen, die reformpädagogisch oder 

religiös ausgerichtet sind. Studien haben aber ergeben, dass der Wettbewerb mit 

diesen Privatschulen die Qualität der öffentlichen Schulen nicht verändert. Die 

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen erbringen keine besseren 

Leistungen als früher. Gestiegen sind dafür die Bildungskosten. 

Finnland: Wenig Privatschulen 

Im Pisa-Spitzenland Finnland werden Privatschulen voll vom Staat finanziert. 

Allerdings haben sie strenge staatliche Auflagen. So dürfen sie keine zusätzlichen 

Schulgelder erheben, wie dies die Elternlobby auch im Kanton Zürich fordert. Und 
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Privatschulen müssen sämtliche Leistungen erbringen, die öffentliche Schulen bieten. 

Besonders eingeschränkt wird die Wahlfreiheit im weitläufigen Finnland durch die 

Regel, dass der Schulweg für die Kinder nicht länger als 5 Kilometer sein darf. So gibt 

es in Finnland nur wenige Privatschulen. Diese werden von gut 2 Prozent der Kinder 

besucht.  

Zum Vergleich: Im Kanton Zürich liegt der Anteil der Privatschüler bei über 5 

Prozent. Neuere finnische Studien zeigen, dass die Möglichkeit der Schulwahl 

trotzdem rege genutzt wird – vor allem von interessierten Mittelschichteneltern. 

Rund die Hälfte der Eltern der 12-Jährigen sucht eine andere als die nächstgelegene 

Schule aus. 

Schweden: Bessere Leistungen 

Im Unterschied zu den anderen Ländern kennt Schweden das System mit den 

Bildungsgutscheinen: Eltern können ihre Kinder auf eine Schule ihrer Wahl schicken 

und dort den Gutschein abgeben. Einen Aufpreis für besondere Leistungen dürfen 

private Schulen nicht erheben. Da der Schulweg in Schweden nicht zu lang sein darf, 

beschränkt sich die Schulwahl praktisch auf die urbanen Regionen um Malmö, 

Göteborg und Stockholm.  

Aufgenommen werden an den stark gesuchten Privatschulen jene, die sich zuerst 

angemeldet haben. Die freie Schulwahl hat in Schweden gemäss Studien die 

Schülerleistungen eher verbessert, vor allem in Mathematik. Allerdings liegen diese 

Befunde im Widerspruch zu den Pisa-Resultaten, wo Schweden bei den 

Naturwissenschaften unter dem OECD-Durchschnitt weit hinter der Schweiz liegt 

und in der Rangliste sogar abgesackt ist. In Schweden hat die freie Schulwahl die 

Trennung der Gesellschaftsschichten verstärkt, da vor allem Eltern mit höherer 

Schulbildung davon Gebrauch machen. 

Viel Sympathie in der Schweiz 

Wie Schweizerinnen und Schweizer zur freien Schulwahl stehen, haben schon 

verschiedene Abstimmungen gezeigt. Trotz der teils massiven Ablehnung gibt es 

einige Sympathien für das Anliegen, vor allem bei Eltern mit schulpflichtigen 

Kindern in städtischen Agglomerationen. Das hat eine Nationalfondsstudie von 

Stefan C. Wolters ergeben. Er hat sogar festgestellt, dass die freie Schulwahl 

mehrheitsfähig wäre, wenn sie sich auf die öffentlichen Schulen beschränken würde. 


