
Freie Schulwahl auf der Oberstufe
Von: Jungfreisinninge St. Gallen

Am 2. November 2009 reicht die St. Galler Sektion der elternlobby.ch und die

Jungfreisinnigen St. Gallen ihre Volksinitiative «Freie Schulwahl auf der Oberstufe» bei

der St. Galler Regierung mit rund 9000 beglaubigten Unterschriften ein.

Teilen auf Facebook

Ziel der Initiative

Die formulierte Verfassungsinitiative hat zum Ziel, dass die Eltern auf der Sekundarschulstufe 1

zwischen den einzelnen staatlichen Schulen wählen können. Ferner sollen private Oberstufenschulen,

deren Zugang ohne ethnische, religiöse und finanzielle Einschränkung gewährleistet ist, eine öffentlich

finanzierte Schülerpauschale erhalten und unentgeltlich besucht werden können.

Was wir wollen

Eltern und Schüler sollen auf der Sekundarstufe 1 zwischen den einzelnen staatlichen Schulen wählen

können. Zudem sollen private Oberstufenschulen, deren Zugang ohne ethnische, religiöse und

finanzielle Einschränkungen gewährleistet ist, eine öffentlich finanzierte Schülerpauschale erhalten

und unentgeltlich besucht werden können.

Wer profitiert?

Die Schüler: Sie stehen im Mittelpunkt und profitieren von einem vielfältigen Bildungsangebot.

Nicht jeder Schüler passt in die gleiche Schule! Nur mit dem richtigen Umfeld und dem passenden

Konzept kann er sich optimal entfalten und ist für seine Zukunft gerüstet.

Die Eltern: Im heutigen System haben die Eltern keine Einflussmöglichkeiten. Die freie Schulwahl

übergibt den Eltern die notwendige Verantwortung und zwingt sie, sich für eine Schule zu entscheiden

und sich zu dieser zu bekennen. Sie werden in die Schule integriert und als Partner wahrgenommen.



Die Lehrer: Sie erhalten mehr Freiheit und Verantwortung und können ihre eigenen, innovativen

Ideen im Rahmen der vorgegebenen Richtlinien umsetzen. Statt der Reformitis und dem

administrativen Diktat von oben zu gehorchen, können sie sich entfalten und auf die Bedürfnisse der

Schüler eingehen.

Die Gesellschaft: Durch die Einführung der freien Schulwahl entsteht ein pädagogischer und

kostenbewusster Wettbewerb. Selbstverwaltende Schulen können sich profilieren. Es setzen sich

diejenigen Schulkonzepte durch, welche der heutigen Gesellschaft gewachsen sind. Statt das Ende der

politischen Debatte um die «richtige» Schule abzuwarten, wird die für den Schüler richtige Schule

durch die Eltern gewählt.

Die freie Schulwahl …

… garantiert Chancengleichheit.

Die freie Schulwahl existiert heute in einer falschen Form: Diejenigen, die es sich leisten können,

wechseln den Wohnort oder schicken die Kinder auf private Schulen. Wir wollen die freie Schulwahl

für alle, sodass alle Bevölkerungsschichten die Wahlfreiheit haben. Die Behauptung, bildungsferne

Schichten seien nicht fähig zu wählen, ist schlichtweg arrogant und elitär.

… stärkt die Volksschule.

Die staatlichen Volksschulen sind gut und erfüllen die Bedürfnisse der meisten, aber eben nicht aller

Schüler. Trotz des hohen Niveaus können sie sich durchaus noch verbessern. Dies soll jedoch nicht

durch die hoheitliche politische Elite organisiert werden, sondern durch die Schulen selbst: Sie

müssen dem Korsett der Verwaltung entfliehen, sich entfalten und ihre Stärken ausleben können.

… verpflichtet und bindet Eltern ein.

Politiker, Lehrer und Bildungsfachleute regen sich ständig über die Eltern auf, die sich ihrer

Verantwortung entziehen, ihre Kinder zu erziehen und aktiv am Schulwesen teilzunehmen. Doch nur

schwer können die Eltern heute die Schulbildung ihrer Kinder beeinflussen. Mit der freien Schulwahl

werden sie verpflichtet, eine Schule zu wählen und sich zu dieser zu bekennen. Endlich erhalten die

Eltern ein Mitspracherecht und werden zugleich in Verantwortung gezogen.

… verbessert die Qualität.

Private und staatliche Schulen können viel voneinander lernen; denn jede Schule hat ihre guten und

schlechten Seiten. Im Wettbewerb müssen sich alle die guten Aspekte der andern aneignen. Dies führt

längerfristig zur Qualitätssteigerung in allen Schulen.

… verhindert die Kostenexplosion.

Jeder Schüler hat bereits jetzt Anspruch auf unentgeltlichen Grundschulunterricht: Dem Staat

entstehen Kosten für jeden Schüler. Es spricht nichts dagegen, diesen Betrag der gewählten statt der

zugeteilten Schule zukommen zu lassen. Die Schule muss mit dem Geld wirtschaften. Dies ist viel

effizienter und überschaubarer als das heutige System.

… rettet Dorfschulen.



Bedrohte Dorfschulen können mit der Pro-Kind-Pauschale gerettet werden, wenn das Bedürfnis dafür

besteht. So ist dies auch in Deutschland geschehen: 70% der neu gegründeten Schulen sind ehemalige

Dorfschulen, die der Staat geschlossen hatte.

Freie Schulwahl ist «besser + günstiger»

Fallbeispiel aus dem Kanton St. Gallen (Name der Elternlobby bekannt)

Unsere Tochter erhielt mit sieben die Diagnose ADS. Der Kinderarzt/Schulpsychologe kam nach einer

20 minütigen Evaluation zu diesem Schluss. Als sie 9 jährig war, hat man uns gesagt, sie habe das

Recht, eine Sonderschule zu besuchen und Ritalin sei eine gute Lösung, damit käme mehr Ruhe in die

Familie. Wir haben eine private Sonderschule angeschaut, aber die Ärzte und die Psychologin, die

unsere Tochter betreut, haben uns abgeraten, es sei nicht die Lösung.

Nun ist sie das dritte Jahr in einer Privatschule; sie fördert ihre Individualität und bietet einen

Integrationsplatz. Hier wird sie auch von einer Heilpädagogin betreut. Diese Schule erlaubt die

Einnahme von Ritalin nicht, es erschwere die Zusammenarbeit mit dem Kind. Ein Antrag auf

Unterstützung beim Kanton wurde abgelehnt, diese Privatschule sei keine anerkannte Sonderschule.

Doch eine anerkannte Internatsschule würde bezahlt. Diese kostet aber das 3-Fache. Das fanden wir

unlogisch, zudem wäre ein Internat in unserem Fall kontraproduktiv. Gerne hätten wir den negativen

Entscheid an eine höhere Instanz weiter gezogen, aber dazu fehlt uns das Geld. Heute geht es unserer

Tochter gut, sie geht gerne zur Schule, ist motiviert und wird immer selbstständiger. Medikamente

nimmt sie keine, wir halten gemeinsam die schwierigen Stunden aus. Wir wissen, dass sie ihren Weg

machen wird und unsere Aufgabe ist es, sie dabei zu unterstützen.

www.elternlobby.ch / www.freie-schulwahl.ch


