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Gute Chancen für alle Kinder
Die Initiative zur freien Schulwahl auf der Oberstufe will nichts Revolutionäres, sondern nur

das, was für uns heute in allen Lebensbereichen selbstverständlich ist: die Freiheit zu

wählen. Betrifft es die höhere Schulbildung, den Arbeitgeber, den Arzt, die

Theateraufführung, die Lektüre, die Weiterbildung – überall wählen wir selbstverständlich.

Die Wahlfreiheit hat in all diesen Bereichen differenzierte Angebote hervorgebracht. Sie

ermöglicht uns, das für uns Passende zu finden.

Es käme uns nicht in den Sinn, sie einzuschränken, auch wenn sie uns zuweilen stresst oder

einzelne gar immer wieder überfordert.

Die Initiative geht dabei nicht einmal so weit, dass sie diese Freiheit ab Schulbeginn

ermöglichen will, sondern erst ab Sek- oder Realstufe. Mit der Initiative werden weder das

Schulobligatorium noch Leistungsziele, die jedes Kind am Ende seiner obligatorischen

Schulzeit erreichen muss, abgeschafft.

Mit der Schulwahl-Initiative sollen Eltern und ihre Kinder lediglich zwischen den staatlichen

Oberstufenschulen wählen können. Und private Oberstufenschulen sollen vom Staat eine

Schülerpauschale erhalten, wenn sie für Jugendliche aus allen Schichten der Bevölkerung

offen und unentgeltlich zugänglich sind.

In vielen andern Ländern und selbst teilweise oder vollständig in einzelnen St. Galler

Gemeinden ist die freie Schulwahl auf Oberstufe eine Selbstverständlichkeit.

Bezeichnend ist, dass es noch nie vorgekommen ist, dass die freie Schulwahl, einmal

eingeführt, wieder abgeschafft worden ist. Was spricht eigentlich gegen diese elementare

Freiheit, zu wählen? Dass Eltern und Kind nicht wüssten, was für das Kind gut sei? Dass

dies nur der Staat entscheiden könne, wie es die Gegner und unter ihnen Regierungsrat

Stefan Kölliker sagen? Ganz offensichtlich geht man von unmündigen Bürgerinnen und

Bürgern aus.

Dass ein grosser Teil der Schülerinnen und Schüler das ihnen zugeordnete Schulhaus

fluchtartig verlassen würde, wenn die Initiative angenommen würde? Wer davon ausgeht,

hält von den St. Galler Schulen ganz offensichtlich nicht viel. Dass die freie Schulwahl

absurde jährliche Kosten in zweistelliger Millionenhöhe zur Folge habe? Der geht wiederum

von einem gewaltigen Exodus aus staatlichen Schulen aus und davon, dass die Schulen die

unflexibelsten Gebilde sind, die nur mit stets gleicher Schülerzahl zu führen sind.

Ob Theater, Universitäten, Unternehmen – alle müssen sie ihre Kosten einer oft sogar sehr

schwankenden Nachfrage anpassen.

Grössere Identifikation mit Schulen



Wovon ist bei Annahme der Initiative auszugehen? Es wird sich zunächst nicht einmal viel

ändern! Die St. Galler Schulen sind sehr gut. Die grosse Mehrheit der Kinder wird weiterhin

die nächste Schule besuchen. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden eine Schule mit

anderem pädagogischem Konzept wählen.

Doch auch wenn die überwiegende Mehrheit weiterhin die nächstgelegene Schule besucht,

die Eltern und ihr Kind haben diese Schule gewählt. Wenn Eltern die Schule wählen,

identifizieren sie sich mehr mit der Schule, sind motivierter, mit den Lehrern am gleichen

Strick zu ziehen.

Förderung neuer Modelle und Profile

Mit der Zeit wird sich aber einiges mehr ändern, ohne dass es die Steuerzahlenden etwas

kostet: Die freie Schulwahl fördert das Entstehen neuer

Schulmodelle und von Schulen mit Profilen: zum Beispiel eine Schule, die, über den

obligatorischen Bildungsauftrag hinaus, handwerkliche Fertigkeiten stärker pflegt, oder eine

Schule, bei der das Musische betont wird; eine andere legt vielleicht ihren Fokus besonders

auf traditionelle Werte wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, wieder eine andere will

besonders naturwissenschaftliche Neugierde fördern.

Ziel eines guten Bildungswesens muss es sein, jedem Kind eine seinem Potenzial und

seinen Fähigkeiten entsprechende Schulbildung zu gewähren. Kinder haben

unterschiedliche Lernvoraussetzungen – mit zunehmender Differenzierung der Gesellschaft

nimmt dies noch zu.

Wir wissen auch, dass Schulen dann am besten sind, wenn die Lehrerpersonen ihr

Schulhaus gemeinsam gestalten können.

Auch staatliche Bildungsstellen sprechen denn heute davon, dass sich staatliche Schulen

mehr profilieren müssen. Doch wirklich Sinn macht dies erst, wenn die Kinder und ihre Eltern

auch die ihnen entsprechende Schule wählen können.


