
Wie fördert man die Innovation im Bildungswesen? 
Unser heutiges Bildungssystem behindert, ja verunmöglicht oft die Innovation und damit eine 
zukunftsträchtige Fortentwicklung des Bildungswesens. Gründe:  

1. Ein Monopol hemmt die Innovation im Bildungswesen ebenso wie in der Wirtschaft.  

2. Wesentliche Neuerungen werden oft durch politische Mehrheiten abgeblockt oder 
rückgängig gemacht. Beispiele: Basis- bzw. Grundstufe in den Kantonen ZH und SG, 
andere Beurteilungsformen an Stelle von Noten. Bei den politischen Entscheidungen 
bilden zudem die unmittelbar betroffenen Kreise, Eltern und Lehrer, eine kleine 
Minderheit der Stimmberechtigten.  

3. Von oben verordnete Reformen sind zum Scheitern verurteilt, wenn sie nicht von der 
Lehrerschaft mit innerer Überzeugung umgesetzt werden.  

 
Wer ein innovationsfreudigeres Bildungswesen wünscht, wird eine gewisse Liberalisierung 
desselben in Kauf nehmen müssen:  

1. Nicht von oben verordnete Reformen, sondern freie Initiativen „von unten“, also von 
engagierten Schulen und Lehrkräften führen zu einem wirklich innovativen Bildungs-
wesen. Dazu brauchen die Schulen genügend Autonomie, d. h. Freiräume, um ein 
eigenständiges Profil entwickeln zu können. Mit der in den Schulgesetzen vorgesehenen 
Teilautonomie der Schulen ist dies bereits heute in erheblichem Umfange möglich, wie 
die preisgekrönten Oberstufenschulen in Wädenswil und das Allee-Schulhaus in Wil SG 
zeigen. Damit solche Freiräume auch genutzt werden und dadurch viel Innovation im 
Bildungswesen ausgelöst wird, braucht es aber einen starken Anreiz: 

2. Ein pädagogischer Wettbewerb zwischen verschiedenen Schulmodellen.  
Ein solcher entsteht aber nur, wenn die Bildungsnachfrager, d. h. die Kinder bzw. ihre 
Eltern, unter verschiedenen Modellen wählen können. Schulpreise erzeugen alleine noch 
keinen wirkungsvollen Wettbewerb. Es braucht dazu die freie Schulwahl.  

3. Der pädagogische Wettbewerb und damit die Innovation kann wesentlich gefördert 
werden durch den Einbezug von Schulen mit privatrechtlicher Trägerschaft. Dazu 
bedarf es aber gleich langer Spiesse zwischen diesen und den staatlichen Schulen. 
Nichtstaatliche Schulen, welche wie die staatlichen Schulen bereit sind, alle Kinder 
unentgeltlich aufzunehmen, sollten mit einer pro-Kind-Pauschalen öffentlich finanziert 
werden. Solche sogenannten „Freie Schulen“ gibt es in manchen Ländern Europas und 
den USA (Charter Schools).  

4. Wie kann eine Liberalisierung erreicht werden? Die Abstimmungen zu Schulwahl-
initiativen in mehreren Kantonen haben gezeigt, dass eine flächendeckende Einführung 
der Schulwahl vorläufig nicht mehrheitsfähig sein wird. Es empfiehlt sich daher, ein 
Pilotprojekt in einer kleineren Region (z. B. in einem Bezirk oder Wahlkreis) oder auch 
nur in einer grösseren Gemeinde mit mehreren Schulzentren durchzuführen (Beispiele s. 
unten). Diese Region bzw. Gemeinde könnte dann die Wahlmöglichkeit als 
Standortvorteil anpreisen. Initiativen „von unten“ führen nicht nur auf der Ebene der 
einzelnen Schulen zu Innovation sondern auch im Bildungssystem als Ganzem.  
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 In Hinwil ZH und in der Oberstufe von Basel erhalten die Eltern vor dem Schuleintritt ihres Kindes 
ein Formular, auf dem sie das Schulhaus ankreuzen können, in das sie ihr Kind schicken 
möchten. Positiver Nebeneffekt: Es gibt fast keine Gesuche und Rekurse mehr.  

 Im Kanton Basel Stadt besteht die freie Wahl (Freizügigkeit) zwischen den Gymnasien. Der 
dadurch entstandene Wettbewerb führte zu einer Profilierung der Schulen und zu Innovation. Das 
Basler Gymnasium Bäumlihof wurde 2013 mit dem Schweizerischen Schulpreis ausgezeichnet. 
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