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Freie Schulwuhl
auf der Oberstufe

Eine freie Schulwahl auf der Oberstu-
fe soll jährlich zweistellige Millionen-
beträge verursachen. Wie genau diese
Kosten entstehen. erklären uns die
Gegner der Initiative allerdings nicht.
Klassen könnlen nicht mehr seriös ge-
plant werden - wieso nicht? Die Ini-
t iative verbietet nicht, dass man einen
Termin setzt, innerhalb dessen sich
Eltern und Schüler für die Schule
entschieden haben müssen. In der
Hauptsache werden sich Eltern und
Schüler sowieso für die nächstgelege-
ne Schule entscheiden. Es kann aber
durchaus Sinn machen, dass man eine
Schule in einer anderen Gemeinde
wählt oder sich für eine Privatschule
entscheidet. weil das Konzept dem
Kind besser entspricht. Es kann auch
eine Chance sein. wenn sich die ver-
schiedenen Oberstufenschulhäuser
neu überdenken und positionieren
müssen. Es ist heute schon so. dass

sich gewisse Oberstufenschulhäuser
auf die Fahne geschrieben haben,
möglichst viele Schülerinneu und
Schüler in die Kantonsschule zu brin-
gen. In anderen Schulhäusern legt
man mehr Wert darauf, den Schülerin-
nen und Schülern einen guten Ruck-
sack für eine Lehre mitzugeben. Pech,
wenn ein Schüler. der Schule nicht als
das Mass ailer Dinge betrachtet, ins
erste Schulhaus eingeteilt wird. Damit
sind Schwierigkeiten nicht nur für den
Schüler. sondern auch für die Lehr-
personen vorprogrammiert.

Wenn die Familien sich aber aktiv
an der Auswahl der Schule beteiligen,
fördert das die Identifizierung mit der
Schule, die Verantwortung kann nicht
mehr den Behörden in die Schuhe ge-
schoben werden, denn man hat die
Wahl selber getroffen. Die Gegner der
Initiative argumentieren, dass die
Volksschule ideal ist, also verstehe ich
auch die Angst nicht, dass die Schüler
plötzlich in Scharen davonlaufen soll-
ten. Wohin denn auch? Gemäss Geg-
nern der Initiative verfügen die Privat-
schulen nicht über die gleichen Quali-
fikationen und Kontrollen wie die
Volksschule. Also können wir getrost
ein Ja in die Urne legen.

Jeannette Curcio, Jona

Ju zur
freien Schulwahl

Gemäss dem Gegenkomitee zur
freien Schulwahl ist das schweizeri-
sche Schulsystem grossartig, und es
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will alles daran setzen. es zu bewah-
ren. Für mich zeugt diese Haltung von
mangelnder Einsicht in die Probleme
der Schule sowie einer unslaublichen
Anderungsresistenz und e]nem star-
ken Beharrungsvermögen. Alleine
durch verschiedene Forschungsergeb-
nisse aus der Neurowissenschaft wis-
sen wir, dass Lernen in vielerlei Hin-
sicht anders funktioniert als bisher an-
genommen. Für Neurowissenschaf tler
Manfred Spitzer sind deshalb tiefgrei-
fende Reformen von Schule und Bil-
dungswesen unausweichlich. Das
ständige Abprüfen gerade erworbe-
nen Wissens führe dazu. dass unser
Hirn nach der Klassenarbeit Gelern-
tes sofort wieder vergesse und unter
Druck niemand nachhaltis lernt.

Der Staat sollte sich 
"näli.h 

di.
Sichtweise moderner Pädagogik zu
eigen machen und sollte den durch
Prüfungen abgebildeten Entwick-
lungsstand eines Kindes nur als Teil-
aspekt seiner Entwicklung betrachten.
Wohl und Wehe eines Kindes nur von
diesen Testergebnissen abhängig zu
machen, die ausschliesslich kognitive
Momentleistungen abbilden, demoti-
viert dieses und wird ihm in seiner
Ganzheit überhaupt nicht gerecht.
Deshalb braucht es Schulen. in denen
das Kind im Mittelpunkt steht und
sich entfalten kann, sich gemäss seiner
Anlagen und Talente erleben und
entwickeln darf. Das Schweizer Schul-
system braucht eine Öffnung der
Strukturen. nebst der Staatsschule
müssen andere Schulformen zugäng-
lich gemacht werden. Darum müssen
die notwendigen Grundlagen geschaf-
fen werden. Rosanna Renzo, Weesen


