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Stopp dem Schutreform-Wahn
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Der flächendeckende Reform-
und Testwahn von Bildungstheo-
retikern kann sofort gestoppt
werden, wenn alle Eltern und
Lehrpersonen jene Schule wählen
und mitgestalten können, die zu
ihren Überzeugungen passt. So-
lange jeder Bildungsguru glaubt,
es gäbe nur ein einziges Schulmo-
dell flir alle, werden nie alle zu-
frieden sein. Der Millionen ver-
schlingende Reform- und Test-
wahn der Bildungsbürokraten
wird munter weitergedeihen. El-
tem und Lehrpersonen werden
aber nur eine Schule wählen, die
ihre finanziellen Mittel in einen
effizienten Unterricht steckt und
nicht in eine überbordende Bil-
dungsbürokratie. Schulen, die
sich nach den individuellen Be-
dürfnissen der Kinder richten,
werden gewählt, die anderen eben
nicht. Lernbereite Kinderund zu-
friedene Eltern sind das beste und
billigste Qualitätssiegel für eine
Schule. Deshalb fordern wir El-
tem freie Schulwahl für alle und
nicht nur für Reiche.
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Dass der Schulreform-Wahn nicht
nur zum Wohle der Kinder ist,
kann wohl jeder bestätigen, der
Kinder in der Schule hat. Die El-
temlobby will mit ihren Initiati-
ven für die freie Schulwahl errei-
chen, dass Schulen autonomer
und damit von der Bildungsbüro-
kratie unabhängiger werden. Die
Schulen und Lehrpersonen sollen
selbst ein Schulprofil bestimmen
und ihre Schulen bedürfnisge-
rechter gestalten können. Aufder
anderen Seite soll die Bildungs-
verantwortung der Eltern durch
die Wahlmöglichkeit ernst ge-
nommen werden. Das Ziel ist eine
Vielfalt an Schulmodellen und
eine verbesserte Zusammenarbeit
zwischen Schule und Elternhaus.
Die lkitik an der freien Schul-
wahl in den USA kann nicht auf
die Initiativen für Schulwahlfrei-
heit in der Schweiz übertragen
werden. Die ülternlobby setzt
sich daflir ein, dass die Schweiz
einen eigenen Weg der Schul-
wahlfreiheit findet und hat ein
Modell entwickelt, das die heute

herrschenden sozialen Ungerech-
tigkeiten und Benachteiligungen
von sozial schwächeren Kindern
verringern wird.
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"JA I  FREIE  SCHULWAHL FÜR
ALLE AB DER 4.  KLASSE>

Laut Bildungswissenschafterin
Diane Ravitch hat sich die freie
Schulwahl in den USA negativ
ausgewirkt. Daraus den Schluss
zu ziehen, freie Schulwahl sei ge-
nerell schlecht für das Bildungs-
wesen, ist falsch. Von entschei-
dender Bedeutung für den Erfolg
sind deren Ausgestaltung und die
staatlichen Rahmenbedingungen.
Das zeigen die Positiven Erfah-
rungen in den skandinavischen
Ländern. Hiergeniessen die Schu-
len eine grosse Autonomie, so-
dass sie sich ein eigenständiges
Profil geben können. So können
sie sich am besten aufdie lokalen
und individuellen Bildungsbe-
dürfnisse ausrichten. Es gibt kei-
ne Reformitis von oben wie in der
Schweiz und keine Testmanie wie
in den USA. Die Wahl der Schule
richtet sich weniger nach Test-
ergebnissen als nach den Neigun-
gen und Begabungen der Kinder.
Die Chancengerechtigkeit ist da-
bei wesentlich besser als in den
USA und der Schweiz.
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<Wir fordern
freie Schulwahl
für alle>>
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