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Schulwahl?
Ziel eines guten Bildungswesens muss
es sein, jedem Kind eine seinem Po-
tenzial entsprechende Schulbildung
zu gewähren. Mit einem einzigen
Schulmodell kann dies nicht erreicht
werden kann. Zu verschieden sind die
Kinder und ihre Bildungsbedürfnisse.
Während sich die meisten Kinder gut
entwickeln in der heute vom Staat zu-
gewiesenen Schule, können sich ande-
re besser entfalten in einer Schule mit
einem anderen pädagogischen Kon-
zept oder einem anderen Schwer-
punkt, zum Beispiel sportlicher oder
musischer Art. Es gibt immer wieder
Schüler. die erst nach einem Schul-
wechsel richtig aufblühen. Dass in der
Regelschule längst nicht alle Kinder
eine ihrem Potenzial entsprechende
Schulbildung erhalten. zeigen allein
schon die rund 200 Schüler im Kanton
St. Gallen, die jedes Jahr frustriert die
Schule vorzeitig verlassen und unge-
nügend ausgebildet sind.

Um das genannte Ziel zu erreichen,
braucht es daher eine Vielfalt von
Schulmodellen und die Wahl der für
ein Kind am besten geeigneten Schule
unabhängig vom Porlemonnaie seiner
Eltern. Die Erfahrungen vieler Länder
mit freier Schulwahl zeigen: Rund 90
Prozent der Eltern wählen die nächst-

gelegene Schule. Diese wird auch in
der Schweiz die Regelschule bleiben.
Manche Jugendliche werden aber in
einer anderen staatlichen oder priva-
ten Schule bessere Entwicklungsmög-
lichkeiten finden. Eine optimale
Schulbildung aller Jugendlichen nützt
letztlich der ganzen Gesellschaft.
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Freie Schulwahl
schützt die Kinder

, Es wird wohl kaum das Ziel freier
: Schulwahl sein, einen Ausbildungs-
. platz allein wegen schönerer Umge-

bung oder modernerem Schulhaus zu
. wählen. Der Lehrplan ist schliesslich
I im ganzen Kanton derselbe. Und bei
i gleicher Schulqualität wird man logi-
, scherweise die nächstliegende Schule

mit kürzestem Weg wählen. Nein, im
I Vordergrund steht das Wohl des Kin-
r des und die Freiheit der Eltern, not-

falls gegen missbräuchliche Schulprak-
' tiken reagieren zu können. Bisher tat
r man dies mit Vorteil nicht, denn man
, lief Gefahr, dass das Kind umso mehr
r in die Zange genommen wurde.
, Hier zwei Beispiele: In meiner

Wohngemeinde gab es vor 30 Jahren
einen Lehrer, welcher schon frühmor-

gens besoffen ins Klassenzimmer trat
sowie einen Pfarrer, welcher Kinder

, sexuell missbrauchte. Wir alle wuss-
, ten dies, aber niemand getraute sich,

zu reklamieren, aus Angst vor Nach-
r teilen fürs Kind.

Und noch einmal 30 Jahre früher.
in einer Schulgemeinde im Kanton

: Zurich: Einer meiner Schulkamera-
, den hatte mir ein faules Witzchen ins

Ohr geflüstert, und ich musste darob
lachen. Darauf hatte mir mein Lehrer,
wie damals üblich, eins runtergehauen

: und mir dabei Trommelfell und In-
nenohr zertrümmert. Unser Arzt, ein
heute noch berühmter Ohrenprofes-

r sor, konnte es leider auch nicht mehr
, richten, wonach ich halt hörbehindert
, durch den Rest meines Lebens ging.
, Doch meine Eltern hatten Klage

wegen schwerer Körperverletzung er-
hoben. Ein Kollege des Übeltäters

: hatte mich, wieder in der Schule zu-
: rück, in einer Pause beiseite genom-
: men und mir gedroht, mir auch noch

das andere Ohr einzuschlagen, falls
i die Eltern ihre Klage nicht zurückzö-
, gen. Meine Eltern hatten mich da-
, raufhin in eine kostspielige Privat-

schule gegeben und sind wenig später
r aus der Gemeinde weggezogen. Es

blieb nichts anderes übrig.
r Um den Kindern heute solchen und
' 

ähnli.h"n Unbill zu ersparen, soll fur
die freie Schulwahl gestimmt werden.

. So kann auf Unrechtmässiskeiten frei

reagiert werden, ohne dass Repressa-
lien befürchtet werden müssen' Nie-

mand soll denken: "Das war halt frü-

her!o
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