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haus in Winterthur teil. Im Vorfeld der
Veranstaltung sagt Bardill über sein
Engagement: <Ich bin ein liberaler
Mensch., Jeder habe doch andere An-
sichten, wie die Kinder ausgebildet
werden sollen, da sei es doch sehr un-
freiheitlich, wenn der Staat nur ein Mo-
dell vorschreibe.

Laut Bardill führt eine freie Wahl
der Schule nicht zwangsläuflg zu grösse-
ren Rissen in der Gesellschaft: <Auch
ein Büezer kann ja dann sein Kind auf
eine bessere Schule schicken." Ob eine
freie Schulwahl tatsächlich zu keiner
gespaltenen Gesellschaft führt, ist un-
klar. In einigen Ländern, wie beispiels-
weise in Schweden, wo Anfang 90er-
Jahre die Wahlfreiheit eingeführt wur-
de, konnte eine teilweise Aufteilung der
Schüler nach sozialen Kriterien beob-
achtet werden. Dies, obwohl in Schwe-
den alle privaten sowie staatlichen
Schulen dem gleichen Lehrplan unter-
liegen. Bei den behördlichen Vorgaben
für freie Schulen in der Schweiz sieht
Bardill noch etwas Handlungsbedarf:
.Hier muss man den Gartenzaun ein
bisschen grösser machen.o So seien bei-
spielsweise die Vorgaben sehr eng,

wenn es darum gehe. altersübergreifen-
de Schulkonzepte umzusetzen.

Den benötigten Freiraum für solche
Ideen zu schaffen, darum geht es für
Bardill bei dieser Initiative. <Das ist
wie in einem Dorf, wo man Rahmenbe-
dingungen schaffen muss, dass es einen
Schreiner, einen Schmied und einen,
Schuster gibt.> Man müsse einen freie-
ren Markt im Bildungswesen schaffen,
so Bardill. Da bei einem freien Markt
aber eine bessere Betreuuns der Kin-

<Mit der Schul-
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der auch höhere Preise nach sich ziehen
würde. ist unklar. inwiefern eine freie
Schulwahl auf Basis der gleichen finan-
ziellen Beiträge tatsächlich ein bessere
Qualität schaffen kann.

Für eine Schule nach (eigener) Wahl
Die Initiative für eine freie
Schulwahl hat prominente Unter-
stützer. Deren Beweggründe
sind jedoch unterschiedlich.
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Wenn es um das Wohl der eigenen Kin-
der geht, haben alle das gleiche Ziel.
Vom Bauarbeiter, bis zum Grossunter-
nehmer - jeder wil l, dass sich die eige-
nen Kindern möglichst gut entfalten
können. Die finanziellen Mittel, um
dies zu ermöglichen, sind dabei jedoch
unterschiedlich. Wer genug Geld hat,
kann für sein Kind eine Privatschule
auswählen, die den eigenen Anforde-
rungen entspricht. Dass nicht nur Ver-
mögende diese Wahl haben sollen,
steht für manche Befürworter der In-
itiative für eine freie Schulwahl denn
auch im Zenftum ihres Engagements.
So breit das Begehren jedoch abge-
stützt ist, so unterschiedlich sind auch
die Beweggründe für die Unterstüt-
zung.
' Für die ehemalige SF-Sportmodera-

torin Regula Späni, Mutter dreier Kin-

der, soll mit der Initiative der "Volks-
schule einen Spiegel vorgehalten wer-
den". Es könne nicht sein, dass von den
Kindern immer mehr Leistung erwar-
tet werde. während die Lehrer selbst
nicht mehr die zeitlichen Kapazitäten
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hätten, den wachsenden Schulstoff se-
riös zu vermitteln. Dadurch würden
auch die Familien vermehrt belastet,
weil der Unterricht so ouasi ins Eltern-
helm ausgelagert werde.

Späni ist nicht die einzige prominen-
te Person, die sich für das Anliegen öf-
fentlich starkmacht. Auch Liederma-
cher Linard Bardill nahm zusammen
mit Späni gestern Abend an einer
Podiumsdiskussion im Kircheemeinde-


