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Freie Schulwahl für alle – damit der Schulerfolg nicht vom Wohnort 

abhängig ist 

 

«Chance Schulwahl Ja!» Im Komitee mit diesem Namen setzen sich über 500 

Menschen im Kanton Zürich ein, dass die freie Schulwahl ab der vierten Klasse 

Wirklichkeit wird. Kinder sollen dort lernen, wo sie für ihre Persönlichkeit optimale 

Bedingungen vorfinden, unabhängig vom Wohnort. Eltern und Schule sollen sich als 

gleichwertige Partner begegnen. Am 17. Juni 2012 können Sie dieses Anliegen mit 

Ihrer Ja-Stimme unterstützen.  

Es ist bekannt, dass 20% der Schulabgänger/-innen die Lernziele der Schule nicht erreichen. 

Jedes fünfte Kind hat somit einen sehr schlechten Start ins Berufsleben. Diese Kinder und 

Jugendlichen fallen durch die Maschen des Schulsystems, obwohl im Kanton Zürich jährlich 

über eine halbe Milliarde Franken für sonderpädagogische Massnahmen ausgegeben wird. 

Nun zu sagen, die Schulen seien schlecht, wäre aber eine falsche Schlussfolgerung. Ich bin 

stolz und dankbar für die motivierten und gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer im 

Kanton. Sie arbeiten mit Herzblut für die Vermittlung des Schulstoffs, für das soziale Klima in 

der Klasse für viele organisatorische Belange ihres Klassenzuges, für das gute 

Nebeneinander verschiedener Klassen im Schulhaus und vieles mehr. Die Lehrpersonen 

machen eine gute Arbeit! 

Der Initiative geht es darum, allen Kindern ein gutes, bedürfnisgerechtes Lernumfeld zu 

ermöglichen. Die Lehrpersonen wählen ihre didaktischen Methoden. Regierungsrätin Aepli 

unterstützt die Methodenfreiheit der Lehrpersonen. Die teilautonomen Schulen sind heute 

Realität. Viele Schulen haben sich in den vergangenen Jahren ihr eigenes Profil gegeben. 

Da gibt es diejenigen, die ein Schwergewicht auf das selbstgesteuerte Lernen setzen. Die 

Lehrperson unterstützt dabei die Schüler und Schülerinnen in ihren individuellen 

Lerneinheiten. Andere setzen aus didaktischen Gründen auf Mehrjahrgang-Klassen. Jüngere 

und Ältere profitieren beim Lernen voneinander. Die Aufzählung soll hier nicht fortgesetzt 

werden. Die verschiedenen pädagogischen Modelle haben verschiedene Stärken und 

decken verschiedene Bedürfnisse der Lernenden ab. 



Selbstverständlich haben auch Kinder verschiedene individuelle Lernstile, Begabungen und 

Bedürfnisse. Zur Zeit wird das Kind aber nicht an der Schule beschult, die seinem Lernstil 

ideal entgegenkommt. Nein, es wird gezwungen,  dort zur Schule zu gehen, wo es wohnt. 

Diesen Missstand greift die Initiative auf! Das Kind soll von mehr Vielfallt profitieren können, 

indem es unbürokratisch dort lernen darf, wo es individuell am besten lernen kann. 

Es ist unbestritten, dass die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule für den Lernerfolg 

zentral ist. Leider wird die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule oft schwierig, 

wenn beim Nachwuchs Probleme auftreten. Eltern empfinden, dass sie einem Diktat der 

Schule unterworfen sind! Mit der freien Schulwahl werden Eltern zu Bildungspartnern, die auf 

Augenhöhe mit der Schule sprechen können. So können sie auch gleichberechtigt 

Verantwortung übernehmen. 

Versteckt gibt es diese Schulwahl heute schon. Allerdings nur, wenn sich eine Familie das 

Schulgeld leisten kann! Wenn Eltern ihr Kind in eine Privatschule oder in eine Volksschule in 

der Nachbar-Gemeinde schicken, müssen die Familien dies heute selbst bezahlen. Damit 

haben wir eine Zweiklassengesellschaft, in der sich die Schulwahl nach den ökonomischen 

Möglichkeiten einer Familie richtet. Dies will die Initiative ändern. Sie fordert die Schulwahl 

ab der 4. Klasse für alle. 


