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Bildung Linke wollen mehr Markt
in der Staatsschule, TA vom 26. 11.

Schulplanung verunmöglicht?
Bei freier Schulwahl fürde die Pla-
nungssicherheit für die Gemeinden
<zusammenbrechen>, behauptet die
Zürcher Bildungsdirektorin Regine
Aeppli. Dem widersprechen die Erfah-
rungen zahlreicher Länder mit freier
Schulwahl. Auch in Ländern mit langer
Schulwahltradition wählen rund
90Prozent der Eltern die nächstgele-
gene Schule. Gewiss, es braucht etwas
mehr Flexibilität der Schulen in einem
System mit freier Schulwahl. In vielen
Ländern können diese damit umgehen.
Warum sollten unsere Schulen und ihre
Behörden dazu weniger f?ihig sein? Mit
der freien Schulwahl wird das be-
stehende System nicht aufden Kopf
gestellt. Die heute vom Staate zugewie-
sene Schule wird die Regelschule
bleiben. Manche Kinder werden aber
in einer anderen staatlichen Schule
oder in einer ebenso für alle Schichten
der Bevölkerung zugänglichen <freien
Schule> bessere Entwicklungsmöglich-
keiten finden. Schulen sind für die
Kinder da und nicht umgekehrt. Opti
male Schulbildung aller Kinder nützt
letztlich der ganzen Gesellschaft.
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Schulhäuser schlieqsen.
Von verschiedenen Seiten setzt man
sich gegen eine freie Schulwahl ein.
Häufig wird argumentiert, dass es <für
die Schülerinnenund Schüler am
wichtigsten sei, mit den Freunden in
die gleiche Klasse zu kommen> und
dass es <in begründeten Fällen heute
schon möglich sei, Kinder in eine
andere Schule zu versetzenD. Dies ist
aber leider nicht der Fall. So kenne ich
Kinder, die von der Schulbehörde beim
Wechsel vom Kindergarten in die

(Es stimmt
nicht, dass von
behördlicher
Seite auf das lünd
eingegangen
wird.>
Primarschule von ihren Freunden
getrennt wurden, nur weil sie geo-
grafisch eine Strasse weiter entfernt
wohnten. Entsprechende Gesuche und
Rekurse der Eltern auf einen Wechsel
in das andere Schulhaus wurden von ..
den Schulbehörden jeweils abgelehnt.
Es stimmt einfach nicht, dass von
behördlicher Seite aufdas Kind einge-
gangen wird! Es scheint, dass im öffent-
lichen System die Eltern die Kinder an
den Staat abgebe4, der alle Zuweisun-
gen und Bestimmungen vornimmt,
ohne da$ den Eltern irggndein Ein-
fluss zugestanden wird. Mit diesem
obrigkeitlichen Verfahren werden die
Eltern von vornherein von der Mitver-
antwortung am Schulbetrieb dispen-
siert. Mit einer freien Schulwahl hin-
gegen ist die wichtigste Basis für die
Entfaltung der Kinder gelegt. Auch
Finnland kennt dieses Svstem und hat
in der Pisa-Studie Spitzenresultate
erzielt. Ausserdem müssten sich die
Schulhäuser um die Kinder bemühen,
was eine gesunde Konkurrenz fördert.
Nicht begehrte dder ineffizient ge:---=--
führte Schulhäuser könnten auf diese
Weise geschlossen werden.
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