
Leserbrief zum Artikel , ,Kleine Schulgemeinden müssten zittern",ZSZvom22.l.1l

Sch ulplanung verunmöglicht?
Manche Argumente gegen die freie Schulwahl erweisen sich bei Lichte betrachtet
als reine Schutzbehauptungen des staatlichen Bildungsestablishments, das keine
Entscheidungskompetenzen aus der Hand geben möchte. Dazu gehört auch die
Behauptung von Thomas Rüegg "eine sinnvolle Klassen- und Personalplanung
würde praktisch unmöglich". Dem widersprechen die Erfahrungen zahlreicher
Länder mit freier Schulwahl. Auch in Ländern mit langer Schulwahltradition
wählen rund90Yo der Eltern die nächstgelegene Schule. Zudem ist die Schulwahl
begrenzt durch die vorhandenen Raumkapazitäten. Wichtig bei deren Umsetzung
sind gute Rahmenbedingungen, die von der Politik zu beschliessen sind. Dazu
gehört eine fiir die Planung ausreichende Anmeldefrist bei der Schulwahl der
Eltem. Gewiss, es braucht etwas mehr Flexibilität der Schulen in einem System mit
freier Schulwahl. In vielen Ländern können die Schulen damit umgehen. Warum
sollten unsere Schulen und ihre Behörden dazu weniger ftihig sein?
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Zu 'Xielne Schullemeinden müssen
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Manche Argumente gegen die freie
Schulwahl erweisen sich bei Licht be-
trachtet als reine Schutzbehauptun-
gen des staatlichen Bildungsestablish-
ments, das keine Entscheidungskom-
petenzen aus der Hand geben möchte.
Dazu gehört auch die Behauplung
von Thomas Rüegg, .eine sinnvolle
Klassen- und Personalplanung würde
praktisch unmöglich>. Dem wider-
sprechen die Erfahrungen zahlreicher
Länder mit freier Schulwahl. Auch
in Ländern mit langer Schulwahltradi-
tion wählen rund 90 Prozent der El-
tern die nächstgelegene Schule. Zu-
dem ist die Schulwahl begrenzt durch
die vorhandenen Raumkapazitäten.
Wichtig bei deren Umsetzung sind
gute Rahmenbedingungen, die von
der Politik zu beschliessen sind. Dazu
gehört eine für die Planung ausrei-
chende Anmeldefrist bei der Schul-
wahl der Eltern. Gewiss, es braucht
etwas mehr Flexibilität der Schulen
in einem System mit freier Schulwahl.
In vielen Lähdern können die Schulen
damit umgehen. Warum sollten unse-
re Schulen und ihre Behörden,dazu
weniger fähig sein?
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