
Schulwahlinitiative aus Sicht der Jungfreisinnigen

Freie Schulwahl in St.Gallen

Die Einführung der Volksschule war eine der wohl bedeutendsten Errungenschaften. Die Volksschule
ermöglicht allen jungen Bür gerinnen und Bür gern, unentgeltlichen Schulunterricht zu besuchen.

Es hat sich jedoch gezeigt, dass die von oben geführten, einheitlichen Staatsschulen nicht allen Schülerinnen
und Schülern gerecht werden. Aus diesem Grund wollen die Jungfreisinnigen einen Wettbewerb unter den
Schulen entfachen und haben die Initiative zur freien Schulwahl lanciert.

Gleich lange Spiesse für Alle

Die Jungfreisinnigen wollen, dass die Eltern das Schulhaus, das ihre Kinder besuchen selbst wählen können.
Haben sie sich einmal entschieden, so müssen sie sich zu dieser Schule bekennen und können nicht ohne
triftige Gründe wechseln. Ein Oberstufenschüler kostet den Staat im kantonalen Durchschnitt 15’300
Franken im Jahr. Dieser Betrag kommt der Schule zugute, die den Schüler aufnimmt und ausbildet. Die
Schule darf keinen zusätzlichen Betrag von den Eltern einfordern, damit keine finanziellen Einschränkungen
entstehen und die Chancengleichheit gewahrt wird. Das System der freien Schulwahl führt nicht zu
Mehrkosten. Ganz im Gegenteil: Endlich wird Kostentransparenz geschaffen. Jede Schule erhält dieselben
finanziellen Mittel pro Schüler und muss mit diesem Geld wirtschaften. Im Kanton St. Gallen besuchen im
Moment 95 Prozent der Oberstufenschüler staatliche Schulen. Knapp zwei Prozent besuchen private Schulen,
die bereits jetzt vom Staat subventioniert werden. Lediglich drei Prozent besuchen reine Privatschulen. Dieses
Verhältnis wird sich auch mit der Einführung der freien Schulwahl nicht grossartig ändern, denn die Initiative
ist primär auf den Wettbewerb unter den staatlichen Schulen ausgerichtet.

Nicht jeder Schüler passt in die gleiche Schule Im Mittelpunkt steht der Schüler und dessen Ausbildung. Nicht
jeder Schüler passt ins gleiche Umfeld und nicht jeder Schüler kann mit denselben Methoden unterrichtet
werden. Die freie Schulwahl führt zu mehr Vielfalt und pädagogischem Wettbewerb. Jede Schule kann sich
ein Profil schaffen und sich etablieren. Die freie Schulwahl ermöglicht den Eltern und Schülern, die für sie
optimale Schule zu finden. Selbstverständlich müssen aber die Lehrinhalte den kantonalen Vorgaben und
Richtlinien, die bereits heute bestehen, entsprechen.

Mehr Gestaltungsfreiraum für Lehrkräfte Die freie Schulwahl richtet sich nicht gegen die Lehrer! Ganz im
Gegenteil: Endlich erhalten sie mehr Freiheit und Gestaltungsfreiraum, so dass sie sich entfalten können. Die
Jungfreisinnigen sind der Meinung, dass das Bildungswesen zu stark von Politikern und der Verwaltung
dominiert wird. Schlussendlich kennt der Lehrer die Probleme und Bedürfnisse jeden einzelnen Schülers am
Besten und soll auf diese mit seinen Methoden eingehen können.

Die Schulwahlinitiative aus Elternsicht

Die Eltern wollen bei der Wahl der Schule mitbestimmen können. Für sie steht das Wohl der Kinder im
Vordergrund. Für die Kinder tragen die Eltern die Verantwortung, nicht die Schulbehörden. Um diese
Verantwortung wahrnehmen zu können brauchen sie Entscheidungskompetenzen. Heute haben die Eltern im
Schulbereich überhaupt keine Entscheidungskompetenzen. Diese liegen bei den Schulbehörden, die
Verantwortung bei den Eltern. Das ist ein klarer Widerspruch. Die Eltern wollen nicht den Lehrpersonen im
Unterricht dreinreden, aber sie wollen bei der Wahl der Schule mitbestimmen können. Ihr Wunsch nach
freier Schulwahl ist keine Kritik an der öffentlichen Schule. Sie anerkennen die guten Leistungen der
öffentlichen Schule ausdrücklich. Aber nicht jede Schule ist für jedes Kind gleich gut. Nicht jedes Kind passt
in jede Schule. Sie wissen, dass die Kinder sehr verschieden Bedürfnisse haben. red


