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Die elternlobby.ch äussert sich nicht zu den einzelnen Detailvorschlägen 

von Harmos, weil wir uns für ein vielfältiges und freiheitliches Bil-

dungswesen einsetzen. Der Unterricht muss für alle Kinder an allen 

stattlich bewilligten Schulen unentgeltlich und zugänglich sein. Alle Er-

ziehungsberechtigten sollen ohne finanzielle Hürde jene Schule wählen 

können, die zu den Begabungen und Fähigkeiten ihres Kindes passt. 

 

Bildung als parteiideologischer Spielball schadet 

Immer mehr wird Bildung zum parteiideologischen Spielball. Hat eine Bil-

dungsdirektion endlich nach jahrelanger Arbeit ein neues Schulmodell mit 

viel Papier und Geld im Gesetz verankert, kann es länger als 10 Jahre dauern, 

bis das neue Modell gänzlich umgesetzt ist. (Bildungsgesetz BL). Es kann aber 

auch passieren, dass ein neues und teures Schulmodell (die Vorbereitung von 

Harmos hat schon über 100 Millionen verschlungen) gar nie unten ankommt, 

weil wieder eine neue Billdungsdirektion mit einer anderen politischen Farbe 

gewählt wurde. Diese hat wieder neue und bessere Vorstellungen, welches 

Schulmenu von allen Lehrpersonen gekocht und von allen Schülerinnen und 

Schülern geschluckt werden muss. Es werden neue Studien von staatlich an-

gestellten Wissenschaftlern und Technokraten erstellt, welche die gewünsch-

ten Resultate liefern. Es werden neue Kommissionen gegründet, neue Sitzun-

gen einberufen, neue Papierberge und Vernehmlassungen geschrieben und 

wieder neue Abstimmungen durchgeführt.  

Bildung darf aber nicht von politischen Siegern abhängig sein. Sonst kann es 

passieren, dass wir in fünfzig oder mehr Jahren noch immer über das einzig 

richtige Modell für alle diskutieren und streiten und dabei Millionen versen-

ken.  

Bildung darf nicht Spielball der Politik sein, sondern muss sich alleine 

nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder richten.  

 

Ein einziges Schulmodell für alle passt nie allen 

Wir brauchen nicht ein einziges Schulmodell, das die Gesellschaft am meisten 

braucht, sondern Schulmodelle zum Wohle des Individuums. Wie die letzten 
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Abstimmungen in AG und anderen Kantonen gezeigt haben, entspricht ein 

einziges Schulmodell (Harmos) nicht mehr den Bedürfnissen unserer pluralis-

tischen Gesellschaft. Einige finden das Harmos-Modell mit Basisstufe und 

Frühselektion gut, andere bevorzugen ein selektionsfreies Gesamtschul-

Modell mit späterer Schulpflicht wie in Finnland und wieder andere wün-

schen sich ein jahrgangsübergreifendes Schulmodell mit individuellem Mo-

dulsystem. Wir werden nie wissen, welche Schulmodelle wirklich den Bedürf-

nissen der Lernenden und Familien entsprechen, wenn nur ein einziges Mo-

dell (Staatsschulmonopol) gratis zur Verfügung gestellt wird. Es ist sozial un-

gerecht, wenn sich nur Reiche ein anderes Schulmodell leisten können.  

Die jeweils am Schulbetrieb Beteiligten sollen die Verantwortung für die In-

halte und Lernmethoden sowie für das Personal und die Finanzen tragen. Je-

de Schule, egal ob in staatlicher oder privater Trägerschaft, soll selbst 

entscheiden, ob und wie weit sie das Harmos-Modell übernehmen will 

oder ob sie sich ein anderes pädagogisches und strukturelles Profil ge-

ben möchte. Der Weg zum Ziel muss den Praktikern überlassen werden und 

nicht von Technokraten bis ins Detail vorgeschrieben und aufgezwungen 

werden. Selbstverwaltete Schulen werden kostenbewusster geführt und der 

teure bürokratische Verwaltungsapparat kann abgespeckt werden.  

Lehrpersonen und Eltern sollen dasjenige Schulmodell wählen und mit-

gestalten können, das zu ihnen passt. Dadurch werden Schule und El-

ternhaus freiwillig am selben pädagogischen Strick ziehen und das Kind 

profitiert am meisten.  

 

Aufgabe des Staates:  

- Allgemeine Bildungsziele aufstellen.   

- Transparente externe Qualitätssicherungen durchführen. 

- Autonomie der Einzelschulen zulassen, egal in welcher Trägerschaft sie sind. 

- Pilotprojekte fördern und finanzieren.  

- Finanzielle Sicherung der Schulen, egal in welcher Trägerschaft, gewährleis-

ten.  (z.B. eine Pro-Kind-Pauschale, die je nach sozialer Herkunft oder Behin-

derung des Kindes höher sein kann. Getto-Schulen erhalten somit mehr Geld, 

weil Kinder aus Getto-Quartieren auch mehr Unterstützung brauchen.) 

- Jedem Kind unentgeltlichen Zugang zu allen staatlich bewilligten Schulen 

ermöglichen. 
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- Jedem Kind eine seinen Fähigkeiten und Begabungen entsprechende Bil-

dung ermöglichen. 

- Den gemeinsamen Schulbesuch von behinderten und nichtbehinderten 

Kindern in Allgemeinbildenden Schulen ermöglichen (Konvention der Verein-

ten Nationen von128 Staaten seit Dez. 2008). 
 

Autonomie, externe Prüfungen und freie Schulwahl führen zu Qualitäts-

steigerung, mehr Effizienz und Chancengerechtigkeit (OECD 2007 
www.oecd.org/edu/workingpapers Arbeitspapier 14)  
 

Wir Eltern fordern Toleranz statt Zwang für unsere Kinder!  


