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Warum die Freie Schulwahl wichtig ist 
Von Margarita Müller  
 
Wir wünschen uns, dass Kinder in der Schule einen Raum finden, in dem sie sich 
optimal entfalten können, mit ihren Bedürfnissen und Eigenarten ernst genommen 
werden, sozialen Umgang lernen, Freunde finden, ein gesundes Selbstvertrauen 
entwickeln und gute Startvoraussetzungen erhalten, um den zunehmenden 
Anforderungen in der Gesellschaft und im Berufsleben gewachsen zu sein. Die 
Schule sollte der Ort sein, in dem sich alle Kinder unabhängig von ihrem familiären 
Hintergrund, ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können. 
Es war eine grosse Errungenschaft, dass der Staat im Kanton Zürich vor 175 Jahren 
die Aufgabe der Bildung übernommen hat, um allen Kindern eine gute Ausbildung zu 
gewährleisten. 
Heute stehen wir an einem anderen Punkt. Die Anforderungen sind gewachsen. Das 
Begabungs- und Bedürfnisspektrum der Kinder nimmt immer weiter zu und es ist 
nicht mehr der Normalfall, dass Kinder ohne Probleme ihre Schullaufbahn gut 
beenden. Mehr als die Hälfte der PrimarschülerInnen benötigt sonderpädagogische 
Massnahmen, 20% der SchulabgängerInnen sind nicht in der Lage, einen einfachen 
Text zu verstehen und ein Teil der Lehrpersonen fühlt sich überfordert durch 
anspruchsvolle Kinder, aber auch durch bürokratische Vorgaben der Schulbehörden. 
All die Reformen der vergangenen Jahre konnten diese Situation bisher nicht 
verbessern. 
Viele Eltern erleben, dass ihre Kinder als „störend“ empfunden werden, abgeklärt 
werden und Therapien in Anspruch nehmen müssen, obwohl sie vielleicht einfach ein 
anderes Umfeld oder eine andere Pädagogik bräuchten. Sie fühlen sich der Schule 
und den Behörden gegenüber ohnmächtig. Wenn sie sich wehren, werden sie selbst 
zu „Störfaktoren“ im Schulbetrieb. Oder sie haben genügend Geld, um sich eine 
private Lösung oder einen Umzug leisten zu können. Wir sind heute weit entfernt von 
Chancengerechtigkeit und pflegen ein Zwei-Klassen-Schulsystem. 
Ein Teil der Kinder kommt gut zurecht in der Schule, vielen Kindern kann durch 
Therapien geholfen werden, aber ein Teil der Kinder durchläuft die Schule ohne 
wirklich genügend gefördert zu werden und ohne ihr Potential entwickeln zu können. 
Dass wir einem Teil der Kinder im heutigen System nicht gerecht werden, sollte uns 
in jedem einzelnen Fall betreffen, weil es für die Kinder und Familien viel Leid 
bedeutet und weil wir es uns auch gesellschaftlich gesehen nicht leisten können, ihr 
Potential zu vernachlässigen. 
Die freie Schulwahl ist nicht die Lösung für alle Probleme, die sich in der Volksschule 
stellen, aber eine Antwort auf veränderte gesellschaftliche Bedingungen: Eltern 
wollen sich heute je länger je weniger bevormunden lassen. Sie sehen ihre Kinder 
als Aufgabe, sie kennen ihre Kinder und wissen, was ihre Kinder brauchen, um sich 
entwickeln zu können. Der grösste Teil der Eltern will seine Aufgabe bewusster als in 
früheren Zeiten und engagiert wahrnehmen. Heute ist es an der Zeit, die Eltern nicht 
länger zu bevormunden und ihnen  zu erlauben, ihre Aufgabe, über die Bildung ihrer 
Kinder bestimmen zu können, auch wahrzunehmen. Deshalb braucht es die freie 
Schulwahl, die es den Eltern ermöglicht, den Bedürfnissen ihrer Kinder entsprechend 
eine Wahl zu treffen. 
In vielen Ländern Europas (Dänemark, Niederlande, Finnland, Schweden usw.) 
wurde die freie Schulwahl längst eingeführt mit dem Ergebnis, dass es eine Vielfalt 
an Schulmodellen gibt, die der Vielfalt an Bedürfnissen der Kinder gerecht werden 



kann. Gerade Kinder aus „bildungsfernen“ Schichten haben in Ländern mit freier 
Schulwahl viel bessere Chancen, eine gute Schulbildung zu erreichen. 
In verschiedenen Studien wurde aufgezeigt, dass durch die freie Schulwahl die 
Autonomie und Qualität der Schulen gestärkt, der Verwaltungsaufwand verringert 
werden kann, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus verbessert 
wurde – und am wichtigsten – sich die Kinder besser entfalten können. 
Im Kanton Zürich wird im Juni 2012 über die von der elternlobby lancierte Initiative 
„Ja! Freie Schulwahl für alle ab der 4. Klasse!“ abgestimmt. Das überparteiliche 
Komitee „Chance freie Schulwahl ja!“ setzt sich dafür ein, dass diese Initiative ein 
gutes Ergebnis erreichen kann. 
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