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Zürcher Oberländer:

Freie Schulwuhl: Warum negatia?
*Zahlenschlacht um dle Schulwahb,
Ausgabe vom 26. Mai
Ich bin erstaunt, dass {ie aktuelle Dis-
kussion so sehr auf die Kostenprozente
fokussiert statt auf den Befund der
freien Schulwahl in Europa. So funk-
tioniert diese in Dänemark einwand-
frei, und die Qualität der öffentlichen
Schule hat sich nicht verschlechtert, in
Schweden gar verbessert. In Finnland
wählen rund 12 Prozent der Eltern
eine andere als die nächstgelegene
Quartierschule. Die freie Schulwahl
wird in Skandinavien von 90 Prozent
der Eltern aus Überzeugung unter-
stützt und geschätzt, obwohl die Mehr-
heit von ihnen keinen Gebrauch davon
macht.

Diese breite Zustimmung basiert
unter anderem auf deutlich mehr
Autonomie und Gestaltungsfreiraum
der dortigen Schulen. Vertrauen und
Wertschätzung der Bildungsbehörden
gegenüber Lehrerkollegien und Eltern
motiviert diese denn auch, sich an der
Entwicklung unterschiedlichster Schul-
hauskulturen vor Ort aktiv einzubrin-
gen. Warum soll sich also die freie
Schulwahl im Kanton Zrjrich auf das
soziale Zusammenleben und die
Schule negativ auswirken?

Darum gebührt den Eltern Ver-
trauen mit einem klaren Ja zur freien
Schulwahl.

Jürg Lenzi, Adliswil

Tagesanzeiger:

Freie Schulwahl Die
Volksschule nicht
ausbluten, TAvom 11. 6.

Initianten zeigen Lösungen.
Anders, als von Daniel Schneebeli
behauptet wird, präsentieren die
Initianten durchaus Lösungen bei Prob-
lemen mit der Umsetzung der freien
Schulwahl (siehe www.elternlobby.ch).
Auch die Meinung, von der freien
Schulwahl würden nur wohlhabende
und gebildete Eltern profitieren, wird
durch mehrere Studien klar widerlegt,
Gemäss einer OECD-Studie wird durch
die Wahlmöglichkeit die Abhängigkeit
des Schulerfolges von der sozialen
Herkunft der Lernenden stark redu-
ziert, was gerade für die Schweiz von
besonderer Bedeutung ist. Die Empfeh-
lung an die Initianten, für eine bessere
Volksschule zu kämpfen, ist naiv. Der
Autor verkennt, dass es eine Schule,
welche allen Schülern gerecht werden
kann, nicht gibt. Deshalb braucht es
die finanziell uneingeschränkte Wahl
einer jeweils geeigneten Schule.

Erwin O gg, Rapp ersw il-J ona


