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Haben Sie sich auch schon einmal gewünscht, 

Sie könnten frei wählen, in welchen Kinder-

garten oder in welche Schule Ihr Kind gehen 

soll? Ist Ihnen dies nicht möglich, weil Sie im 

falschen Schulkreis wohnen oder weil Ihr Fami-

lienbudget keine Schulwahl zulässt?

Ihr Wunsch ist nicht exotisch. Laut einer Studie 

der Uni Zürich wünschen sich 72% der Erzie-

hungsberechtigten eine freie Schulwahl unter 

allen staatlich bewilligten Schulen, sofern der 

Staat die Kosten übernimmt.

Ihr Gefühl für Mitbestimmung und Eigenver-

antwortung in schulischen Belangen beweist, 

dass Sie sich mündig genug fühlen, über die 

„Art der Bildung Ihrer Kinder selbst zu bestim-

men“ (UNO-Menschenrechtserklärung). Men-

schenrechte sollten ohne Hindernisse für alle 

Schichten der Bevölkerung Gültigkeit haben. 

Mehrere Skandinavische Länder haben uns ge-

zeigt, dass ein nachfrageorientiertes Bildungs-

wesen Erfolg haben kann und zu grösserer 

Chancengerechtigkeit führt.

Der junge Verein elternlobby schweiz setzt sich 

auf der politisch-rechtsstaatlichen Ebene  für 

Schulwahlfreiheit für alle und mehr Mitbestim-

mungsrechte in Bildungsfragen ein. Ausserdem 

betreibt er Aufklärungs- und Öffentlichkeitsar-

beit in den Medien.

Mit diesem ersten Bulletin möchten wir Ihnen 

zeigen, wie wir uns ein freiheitliches, fort-

schrittliches und gerechtes Bildungswesen in 

der Schweiz vorstellen.

Pia Amacher

Liebe Eltern

mit herzlichen Grüssen

Redaktion

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zsolt Joanovits

Redaktion

Pia Amacher

editorialeditorial
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Von der elternlobby schweiz waren dabei:

• Pia Amacher, Präsidentin elternlobby 

schweiz, Vorstandsmitglied des effe ch (eu-

ropean forum for freedom in education), 

Lehrerin 

• Cornel Furrer, Vorstandsmitglied von Schule 

& Elternhaus, Ex-Staatsschullehrer und Rek-

tor

• Dr. jur. Robert Zuegg, Verfassungsrat von 

Zürich, Vizepräsident des effe.

elternlobby am 16. Juni bei Bundesrat Pascal Couchepin

Bundesrat Couchepin ist begeistert von der 

Idee der freien Schulwahl für alle Eltern. Auch 

er glaubt, dass ein nachfrageorientiertes Bil-

dungswesen zu einer Verbesserung aller Schu-

len und zu mehr Chancengerechtigkeit führt. 

Die Erfahrungen von elternlobby-Mitgliedern 

in anderen Ländern haben ihm unsere Ziele 

weiter veranschaulicht.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mitglieder der elternlobby schweiz waren im 

Bundeshaus und haben mit Ständeräten und 

Nationalräten gesprochen. In beiden Räten 

wird demnächst unsere Petition „für eine echte 

freie Schulwahl“ besprochen.

Gespräche mit Stände- 
und Nationalräten

Die elternlobby schweiz konnte in der Are-

na (politische Sendung auf SF DRS 1) ihren 

Wunsch nach einer freien Schulwahl und 

nach mehr Mitbestimmung der Eltern in 

Schulfragen platzieren.

Auftritt in der Arena

In verschiedenen Gemeinden haben Mitglieder 

der elternlobby schweiz erreicht, dass Regle-

mente für die finanzielle Unterstützung von 

öffentlichen Schulen in privatrechtlicher Trä-

gerschaft bewilligt wurden.

Erfolge in Gemeinden

Kantonale elternlobby-Sektionen führen mit 

den jeweiligen Erziehungsdirektoren Gesprä-

che. Die elternlobby ist im Gespräch mit dem 

Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz 

(EDK).

Gespräche mit Erziehungs-
direktoren

+++++++ +++++++++++++

In Zürich, Freiburg und Basel haben die kantonalen elternlobby-Sek-

tionen Vernehmlassungen zu den neuen  Verfassungen eingereicht.

Neue kantonale Verfassungen

höhepunktehöhepunkte
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Die Unterschriftensammlung war ein schöner 

Erfolg für die elternlobby schweiz. 200 bunt 

gekleidete Kinder haben der Schweizerischen 

Bundesversammlung am 27. November 2003 

vor dem Bundeshaus  in Bern 40‘680 Unter-

schriften abgegeben. Medien in der ganzen 

Schweiz berichteten darüber.

Hier der Wortlaut der Forderungen aus der 

Petition:

Wir fordern eine echte freie Schulwahl für 

alle. Wir wollen diejenige staatliche oder 

nichtstaatliche Schule wählen können, 

die uns und unseren Kindern am besten 

entspricht. 

Wir erwarten vom Staat eine angemes-

sene finanzielle Beteiligung am Betrieb 

nichtstaatlicher Schulen, die den Anfor-

derungen der kantonalen Schulgesetze 

entsprechen. 

Wir verlangen von Bund, Kantonen und 

Gemeinden, entsprechende Gesetzes-

grundlagen zu schaffen.   

Die OECD empfiehlt in ihren 

Berichten zum Bildungswesen in 

der Schweiz seit Jahren, die Rah-

menbedingungen für nichtstaat-

liche Schulen zu verbessern.

Diese Petition wurde lanciert von der eltern-

lobby schweiz und unterstützt vom effe (euro-

pean forum for freedom in education)

Die Schweizerische Bundesversammlung wird 

den Inhalt der Petition demnächst besprechen. 

Vertreter der elternlobby schweiz führen 

Gespräche mit Bundesrat, Stände- und Natio-

nalräten.

petitionpetition
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Die Rudolf Steiner Schule Münchenstein wurde 

1989 gegründet und ist im stimmungsvollen 

Gebäude einer ehemaligen Schriftgiesserei 

untergebracht. Der 80-jährige Bau steht unter 

Denkmalschutz und wurde Schritt für Schritt 

mit Hilfe der Eltern in ein Schulhaus umge-

baut. 

Die Rudolf Steiner Schule Münchenstein ist 

eine autonome, öffentliche Schule in freier 

Trägerschaft und steht Kindern aus allen Bevöl-

kerungskreisen offen, unabhängig von weltan-

schaulicher, religiöser oder politischer Haltung. 

Sie umfasst eine Spielgruppe und zwei Kin-

dergärten und führt durch die neun Klassen 

Erfolgreiche Innovation
von Jules Ackermann und Beat Brodbeck

innovative schuleninnovative schulen

in der schweizin der schweiz

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Integration ist nicht gratis, aber günstiger

als Ausgrenzung.
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der obligatorischen Schulzeit. Gesamthaft  

beherbergt das Schulhaus etwa 300 Kinder 

und Jugendliche. Für das 10. bis 12. Schuljahr 

wechseln die Schülerinnen und Schüler an die 

„Freie Oberstufenschule FOS“ in Muttenz.

Die Schule arbeitet mit dem Qualitätsverfahren 

„Wege zur Qualität“ und wurde vor zwei Jah-

ren von der „Confidentia“ zertifiziert. 

Im Sinne einer gesunden Entwicklung des 

Kindes setzt die Schule auf ein ausgewogenes 

Verhältnis von geistiger, künstlerischer und 

handwerklicher Förderung – ohne Notendruck. 

Ein Grossteil der Fächer wird in Epochen (über 

mehrere Wochen hinweg)  unterrichtet. Fran-

zösisch und Englisch lernen die Kinder von 

der 1. Klasse an. Die 12-jährige Gesamtschule 

kennt weder Selektion noch Klassenwiederho-

lungen.

Die Finanzierung der Schule hängt im We-

sentlichen von Beiträgen der Eltern ab. Dazu 

kommen Einkünfte aus Veranstaltungen und 

andere Zuwendungen. Das Schulgeld besteht 

aus einem Familienbeitrag, der sich nach dem 

Einkommen der Eltern richtet.

Die Schule verwaltet sich selbst. Die Schulfüh-

rung wird durch Arbeitsgruppen der Lehrer- 

und Elternschaft geleistet.
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Stellen Sie sich eine Dorfschule in einer mitt-

leren Gemeinde vor, die seit Jahrzehnten nach 

demselben Schema funktioniert. Schüler und 

Lehrkräfte haben sich verändert. Immer öfters 

stossen Unterrichtsmethoden und pädagogi-

sche Konzepte der einzelnen Lehrpersonen 

bei den Heranwachsenden auf Widerstand: 

Passivität bis hin zu Leistungsverweigerung, 

Aggressivität und physischer und psychischer 

Gewaltausübung.

Die Gesellschaft hat sich verändert. Die Eltern 

sind selbstbewusster geworden; ihre Situation 

hat sich im Privat- und Berufsleben massiv ver-

ändert – Papis Arbeitsplatz ist weit weg von zu 

Hause und Mami arbeitet auch drei Tage. Viel-

leicht haben sich die Eltern getrennt, erziehen 

ihre Kinder alleine oder haben sich mit andern 

zu Patchworkfamilien vereint.

Die Eltern dieser Gemeinde verfolgen nicht 

mehr dieselben Werte, die jahrzehntelang von 

Staat, Kirche und Schule vorgegeben und fast 

von allen eingehalten wurden – der Werteplu-

ralismus macht sich breit.

Schülerschule, Elternschule und Lehrerschule 

– drei Schulen in einem

Eines Tages wird in diesem Dorf eine Tages-

schule in privater Trägerschaft gegründet. Viele 

Kinder kommen von auswärts − trotz Schulkos-

ten und langem Schulweg. Diese Schule legt ihr 

pädagogisches Konzept dar. Die Lehrpersonen 

und die Schulleitung verfolgen klare Zielset-

Vorbildliche Innovation
von Cornel Furrer, Mitglied von Schule und Elternhaus und von elternlobby schweiz

Wenn sich die öffentliche Schule und die Anbieter von privaten Schulen als Mitbewerber und 

nicht als Konkurrenten verstehen, kann es zu fruchtbaren Berührungen und zu einer erfolg-

versprechenden Zusammenarbeit kommen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

zungen und Werte und tauschen sich mit den 

Eltern daüber aus. Sie bauen ihren Unterricht 

auf die Ressourcen und Interessen der Kinder 

auf. Die Eltern und Kinder werden also bei 

Erziehungsfragen und der Schulentwicklung 

miteinbezogen.  Die gemeinsame Pädagogik  

ist die Grundlage für die Unterstützung neuer 

Lehrkräfte.

Die Lehrpersonen der Staatsschule fühlen sich 

herausgefordert und besuchen deshalb anläss-

lich ihrer Weiterbildung diese Tagesschule. Sie 

lernen die Arbeitsinstrumente für das individu-

elle Lernen kennen. Sie beobachten die Förde-

rung der Kinder im Bereich des sozialen Han-

delns und der Arbeitsmethodik und verfolgen 

kritisch den Einbezug der Eltern.  Sie nehmen 

die Integration der „verhaltensoriginellen“ 

Kinder wahr und lassen sich vom veränderten 

Fächerkanon und der Rhythmisierung des Un-

terrichts begeistern.

Sukzessive werden an der Staatsschule ver-

schiedene Anpassungen vorgenommen, die 

bei allen Beteiligten auf positives Echo stossen: 

Es werden umfassende Blockzeiten, erweiterte 

Lehr- und Lernformen eingeführt, das Fächer- 

und Freizeitangebot wird erweitert. Teilweise 

besuchen Kinder der Staatsschule den Mittags-

tisch und die Förderangebote der Tagesschule. 

Eine Zusammenarbeit, die sich wirklich lohnt!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Unterdrückung von Gedanken und Initiativen ist ein 

grosser Erneuerungsverlust.

aus Finnland
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Gebremste Innovation
von Regula Reist und Regula Ohde

Die ‚bewegte Schule‘ in Leubringen bei Biel ist 

eine autonome Schule in freier Trägerschaft 

und steht Kindern aus allen Bevölkerungskrei-

sen offen, unabhängig von weltanschaulicher, 

religiöser, oder politischer Haltung. 

Unsere Tagesschule will auf die echten Bedürf-

nisse von Kindern (z.B. Bewegung, gesunde 

Ernährung, Naturerlebnisse, Mitspracherecht) 

eingehen und ihnen einen Ort des Vertrauens 

bieten, damit sie ihre Persönlichkeit frei entwi-

ckeln und bilden können.

Schlüsselqualifikationen, die der Wissen-

schaftsrat der UNESCO für die Bildung des 21. 

Jahrhunderts formulierte, sind Ziele unserer 

pädagogischen Arbeit.

Unsere Tagesstätte und Tagesschule ist das 

ganze Jahr offen. Sie möchte junge Menschen 

anregen Selbständigkeit, Eigenverantwortung, 

Gesundheitsbewusstsein, soziales Denken und 

Handeln zu entwickeln. Das Team der Tages-

stätte und Tagesschule bietet eine gesunde 

Basis und Vorbild dafür. 

Die ‚bewegte Schule‘ strebt eine zweisprachige 

Schule an, entsprechend unserer  Region. Die 

PädagogInnen sprechen immer in ihrer Mut-

tersprache. Englisch und Italienisch werden 

ebenfalls unterrichtet.

Die Tagesstruktur gibt den Kindern vielfältige 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Möglichkeiten, ihre Bewegungs- und  Lern-

freude jederzeit auszuleben. Die SchülerInnen 

lernen altersdurchmischt in verschiedenen The-

menräumen. Das individuelle Entwicklungs-

tempo wird berücksichtigt und das Interesse 

der Kinder mit einbezogen.

Die ‚bewegte Schule‘ spricht Kinder ab dem 

Alter von 2 bis 16 Jahren von berufstätigen El-

tern an, insbesondere aber auch solche Kinder, 

die wenig soziale Kontakte und Anregungen 

bekommen. Bei kleinen Kindern versuchen 

wir, Schwierigkeiten vorzubeugen; bei älteren 

bemühen wir uns, dass sie zur Selbständigkeit 

finden und ihr natürliches Bewegungsbedürf-

nis ausleben können.

Die ‚bewegte Schule‘ ist aus einem Bedürfnis 

von Eltern unserer Region entstanden und 

wollte ursprünglich eine öffentliche Tages-

schule und Tagesstätte für die umliegenden 

Gemeinden anbieten. Dieses Vorhaben wur-

de allerdings von den Gemeinden nicht un-

terstützt. Aus diesem Grund konnte die Schu-

le nicht wie geplant im August dieses Jahres 

eröffnet werden. Dazu kommt es jetzt erst im 

Januar 2005, und so hängt die Finanzierung 

der Schule im Wesentlichen vom Schulgeld 

der Eltern ab.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Der Mensch, wenn er werden will, was er werden muss, muss 

als Kind sein und als Kind tun, was ihn glücklich macht.

Johann H. Pestalozzi
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Kürzlich musste der Trägerverein der Rudolf 

Steiner Kleinklassenschule Bern seinen Schü-

lerinnen und Schülern sowie ihren Eltern mit-

teilen, dass sie sich ab dem Schuljahr 2005/06 

nach einem neuen Ausbildungsplatz umsehen 

müssen. Das Lehrerkollegium, das für diese 

von den übrigen Rudolf Steiner Schulen unab-

hängige gemeinnützige Institution die Verant-

wortung trägt, gibt seinen 10-jährigen Kampf 

um minimale Sonderschulbeiträge seitens des 

Bundes und des Kantons Bern auf und stellt im 

Sommer 2005 den Schulbetrieb ein, weil ihm 

die Mittel fehlen, um ein weiteres Schuljahr in 

Angriff zu nehmen.

Betroffen von dieser Schliessung sind 20 

SchülerInnen, die wegen ihrer einseitigen 

Begabung, ihrer Lernschwäche oder wegen 

Verhaltensschwierigkeiten irgendwann den 

Weg in diese Kleinklassenschule (KKS) gefun-

den haben, meistens weil sie in der Regel-

schule überfordert, in einer ihrer Behinderung 

entsprechenden heilpädagogischen Schule 

dagegen unterfordert waren. Den Weg ge-

wiesen hatte diesen Kindern in den meisten 

Fällen eine amtlich bezeichnete Facharztper-

son oder eine Erziehungsberatungsstelle, weil 

sie die KKS eben für dieses Kind als am besten 

geeignete Ausbildungsstätte betrachteten. Die 

Eltern, die diesen Rat zum Wohle ihres Kindes 

befolgten, mussten mit dem Nachteil leben, 

dass sie fortan einkommensabhängige Schul-

beiträge zu zahlen hatten.

Die Elternbeiträge reichen aber bei weitem 

nicht aus, um die Kosten der Schule zu decken, 

die bis vor einem Jahr 25 bis 35 Schüler in 4 

oder 5 Klassen unterrichtete. Denn der Betrieb 

einer Schule mit Klassengrössen von 5 bis 10 

Schülern ist wesentlich aufwendiger als derje-

nige einer Volksschulklasse mit dem dreifachen 

Bestand.

Man rechnet in staatlichen Kleinklassen mit 

Kosten von mindestens CHF 22‘000 pro Schü-

ler und Jahr. Dank einem sehr sparsamen, 

fast spartanisch einfachen Betrieb und tiefen 

Lehrerentschädigungen gelang es der KKS, mit 

rund 30% tieferen Kosten auszukommen. Um 

diese zu decken, ist sie auf Gönner angewie-

Zerstörte Innovation
von Dominique Folletête

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

sen, vor allem aber auf die Unterstützung der 

öffentlichen Hand, das heisst auf die Sonder-

schulbeiträge, die jeweils rund 3⁄4 aller Schüler 

von der IV zugute haben.

Von der Gründung im Jahre 1988 bis 1994 

flossen diese Beiträge von Bund und Kanton 

so, dass die KKS gut damit haushalten und 

dazu noch den vorsichtigen Ausbau der Schu-

le finanzieren konnte. Dann verschärfte das 

Eidgenössische Versicherungsgericht in einem 

Urteil plötzlich seine Zulassungspraxis für Son-

derschulen, was für die KKS zur Folge hatte, 

dass die Beiträge der öffentlichen Hand in 

den folgenden Jahren fast gänzlich versiegten. 

Unter grossen Opfern für die ganze Schule liess 

sich deshalb eine Lehrerin am staatlichen Semi-

nar zur diplomierten Heilpädagogin ausbilden, 

um die strengen fachlichen Voraussetzungen 

zur Erlangung von Sonderschulbeiträgen zu er-

füllen. Doch die von den Behörden genährten 

Erwartungen, dass nun alle unterstützungsbe-

rechtigten Schüler dieser Lehrkraft zu ihren 

Beiträgen kommen würden, erfüllten sich in 

keiner Weise.

Nach einem jahrelangen administrativen 

Spiessrutenlauf erhalten heute nur gerade fünf 

Schüler solche Beiträge − viel zu wenig, um den 

Weiterbestand dieser anerkannt guten Schule 

zu garantieren. Der Amtsschimmel zieht immer 

wieder neue Paragraphen aus der Schublade, 

um den behinderten Kindern die Beiträge zu 

verweigern, die sie in einer staatlichen Schule 

ohne weiteres erhalten würden.

Sieg der Paragraphenreiterei

Fazit: Eine weitherum geschätzte öffentliche 

Institution in privatrechtlicher Trägerschaft, die 

dem Staat in den letzten 10 Jahren durch ihre 

Tätigkeit mindestens fünf Millionen Franken 

gespart hat, geht zu Grunde. Derselbe Staat 

klagt über Platzmangel an Sonderschulen 

und nimmt in Kauf, dass eine funktionierende 

Schulgemeinschaft auseinandergerissen wird.

Wer glaubt da noch daran, dass unsere Schul-

gesetze zum Wohle unserer Kinder, dass unsere 

Sozialgesetze zur Eingliederung behinderter 

Menschen gemacht werden?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Neue Ideen sind nur durch ihre Ungewohntheit schwer verständlich.

Franz Marc, 1921



16

www.elternlobby.ch

Tobias war ein sehr lernfreudiges Kleinkind. 

Mit 21⁄2 Jahren besuchte er einen  Kinder-

garten  in Lausanne, welcher privat organi-

siert war. Durch die gute Betreuung konnte 

seinem Lerneifer gut Rechnung getragen 

werden.

Mit vier Jahren werden die Kinder in der 

Westschweiz in die ‚école enfantine‘ ein-

geschult, wo sie auch lesen und schreiben 

lernen. Zu diesem Zeitpunkt sind wir in den 

Kanton Luzern umgezogen, wo die Kinder 

erst mit sieben Jahren eingeschult werden. 

Privat organisierte Kindergärten oder Lern-

stätten sind rar und man muss die Kinder 

schon Jahre im voraus anmelden.

Für mich kam eine sehr anstrengende Zeit. Nur 

mit viel Aufwand konnte ich dem Lerneifer des 

Kindes gerecht werden. Ich wäre froh gewesen, 

wenn es eine Schule gegeben hätte, die der Art 

meines Kindes gerecht worden wäre und nicht 

stur auf eine Altersvorgabe gepocht hätte.

Tobias konnte erst mit 6 Jahren in den Kinder-

garten, wo jedoch vorwiegend gespielt wurde, 

was Tobias nicht befriedigte. Die Kindergärt-

nerin wusste auch keine Antwort, wie und 

wo das überdurchschnittlich intelligente Kind 

besser gefördert werden könnte. Angebote in 

unserer Region sind nicht vorhanden, da sie 

Hochbegabt − ein Handicap?
von Yvonne Fischer

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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aus Kostengründen von den wenigsten Eltern 

in Anspruch genommen werden könnten.

Die langersehnte Einschulung kam, doch To-

bias wurde es schnell langweilig, da er schon 

fehlerlos lesen und bis 1000 rechnen konnte. 

Er wurde frustriert, aggressiv und depressiv. 

Meine Bitte an die Lehrerin, dem Kind Zu-

satzblätter zu geben, war der Lehrerin nicht 

möglich, da dies nicht in ihren Arbeitsbereich 

falle. Sie müsse für alle 28 SchülerInnen be-

sorgt sein und habe keine Zeit, Tobias speziell 

zu betreuen. Ihr Vorschlag, Tobias solle in der 

Freizeit Sprachkurse besuchen, stiess bei ihm 

auf Ablehnung. Er wollte in der Schule ge-

fördert werden und in der Freizeit mit seinen 

Kollegen spielen. In der zweiten Klasse störte 

Tobias so sehr, dass er ein Jahr überspringen 

musste. Trotz des Förderprogramms des neuen 

Lehrers fühlte er sich aber während der ganzen 

Primarschulzeit unterfordert.

Ich bin der Meinung, dass es für Tobias gut ge-

wesen wäre, in eine Montessori-Schule gehen 

zu können. Zu jenem Zeitpunkt gab es jedoch 

noch keine solche Schule.

Auch wenn es sie aber gegeben hätte, wäre 

es mir, als alleinerziehende Mutter, gar nicht 

möglich gewesen, eine solche Schule zu finan-

zieren.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nur in der Atmosphäre der Freiheit können pädagogische Ansätze, 

Innovationen und Initiativen entwickelt werden.

Prof. Dr. Reijo Wilenius, Universität Jyväskylä, Finnland

hochbegabunghochbegabung
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Rainer Domisch, Erziehungsrat, Helsinki: „Jeder Mensch möchte sich in eine Gesellschaft integrie-

ren können, deshalb steht dieses Bedürfnis bei unserem Bildungssystem im Vordergrund.“

Nachdem eine Studie gezeigt hat, dass vor 

allem Sprösslinge aus der Oberschicht die 

Universitäten besuchen, war das oberste Ziel 

der neuen Schulreform von 1968, die Chancen-

gerechtigkeit zu erhöhen und die Integration 

aller Kinder zu ermöglichen.

Die frühe Selektion der Kinder wurde aufgeho-

ben. In der neunjährigen Gesamtschule werden 

erst ab der siebten Klasse Noten erteilt. Son-

derschulen und Klassenwiederholungen wie in 

der Schweiz gibt es nicht mehr. Der staatliche 

Lehrplan wurde weitgehend abgeschafft. Jede 

Schule hat ihren eigenen Lehrplan und somit 

ihre eigene Zielrichtung und Organisation. Die 

Lehrpersonen sind stolz auf ihren selbstgestal-

teten Lehrplan und fühlen sich dafür verant-

wortlich. Aufsichtsbehörden gibt es nicht.

Seit 1991 steht in Finnland den Eltern die Wahl 

der Schule frei. Auch international anerkannte 

Schulen mit einem eigenen pädagogischen 

Profil, wie zum Beispiel Steiner-, Montesso-

ri- oder Freinet-Schulen können von allen 

Kindern besucht werden, da die Eltern kein 

Schulgeld bezahlen dürfen. Der Wohnort und 

das Portemonnaie spielen somit bei der Wahl 

keine Rolle mehr. So ist die Durchmischung ga-

rantiert, und trotzdem wählen 80% der Eltern 

das nächstgelegene Schulhaus. 

Diese Reformen wurden trotz des Widerstands 

der Lehrkräfte eingeführt, die sich Schulen 

ohne Reglemente und Gesetze schwer vorstel-

len konnten. Die nachfrageorientierte Bildung 

hat die konventionellen Schulen aus ihrer Läh-

mung befreit.

Schulreform erhöht Chancengerechtigkeit

finnland als vorbildfinnland als vorbild

++++++++++++++++++++++++++
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In Finnland wurde im Jahr 1986 eine Studie 

durchgeführt, die Aufschluss geben sollte über 

die Entwicklung der psychosomatischen Stö-

rungen bei Kindern im Schulalter an den Volks-

schulen und an den „alternativen Schulen“.

Bei 40% der Erstklässler konnten Störungen 

nachgewiesen werden. Dieselben Kinder wur-

den 5 Jahre später wieder untersucht. Bei den 

Volksschülern litten noch 60% der Kinder an 

ihren Beschwerden − an den alternativen Schu-

len waren hingegen nur noch 10% der Kinder 

betroffen.  

Auch aufgrund dieser Studie erlangten alter-

native Schulen in freier Trägerschaft eine hohe 

Akzeptanz und wurden in der Folge vom Staat 

ab der Schulreform von 1991 voll finanziert, 

so dass alle Kinder die Möglichkeit bekamen, 

diese Schulen zu besuchen. Ebenso bewies 

eine andere Studie, dass mehr Jugendliche 

aus alternativen Schulen den Übertritt ins 

Gymnasium schafften als Gleichaltrige aus der 

Volksschule.

Die Zusammenhänge von Volksgesundheit 

und Erziehung zu entschlüsseln und in das 

Bildungssystem einzugliedern ist ein Anliegen 

der finnischen Behörden. Die Forschungsarbei-

ten sind nicht nur auf eine bestimmte Gruppe 

begrenzt, sondern alle, die ein Interesse daran 

haben, können mitarbeiten, Ideen und Impul-

se hinzufügen und Experimente durchführen. 

Initiativen für solche Untersuchungen werden 

aufgenommen und vom Staat gefördert.

Studie untersucht psychosomatische Störungen
bei Schulkindern

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Texte von Regula Reist und Pia Amacher;

sie haben im Februar 2003 zwei Wochen lang 

finnische und schwedische Schulen besucht 

und Gespräche mit Bildungsverantwortlichen, 

Lehrpersonen, Schülerinnen, Schülern und 

Eltern geführt. 



20

www.elternlobby.ch
www.elternlobby.ch

Es erben sich Gesetz und Rechte 

Wie eine ew‘ge Krankheit fort

Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte 

Und rücken sacht von Ort zu Ort.

Die Bundesverfassung wurde 1998 einem face-

lifting (sogenannte Nachführung) unterzogen; 

substantielle Reformen wurden dagegen auf 

später vertagt. Fast gleichzeitig begannen Ver-

fassungsreformen in verschiedenen Kantonen 

(BS, FR, GR, SG, ZH, VD, LU). Dies erstaunt nicht 

weiter: Zum einen waren die Verfassungen 

noch unter ganz anderen Bedingungen ent-

standen und inzwischen veraltet.

Zum anderen hatten Individualisierung und 

Globalisierung längst neue Tatsachen geschaf-

fen. Diesen tumultuarisch sich vollziehenden 

Umwälzungen steht das Rechtsleben man-

gels eigener Gestaltungsideen häufig ratlos 

gegenüber. Hier interessiert vor allem, wie 

der Zürcher Verfassungsgeber im Bereich des 

Bildungswesens auf die veränderte Zeitlage 

reagiert hat.

Dazu einige kurze Hinweise:

Das Recht auf elterliche Erziehungsverantwor-

tung sowie die Unterrichtsfreiheit  wurden 

nicht ausdrücklich im kantonalen Grundrechts-

katalog verankert. Entsprechende Bemühun-

gen scheiterten wie bereits zuvor auf Bun-

desebene. Die Motive sind vielschichtig: Angst 

vor Missbrauch der pädagogischen Autonomie 

und vor Abbau des staatlichen (und wirtschaft-

lichen) Einflusses auf die Pädagogik.

Was eine freie Pädagogik für die Bildung mün-

diger Menschen zu leisten vermag, ist noch viel 

zu wenig bewusst. So schmerzlich das Scheitern 

für viele sein mag; ein Gesinnungswandel auf 

Aus dem Zürcher Verfassungsrat
von Robert Zuegg, Jurist und Verfassungsrat

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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breiter Basis ist zur Zeit einfach nicht in Sicht. 

Neu im kantonalen Grundrechtskatalog stehen 

sollen: Die Schulfreiheit, das heisst, das Recht, 

private Bildungsstätten zu gründen, zu gestal-

ten und zu besuchen. Ebenso ein Recht auf 

Bildung, das  vor allem den gleichberechtigten 

Zugang zu Bildungsstätten sichert und ein so-

ziales Grundrecht darstellt.

Im Kapitel über die öffentlichen Aufgaben 

wird sodann unter anderem festgehalten, dass 

Kanton und Gemeinden  qualitativ hochwerti-

ge öffentliche Schulen führen, die den Grund-

werten des demokratischen Staatswesens ver-

pflichtet sind und politisch und konfessionell 

neutral sind. Ebenso, dass private Schulen, 

welche die gleichen Aufgaben wie die öffent-

liche Volksschule erfüllen, staatlicher Aufsicht 

unterstehen und vom Kanton unterstützt 

werden können, wenn deren Leistungen von 

öffentlichem Interesse sind.

Die Schlussabstimmung im Verfassungsrat 

über den neuen Entwurf findet im Herbst 2004 

statt. Das letzte Wort hat jedoch das Zürcher 

Volk, das 2005 an der Urne über das Projekt 

entscheiden wird.

Bis dahin gilt es noch viel öffentliche Über-

zeugungsarbeit zu leisten. Diese sollte nicht 

nur den Parteien überlassen werden. Auch 

Organisationen der Zivilgesellschaft wie die el-

ternlobby sind eingeladen, sich an öffentlichen 

Veranstaltungen und in den Medien zu Wort 

zu melden.

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage; 

Weh dir, dass du ein Enkel bist!

Vom Recht, das mit uns geboren ist, 

Von dem ist leider! nie die  Frage. 

Goethe

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

elternlobby an messenelternlobby an messen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Worlddidac Basel 2004
27. − 29. Oktober

Internationale Messe  für Lehrmittel, Aus- und Weiterbildung

Im Rahmen des 4. Kindergarten- und Schulsym-

posiums an der Worlddidac findet die vom effe  

(european forum for freedom in education 

www.effe-eu.org/) organisierte Begleitver-

anstaltung statt:

„Innovation in Kindergarten und Schule“

Es stellen sich 3 Schulmodelle vor. Stand der 

elternlobby schweiz an allen drei Messetagen. 

Datum: Donnerstag, 28. Oktober 2004

Zeit: 14.30 − 16.30 Uhr

Ort: Messe Basel, Festsaal, Halle 1

Referat: Dr. Theo Wehner, Institut für 

Arbeitspsychologie der ETH 

Zürich

Informationen unter www.worlddidacbasel.com

„Freie Schulwahl für alle − auf Kosten des 

Staates?“

Datum: Sonntag, 26. September 2004

Zeit: 19.30 Uhr 

Ort: Halle Sonderschau schuleTG, 

Arena, Weinfelden

Referate: Regierungsrat Bernhard Koch

 Pia Effront, Präsidentin des 

Verbands Schweizer Privat-

schulen

WEGA Bildungsschau
 Schule, Thurgau 2004

23. − 26. September 

Informationen unter

www.wega.ch/besucher/index.html und 

www.elternlobby.ch > ‚news‘

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

babydays Biel 2004
12. - 14. November

Vortrag von Pia Amacher, Präsidentin der

elternlobby schweiz und Ida-Marie Lederger-

ber:

„Freie Kindergarten- und Schulwahl für alle?“

Vortragsdaten:

Zeiten: Freitag, 16.00 − 16.45 Uhr (d)

 Samstag, 14.00 − 14.45 Uhr (f)

 Sonntag, 11.30 − 12.15 Uhr (d)

Produkte und Dienstleistungen um die The-

men Schwangerschaft, Babys und Kleinkinder. 

Stand der elternlobby schweiz an allen drei 

Messetagen.

Datum: Freitag bis Sonntag,

 12. − 14. November

Ort: Biel, Kongresshaus

www.babydays.ch

Podiumsdiskussion:

Teilnehmer: Walter Berger, Chef Amt für Volksschule und Kindergarten

 Pia Amacher, Präsidentin elternlobby schweiz

 Gabi Badertscher, Präsidentin Vereinigung Privatschulen TG

 Peter Schütz, Unternehmer

 Beat Brüllmann, Mittelschullehrer und Schulpräsident

Moderation: Marc Haltiner, Redaktor

 Thurgauer Zeitung
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• Jura bezahlt seit 1985 Subventionen in der 

Höhe von etwa 45% der Staatsschulkosten 

an Schulen in freier Trägerschaft.

• Im Kanton Zug werden 25% der Gehalts-

kosten der Lehrkräfte je zur Hälfte den 

Schulen und  den Eltern ausbezahlt.

— in Kantonen und Gemeinden
von Pia Amacher

• Baselland bezahlt seit dem Jahr 2000 pau-

schale Subventionen in der Höhe von CHF 

2‘000.— für die 10 obligatorischen Schul-

jahre an die Eltern.

• Luzern bezahlt knapp 20% der Staatsschul-

kosten an die Schulen.

Staatsschulen kennen keine freie Schul(haus)wahl. Der Schulbesuch ist an den Wohnort gebun-

den. Eine offizielle Schulwahl unter den Staatsschulen findet nur versteckt in einigen Städten der 

Schweiz statt. Die Schulwahl für öffentliche Schulen in privatrechtlicher Trägerschaft wird mit 

Subventionen in wenigen Kantonen ansatzweise ermöglicht. Nur dank dieser Beiträge können 

sich auch finanzschwächere Familien eine Schulwahl leisten.

Einige Kantone finanzieren  Schulen in frei-

er Trägerschaft zu 100%, dort, wo sie die 

Staatsschulen ersetzen. Einzelne Gemeinden 

bezahlen Materialkosten oder feste, regelmäs-

sige Beiträge, die reglementarisch festgehalten 

sind, wie z.B. Reinach BL (CHF 2‘000.—), Arles-

heim BL (CHF 2‘000.—) und Hochdorf LU (CHF 

1‘000.—). 

Muster für Anträge  an Gemeindebehörden 

können bei der elternlobby schweiz bestellt 

werden.

In der Gemeinde Dornach SO wird an der 

nächsten Gemeindeversammlung über ein 

entsprechendes Reglement abgestimmt. Die 

elternlobby dornach wird im nächsten Bulletin 

darüber berichten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

— ein aktiver Entscheid der Eltern 
von Corrie Weber Hoogendorp, eine holländische Lehrerin, Heeilpädagogin und Mutter aus Aarau

Die grösste Qualität der freien Schulwahl ist 

meiner Meinung nach, dass man frei gewählt, 

respektive nicht abgewählt hat. Die Kommu-

nikation zwischen allen Beteiligten findet da-

durch ganz anders statt, man ist einander nicht 

ausgeliefert. Die Problemlösung findet meist 

auf der Sachebene statt und nicht wie oft hier 

in der Schweiz auf der emotionalen Ebene.

Ein zweiter Vorteil ist, dass die Qualität der 

Schule wegweisend ist für ihren Erfolg, das 

heisst, bei der nachfrageorientierten Bildung 

spielt der freie Markt mit.

 Europäische Grundrechtscharta vom 18. 12. 2000, Artikel 14, Abs. 3

„Das Recht der Eltern, die Erziehung

und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren

eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen

Überzeugungen ist sicherzustellen.“

freie schulwahlfreie schulwahl
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Mitglieder

Zweck des Vereins Agenda

Dem Verein gehören Eltern und Lehrkräfte aus verschieden 

Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft sowie Bil-

dungsforscher und Juristen an.

Vorschau Bulletin Nr. 2 / Mai 05

Wir setzen uns dafür ein, dass jedes Kind diejenige Schule besuchen 

kann, die seinen individuellen Begabungen und Entwicklungsbedürf-

nissen am besten entspricht.

Wir verstehen uns als Interessenvertreterin von Eltern, die eine freie, 

finanziell gesicherte Schulwahl unter allen Schulen wünschen.

Wir fordern und fördern die Mitbestimmung und Mitverantwortung 

der Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Schulfragen.

Wir ergreifen Massnahmen zum Erhalt und  Ausbau der Bildungsviel-

falt in der Schweiz.

Wir betreiben Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in den Medien.

Wir haben langjährige Erfahrungen mit politischen Instanzen und 

kantonalen Behörden. 

Im Internet finden Sie die Treffen 

der kantonalen Sektionen 

www.elternlobby.ch > Kantone

Die Generalversammlung des 

Vereins findet am 29. Januar 

2005 um 11.00 Uhr in

Zürich-Oerlikon statt.

Netzwerk

der vereinder verein

• Stand der Interpellation im TG betreff „ Finanzielle Abgeltungen 

auch für öffentliche Schulen in privatrechtlicher Trägerschaft“

• Bericht aus Holland

• Ergebnis der Petition

• Gespräch mit einer Delegation des EDK-Vorstands am 9. Septem-

ber 2004

• Ergebnis der Motion in Dornach SO

Die elternlobby baut Kontakte und Verbindungen zu 

anderen Organisationen und Vereinen auf: 

• Schule und Elternhaus

 www.schule-elternhaus.ch/

• Kinderlobby Schweiz

 www.kinderlobby.ch/

• Schweizerischer Bund für Elternbil-

dung

 www.elternbildung.ch/

• Fédération des Associations de Parents 

d‘Elèves de Romandie et du Tessin

  www.fapert.ch

Ja,
ich/wir möchte/n die

elternlobby schweiz unterstützen als

Einzelmitglied

Jahresbeitrag Fr. 30.—

Kollektivmitglied

(juristische Personen und

Körperschaften des 

öffentlichen und privaten 

Rechts)

Jahresbeitrag Fr. 100.—

Familienmitglied

(zwei oder mehr im 

gleichen Haushalt lebende 

Personen)

Jahresbeitrag Fr. 30.—

Freie Spende

Bitte senden Sie mir/uns:

Statuten der elternlobby schweiz

weitere Exemplare des Bulletins

Name, Vorname

Telefon

Postleitzahl, Ort

Strasse

Datum Unterschrift

e-Mail

Interessierte





Bitte frankieren

elternlobby schweiz

Postfach 1020

CH 4153 Reinach BL

Mitteilungen




