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Seit Jahren versuchen Eltern und Lehrpersonen, 

die Bildungsvielfalt in der Schweiz zu erhalten, 

zu vergrößern und für möglichst viele Kinder 

die Wahl unter mehreren Schulen zu ermögli-

chen. Sie haben bei Gemeinden und Kantonen 

Anträge für Subventionen an nichtstaatliche 

Schulen gestellt und auch Erfolge erzielt. Doch 

kaum ist Sparen angesagt, wird versucht, die 

Beiträge zu kürzen, wie in Baselland (Bericht 

S.18), oder sie werden nach kurzer Zeit wieder 

gestrichen, wie in Muttenz und Reinach. So 

kann es nicht weiter gehen!

Auf Empfehlung von Politikern auf höchs-

ter Ebene und mit Unterstützung der OECD 

lanciert die elternlobby baselland demnächst 

eine kantonale Volksinitiative (Bericht S.12). 

Wir Eltern, egal ob arm oder reich, wollen aus 

einem vielfältigen Bildungsangebot diejenige 

staatliche oder nichtstaatliche Schule wählen, 

die für uns und unsere Kinder die beste ist. 

„Nur in einem vielfältigen Bildungswesen fin-

det jedes Kind das Bildungsangebot, das es für 

seine Entwicklung braucht.“ (Bericht von Prof. 

Dr. Remo Largo S.6). 

Wir Eltern in der Schweiz fühlen uns ebenso 

mündig für die Bildungswahl wie die Eltern 

in den nordischen Ländern mit ihren erfolg-

reichen Bildungssystemen. Auch wir wollen 

die Mitverantwortung für den gesamten 

Bildungsweg unserer Kinder mittragen. Nur 

noch jede(r) 7. Schweizer(in) ist mit dem Bil-

dungssystem zufrieden und wünscht sich echte 

Reformen im Bildungssystem (UNIVOX-Studie 

Mai 2006).

Unsere Initiative im Kanton Baselland will den 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die 

Möglichkeit bieten, einen großen Schritt in 

Richtung eines vielfältigen, chancengerechten 

und nachfrageorientierten Bildungswesens zu 

tun.

Pia Amacher, Präsidentin

Zsolt Joanovits, Vizepräsident

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit herzlichen Grüßen

editorial
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Fabel 

die

Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere 

eine Schule. Das Lernen bestand aus Rennen, 

Klettern, Fliegen und Schwimmen, und alle Tie-

re wurden in sämtlichen Fächern unterrichtet.

Die Ente war gut im Schwimmen; besser sogar 

als der Lehrer. Im Fliegen durchschnittlich, war 

sie aber im Rennen ein besonders hoffnungs-

loser Fall. Da sie in diesem Fach so schlechte 

Noten hatte, musste sie nachsitzen und den 

Schwimmunterricht ausfallen lassen, um das 

Rennen zu üben. Das tat sie so lange, bis sie 

auch im Schwimmen nur noch durchschnittlich 

war. Durchschtnittsnoten aber waren akzepta-

bel, weshalb sich niemand Gedanken darum 

machte. Außer der Ente.

Der Adler wurde als Problemschüler angesehen 

und unnachsichtig und streng gemaßregelt, da 

er, obwohl er in der Kletterklasse alle anderen 

darin schlug, als erster den Wipfel eines Bau-

mes zu erreichen, darauf bestand, seine eigene 

Methode anzuwenden. 

Das Kaninchen war anfänglich im Laufen an 

der Spitze der Klasse, aber es bekam einen 

Nervenzusammenbruch und musste wegen des 

vielen Nachhilfeunterrichts im Schwimmen von 

der Schule abgehen.

Das Eichhörnchen war Klassenbestes im Klet-

tern, aber seine Fluglehrerin ließ es seine 

Flugstunden am Boden beginnen, anstatt vom 

Baumwipfel herunter. Es bekam durch Überan-

strengung bei den Startübungen Muskelkater 

und immer mehr »Dreien« im Klettern und 

»Fünfen« im Rennen.

Die mit Sinn fürs Praktische begabten Prä-

riehunde blieben außerhalb der Schule und 

„Unsere Zeit macht 

es der Jugend schwer. 

Es besteht überall 

das Streben, die Men-

schen gleichförmig 

zu machen und ihr 

Persönliches mög-

lichst zu beschnei-

den. Dagegen wehrt 

sich die Seele mit 

Recht.“

Hermann Hesse, 1877 

- 1962,  deutscher 

Schriftsteller
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tierschule

kämpften gegen die Steuererhebung, weil die 

Schulbehörde Graben und Gänge bohren nicht 

in den Lehrplan aufnehmen wollte. Sie ließen 

ihre Kinder bei einem Dachs ausbilden und 

vereinigten sich später mit den Murmeltieren 

und Wieseln, um eine erfolgreiche Privatschule 

zu gründen.

Am Ende des Jahres hielt ein anormaler Aal, 

der gut schwimmen, etwas rennen, klettern 

und fliegen konnte, als Schulbester die Schluss-

ansprache.
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Was für eine Schule möchten unsere Kinder?
von Remo H. Largo, Kinderarzt, Professor für Kinderheilkunde

am Zürcher Kinderspital

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft bestim-

men, in welche Art Schule die Kinder gehen 

müssen, wie und was unterrichtet wird. Ist das 

aber auch die Schule, welche die Kinder haben 

möchten, und vor allem: die ihren Bedürfnissen 

entspricht?

Die Kinder wollen in allen Entwicklungsberei-

chen gefördert werden, nicht nur in solchen, 

die im späteren Berufsleben allenfalls ge-

braucht werden. Die Kinder sollen daher mög-

lichst ganzheitlich gefördert werden und nicht 

nur in den Fähigkeiten, die für die Wirtschaft 

von Interesse sind.

Kinder sind in jedem Alter so unterschiedlich 

entwickelt, dass ihnen Normvorstellungen 

nicht gerecht werden können. Im Alter von 

7 Jahren variiert der Entwicklungsstand zwi-

schen 6 1⁄2 und 8 1⁄2 Jahren. Die meisten Kinder 

sind in diesem Alter bereit, das Lesen zu lernen, 
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ein bis drei Kinder können bereits lesen und 

langweilen sich, wenn sie sich nochmals mit 

dem ABC beschäftigen müssen. Weitere ein bis 

drei Kinder pro Klasse brauchen weitere ein bis 

zwei Jahre, bis sie wirklich lesen können. Diese 

Vielfalt nimmt während der Schulzeit ständig 

zu. Im Alter von 13 Jahren gibt es Kinder, die 

bereits einen Entwicklungsstand eines 16-Jäh-

rigen aufweisen, während andere erst auf dem 

Entwicklungsstand von 10 Jahren sind. 

Die Kinder sind aber nicht nur unter sich sehr 

verschieden, jedes einzelne Kind ist in sich 

vielfältig. Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, 

Rechnen oder Turnen sind beim einzelnen Kind 

nicht gleich entwickelt, jedes Kind weist sein 

individuelles Entwicklungsprofil auf.

Dieser Vielfalt unter den Kindern gerecht zu 

werden ist ein hoher Anspruch an die Schule. 

Aber nur so kann möglichst jedes Kind seine 

Begabungen realisieren, was auch für die 

Gesellschaft von Nutzen sein wird. Eine indivi-

duelle Förderung jedes einzelnen Kindes sollte 

ein Hauptziel des Bildungssystems sein. Dazu 

müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

werden. Die Individualisierung des Unterrich-

tes muss den Frontalunterricht weitgehend 

ersetzen. Die Sozialisation des Schulkindes 

muss ein Lernziel werden. Die Klassengröße 

soll so sein, dass die Lehrpersonen ausreichend 

Zeit haben, sich mit den einzelnen Kindern zu 

beschäftigen. 

Einen solchen pädagogischen Aufbruch 

braucht unsere Gesellschaft. Er kann durch 

Bildungsvielfalt und Bildungswahl gefördert 

werden. Was dabei erhalten bleiben muss ist 

die Chancengleichheit im Bildungsangebot für 

alle Kinder.

schule?
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Als man Albert Einstein einmal fragte, ob er 

wisse, warum er so außerordentlich begabt sei, 

hat er zum allgemeinen Erstaunen geantwor-

tet: er sei als Kind ein sogenannter Spätzün-

der gewesen und habe seinen Eltern deshalb 

schwere Sorgen bereitet. Gerade aber dadurch, 

dass er bis ins Alter des Erwachsenenwerdens 

hinein kindlich und träumerisch geblieben sei, 

habe er sich viele Gedanken, die andere Kinder 

eben schon im Kindesalter machten, erst als 

Erwachsener gemacht.

Einstein der Spätzünder

Durch diesen „Aufschub“ habe sein Denken 

eine ganz andere Qualität erhalten, die man 

nicht bekommen könne, wenn man sozusagen 

eine „normale“ Entwicklung durchmache. In 

der Verlangsamung seiner Entwicklung in den 

ersten Kinder- und Jugendjahren sei der Grund 

zu seinen außerordentlichen Fähigkeiten zu 

suchen, nirgendwo sonst. − Sein Klassenlehrer 

hatte ihm einmal gesagt, „es werde nie in sei-

nem Leben etwas Rechtes aus ihm werden“.
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„Die Schule darf in ihrer Arbeit nicht länger von dem 

ausgehen, was einigen Erwachsenen als wichtig oder 

notwendig erscheint. Sie muss sich vielmehr auf 

das einlassen, was die einzelnen Kinder beschäftigt, 

muss ihre Fragen und das, was ihre Not wendet, ernst 

nehmen lernen. Die Freiheit sei und bleibe das einzige 

Kriterium der Erziehung.“

Leo Tolstoj, 1828-1910, russischer Schriftsteller. Seine 

Aktivitäten führten zum polizeilichen Verbot seiner 

Zeitung und zur Schliessung seiner Schule.

„Eine zu enge Verbindung zwischen Schule und Staat begünstigt 

bestimmte Formen, Charakterhaltungen und Denkweisen, die die in-

dividuelle Entwicklung des Menschen behindern. Denn eine Grund-

lage eines stabilen Gemeinwesens ist die größtmögliche Vielfalt 

von Meinungen und Interessen.“

Wilhelm Humboldt 1767-1835, deutscher Gelehrter

„Je aufgeklärter die Menschen werden, desto freier muss auch ihr 

Bildungswesen werden.“

Karl Victor von Bonstetten, 1745 - 1832, Schweizer Schriftsteller

bildungsfreiheit

Der lange Kampf um die Bildungsfreiheit
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Das Märchen von der Chancengleichheit
von Pia Amacher

„In keinem Industrieland haben Kinder aus den 

unteren Schichten so schlechte Chancen wie in 

der Schweiz.“ Die OECD weist die Schweiz 

immer wieder auf die erschreckende Talfahrt 

der Chancengleichheit hin und dennoch wird 

munter weiter behauptet, nur die Staatsschule 

könne die gleichen Chancen für alle Kinder 

garantieren.

Es darf nicht sein, dass am Ende der Primar-

schulzeit Kinder in ein falsches Niveau einge-

teilt werden, nur weil sie einen ausländischen 

Namen haben oder weil in einem Schulhaus zu 

wenige Plätze vorhanden sind. 

Es darf nicht sein, dass Lehrpersonen vom un-

tersten Niveau im ersten halben Jahr vor allem 

chancengleichheit
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damit beschäftigt sind, das Selbstwertgefühl 

der beschämten und gebeutelten Schülerin-

nen und Schüler wiederherzustellen oder dass 

Lehrpersonen im obersten Niveau ihre Schü-

lerinnen und Schüler mit „Guten Morgen, ihr 

seid die Elite!“ begrüßen.

Es darf nicht sein, dass nur reiche Eltern für ihr 

Kind eine andere Schule wählen können oder 

an einen Ort ziehen können, wo die Schulen 

einen guten Ruf haben.

Es darf nicht sein, dass Eltern Scheinpflegeel-

ternschaften organisieren müssen, nur damit 

ihr Kind eine andere Schule besuchen kann.

Die wirkliche Wurzel der Ungleichheit der 

Chancen liegt darin, dass sich Familien mit 

geringem Einkommen nicht aus schlechten 

Schulen heraus- und in gute Schulen einkau-

fen können. Gute Bildung hängt immer mehr 

vom Portemonnaie der Eltern ab, und das 

darf nicht sein! Der Staat muss im Sinne des 

Gleichheitsgrundsatzes allen Eltern das Men-

schenrecht der Bildungswahl ermöglichen und 

jedem schulpflichtigen Kind, ungeachtet seiner 

Herkunft, seiner Konfession und seiner mate-

riellen Verhältnisse das Recht auf kostenfreien 

Zugang zu allen anerkannten Bildungsstätten 

gewährleisten.

Das Märchen von der Chancengleichheit würde 

realer, wenn alle Kinder unentgeltlichen Zu-

gang zu allen staatlich anerkannten Bildungs-

einrichtungen hätten.

UNO-Menschenrechtserklärung vom 10. Dez. 1948, Art. 26  Abs. 3:

„In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der ihren Kindern zuteil werdenden  

Bildung zu bestimmen.“
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elternlobby lanciert eine Volksinitiative 

im Kanton Baselland

von Pia Amacher

Die elternlobby baselland wird im Kanton Ba-

selland eine formulierte Verfassungsinitiative 

„Ja, Bildungsvielfalt für alle.“ einreichen.

§ 95 1 bis: „Eltern können zwischen den ein-

zelnen öffentlichen und den nichtstaatlichen 

Schulen wählen. § 95 2 bis: „Der Unterricht an 

nichtstaatlichen Schulen in der Schweiz wird 

für Kantonseinwohner durch die staatlichen 

Schulträger entsprechend den Durchschnitts-

kosten der öffentlichen Schulen finanziert, so-

fern der Zugang ohne ethnische, religiöse und 

finanzielle Einschränkung gewährleistet ist.“

Wenn die Volksinitiative vom Stimmvolk ange-

nommen wird, können alle Erziehungsberech-

tigten ohne finanzielle Einschränkung vom 

Menschenrecht der freien Bildungswahl Ge-

brauch machen und jedes Kind kann diejenige 

Schule besuchen, welche seinen Begabungen 

und Fähigkeiten am besten entspricht.

Wir haben uns an den internationalen Ver-

tragswerken, welche die Schweiz ratifiziert hat 

und an den skandinavischen Gesetzen orien-

tiert. Der Text wurde von Juristen erstellt und 

von mehreren Fachleuten aus der Schweiz und 

aus dem Ausland geprüft. Er wird in Paragraph 

95 der Baselbieter Verfassung enthalten sein. 

In der formulierten Verfassungsinitiative sind 

die Kernziele der elternlobby kurz und gut 

verständlich in zwei Sätzen enthalten. Andere 

kantonale elternlobby-Gruppen können den 

Text sinngemäß übernehmen. Vorbereitungen 

dazu finden in mehreren Kantonen statt.

Die elternlobby baselland hat mit dem Regie-

rungsrat, der Bildungskommission und mit 

Landratsmitgliedern über den Inhalt der Initi-

ative diskutiert. Politiker aller Parteien, außer 

einer, finden unsere Anliegen gerechtfertigt. 

Wir haben den Text mit Lehrkräften, lokalen 

Elternvereinen und Wirtschaftsexperten be-

sprochen und deren Bedenken angehört und 

Wünsche miteinbezogen.

Wir werden den Initiativtext im Herbst 2006 

der Landeskanzlei zur offiziellen Prüfung vor-
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volksinitiative

legen, danach sammeln wir die benötigten 

1‘500 Unterschriften. Formulierte Begehren 

werden in Form und Inhalt unverändert in-

nert 18 Monaten dem Volk zur Abstimmung 

vorgelegt.

Mit einer Spende für den Abstimmungs-

kampf können Sie uns helfen.

Kleines Plakat 30.−

Mittleres Plakat 50.−

Großes Plakat 100.−

Zeitungsinserat mittel 250.−

Zeitungsinserat groß 500.−

Konto: elternlobby schweiz 40-207631-4

Vermerk Abstimmung
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Vorteile für das Kind       

„Die Vielfalt bei Kindern ist heute so groß, 

dass Normvorstellungen irreführend sind.“ 

(Prof. Remo Largo)

Nur in einem vielfältigen Bildungsangebot 

findet jedes Kind diejenige Schule, die es für 

seine Entwicklung braucht. 

Durch die uneingeschränkte Schulwahl ha-

ben alle Kinder Zugang zu allen staatlich 

anerkannten Bildungsanbietern, wodurch 

sich die Chancengerechtigkeit und Durchmi-

schung an allen Schulen verbessert.

Vorteile für Eltern       

Die unentgeltliche freie Schulwahl entspricht 

dem Bedürfnis von 72% der Eltern.

Das Menschenrecht „Eltern bestimmen über 

die Art der Bildung ihrer Kinder“ wird für 

alle Schichten der Bevölkerung praktisch 

umsetzbar. 

Laut neuer UNIVOX-Studie ist nur jeder 7. 

Schweizer mit dem Bildungswesen zufrieden; 

eine Mehrheit wünscht echte Reformen.

Schulwahl führt zu mehr Erziehungs- und 

Bildungsverantwortung der Eltern.

Eltern können Schulen wählen, die den Be-

dürfnissen ihrer Kinder und ihrer Familien-

struktur entsprechen.

Durch die größere Zufriedenheit können Re-

kurse eingespart werden.

Eltern, die begeistert von ihrer Schule sind, 

ziehen am selben Strick wie Lehrpersonen.

was sind die vorteile?

Vorteile der Bildungsvielfalt
von Pia Amacher

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vorteile für Lehrpersonen       

Auch Lehrpersonen können diejenige Schule 

wählen, deren pädagogisches Konzept ihnen 

am besten entspricht.

Größere Freiheit und Eigenverantwortung 

fördert die Begeisterung und das Engage-

ment und führt zu mehr Innovation.

Vorteile für Schulen      

Das Vermitteln von Bildung wird umso ef-

fizienter, je stärker sich die Beteiligten mit 

ihrer Arbeit, ihren Zielen und Methoden 

identifizieren.

Dank Pro-Kind-Pauschale haben alle Schulen 

gleich lange Spieße. 

Pädagogischer Wettbewerb führt zu Innova-

tion und Qualitätssteigerung.

Schulen richten sich nach den Bedürfnissen 

der ortsansäßigen Bevölkerung.

Vorteile für die Gesellschaft       

Bildungsvielfalt führt zu einem innovativen, 

kreativen, sich ständig erneuernden Schul-

wesen. 

Nachfrageorientierte Bildung steigert die 

Qualität der Bildung und Zufriedenheit der 

Bevölkerung.

Konkurrenz spornt an und führt zu einem 

wettbewerbsfähigen Bildungsplatz Schweiz.

Kostensparende Investition       

Teure Sondertherapien können eingespart 

werden, wenn jedes Kind diejenige Schule 

besuchen kann, die ihm am besten ent-

spricht. 50% der Drittklässler (BS, ZH) haben 

schon teure Sondertherapien in Anspruch 

genommen!

Selbstverwaltetes Geld wird kostenbewusster 

gehandhabt als Globalbudgets.

Eltern werden nur Schulen wählen, die ihr 

Geld zur Verbesserung des Unterrichts ein-

setzen und nicht in einen unnötigen Verwal-

tungsapparat.

Schulen, die viele Anmeldungen haben, 

sind offensichtlich gut; dadurch  können 

teure Evaluationen und Studien eingespart 

werden.

Vorteile für Politiker       

Endlosdebatten über die einzig richtige 

Schule für alle Kinder entfallen. 

Weniger Abwehrreaktionen und Vorwürfe 

der Basis, wenn die Verantwortung von oben 

nach unten verlagert wird.

Detailfragen werden den Schulen überlas-

sen. Dadurch haben die Politiker mehr Zeit 

für anderes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Neues braucht Mut, Altes und Gewohntes muss 

hinterfragt werden. Das kann mühsam sein. 

Doch gerade das macht das Leben spannend 

und farbig. 

Kreative, innovative und unkonventionelle 

Lösungen müssen gesucht werden. Trotzdem 

wären wir mit einem nachfrageorientierten 

Bildungssystem keine Pioniere und könnten 

von den Erfahrungen der erfolgreichen nor-

dischen Länder profitieren. Holland und Dä-

nemark kennen die freie Schulwahl schon seit 

über 150 Jahren, Schweden und Finnland seit 

ca. 15 Jahren. Wir können ihre Bildungsrezepte 

anschauen, mit ein paar würzigen Schweizer-

kräutern an unsere Verhältnisse anpassen und 

bei Bedarf auch verändern und verfeinern.

Praktische Umsetzung einer freien Bildungswahl −
Vorschläge der elternlobby

von Pia Amacher

Finanzierung:

Die Pro-Kind-Pauschale entspricht dem Durch-

schnittswert der Kosten eines Kindes an der 

Volksschule. Durch die staatlichen Preislimits 

soll erreicht werden, dass nur aufgrund eines 

attraktiven Lernangebots um Schülerinnen 

und Schüler konkurriert werden kann. Es gibt 

Berechnungen, die zeigen, dass nur selbst-

verwaltete Mittel optimal eingesetzt werden 

und sowohl die laufenden schulischen Auf-

wendungen als auch die staatlichen Adminis-

trationskosten erheblich verringert werden 

können. Eine Pro-Kind-Pauschale ermöglicht 

auch finanziell schwächergestellten Bevölke-

„Ein staatliches Mono-

pol auf Bildung wirkt 

erlahmend. Auf längere 

Sicht lähmt es auch die 

ökonomische Entwick-

lung.“ 

Reijo Wilenius, *1939, 

finnischer Professor der 

Philosophie

umsetzung
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rungsschichten den Zugang zum gesamten 

Bildungsangebot. 

Die Durchschnittskosten eines Kindes in der 

Schweiz betragen laut Bundesamt für Statistik:

Vorschule 6‘500.−, Primarschule 11’500.–, 

Sekundarstufe l 15‘200.–, Sekundarstufe ll 

20’300.– Franken pro Jahr. 

Finanzierung der Gebäude

Neue Schulhäuser werden kaum erstellt wer-

den müssen, da jetzt schon durch den Schü-

lerrückgang Räume leer stehen. Renovationen 

und Unterhaltskosten der Gebäude könnten 

von einem staatlichen Baufonds bezahlt wer-

den.  

Aufnahme und Wegweisung von Schüle-

rinnen und Schülern

Grundsätzlich sind staatlich subventionierte 

Schulen verpflichtet, alle Schülerinnen und 

Schüler ohne Einschränkung der ethnischen 

und religiösen Zugehörigkeit und der Finanz-

kraft der Familien aufzunehmen. Liegen für 

eine Schule zu viele Anmeldungen vor, kann 

die Nähe des Wohnortes, die Geschwisterkin-

der und die pädagogische Ausrichtung von 

Schule und Elternhaus entscheiden. Um eine 

Durchmischung der Schülerschaft zu garantie-

ren, könnte auch eine Quotenregelung einge-

führt werden betreffend Migrantenkindern, 

welche spezielle Bedürfnisse haben. Einige 

Schulen im Ausland nehmen die Kinder nach 

Anmeldungseingang auf.

Orientierung der Eltern über die Wahl-

möglichkeiten

In der heutigen Informationsgesellschaft 

dürfte es kein Problem sein, die Eltern über 

das Bildungsangebot zu informieren. Die 

Orientierung kann an einem Elternabend vor 

dem Kindergarteneintritt erfolgen. Zusätzlich 

können alle Eltern per Post in der jeweiligen 

Muttersprache über die Schulen informiert 

werden. Auch „Tage der offenen Tür“ dienen 

der Information. Durch die unausweichliche 

Entscheidung werden sich alle Eltern Gedan-

ken über die vielfältigen Schulmodelle machen 

müssen. Dadurch übernehmen sie bewusst die 

Verantwortung für den Bildungsweg ihrer 

Kinder.

Pia Amacher ist Mutter von drei Kindern, Leh-

rerin, Vorstandsmitglied des e f f e schweiz 

(european forum for freedom in education), 

hat Schulen in verschiedenen europäischen 

Ländern besucht.
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elternlobby aktiv 

Die elternlobby baselland hat am 22. Juni 2005 

vor dem Landratsgebäude in Liestal gegen den 

geplanten Abbau von Kantonsbeiträgen an 

nichtsstaatliche Schulen demonstriert. Selbst-

gemalte Kärtli, Most und Flyer wurden den 

Landräten verteilt. Jugendliche haben dabei 

rassig musiziert. Ein farbiges Foto vom Trans-

parent „Ja zur Bildungsvielfalt“ erschien auf 

der Frontseite der Basellandschaftlichen Zei-

tung. In der darauf folgenden Landratssitzung 

konnte die benötigte 4/5 Mehrheit für die 

Änderung des Gesetzesartikels nicht erreicht 

werden. Die Sparmaßnahme musste somit 

dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. 

Das Baselbieter Stimmvolk hat sich am 25. Sep-

tember 2005 gegen die  Sparmaßnahmen im 

Bildungsgesetz ausgesprochen.

Für Kinder, die eine nichtstaatliche Schule 

während der obligatorischen Schulzeit besu-

chen, wird seit Januar 2000 ein Beitrag von 

CHF 2‘000.− an das Schulgeld der Eltern ausbe-

zahlt.  Der Regierungsrat von Baselland wollte 

die Beiträge um 949‘000.− Franken kürzen. 

Die Kürzung wurde dank den Aktivitäten der 

elternlobby baselland, der Bildungspolitischen 

Kommission der Rudolf Steiner-Schulen, der 

Partei der Grünen und einigen anderen Politi-

kern abgelehnt. Die Kürzung hätte eine Ände-

rung im neuen Bildungsgesetz vorausgesetzt. 

Der Kanton bezahlt weiterhin jährlich 2‘000.– 

Franken pro Kind für 1 Kindergartenjahr und 

für die 1. - 9. Klasse.

Erfolg in Baselland
elternlobby baselland demonstriert gegen Abbau von staatlichen Beiträgen an 

nichtstaatliche Schulen

von Pia Amacher
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veranstaltungen

Stand der elternlobby schweiz an der

Berufs- und

Bildungsmesse Basel

Donnerstag, 19. Okt. bis Samstag, 21. Okt. 

2006, Messezentrum Basel – Halle 3.0

Samstag, 21. Oktober 2006, 13.30 - 14.30 Uhr 

Podiumsdiskussion „Bildungsvielfalt und 

Bildungswahl“

mit Peter Schmid, Präsident der Fachhoch-

schule NWCH, und Lehrpersonen, Eltern- und 

Gewerkschaftsvertretern.

Anschließend Diskussion unter Einbezug des 

Publikums.

Was bedeutet Bildungsvielfalt für das schwei-

zerische Bildungswesen, für Schülerinnnen und 

Schüler, für Lehrpersonen, für Eltern und für 

die Wirtschaft? Bedingt Bildungsvielfalt auch 

eine Bildungswahl?

Kontakt: 061 71196 84

Was für Schulen brauchen unsere Kinder?

Dienstag, 31. Okober 2006, 19h

Großer Saal des Café LE TEMPO, Quai de la 

Thièle 3, 1400 Yverdon-les-Bains, 3 min. vom 

Bahnhof

Filmvorführung „Treibhäuser der Zukunft. 

Wie Schulen in Deutschland gelingen“ von 

Reinhard Kahl.

Anschließend Publikumsdiskussion in Anwe-

senheit verschiedener Persönlichkeiten aus der 

westschweizer Bildungswelt.

Eintritt: CHF 10.−

Organisation:

lobby parents vaud

www.elternlobby.ch

OIDEL (Organisation internationale 

pour le droit à l’éducation et la liberté 

d’enseignement), www.oidel.ch

Kontakt:

Susanne Bergius

Vorstandsmitglied elternlobby schweiz

vaud@elternlobby.ch, Tel. 024 445 35 14
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e f f e, elternlobby und FPA organisieren

Filmvorführungen an der Worlddidac

Messe Basel, Saal Chur

Mittwoch, 25. 10. 06 

13.30 - 15.00 Uhr: „Eine Schule, die gelingt“

Die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden

16.00 - 17.30 Uhr: „Spitze − Schulen am Wen-

dekreis der Pädagogik“ 

Warum Schulen in Skandinavien so stark sind.

Donnerstag, 26. 10.06

13.30 - 15.00 Uhr: „Treibhäuser der Zukunft“ 

Wie in Deutschland Schulen gelingen.

16.00 - 17.30 Uhr: „Eine Schule, die gelingt“

Freitag, 27. 10. 06 

13.30 -15.00 Uhr: „Eine Schule, die gelingt“

16.00 - 17.30 Uhr: „Spitze - Schulen am Wende-

kreis der Pädagogik“

Eintritt: 1 Film 5.−, 2 Filme 8.−

Jeweils Publikumsdiskussion, moderiert von 

Daniel Wirz, Leiter des Freien Pädagogischen 

Arbeitskreises FPA

Kontakt: 061 711 96 84

Stand der elternlobby schweiz an der

Swiss Toy Messe für Spiel und Hobby

BEA Bern

Mittwoch, 4. Oktober bis Sonntag, 8. Ok-

tober 2006

Täglich von 10 bis 18 Uhr

An der Suisse Toy 2006 zeigen rund 250 Aus-

steller Neuheiten, Trends und Bewährtes aus 

der Welt von Spiel und Hobby. Die nationale 

Spielwarenmesse unter dem Patronat des 

Schweizerischen Verbands der Spielzeugliefe-

ranten SVS findet vom 4. bis 8. Oktober 2006 

zum 7. Mal auf dem Gelände der BEA Bern 

expo AG statt und begeisterte im vergangenen 

Jahr 55‘000 Besucher.

Kontakt: elternlobby bern,

Michaela Ganz, Tel. 032 355 31 39
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Wir sind nicht allein

von Zsolt Joanovits

Eigentlich möchten wir alle, dass die Schule 

den Kindern, den Eltern und auch den Lehrper-

sonen Freude macht, ihnen sinnvoll erscheint 

und als Chance zur Entfaltung der Persönlich-

keit erlebt wird. Natürlich gibt es immer mal 

Krisen, schlechte Lernergebnisse, Phasen der 

Unlust, Streit unter Kindern und Jugendlichen, 

Phasen mit Ängsten und Mutlosigkeit. Aber 

meistens bekommen die SchülerInnen das 

selber oder mit Unterstützung der Eltern und 

Lehrpersonen wieder hin.

Manchmal aber taucht ein Problem auf, das im-

mer schlimmer wird oder hartnäckig bestehen 

bleibt. Das kann mit den schulischen Leistungen 

zusammenhängen, mit Schulunlust und Schul-

angst; es können Auseinandersetzungen mit 

anderen Kindern an der Tagesordnung sein. 

Oft haben die Kinder und Jugendlichen Ver-

ständigungsschwierigkeiten mit den Lehrper-

sonen, und immer öfter ist auch das Verhältnis 

zwischen Schule und Elternhaus gestört. Dann 

wird Schule zunehmend zu einem Stressfaktor. 

Auch hier kann es viele Gründe geben. Reibe-

reien aus dem Schulalltag, unterschiedliche 

Auffassungen über die Bedürfnisse der Kinder 

und über pädagogische Maßnahmen können 

zu echten Konflikten werden, denen weder die 

Eltern und ihre Kinder noch die Lehrkräfte ge-

wachsen sind. Lehrpersonen und Eltern wissen, 

dass sie im Interesse der Schüler aufeinander 

angewiesen sind, und dennoch umkreisen sie 

sich mit wachsendem Argwohn. Lehrpersonen-

klagen über Erziehungsberechtigte, die nicht 

mehr erziehen. Eltern wiederum schimpfen 

auf faule Unterrichtsbeamte, die schlecht un-

terrichten und froh sind, wenn sie die Schule 

gegen Mittag verlassen können. Und wenn 

dann mit einem Schüler oder einer Schüle-

rin wirklich etwas nicht in Ordnung zu sein 

scheint, wenn er oder sie „auffällig“ ist, wenn 

„Abklärungen“ getroffen und „Maßnahmen“ 

ergriffen werden sollen, dann verstehen Eltern 

und Lehrkräfte einander oft nicht mehr.

Die Eltern haben die Erziehungsverantwor-

tung, während die Lehrkräfte die pädago-

gische Verantwortung tragen. So lautet das 

Abkommen. Eltern sind aber in letzter Zeit 

gegenüber der Schule interessierter und auch 

beratungsdienst
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informierter geworden. Wenn sie etwas beitra-

gen oder ändern wollen oder aus irgendeinem 

Grund mit etwas nicht einverstanden sind, 

dann werden sie sofort mit der Autorität der 

Schule und der Schulbehörden konfrontiert. 

Sie müssen realisieren, dass der wirkliche Ein-

fluss der Eltern in der Schule gegen null ten-

diert. Zwar ist es umständlich geregelt, welche 

formalen Informationsansprüche Eltern haben 

und wie Elternvertreter zu wählen sind. Aber 

die Macht ist eindeutig verteilt. Vielen Eltern 

wird sehr schnell klar, dass es am Ende immer 

das eigene Kind zu spüren bekommt, wenn sie 

etwas in der Schule kritisieren und dass ihre 

Kinder der Schule ausgeliefert sind.

Wir hören immer wieder, dass Eltern den Ein-

druck haben, alleingelassen zu werden. Um 

hier etwas Abhilfe zu schaffen, hat die eltern-

lobby schweiz einen Beratungsdienst für Eltern 

eingerichtet. Wer sich anmeldet, wird zu einer 

Fachperson, die in schulischen, behördlichen 

und auch sozialtherapeutischen Belangen er-

fahren ist, weiterverwiesen. Ein erster Kontakt 

findet telefonisch statt. Wenn es die Eltern 

wünschen und wenn es notwendig ist, werden 

gemeinsame Besprechungstermine vereinbart. 

Die Berater sind auch bereit, an Sitzungen mit 

Schulbehörden wie zum Beispiel dem Schulpsy-

chologischen Dienst oder der Vormundschafts-

behörde teilzunehmen oder in der betreffen-

den Schule eine Mediation durchzuführen.

Kurze telefonische Besprechungen sind kos-

tenlos. Mitgliedern der elternlobby schweiz 

werden die Kosten für die erste vereinbarte 

Sitzung erstattet. Weitere Konsultationen oder 

allfällige Spesen müssen dann aber von den El-

tern getragen werden. Da die Eltern in solchen 

Fällen als die Auftraggeber gelten, sind die 

öffentlichen Einrichtungen nicht verpflichtet, 

sich an den Unkosten zu beteiligen. Dennoch 

kommt es manchmal vor, dass Behörden oder 

die involvierten Schulen aus freien Stücken ei-

nen Beitrag zur Entlastung der Eltern leisten.

elternlobby Beratungsdienst

Telefon 078 722 69 34

beratungsdienst@elternlobby.ch

www.elternlobby.ch/beratungsdienst
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 Luzern

 Cornel Furrer, 041 910 29 47

 luzern@elternlobby.ch

 St. Gallen

 Anemone Pohl, 071 912 24 87 

 st.gallen@elternlobby.ch

 Solothurn

 Werner Grossenbacher, 032 641 21 31

 solothurn@elternlobby.ch

 Thurgau

 Oliver Van der Waerden, 071 670 16 56

 waerden@web.de

 Tessin

 Virgilio Congiu, 091 791 61 75

 ticino@elternlobby.ch

 Waadt

 Susanne Bergius, 024 445 35 14

 vaud@elternlobby.ch

 Zürich

 Peter Sulser, 044 937 40 60

 zuerich@elternlobby.ch

ansprechpartner 
 Aargau

 Marco Bolliger, 062 893 07 51

 aargau@elternlobby.ch

 Appenzell Ausserrhoden

 Anna-Barbara Ammann, 071 888 41 25

 appenzell.ar@elternlobby.ch

 Bern

 Thomas Wacker, 031 932 39 28

 bern@elternlobby.ch

 Basel-Landschaft, 061 711 96 84

 Pia Amacher

 baselland@elternlobby.ch

 Basel Stadt

 Franziska Heitz, 061 361 13 53 

 basel@elternlobby.ch

 Genf

 Marianne Meyer, 022 301 17 00

 geneve@elternlobby.ch

 Graubünden

 Verena Schütz, 081 864 00 06

 graubuenden@elternlobby.ch
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filmempfehlungen
Filme von Reinhard Kahl (www.archiv-der-

zukunft.de/filme/)

Treibhäuser der Zukunft

Wie Schulen in Deutschland gelingen

Dreifach-DVD mit insgesamt 14 Stunden Film-

material und begleitendem Buch (120 Seiten)

Spitze – Schulen am Wendekreis der

Pädagogik

Warum Schulen in Skandinavien gelingen

DVD-Ausgabe mit insgesamt 240 Minuten 

Filmmaterial und Booklet

auch als VHS-Kassette erhältlich (nur Film)

Eine Schule, die gelingt

Enja Riegel und die Helene-Lange-Schule

Doppel-DVD und Buch

60 Jahre Steinerschulen im Kanton Bern

Das Finnlandprojekt vor der Tür

Ein Filmprojekt von Schülerinnen und Schülern 

des Jugendfernsehens Jump

Bestellungen bei f.folletete@bluewin.ch

Der Film

Zum Abschied Mozart

läuft weiterhin im Kino. 

Solothurn: Kino im Uferbau, 24. bis 27. Sept.

Ins: Inskino, 22. bis 27. Sept.
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Mitglieder

Der Verein
Agenda

Dem Verein gehören Eltern und Lehrkräfte aus verschie-

denen Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft sowie 

Bildungsforscher und Juristen an.

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

Wir setzen uns dafür ein, dass jedes Kind diejenige Schule besu-

chen kann, die seinen individuellen Begabungen und Entwick-

lungsbedürfnissen am besten entspricht. Wir vertreten die 

Interessen 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 Bildungsvielfalt in der Schweiz.

Wir betreiben Informations- und Öffentlichkeitsar-

beit in den Medien.

Wir haben langjährige Erfahrungen mit politi-

schen Instanzen und kantonalen Behörden.

Die elternlobby schweiz arbeitet eng mit 

dem e f f e (European Forum for Free-

dom in Education, www.effe-ch.org 

und www.effe-eu.org) und dem FPA 

(Freier Pädagogischer Arbeitskreis, 

www.arbeitskreis.ch) zusammen.

Im Internet finden Sie die 

Treffen und die Aktivitäten 

der kantonalen Sektionen 

www.elternlobby.ch > Kantone

Verdankung von Spenden
Herzlichen Dank an die Stiftung zur Förderung 

der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz und 

an alle anderen Spender, die mit kleineren 

und größeren Beträgen die Herausgabe 

unseres Bulletins ermöglichen.

Der Vorstand
Pia  Amacher, Präsidentin  − Reinach  BL

Zsolt Joanovits,  Vizepräsident − Dornach SO

Susanne Bergius − Yverdon-les-Bains VD

Werner Grossenbacher − Lommiswil SO 

Giosch Antoni Sgier − Stachen TG

Peter Sulser − Hinwil ZH

Michael Suter − Oberuzwil SG

der verein 
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als Einzelmitglied

Jahresbeitrag Fr. 40.—

als Kollektivmitglied

Jahresbeitrag Fr. 120.—

mit einer freien Spende

Konto 40-207631-4

Bitte senden Sie mir/uns:

Exemplare des Bulletins

Telefon

Postleitzahl, Ort

Straße

Datum Unterschrift

e-Mail



Name, Vorname

Ja,
ich möchte die

elternlobby schweiz unterstützen

Exemplare des elternlobby Flyers
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Bitte frankieren

elternlobby schweiz

Postfach 1020

CH 4153 Reinach BL

Mitteilungen




