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Liebe Leserin, lieber Leser

Der Kanton Baselland hat die Chance, in einem 

Jahr der attraktivste Wohnort für Familien in 

der Schweiz zu werden. Wird die Initiative „JA, 

Bildungsvielfalt für alle“ (S.4) 2008 vom Volk 

angenommen, können alle Eltern, unabhängig 

von ihren fi nanziellen Möglichkeiten, inner-

halb aller Staatsschulen (95%) und nichtstaatli-

chen, offenen Schulen wählen. Jedes Baselbie-

ter Kind hätte uneingeschränkten Zugang zum 

gesamten Bildungsangebot und somit nicht 

nur das Recht, sondern auch die Möglichkeit, 

sich nach seinen Fähigkeiten und Begabungen 

optimal bilden zu lassen. 

Die nordischen Länder (S. 10) haben mit der 

Schulwahl und der Bildungsvielfalt Spitzen-

werte bei PISA erzielt.

Auch wir in der Schweiz haben an einigen 

staatlichen und nichtstaatlichen Schulen viel-

fältige und innovative pädagogische Modelle 

(S. 12). Doch nur Kinder, deren Eltern zufällig 

dort wohnen oder ein gefülltes Portemonnaie 

haben, können diese Schulen besuchen. Dies 

führt immer mehr zu einer Zweiklassengesell-

schaft im Bildungswesen. Unter „Elternstimme 

und Rekurs“ (S. 18) können Sie lesen, was Fa-

milien durchmachen, wenn sie ihre Erziehungs-

verantwortung bewusst wahrnehmen und zum 

Wohle ihres Kindes eine andere Schule wäh-

len. 

Auch für Lehrpersonen, welche mehr Unter-

richtsfreiheit und Selbstverantwortung wün-

schen (S. 20), könnte die freie Schulwahl eine 

Befreiung sein und zu weniger Burnout führen 

(1/3 der Lehrpersonen). Wenn Lehrkräfte und 

Erziehungsberechtigte freiwillig zusammen am 

gleichen Strick ziehen, profi tiert am meisten 

das Kind. 

Solange die Folgen eines schlechten Unterrichts 

an den Schulen nicht spürbar werden, kann es 

keine Qualitätssteigerung geben.

Mit herzliche Grüssen

Pia Amacher, PräsidentinPia Amacher, Präsidentin

Zsolt Joanovits, VizepräsidentZsolt Joanovits, Vizepräsident
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Am 6. Dezember 2006 überreichte der Samich-

laus im Namen der elternlobby baselland die in elternlobby baselland die in elternlobby baselland

Rekordzeit gesammelten Unterschriften für die 

Volksinitiative „JA, Bildungsvielfalt für alle“ 

der Regierung.

Von Pia Amacher, Präsidentin der elternlobby schweiz undelternlobby schweiz undelternlobby schweiz

Heini Mundwiler, pensionierter Staatsschullehrer, Mitglied des 

Initiativkomitees BL

Wenn die Initiative „JA, Bildungsvielfalt für 

alle“ vom Volk angenommen wird, können alle 

Eltern unabhängig von ihren fi nanziellen Mög-

lichkeiten zwischen den einzelnen staatlichen 

(95%) und den bewilligten nichtstaatlichen 

Schulen (5%) wählen. Alle nichtstaatlichen 

Schulen erhalten eine Pro-Kind-Pauschale ent-

sprechend den Kosten eines Staatsschulkindes, 

sofern sie offen für alle Kinder sind. Jedes Kind, 

egal aus welcher Bevölkerungsschicht, kann 

diejenige Schule besuchen, die seinen Bedürf-

nissen und Fähigkeiten am besten entspricht. 

Dadurch wird dem zunehmenden Trend der 

käufl ichen Bildung und Zweiklassengesellschaft 

im Bildungswesen Einhalt geboten. Wenn alle 

Schulen fi nanziell die 

volksinitiative
im kanton
baselland

„JA, Bildungsvielfalt für alle“

Die Kantonsverfassung wird wie folgt 

ergänzt:

§ 95 Absätze 1bis und 2bis:

1bis: Eltern können zwischen den einzel-

nen öffentlichen und den nichtstaatli-

chen Schulen wählen. 

2bis: Der Unterricht an nichtstaatlichen 

Schulen in der Schweiz wird für Kan-

tonseinwohner durch die Schulträger 

entsprechend den Durchschnittskosten 

der öffentlichen Schulen fi nanziert, 

sofern der Zugang ohne ethnische, re-

ligiöse und fi nanzielle Einschränkung 

gewährleistet ist.
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gleich langen Spiesse haben, werden sie alleine 

anhand ihres pädagogischen und strukturellen 

Profi ls gewählt, was zu einer Qualitätssteige-

rung führt.

JA zum UNO-Menschenrecht 26, Absatz 3:

„Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die 

Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern 

zuteil werden soll.“ 

JA zur Bundesverfassung: „Der Anspruch auf 

ausreichenden und unentgeltlichen Grund-

schulunterricht ist gewährleistet.“

Beide Rechte dürfen im Sinne der Chancenge-

rechtigkeit materiell nicht eingeschränkt sein.

Überparteiliches Initiativkomitee

Unterstützt wird die elternlobby baselland 

von einem breit gefächerten Initiativkomitee. 

Mitglieder des Komitees sind Präsidentinnen 

und Präsidenten aus verschiedenen Elternver-

einen, Mitglieder aus fast allen Parteien, Lehr-

personen aus staatlichen und nichtstaatlichen 

Schulen und der CEO des grössten privaten Ar-

beitgeberkonzerns im Kanton. Alle Mitglieder 

sind Eltern und unterstützen die Initiative als 

Privatpersonen. Alle nichtstaatlichen Schulen 

aus Baselland unterstützen die Initiative. 

Als formulierte Verfassungsinitiative muss un-

ser Begehren innerhalb von 18 Monaten dem 

Baselbieter Volk zur Abstimmung vorgelegt 

werden.
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Vernehmlassungen zu neuen Gesetzen und 

Verfassungen und zur Vereinfachung des Bun-

desgesetzes über die Mehrwertsteuer. 

Stände und Filmvorführungen an Berufs- 

und Bildungsmesse Basel, Worlddidac Basel, 

SwissToy in Bern, Yverdon-les-Bains, Ökomarkt 

und Frauenvernetzungstagung St.Gallen, Früh-

lingsfest in Jona.

Podiumsveranstaltungen in Lichtensteig, 

Basel, Liestal und Zwingen

Elternberatung bei Schulproblemen

Kollektivmitglied bei S&E, Kinderlobby 

Schweiz, Pro Familia, SVEO, SBe, effe Interna-

tional

Gespräche mit Politikern, Lehrpersonen, El-

ternvereinen, Bildungsforschern und Juristen

Ausführliche Berichte fi nden Sie unter 

www.elternlobby.ch > kantone

Fragebogen zur Bildundsvielfalt wurden an 

schweizerische und kantonale Parlamentarier 

versandt, um Wahlempfehlungen abgeben zu 

können.

aktivitäten der
elternlobby

Gesetzes- und Verfassungsänderungen

Die elternlobby Gruppen aus den Kantonen elternlobby Gruppen aus den Kantonen elternlobby

AR, AG, BS, SG, SO, ZH und VD sind an den Vor-

bereitungen für eine eigene kantonale Volks-

initiative. 

Im den Kantonen Bern und Schwyz arbeiten 

elternlobby Gruppen daran, die Gesetze so zu elternlobby Gruppen daran, die Gesetze so zu elternlobby

verändern, dass die Bildungsvielfalt verbessert 

wird.
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Am 3. März 2007 erschien im Magazin, der 

Samstagsbeilage des Tagesanzeigers, der 

Basler Zeitung, der Berner Zeitung und 

des Solothurner Tagblatts ein Titelbeitrag 

über die elternlobby schweiz, geschrieben elternlobby schweiz, geschrieben elternlobby schweiz

von Martin Beglinger, mit dem Titel: Im 

Namen der Eltern.

„Die elternlobby schweiz verlangt per Initiative elternlobby schweiz verlangt per Initiative elternlobby schweiz

die freie Schulwahl für alle − nicht nur für die 

Reichen. Das zerstöre die Volksschule, fürchten 

die Lehrerverbände und gehen auf die Barri-

kaden. Zu Recht? Oder nur aus Angst vor Kon-

kurrenz?

Unsere Volksschule ist zur Zeit noch so unan-

tastbar wie die Armee es vor einem halben 

Jahrhundert gewesen ist. Aber während man 

inzwischen relativ entspannt über Sinn und 

Unsinn des Milizsystems diskutieren kann, 

macht sich beinahe zum Volksfeind, wer die 

Volksschule in Frage stellt. Genau dies tut Pia 

Amacher seit Jahren. Die umtriebige Basle-

rin und ihre elternlobby schweiz verlangt die ihre elternlobby schweiz verlangt die ihre elternlobby schweiz

freie Schulwahl, ein Bildungssystem also, wie es 

PISA-Sieger Finnland schon vor fünfzehn Jah-

ren eingeführt hat.

Es überrascht wenig, dass eine Mehrheit der 

empfi ndlichen Schweizer Lehrerschaft Ama-

chers Bestrebungen als einen beinahe persön-

lichen Angriff auf ihre berufl iche Kompetenz 

betrachtet. Spätestens jedoch, wenn liberale 

Politiker, die sonst bei jeder Gelegenheit für 

Wettbewerb plädieren, die freie Schulwahl als 

Weg ins Zweiklassensystem verdammen, spä-

testens dann muss man aufhorchen, sagt „Ma-

gazin“ Redaktor Martin Beglinger. Eine Ausei-

nandersetzung mit einem der letzten grossen 

Schweizer Tabus.“

Editorial von Finn Canonica

titelgeschichte

Die grosse Angst vor der freien Schulwahl
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Highlights aus dem Bericht:

„Was wir jetzt haben“, sagt die Elternlobby-

istin, „ist die versteckte freie Schulwahl für 

jene, die es sich fi nanziell leisten können. Wir 

hingegen wollen die freie Schulwahl für alle.“

„Frage an SP-Bildungsdirektorin Aeppli: Hat Ihr 

Kind bessere Bildungschancen als vergleichbare 

Zürcher Kinder, weil Sie in der Lage sind, ihren 

Sohn an eine private Schule zu schicken?“

„Wir wollen pädagogische Konkurrenz“, sagt 

Pia Amacher, „Doch davor hat man Angst. Es 

ist Angst vor dem Neuen, vor Machtverlust und 

vor mehr Verantwortung.“ 

9

Foto: Andri Pol
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mit weniger hohem Bildungsstand gut. Der 

Vorteil dieser eigenen Wahl ist, dass die Eltern 

sich bewusst mit der Schule auseinander setzen 

und somit eine Beziehung zur Schule ihres Kin-

des aufbauen müssen. Andererseits freuen sich 

Schule und Lehrerschaft, dass die Eltern freiwil-

lig gerade ihre Schule gewählt haben. 

Die meisten wählen eine Schule, die ihrem 

Wohnsitz am nächsten ist. Die Eltern haben 

jederzeit die Gelegenheit, die Schule zu wech-

seln und tun dies beispielsweise auch, wenn ein 

Konfl ikt, eine Unzufriedenheit oder ein Ver-

trauensbruch entstanden ist. Vielleicht merken 

die Eltern auch, dass eine andere Schule bes-

ser zu ihrem Kind passt. Meist geschieht so ein 

Wechsel aber erst am Ende des Schuljahres. Das 

Kind muss im Mittelpunkt stehen. Eltern und 

Schule begleiten es gemeinsam auf seinem Bil-

dungsweg. 

Alle Eltern können wählen

In den Niederlanden kennen wir die freie 

Schulwahl schon seit langem. Die Eltern wer-

den durch die Gemeinde informiert, dass sie ihr 

Kind in einer Schule anmelden müssen und er-

halten kurze Informationen mit Namen, Adres-

se und Art der verschiedenen Schulen. Jede 

Schule besitzt eine eigene Informationsbro-

schüre, die auch im Internet veröffentlicht ist. 

Darin steht das pädagogische und strukturelle 

Profi l der Schule, welches Leitbild sie hat, was 

ihr wichtig ist, welche Methoden angewandt 

werden, welche Stunden gegeben werden, 

welche Regeln gelten etc.

Es gibt bei uns verschiedene Schulrichtungen 

wie Montessori, Steiner, Dalton, christlich, etc. 

Die Eltern sehen sich die Schule an und ent-

scheiden dann selbst darüber, welche Schule 

am besten zu ihnen oder ihrem Kind passt. 

Die Mund-zu-Ohr-Reklame ist bei der Wahl ein 

grosser Faktor und funktioniert auch bei Eltern 

holländische schulen ...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Micheline Laarhoven Ruggli, Mutter von 3 Kindern und Lehrerin an der Basisschule
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holländische schulen ...

Schulvertrag

Die Schulen in den Niederlanden sind zur Zeit 

damit beschäftigt, Verträge mit den Eltern 

vorzubereiten. Im Vertrag sind die Rechte und 

Pfl ichten aller gegenüber der Schule festge-

legt. Damit erhofft man sich mehr Klarheit und 

Verbindlichkeit.

Pro-Kind-Pauschale an Stiftungen 

Neu werden bald auch alle staatlichen Schulen 

in den Niederlanden in Stiftungen umgewan-

delt, wie es bei den meisten nichtstaatlichen 

Schulen wie Montessori, Steiner etc. schon der 

Fall ist. Der Vorteil liegt im Finanziellen. Bis 

jetzt wurde die Pro-Kind-Pauschale von der 

Reichskasse an die Gemeinden übermittelt 

und diese verteilten das Geld an die Schulen. 

In Zukunft sollen alle Schulen das Geld direkt 

von der Reichskasse erhalten. Die Pro-Kind-

Pauschale wird nach dem Bildungsniveau der 

Eltern festgelegt. Je tiefer der Bildungsstand 

der Eltern ist, desto höher wird die Pauschale. 

Dieses zusätzliche Geld ist für Nachhilfestun-

den bestimmt.

Nur Vorteile

Offen gesagt, sehe ich keinen einzigen Nach-

teil in der freien Schulwahl, weder von Seiten 

der Eltern noch von Seiten der Schule. Es ist 

spannend für eine Schule, sich profi lieren zu 

können. Die Schule muss fl exibel und kreativ 

sein. Schulleitung und Lehrerschaft überlegen 

sich ständig, was für sie wichtig ist und wie die 

Schule dies anwenden und zeigen kann. Wir 

überlegen uns, wie wir die Kinder besser mo-

tivieren, wie wir den Unterricht spannend ge-

stalten können. Eine holländische Schule bleibt 

dadurch ständig in Bewegung.

... in bewegung
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Prisma – eine Schule ist unterwegs

Am 5. November 1992 erschien in der Weltwo-

che der Artikel „Edwin, der neue Pestalozzi von 

Stans“. Dieser Bericht war die Initialzündung 

für unser Schulentwicklungsprojekt. Eltern, Be-

hördemitglieder und Lehrpersonen gründeten 

im November 1993 die IGS Wil (Interessenge-

meinschaft Wil.) 

Um der Wiler Bevölkerung unsere Vision von 

Schule überzeugend aufzuzeigen, organisier-

te die IGS Wil drei Matinee-Veranstaltungen. 

Lehrpersonen aus der IGS Wil gründeten im 

Februar 1994 die Arbeitsgruppe „Mit Kindern 

Schule machen“. Sie erarbeiteten ein Konzept, 

das der Schulrat im Januar 1996 bewilligte. Un-

ter der Leitung unseres Projektbegleiters Jürg 

Sonderegger, Seminar Rorschach, arbeiteten     

sie den Projektbeschrieb „Schulentwicklungs-

projekt Prisma“ aus (siehe www.prisma-wil.

ch).

Am 11.08.97 starteten wir mit der Umsetzung 

unseres Schulentwicklungsprojektes. Heute hat 

sich das Prisma etabliert. Schulbesuche aus ver-

schiedenen Gemeinden, Kantonen und auch 

aus dem Ausland bestätigen uns in unserer Ar-

beit. Die Rückmeldungen der Besucher/innen 

helfen uns, unsere Schule schrittweise weiter-

zuentwickeln.

Einblick ins Prisma − eine individualisie-

rende Gemeinschaftsschule

Ein kleines, engagiertes Team mit einem gros-

sen pädagogischen Konsens prägt das Schulle-

ben und die Entwicklung der Schul- und Un-

terrichtsqualität im Alleeschulhaus. In unseren 

Mehrklassen (1.-3. Kl. / 4.-6. Kl.) mit 40% an-

derssprachigen Kindern lernen die Schüler/in-

nen mit Heterogenität umzugehen und sie für 

das Lernen zu nutzen. Eine Unterstufen- und

Rückblick in die Entstehung des Schulentwick-

lungsprojektes Prisma, einer Staatsschule in 

Wil und Preisträgerin Pestalozzi Preis 2006

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

prisma

Heidi Gehrig, Schulgründerin
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13eine Mittelstufenklasse bilden eine sogenann-

te Tandemklasse (1. − 6. Klasse). Diese Tandem-

klassen treffen sich auch zu gemeinsamen Un-

terrichtsaktivitäten.

Mit dem Entscheid, in altersdurchmischten 

Klassen unterrichten zu wollen, nimmt man 

als Lehrperson bereits eine pädagogische 

Grundhaltung ein (soziales Lernen und Indi-

vidualisierendes Lernen): Wir stehen zu un-

serer Verschiedenartigkeit und nutzen die 

Heterogenität als Lernchance. Wir setzen in 

den altersheterogenen Lerngruppen gezielt 

Unterrichtssequenzen an, in denen die Sozial-

kompetenz durch ein respektvolles Von- und 

Miteinander-Lernen entwickelt werden kann. 

Durch klassen- und stufenübergreifendes Zu-

sammenarbeiten lernen die Kinder sich in ver-

schiedenen Sozialverbänden einzubringen und 

zu behaupten.

Mitsprachemöglichkeiten für Schüler

In allen acht Klassen fi ndet regelmässig der 

Klassenrat statt. Auf Schulhausebene arbeiten 

wir seit November 2000 mit den Prisma-Vollver-

sammlungen. Das ist eine Form von Schülerpar-

tizipation, in der alle Alleekinder gleichwertig 

mitbestimmen können. Die Gruppengespräche 

an den Vollversammlungen werden von Lehr-

personen, vom Hauswart und von Eltern gelei-

tet. Unsere Regeln für unser Zusammenleben 

(Schulhausordnung) wurden von den Kindern 

erarbeitet. Wir alle sorgen dafür, dass diese 

auch eingehalten werden. Jährlich nehmen 

Kinder der Vollversammlungsgruppe an den 

Kinderkonferenzen der Kinderlobby teil.

Die Partizipation und die Zusammenarbeit mit 

den Eltern war uns von Anfang an ein grosses 

Anliegen. Seit dem ersten Schultag am 11. Au-

gust 97 können die Eltern jederzeit unange-

meldet einen Schulbesuch machen. Auf Initiati-

ve der Eltern wurden schon im ersten Schuljahr 

der Mittagstisch und der Elternstamm einge-

richtet.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

unseren engagierten Eltern ist mitentschei-

dend für unsere Schulkultur. Allein könnte das 

kleine Allee-Team (16 Personen) wichtige Ar-

beiten gar nicht angehen. Unser Lehrerzimmer 

haben wir deshalb bald einmal umbenannt in 

Teamzimmer. Eltern sind jederzeit herzlich will-

kommen und gehen in unserem Teamzimmer 

ein und aus. Eltern und Lehrpersonen sind in-

zwischen Partner.

Prisma − eine Schule ist unterwegs: Durch die 

Zusammenarbeit aller Beteiligten hoffen wir, 

unsere Schüler/innen optimal zu unterstützen 

und zu fördern, so dass sie in unserer Indivi-

dualisierenden Gemeinschaftsschule in allen 

schulischen Bereichen möglichst motiviert und 

erfolgreich lernen.  > www.prisma-wil.ch
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REOSCH nichtstaatliche Schule in Bern

von Jakob Widmer

Die REOSCH, die Ressourcenorientierte Schule 

in Bern, beschreitet neue Wege.

Lernen bedeutet nicht nur, sich Wissen anzueig-

nen. Es ist durchaus möglich, die Motivations- 

und Konzentrationsfähigkeit zu trainieren. Für 

die Zukunft von jungen Menschen ist es uner-

lässlich, dass sie sich selbst motivieren können. 

Denn sehr leicht von aussen motivierbar zu sein 

ist gefährlich: wenn mich andere beeinfl ussen 

können, werde ich von diesen abhängig. Des-

halb – sich selbst zu motivieren, zu steuern und 

sein Denken zu disziplinieren muss das Lernziel 

sein. Die Schulung von Wahrnehmung, Kon-

zentration, Ausdauer und Belastbarkeit stehen 

an der REOSCH an oberster Stelle.

Um diese Schlüsselqualifi kationen zu trainie-

ren wird an der REOSCH mit folgenden Instru-

menten gearbeitet:

• Schulische Inhalte werden im Arbeitsjour-

nal geplant, Lernfortschritte werden dokumen-

tiert. Die Schüler und Schülerinnen werden von 

den Lehrpersonen nicht nur gefordert, sondern 

in einem wöchentlichen Einzelgespräch auch 

begleitet.

• Konzentration, Ausdauer, Belastbarkeit 

werden geübt und in einem Diplom ausge-

wiesen. Mentaltraining und Konzentrationsü-

bungen (Meditation) sind im täglichen Unter-

richt eingebaut.

• Im Leben gibt es immer auch Kampf. 

Wichtig ist, diesen Kampf geschickt zu führen, 

das heisst, immer für und nicht gegen etwas 

zu kämpfen. Aus diesem Grunde ist an der RE-

OSCH die Kampfkunst (Aikido oder Kung-Fu) 

obligatorisches Fach. 

• Die Stressresistenz trainieren die Schüler 

und Schülerinnen im Unterricht, im Sport und 

im Trekking. 

• Um sich den Fluss der eigenen Energie 

REOSCH nichtstaatliche Schule in Bern +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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bewusst zu machen und sich mit Blockaden 

auseinanderzusetzen führt jeder Schüler und 

jede Schülerin ein Energietagebuch.

Dieser Ansatz steht im Widerspruch zur Verhal-

tensmodifi kation, die Lernenden werden nicht 

durch Versprechungen, Noten und Lob bei der 

Stange gehalten. An erster Stelle steht die Auf-

gabe, die Herausforderung. So kann der junge 

Mensch entdecken, was in ihm steckt, er merkt, 

was eigentlich schon ist, spürt die Ressourcen 

und ist bereit, die Welt mitzugestalten. „Was 

will ich tun“ und nicht „was wird von mir er-

wartet, was ich tun soll“ wird zu seiner Devise. 

Er handelt nicht mehr einfach nach dem Lust-

prinzip, er will die Zukunft möglich machen.

Das sind hohe Ansprüche. Kann ihnen die RE-

OSCH gerecht werden? Gemessen an den Schü-

lerzahlen kann sie es. Schon fünf Jahre nach 

der Gründung (1997) spielte sich die Schüler-

zahl bei 90 ein. Mehr dürfen es nicht sein, da-

mit die Teambildung noch möglich ist. Ob aber 

die gestellten Ziele effektiv erreicht werden, ist 

nicht so einfach zu beantworten. Die Erfolge 

der Schüler und Schülerinnen in den überneh-

menden Schulen oder in der Berufslehre wei-

sen darauf hin. Die Aussagen von Kinderärzten 

ermutigen ebenfalls, dass ein Übertritt an die 

REOSCH meist auch den Einsatz von Ritalin 

überfl üssig mache. 

An dieser Schule wird Forschung im Bereich des 

konstruktivistischen Ansatzes geleistet.

Die Gesellschaft ist in einem schnellen Wandel 

begriffen, das fordert die Schule heraus. Die Ba-

lance zwischen Tradition und Neuausrichtung 

ist schwierig und verlangt Flexibilität. „Kom-

plementärschulen“ (wie es die Komplementär-

medizin gibt) könnten neue Wege aufzeigen. 

Den heutigen Herausforderungen kann nur 

mit einem Miteinander begegnet werden.

> www.reosch.ch

lernen heisst, sein leben gestalten+++
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Für jeden Ort das bestmögliche Angebot

Leserbrief in der Basellandschaftlichen Zeitung, 2. Juli 2007 

von Heini Mundwiler, pensionierter Staatsschullehrer, Hölstein

Der Bildungsrat lehnt die Initiatve

„JA, Bildungsvielfalt für alle“ unter anderem  

deswegen ab, weil sie „vorab in ländlichen 

Gebieten“ nicht zu realisieren sei. Wenn das 

zuträfe, wäre auch das Baselbieter Bildungssy-

stem mit zentralen Sekundarschulen und Gym-

nasien nicht realisierbar.

Soll in Allschwil keine Sekundarschule angebo-

ten werden, nur weil dies in Schönenbuch nicht 

möglich ist? Soll in Gelkterkinden keine nicht-

staatliche Schule gegründet werden, nur weil 

dies in Zeglingen nicht wahrscheinlich ist? Die 

Forderung „fl ächendeckend gleiches Bildung-

sangebot“ ist schlecht. Die Devise muss lauten: 

„für jeden Ort das bestmögliche Angebot“!

Für kleine Gemeinden, denen die Schliessung 

der Schule droht, könnte eine Meldung aus 

Deutschland interessant sein. Dort werden 

rund 70% aller neuen nichtsstaatlichen Schulen 

da gegründet, wo staatliche Schulen wegen zu 

geringer Schülerzahlen schliessen müssen.

16
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elternlobby löst elternlobby löst elternlobby effe-ch als Ländergruppe 

des effe ab

von Clemens Diesbergen, ehemaliger Präsident des effe-ch und 

Pia Amacher, Präsidentin elternlobby schweiz

Das European Forum for Freedom in Education 

(Europäisches Forum für Freiheit im Bildungs- 

wesen) ist eine Nichtregierungsorganisation. 

Diese tritt für das Recht auf Bildung und Bil-

dungsfreiheit sowie für Vielfalt im Bildungs- 

wesen ein. Dabei richtet es sein Augenmerk 

sowohl auf die Bildung im staatlichen Be-

reich als auch auf Institutionen in freier Träger-

schaft. 

Bildung wird sich, so die Überzeugung des 

effe, mehr und mehr – unabhängig von allen 

Programmen und Lehrplänen – auf die indivi-

duelle Entwicklung des einzelnen Kindes rich-

ten müssen. Der Staat hat die Freiheit und die 

Chancengerechtigkeit zu gewährleisten. 

Als Gesprächspartner von Regierungen und In-

stitutionen in vielen Ländern Europas, in zahl-

reichen internationalen Konferenzen und beim 

EU-Verfassungsprojekt ist das effe präsent. Bei 

den jährlichen Kolloquia, die in verschiedenen 

Ländern Europas stattfi nden, werden Bildungs-

fragen diskutiert, Resolutionen erstellt und 

Schulen besucht.

Da die Ziele und die Ausrichtung der beiden 

Vereine effe-ch und elternlobby schweiz prak-

tisch identisch sind und um die Kräfte gebün-

delt einzusetzen, haben beide Vorstände be-

schlossen, dass die elternlobby die Vertretung elternlobby die Vertretung elternlobby

des effe in der Schweiz übernehmen wird.

2008 fi ndet das Kolloquium in Liestal statt.

Weitere Informationen ab November 07 unter 

www.elternlobby.ch.

elternlobby vertritt effe 
in der schweiz
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halb dringend notwendig sei, das Kind aus der 

alten Klasse zu nehmen. Ohne diesen Arztbe-

richt hätten wir keine Chance gehabt, unser 

Kind von der Schule zu nehmen. Endlich konn-

te Elvira in der nächsten Gemeinde zur Schule 

gehen, und seither gefällt es ihr sehr gut. 

Nun soll unser zweites Kind Renata, zum glei-

chen Lehrer, obwohl wir schlechte Erfahrungen 

mit diesem Lehrer gemacht haben. Unser An-

trag bei der Gemeinde auf einen Schulwech-

sel wurde mit der Begründung abgelehnt, der 

Lehrer sei sehr gut. Daraufhin haben wir einen 

Rekurs eingeleitet. In unserem Fall ging es den 

Behörden nie um das Wohl des Kindes, sondern 

ganz klar um Machtspiele. Das Gesetz schützt 

vor allem die Schule.

Wir werden kämpfen und gegen diesen Miss-

stand vorgehen – zum Schutz unseres Kindes! 

Wir Eltern tragen die Verantwortung für unser 

Kind.

Die Namen wurden frei erfunden (Der Redaktion 

sind die realen Namen bekannt)

Machtspiele auf Kosten des Kindes 

Elvira, unser ältestes Kind, wurde im Sommer 

von der 3. Regelklasse in die 4. Kleinklasse ver-

setzt. Unser 10-jähriges Kind fühlte sich vom 

ersten Schultag an nicht wohl, da es kein wei-

teres Kind in seinem Alter hatte. 

Nach der 2. Schulwoche habe ich dem Lehrer 

mitgeteilt, dass sich unser Kind nicht wohl-

fühlt. Diese Gespräche führten nicht zu dem 

gewünschten Erfolg. 

Unser Kind musste diese Situation aus unver-

ständlichen Gründen fast ein Jahr erdulden. 

Nur unter Tränen war sie zu bewegen, in die 

Schule zu gehen. Sie hatte Schlafstörungen. 

Eines Tages sagte unser Kind, sie würde lieber 

sterben, als zur Schule zu gehen. Von Seiten 

der Schule hatten wir keine Unterstützung. 

Das Testergebnis des Hausarztes war nieder-

schmetternd, unser Kind war psychisch krank. 

Der Befund ergab, dass Elviras Intelligenz dem 

Niveau der Regelschule entspricht und es des-

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

elternstimme
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Erfolgreicher Rekurs eines elternlobby

Mitgliedes

von Michael Suter, elternlobby st. gallen

Eine zweisprachige Familie im St. Galler 

Rheintal entschied sich, ihre Tochter wegen 

Schulschwierigkeiten in der International 

School unterrichten zu lassen. Später wurde 

dem Kind von seinem Arzt eine Psychomo-

toriktherapie verordnet. Für Schülerinnen 

und Schüler der öffentlichen Schule bezahlt 

die Wohngemeinde diese Therapie. Im vorlie-

genden Fall verweigerte die Gemeinde die Ko-

stenübernahme.

Begründet wurde dies mit dem vom Erzie-

hungsdepartement gelieferten Hinweis auf 

die „Unteilbarkeit des Angebotes der öffentli-

chen Schule“. Gemeint ist damit der Grundsatz, 

dass der Verzicht auf den Unterricht an einer 

öffentlichen Schule automatisch den Verzicht 

auf das gesamte Angebot der Schulgemeinde 

beinhalte.

Die Familie hatte einen solchen umfassen-

den Verzicht nie beabsichtigt und nie ausge-

sprochen. Sie fühlte sich benachteiligt und 

suchte Hilfe. Die 

Rekurs und leistete fi nanzielle Unterstützung 

an die Rekurskosten. 

Im Rekursverfahren erkannte das Erziehungsde-

partement die rechtliche Unhaltbarkeit ihres 

eigenen Grundsatzes und hiess den Rekurs 

vollumfänglich gut. Die Schulgemeinde muss 

die Kosten für die Psychomotoriktherapie 

übernehmen.

Das Beispiel zeigt, dass sich Eltern nicht darauf 

verlassen können, dass ihre Rechte von den 

Schulbehörden respektiert werden. Im vorlie-

genden Fall liegt der Verdacht nahe, dass der 

erwähnte elternfeindliche Grundsatz vom ED 

in voller Kenntnis seiner rechtlichen Unhalt-

barkeit angewendet wurde.

Recht bekommt nur, wer sich wehrt. Die eltern-

lobby ermutigt Eltern dazu und unterstützt sie lobby ermutigt Eltern dazu und unterstützt sie lobby

dabei.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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sprochen. Sie fühlte sich benachteiligt und 

suchte Hilfe. Die elternlobby riet zu einem elternlobby riet zu einem elternlobby

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Freie Schulwahl – auch für Lehrpersonen

von Ruth Weinhardt

Als Lehrerin an einer Staatsschule weiss ich, 

dass viele Lehrkräfte die Auswirkungen einer 

freien Schulwahl fürchten. Sie denken, dass nur 

der Staat Chancengleichheit für alle garantie-

ren kann und berücksichtigen nicht, dass diese 

schon heute nicht mehr gewährleistet ist. Rei-

che Eltern ziehen in ein teures Wohnquartier, 

damit ihre Kinder nicht mit den fremdspra-

chigen Kindern die Schule besuchen müssen 

oder wählen eine nichtstaatliche Schule. Sie be-

fürchten die Entwicklung von Eliteschulen und 

übersehen dabei, dass der Staat, sollte die freie 

Schulwahl angenommen werden, jede Schule 

gleich unterstützt. Auch bisherige Staatschulen 

werden zu freien Schulen − und dies wird fri-

schen Wind in die Staatsschulen bringen.

Freie Schulwahl bedeutet mehr Freiheit für die 

Eltern aber vor allem auch für die Lehrkräfte:

• Wir Lehrpersonen werden uns eine Schule 

aussuchen, mit der wir uns identifi zieren kön-

nen, an der wir gerne arbeiten. 

• Wir können der Schule ein Profi l geben. 

Wir können unsere eigenen Entscheidungen 

treffen und bleiben unabhängiger von poli-

tischen Gremien.

• Das Geld, welches jede Schule je nach 

Anzahl der Kinder erhält, wird von der Schule 

selber verwaltet und kann so ausgegeben wer-

den, wie es den beteiligten Lehrkräften sinnvoll 

erscheint. Wir Lehrpersonen sind so vermehrt 

aufgefordert, wirklich am Leben einer Schule 

teilzunehmen und uns nicht einfach verwalten 

zu lassen. So wird auch unsere Eigeninitiative 

gefördert und gebraucht.

• Das Bewusstsein, an einer Schule zu arbei-

ten, die die Eltern für ihre Kinder gewählt ha-

ben, wird sich positiv auf die Befi ndlichkeit der 

Lehrperson auswirken. Wir LehrerInnen und 

die Eltern arbeiten dann auf freiwilliger Basis 

zusammen. 

Die freie Schulwahl bietet also auch für uns 

Lehrkräfte positive Veränderungsmöglich-

keiten.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Leserbrief im Magazin 15/07

Stefan Wälchli Lobsang, Sekundarlehrer Nidau

Zunehmende Probleme bei Lehrkräften! Es 

wird nirgends so viel Geld pro Jahr in die Schu-

le gesteckt wie in der Schweiz. Was dabei he-

rauskommt ist Durchschnitt. Das reicht nicht! 

Durchschnitt haftet auch einem nicht klei-

nen Teil der Lehrerschaft an. Diese Gruppe ist 

quasi ein Opfer des Systems Schule, das keine 

Anreize und keine Qualitätskontrolle kennt, 

dafür Gleichmacherei, Tabus und politische 

Korrektheit. Warum haben die meisten Lehr-

kräfte nichts anderes gesehen als die Schule? 

Auch hier krankt das System. Der Vorschlag im 

Magazin Artikel, die freie Schulwahl ist her-

vorragend: Schlagartig würde sich das kranke 

System Schule selber kurieren.

21
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Wie Schulen gelingen 

Treibhäuser der Zukunft 

Wie in Deutschland Schulen gelingen

So ein Film gehört ins Fernsehen zur besten Sendezeit (Hamburger Abendblatt) 

Dreifach-DVD mit Booklet, 136 Seiten, 29 Euro, D/F//E mit Booklet 19 Seiten

Die DVD enthält die Dokumentation (115 Min.), eine Kurzfassung (30 Min.) und eine Ultrakurzfassung 

(4’30 Min.). Preis 19 Euro

Spitze − Schulen am Wendekreis der Pädagogik

Warum Schulen in Skandinavien gelingen

„Cooler Norden soll Schule machen.“ Bea Asper, Basellandschaftliche Zeitung

„Nicht die Schüler sollen die Lehrperson verstehen, sondern die Lehrperson den Schüler.“ DVD 17 Euro

Eine Schule, die gelingt

Enja Riegel und die Helene-Lange-Schule

Die Schule in Wiesbaden erreichte PISA-Spitzenwerte weit über den fi nnischen. Ein Drittel des üblichen 

Fachunterrichts werden grossen Projekten geopfert. Und trotzdem so gute Leistungen? „Nein, nicht 

trotzdem, sondern deshalb so gute Leistungen.“ DVD 17 Euro

Lernen − Die Entdeckung des Selbstverständlichen

Manfred Spitzer

Einstieg für Anfänger in die Lerntheorie, in die Neurobiologie und in die Hirnforschung. Immer wieder 

Anfänger zu werden, auf immer höherem Niveau, das ist die Tugend der Lernenden.

DVD mit Booklet 19.50 Euro

fi lmempfehlungen
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Dokumentationen von Reinhard Kahl, Bildungsexperte. Produktion ARCHIV DER ZUKUNFT. Un-

terstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Kinder- und Ju-

gendstiftung. Bestellung unter www.archiv-der-zukunft.de oder www.elternlobby.ch

Die Filme vom Archiv der Zukunft können bei der elternlobby per Mail, Fax oder telefonisch be-elternlobby per Mail, Fax oder telefonisch be-elternlobby

stellt und gekauft werden. Sie können aber auch gratis eine Info-Box mit den DVD’s bestellen. So 

können sich Interessierte zu Hause und zu einem selbstgewählten Zeitpunkt mit Reform-Pädago-

gik und elternlobby-Anliegen auseinandersetzen – ansschliessend geben sie die Info-Box im eige-elternlobby-Anliegen auseinandersetzen – ansschliessend geben sie die Info-Box im eige-elternlobby

nen Bekanntenkreis weiter und teilen die Adresse des neuen Box-Inhabers der elternlobby mit. elternlobby mit. elternlobby

Captura − ein Film für die Schule von morgen?

Ein Projekt von Studenten am Institut für Waldorf-Pädagogik Witten/Annen (D)

Der Film malt ein exemplarisches Bild von dem, was bei captura2005 stattgefunden hat. Ernsthaf-

tigkeit in der Auseinandersetzung mit der Welt, Vertrauen auf die Zukunft und Spaß am Leben 

kommen zum Ausdruck. Gedanken von Jugendlichen zu Schule, Zukunft und Menschsein bieten 

Möglichkeiten zum Weiterdenken.

DVD und Leseheft, 40 Minuten Film und 44 Seiten Text − www.captura-online.de/

SOL, Schule für offenes lernen

Die SOL ist eine reformpädagogische Schule, welche sich als echte Alternative zu den bestehen-

den Bildungswegen versteht. Der Film gibt einen Einblick in den Schulalltag und in das Schulkon-

zept.

SOL, Benzburgweg 18, 4410 Liestal, 061 923 25 50

info@offeneslernen.ch, www.offeneslernen.ch

www.archiv-der-zukunft.de
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„Über die Kinder spricht keiner.

Man streitet sich über Notengebung und 

Frühenglisch, statt einfach den Schulen die Mögli-

chkeit zu lassen, sich selbst ein Profi l zu geben. 

Mit mehr Freiheit und Verantwortung würde die 

Motivation aller steigen.“

Susanne Bergius, Yverdon

„Tatsache ist, dass alle Eltern Steuern zahlen.

Von den Steuereinnahmen fl iesst bekanntlich etwa 

ein Drittel in die Bildung. Wohin fl iesst dieser Steuer-

anteil von Eltern, die ihre Kinder in einer nichtstaatli-

chen Schule unterrichten lassen? Dieses Geld wird 

zweckentfremdet, weil die Schulbildung nicht für 

alle fi nanziert wird!”

Marco Märk, Elternplattform Arlesheim

„Der Lehrerverband wertet die 

freie Schulwahl als „staatspoli-

tisch gigantischen Unfug“. Warum 

sollte in der Schweiz als gigantischer 

Unfug gelten, was sich in vielen 

Ländern seit langem bewährt hat?“

Werner Grossenbacher, Lommiswil

„Wenn eine vom Staat angestellte Lehrerschaft 

so vehement ihr Monopol verteidigt, will sie ihre 

Machtposition und ihre Selbstbestimmung behalten. 

Sie scheut den Wettbewerb, der sonst in der Wirt-

schaft und neuerdings auch im Gesundheitswesen 

staatlich verordnet ist. Hat die Lehrerschaft so wenig 

Vertrauen in ihre eigene Qualtität?“

Lucie Hagnauer, Basel

„Im Kanton ZH benötigen mehr 

als 50% der Primarschüler

Sondermassnahmen.

Unter diesen Umständen kann 

nicht ernsthaft davon gesprochen 

werden, dass das Schulsystem al-

len Bedürfnissen gerecht werden 

kann.”

Margarita Müller, Zürich

leserbriefe in der presse
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„Nur eine freie Schulwahl ist wirklich sozial,

weil alle Eltern sich überlegen und auswählen kön-

nen, welcher Schultyp für ihre Kinder am besten 

passt und nicht nur diejenigen mit einem hohen 

Einkommen. Die freie Schulwahl wird die öffentli-

chen Schulen nicht schwächen, sondern stärken. Die 

Argumentation kommt mir ähnlich vor wie jene der 

Gegner des Frauenstimmrechts. Man konnte sich 

das damals einfach nicht vorstellen und heute ist es 

schwer vorstellbar, dass es einmal anders war.“

Anet Spengler Neff, SP Gemeindekommission Arle-

sheim

„Die Angst der Lehrpersonen

vor wählenden Eltern ist verständlich. 

Die Schule ist aber für die Kinder da, 

nicht für die Lehrpersonen.“

Michael Suter, SP Wil

„Gegen die im Ausland bestens erprobte und bewährte Bildungsvielfalt läuft bisher 

nur die gewerkschaftlich organisierte Lehrerschaft Sturm. Unverständlich, denn von der 

freien Schulwahl profi tieren alle, Kinder, Eltern, Lehrende und Gesellschaft. Wie in der Arbeits-

welt führen Wettbewerb und Innovation auch in der Pädagogik zu mehr Leistung, Effi zienz 

und Qualität.“

Thomas de Courten, Fraktionspräsident SVP BL, Rünenberg

„Das Monopol eines bestimmten Schulmodells 

entspricht nicht mehr der heutigen gesellschaftlichen 

Realität.“

Ueli Albertin, Grüne St.Gallen

„Gute Schulen werden von den 

Eltern gewählt, schlechte eben 

nicht. Zufriedene Kinder und 

Eltern sind die beste, schnellste und 

billigste Qualitätssicherung für eine 

Schule.“

Heidi Portmann, SP Arlesheim
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Der Verein

Agenda
Die elternlobby ist ein gemeinnütziger, politisch und elternlobby ist ein gemeinnütziger, politisch und elternlobby

konfessionell neutraler Verein. Es gehören ihm Eltern 

und Lehrkräfte aus verschiedenen Schulen in staatli-

cher und freier Trägerschaft sowie Bildungsfor-

scher und Juristen an. Die Mitgliederzahl nimmt 

laufend zu. Wir setzen uns dafür ein, dass jedes 

Kind diejenige Schule besuchen kann, die sein-

en individuellen Begabungen und Entwick-

lungsbedürfnissen am besten entspricht. Wir 

vertreten die Interessen von Eltern, die eine 

freie, fi nanziell gesicherte Schulwahl unter 

allen Schulen wünschen. Wir fordern und 

fördern die Mitbestimmung und Mitver-

antwortung der Eltern, Schülerinnen 

und Schüler und Lehrkräfte in Schul-

fragen. Wir ergreifen Massnahmen 

auf Gesetzes- und Verfssungsebene 

zum Erhalt und Ausbau der Bil-

dungsvielfalt in der Schweiz.

Die elternlobby schweiz arbeitet elternlobby schweiz arbeitet elternlobby schweiz

eng mit dem FPA (Freier Päda-

gogischer Arbeitskreis, www.

arbeitskreis.ch) zusammen.

Sie fi nden die Veranstaltungen 

der elternlobby im Internet elternlobby im Internet elternlobby

unter News.

www.elternlobby.ch

Verdankung von Spenden
Herzlichen Dank an die Stiftung zur 

Förderung der Rudolf Steiner Schulen in der 

Schweiz, an die IG Basler Privatschulen und an alle 

anderen Spender, die mit kleineren und größeren Be-

trägen unseren Verein unterstützen.

Wir danken auch allen, die mitgeholfen haben, dieses

bulletin zu gestalten und zu übersetzen.

Pia Amacher, Präsidentin − Reinach BL

Zsolt Joanovits, Vizepräsident − Dornach SO

Susanne Bergius − Yverdon-les-Bains VD

Werner Grossenbacher − Lommiswil SO 

Margarita Müller - Zürich ZH

Michael Suter − Oberuzwil SG

Erwin Ogg - Jona SG

Der Vorstand

der verein
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