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wir wollen
• Freie Schulwahl für alle

• Chancengerechtigkeit für alle

• Optimale Bildung für alle

EINZAHLUNGSSCHEIN

 JA
 Freie Schulwahl

für alle

Claire Ochsner (Künstlerin) Dimitri (Clown)

Farbenvielfalt und Bildungs-
vielfalt für alle.

Prof. Dr. Remo Largo

Ich fände es schön, wenn 
allen Kindern, unabhängig 
vom Einkommen der Eltern, 
alle staatlich anerkannten 
Schulen offen stünden.

Eine individuelle Förderung 
jedes einzelnen Kindes sollte 
Hauptziel des Bildungswe-
sens sein.
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Freie Schulwahl für alle

Alle Eltern sollen frei und unabhängig von 

Einkommen und Status zwischen den ein-

zelnen Staatsschulen und zwischen den 

„Freien Schulen“ wählen können.

Chancengerechtigkeit für alle

Alle Kinder und Jugendlichen sollen die 

Möglichkeit haben, sich optimal nach ihren 

Fähigkeiten bilden zu können (Art. 41 Bun-

desverfassung).

Bildungsvielfalt für alle

Nur ein vielfältiges Bildungsangebot kann 

den unterschiedlichen Bildungsbedürfnis-

sen der Kinder und Jugendlichen gerecht 

werden.
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Entscheidungskompetenz für alle

    

Die freie und bewusste Schulwahl führt zu 

mehr Erziehungs- und Bildungsverantwor-

tung für alle Eltern.

Qualitätssteigerung dank Wettbewerb

Nachfrageorientierte Bildung und pädago-

gischer Wettbewerb führen zu Innovation, 

Qualitätssteigerung und zu einem effizi-

enteren Bildungswesen, s. PISA-Spitzenlän-

der.

Schulwahlmodelle in der Schweiz

Die freie Schulwahl wird bereits in einigen 

Schweizer Gemeinden mit Erfolg prakti-

ziert. Zum Beispiel in Mörschwil St. Gallen 

können alle Eltern zwischen staatlichen 

und privaten Oberstufenschulen frei wäh-

len. Basel-Stadt kennt schon länger auf 

verschiedenen Staatsschulstufen die freie 

Wahl.
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Heute Mitglied werden! - www.elternlobby.ch

elternlobby.ch ist ein gemeinnütziger Verein, politisch und konfessionell neutral.

Wir setzen uns ein für

• Freie Staatsschulwahl.

• Öffentliche Finanzierung von

  „Freien Schulen“.

Definition „Freie Schulen“

„Freie Schulen“ sind öffentlich finanzierte 

Schulen in privatrechtlicher Trägerschaft. 

Sie sind frei zugänglich wie die Staatsschu-

len, nicht gewinnorientiert und unterste-

hen staatlicher Aufsicht. Die allermeisten 

Länder Europas gewähren diesen Schulen 

staatliche Unterstützung, weil sie einen 

wichtigen sozialen Auftrag erfüllen.

Studien

Die Schweiz hat das segregativste Schul-

system Europas. Alle Länder Europas ver-

fügen über eine mehr oder weniger freie 

Schulwahl, ausser Griechenland, Portugal 

und die Schweiz. Schulwahl-Länder profi-

tieren durch Schulwettbewerb und nied-

rigere Bildungskosten.

Allgemeine Erklärung der Menschen-

rechte

„Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, 

die Art der Bildung zu wählen, die ihren 

Kindern zuteil werden soll.“

Art. 26  Abs. 3

Die elternlobby.ch ist aktiv mit

Schulwahl-Initiativen, Vernehmlassungen 

zu Gesetzen, Öffentlichkeitsarbeit mit Mes-

sen, Podiumsdiskussionen, Referaten und 

Filmvorführungen über innovative Schul-

modelle. 
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