
Sozialkompetenz würde abnehmen. 
Aus internationalen Studien weiss 
man, dass jene Kinder, die mit der 
Schulwahl ihrer Eltern Glück hatten, 
fachlich zwar ein wenig profitieren 
können. Hingegen wird die Segregation 
gefördert, vor allem auch, weil die 
Schulen gezwungen sind, ein klares 
Profil anzustreben, und damit der 
vielfältige Charakter der heutigen 
Volksschule untergraben wird. Für 
mich persönlich ist dies ein wichtiger 
Grund, gegen diese Initiative zu stim-
men. Wie soll eine Gesellschaft mit 
sozial wenig kompetenten Individuen 
funktionieren? Das Zusammenleben in 
einer heterogenen Gesellschaft muss 
geübt werden, und zwar von klein auf 
und ohne Unterbruch vor allem auch in 
den wichtigen Pubertätsjahren.

Eva Torp, Hedingen  
Vorstand VPOD Lehrberufe

Vorbild Skandinavien.
Die freie Schulwahl funktioniert in 
Dänemark recht gut, und die Qualität 
der öffentlichen Schule hat sich nicht 
verschlechtert, in Schweden gar eher 
verbessert, und hier wird sie von 
90 Prozent der Eltern unterstützt, auch 
wenn nur ein Bruchteil davon Gebrauch 
macht. In Finnland wählen rund 12 Pro-
zent der Eltern eine andere als die 
nächstgelegene Quartierschule. Zudem 
haben die Schulen in Skandinavien 
deutlich mehr Autonomie als bei uns. 
Auch das ist Ausdruck von Vertrauen 
und Wertschätzung gegenüber Lehrer-
kollegien und Eltern. Warum, bitte sehr, 
soll sich also die freie Schulwahl im 
Kanton Zürich verheerend auswirken? 
Wer etwas bewegen will, hat Ziele; wer 
etwas verhindern will, sucht Gründe.

Jürg Lenzi, Adliswil 

Schule müsste ablehnen können. 
Ein Aspekt taucht in den Diskussionen 
über diese Vorlage kaum auf: Wenn die 
Eltern die Schule für ihre Kinder frei 
wählen können, muss auch eine ausge-
wählte Schule die Möglichkeit haben, 
ein Kind abzulehnen. Jede Lehrerin 
und jeder Lehrer mit Erfahrung weiss, 
dass ein einzelnes Kind in der Lage ist, 
den Unterrichtsstil in der Klasse zu 
prägen und in Ausnahmefällen den 
Unterricht auch lahmzulegen. Die meis-
ten der immer wieder angeführten 

offenen Lernformen setzen einen 
Minimalstandard von Verhaltensregeln 
voraus. Lässt sich ein einzelnes Kind da
nicht einbinden, kann es zusammen 
mit ansonsten unauffälligen Mitläufe-
rinnen und Mitläufern so viel Aufmerk-
samkeit der Lehrerin oder des Lehrers 
binden, dass fast nur noch der viel 
geschmähte Frontalunterricht bleibt. 
Da verliert die ausgesuchte Klasse sehr 
schnell ihre für die Auswahl ausschlag-
gebenden Eigenschaften. Eine frei 
wählbare Schule müsste dann die 
Möglichkeit haben, die Aufnahme eines
Kindes abzulehnen, um die sogenannte
Schulqualität zu bewahren. 

Ruedi Heimlicher, Rüti 

Lehrer wechseln die Schule. 
Eine Qualitätsverbesserung, wie die 
Befürworter der freien Schulwahl es 
propagieren, würde es bestimmt nicht 
geben. Wieso? Weil es immer noch die 
gleichen Lehrer wären, die unterrich-
ten würden. Bei einer freien Schulwahl 
gäbe es lediglich eine Verschiebung 
von guten Lehrern zu attraktiven 
Schulen. Problematische Schulen 

hätten, wie jetzt schon, mit Fluktuatio-
nen zu kämpfen. Ergo würde höchstens
das Niveaugefälle grösser und die 
Zweiklassengesellschaft zementiert. 
Wie das in der Praxis abläuft, haben  
wir in unserer deutschen Verwandt-
schaft mitbekommen. Als einige Eltern-
paare vernahmen, dass ein «problema-
tisches» Kind von, ihrer Meinung nach,
«asozialen» Eltern auf «ihre» Schule 
wechseln will, haben sie der Verwal-
tung mit Abzug gedroht. Wie heisst es 
so schön: «Wer zahlt, befiehlt», denn 
jeder leere Stuhl bedeutet weniger 
Einnahmen und weniger Profit. 

Schubiger Niklaus, Stallikon

Freie Schulwahl Volksinitiative «Ja! Freie Schulwahl 
für alle ab 4. Klasse!», kantonale Abst. vom 17. Juni 

«Bei einer freien 
Schulwahl 
gäbe es lediglich 
eine Verschiebung 
von guten Lehrern 
zu attraktiven 
Schulen.»



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

Erwin Ogg, Rapperswil-Jona

Freie Schulwahl Die 
Volksschule nicht 
ausbluten, TA vom 11. 6.
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