
Abwertender Rundumschlag.
Remo Largo hat sich unbestrittene 
Verdienste als Kinderarzt und als 
Fachbuchautor erworben. Allerdings: 
Je mehr er sich von seinem Fachgebiet 
entfernt und zum Beispiel über die 
Volksschule schreibt, desto undifferen-
zierter und pauschalisierender fallen 
aus meiner Sicht seine Aussagen aus. 
So behauptet Largo: «Die Lehrperso-
nen an der öffentlichen Volksschule 
wollen nur Normalspurkinder.» Als 
Dozent und langjähriger Lehrperso-
nenberater überrascht mich diese 

undifferenzierte Aussage sehr: Ich bin 
pro Woche ein bis zwei Mal in einer 
Schule und beobachte und berate dort 
Lehrpersonen im Unterricht – und 
erlebe eine andere, viel positivere 
Schulwelt. Kennt Remo Largo die 
vielfältige Schulrealität wirklich – oder 
vor allem die in den Medien diskutier-
ten Schlagworte? Largo, der sich zu 
Recht für die individuelle Behandlung 
und Betrachtung der Kinder in ihrer 
Entwicklung über Jahre stark gemacht 
hat, wertet so in einem Rundschlag alle
Lehrpersonen der öffentlichen Volks-
schule ab: schade. Und: Werden die so 
besser? Damit spielt er nicht zuletzt als
Befürworter der freien Schulwahl auch
die öffentlichen gegen die privaten 
Schulen aus. Was würde Remo Largo 
bei folgender Aussage antworten: Die 
Kinderärzte wollen nur pflegeleichte 
Patientinnen und Patienten. Dass im 
Interview auch bedenkenswerte Aussa-
gen stehen (Schulreformen von unten) 
sei ihm zugute gehalten.

Jürg Frick, Zürich
Prof. Dr., Pädagogische Hochschule 
Zürich ZfB / Zentrum für Beratung

Bevormundung der Eltern.
Mit Recht kritisiert Remo Largo die 
heutige Bevormundung der Eltern 
durch die Zwangseinweisung ihrer 
Kinder. Die Eltern haben als nächste 
Bezugspersonen und gesetzliche 
Vertreter ihres Kindes die Gesamtver-
antwortung für seine Entwicklung – 
auch in der Schule. Wer Verantwortung

hat, muss auch entscheiden können. 
Die Eltern müssen deshalb ohne büro-
kratische und finanzielle Hindernisse 
eine für ihr Kind geeignete Schule 
wählen können. Mit der freien Schul-
wahl erhalten die Eltern die rechtliche 
Stellung im Bildungswesen, welche zur
Wahrnehmung ihrer Verantwortung 
notwendig ist. Diese Erkenntnis hat 
auch Eingang gefunden in die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte 
der UNO: «Die Eltern haben ein vorran-
giges Recht, die Art der Bildung zu 
wählen, die ihren Kindern zuteilwer-
den soll.» (Art. 26, Abs. 3).

Erwin Ogg, Rapperswil-Jona

Von der Würde des Lehrerberufs.
Remo Largo hat recht, wenn er sich für 
freie Schulwahl einsetzt. Dabei beruft 
er sich implizit auf Bildung im ur-
sprünglichen Sinn. Darüber schrieb 
Wilhelm von Humboldt in seiner 
«Theorie der Bildung» 1793: «Im Mittel-
punkt aller besonderen Arten der 
Thätigkeit nemlich steht der Mensch, 
der . . . nur die Kräfte seiner Natur 
stärken und erhöhen, seinem Wesen 
Werth und Dauer verschaffen will. 
(Dazu) . . . bedarf der Mensch einer Welt
ausser sich. . . . (Es liegt ihm) nur an 
seiner inneren Verbesserung und 
Veredlung.» Aber es ist ein Jammer, wie
heute unter den Händen der Bildungs-
direktorin die Bildung in der Bürokra-
tie versickert. Klar kann man über 
Humboldt lächeln. Wer aber als Bil-
dungsziel für Kinder «Employability» 
oder sonstigen neudeutschen Quatsch 
setzt, muss sich in meinen Augen des 
Vorwurfs von Kindsmissbrauch stellen:
Kinder sind keine Problemlöse-
maschinchen, die dazu da sind, Pisa zu 
bestehen oder der Wirtschaft Human-
kapital zu liefern. Eine freie Schulwahl 
würde wohl eine Konkurrenzsituation 
schaffen, Oasen der Musse, wo sorgfäl-
tiges Beobachten, exaktes Denken und 
die den Kindern angeborene Lust, 
etwas wirklich zu verstehen ihren Ort 
hätten. Das hätte bestimmt Rückwir-
kungen auf den heute durchökonomi-
sierten Betrieb der Regelschulen. Und 
ich kenne zahlreiche Lehrerinnen und 
Lehrer, die sich nichts sehnlicher 
wünschen, als durch eine Rückbesin-
nung auf Bildung ihrem Beruf die ihm 
gebührende Würde zurückzugewinnen.

Peter Stettler, Grüningen

Bessere Bildungsqualität.
Remo Largo erläutert, warum die freie 
Schulwahl eine Chance für alle, auch 
für die Volksschule, ist. Heute haben 
nur Familien aus der Oberschicht eine 
Wahlmöglichkeit. Viele andere Eltern 
müssen ihre Kinder oft durch eine 
zermürbende Schulzeit «tragen», weil 
es für sie keine Alternative gibt. Einer 
erfolglosen Schulzeit folgt oft ein 
schwieriger Start ins Berufsleben, 
Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg, 
Sozialhilfe. . . Freie Schulwahl erhöht 
den Schulerfolg oft effizienter als 
Stütz- und Fördermassnahmen. Andere
europäische Länder zeigen, dass die 
freie Schulwahl auch organisatorisch 
funktioniert, sich die Bildungsqualität 
im Land verbessert hat und langfristig 
auch die Kosten nicht gestiegen sind. 
Dänemark und Holland haben über
150 Jahre gute Erfahrung gesammelt 
mit der finanziellen Gleichsetzung von 
privaten und öffentlichen Schulen. 
Statistiken zeigen übrigens, dass in 
Ländern mit freier Schulwahl trotzdem
circa 90 Prozent der Eltern die nächst-
gelegene öffentliche Schule wählen.

Deborah Kuhn, Winterthur

Alles Verallgemeinerungen.
«Die Lehrer an der Volksschule wollen 
nur Normalspurkinder» und es gebe 
«Kinder, die an der öffentlichen Schule
systematisch ausgegrenzt werden». 
Herr Largo stellt in seinem Interview 
solche und andere, nicht weniger 
diffamierende und – vor allem verallge-
meinernde – Behauptungen auf. Mit 
diesen Unterstellungen verunglimpft er
die vielen engagierten Lehrkräfte und 
er sät bei Eltern, vor allem wenn deren
Kinder vor dem Schuleintritt stehen, 
Verunsicherung und Misstrauen gegen-
über der Lehrerschaft. Es macht die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Lehrkräften nicht erbaulich, wenn auf 
einer Seite das Vertrauen fehlt, und es 
ist nicht zuletzt zum Schaden der 
Kinder. Wie viele Volksschulklassen hat
Herr Largo in neuerer Zeit während 
des Unterrichts besucht? Ich kannte die
Schule von innen und habe jetzt da 
und dort Einblick von aussen. Die 
Zeiten des alleinigen Frontalunter-
richts sind vorbei. In der modernen 
Volksschule wird immer mehr Wert auf
selbstständiges Lernen gelegt. Neue 
Lehrmittel, die eine Differenzierung 
erlauben und damit den unterschiedli-
chen Lernbedürfnissen Rechnung 
tragen, sind in den letzten Jahren 
entstanden. Die Lehrerinnen und 
Lehrer dürfen, genauso wie an freien 
Schulen, unterrichten, wie sie es 
möchten, denn es herrscht Methoden-
freiheit. Ist es Herrn Largo entgangen, 
dass im Kanton Zürich bis auf wenige 
alle Kleinklassen aufgehoben und 
deren Kinder in die Regelklassen 
integriert wurden? Das bedingt eben 
mehr notwendige Fördermassnahmen 
und Therapien. Dass aber Kinder und 
Fachkräfte einander oft nicht mehr 
kennen würden, scheint mir recht 
übertrieben. Herr Largo setzt sich für 
den Mittelstand ein. Was ist mit auslän-
dischen Eltern, sofern sie nicht zu 
privilegierteren Schichten gehören? 
Diese werden sich in der Regel nicht 
um eine andere Schule bemühen 
(können). Damit würde der Ausländer-
anteil in der Volksschule steigen und 
noch mehr mittelständische Eltern 
dazu bewegen, ihre Kinder in eine 
private Schule zu schicken. Möglicher-
weise würde dann auch manche Lehr-

kraft von der öffentlichen an eine 
solche wechseln. Will Herr Largo, der, 
wie er sagt, «eigentlich ein Fan der 
Volksschule» ist, diese wirklich stetig 
abwerten? Wenn Kinder in der Nach-
barschaft keine Spielkameraden haben,
werden sie in der Quartierschule 
welche finden, die in der Nähe woh-
nen, und mit ihnen den gemeinsamen 
Schulweg erleben. Dieser, ein wichtiges
Stück Selbstständigkeit, entgeht Privat-
schulkindern, da jedenfalls die kleine-
ren in der Regel in die Schule begleitet 
werden müssen, wahrscheinlich mehr-
heitlich per Auto. Das bedeutet noch 
mehr Fahrten, noch mehr bewegungs-
arme Kinder. Einig bin ich mit Herrn 
Largo, dass ein Gremium von «Bil-
dungsweisen», wie er sagt, wün-
schenswert wäre, vor allem auch, um 
Reformen und deren Umsetzung in den
Schulalltag zu prüfen. Was wir nicht 
brauchen, sind irgendwelche Politike-
rinnen und Politiker, die mit weinen-
den Kindern auf Plakaten Bildungspoli-
tik betreiben.

Yvonne Aebli, Zürich 

Woran mangelt es wirklich?
Wie nur kann man Remo Largo eine 
derartige Plattform bieten, um über die
Volksschule und die Lehrerschaft 
herzuziehen, ohne dass er in einem 
einzigen Punkt konkret werden müsste,
woran es in der Volksschule denn 
wirklich mangle. Pauschale Angriffe 
verdecken, was die Volksschule mit 
ihrer heterogenen Schülerschaft in 
ihrem gesellschaftlichen Umfeld heute 
leistet. Die freie Schulwahl ist ein 
untauglicher Versuch, existierenden 
Schwierigkeiten aus dem Weg zu 
gehen. Was die Schülerschaft, Eltern 
und Lehrerschaft brauchen, sind 
genügend Ressourcen, damit das 
Erfolgsmodell Volksschule, wo nötig, 
noch besser werden kann.

Urs Egger, Zürich
Primarlehrer

Werte- statt administrative Fragen.
Ich pflichte Largo bei, dass die Zwangs-
zuweisung der Kinder zu den Schulen 
durch die Behörden gegenüber den 
Eltern eine Anmassung sondergleichen
ist. Das ist einer Demokratie unwürdig!
Vertrauen statt Misstrauen seitens der 
Bildungsbehörden in die Mündigkeit 
der Eltern dürfte diese motivieren, mit
dem Schulhausteam die Schule vor Ort
weiter zu bringen. Durch die Verpflich-
tung der Eltern, sich Gedanken zu 
machen, welches Schulprofil für die 
Entfaltung der Kinder wichtig wäre, 
würde ein Impuls ausgelöst. Ein Im-
puls, der durch die freie Schulwahl die
Chance bietet, sich über Werte – statt 
administrativ, organisatorische Fragen
– der Schule Gedanken zu machen: 
zum Beispiel über menschliche Quali-
täten wie Begeisterungsfähigkeit, 
Neugier, Staunen, Empathie, Musse! So
dürften unterschiedlichste, autonome 
Schulhauskulturen entstehen und der 
Demokratie zu einer von unten inspi-
rierten Weiterentfaltung verhelfen. Es 
sind Tausende besorgter Eltern, die 
den von den Bildungshütern mystifi-
zierten «Sonderfall Volksschule 
Schweiz» als Sonderfall-Fantasie nicht 
mehr länger akzeptieren.

Jürg Lenzi, Adliswil

Wichtige soziale Durchmischung.
«Mehr Macht für die Lehrer, Schulre-
form von unten» lese ich auf der TA-
Frontseite und stimme Remo Largo zu. 
Doch dann, beim Lesen des Interviews,
muss ich noch und noch den Kopf 
schütteln über diese undifferenzierte 
Stellungnahme für die freie Schulwahl. 
Warum? Aufgabe unserer Volksschule 
ist es nicht, sich einseitig an den indivi-
duellen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen
und Schüler oder deren Eltern auszu-
richten. Es gilt auch, die Heranwach-
senden zu befähigen, sich in eine 
Gemeinschaft mit vielfältigen, teils 
widersprüchlichen, Anliegen einzuord-
nen. Dies ist eine wichtige Vorausset-
zung für das Zusammenleben in einer 
demokratischen und gleichzeitig 
immer heterogeneren Gesellschaft. Bei 
freier Schulwahl durch die Eltern ist zu 
befürchten, dass die zwar anspruchs-
volle, aber wichtige soziale Durchmi-
schung unserer Schulen verloren geht. 
Wer auf gute Wettbewerbschancen im 
Bildungswettlauf aus ist, wählt für 
seine Kinder das Drillinstitut. Funda-
mentalisten finden die Bekenntnis-
schule, Künstler das musische Profil. 
Bildungsferne Eltern belassen ihre 
Kinder notgedrungen, wo sie eben 
sind. Freie Schulwahl wird sich kaum 
an den Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen orientieren, sondern an 
den Ambitionen ihrer Eltern. Und sie 
wird erst recht nicht die Vorbeitung auf
das Zusammenleben in unserer kom-
plexen und widersprüchlichen Gesell-
schaft im Auge haben. Bildungsran-
kings werden zudem den Marktwert 
einzelner Schulen bestimmen, was 
kaum dazu führen dürfte, Kindern mit 
speziellen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Was wir brauchen, ist die 
engagierte Zusammenarbeit von Lehr-
kräften, Eltern, Schulleitungen und 
Schulbehörden, um unsere Volksschule
wirklich von unten her weiter zu 
entwickeln. Nie dürfen wir diese bald 
200-jährige Errungenschaft zur Förde-
rung breit abgestützter Bildung für alle 
preisgeben. Dazu braucht es ohne 
Zweifel einen klaren Kurswechsel in 
der aktuellen Schulentwicklung. Nur 
scheint mir die freie Schulwahl dazu 
ein Schritt in falscher Richtung. Privati-
sierung unserer Schulen darf nicht die 
Antwort auf unser Missbehagen sein.

Peter Wanzenried, Winterthur
Prof. Dr., Dozent für Pädagogik

Ideal für «nichtnormierte» Schüler.
«Die Stärke des Löwen liegt darin, dass
man daran glaubt.» Dieses afrikanische
Sprichwort bewahrheitete sich in der 
Primarschule bei unserem Sohn, 
allerdings zuerst im negativen Sinn. 
Nach diagnostizierter Dyslexie wurde 
ihm auch in seinen starken Fächern 
nichts mehr zugetraut und sein Selbst-
vertrauen war am Boden. Dies änderte 
sich nach einem Zwischenjahr an einer
Privatschule grundlegend, wo er eine 

gute Beziehung zu seinem Mathematik-
lehrer entwickelte. Dieser traute ihm 
etwas zu, und er durfte erstmals För-
der- statt Stützaufgaben lösen. Ausge-
rüstet mit neuem Selbstvertrauen 
schloss er die Sek A an der Volksschule
mit sehr guten Noten ab und bestand 
danach auch die Mittelschulprüfung. 
Bestimmt ist mein Sohn kein Einzelfall,
deshalb unterstütze ich die freie Schul-
wahl. In Privatschulen kann man 
besser auf die Bedürfnisse von «nicht-
normierten» Schüler eingehen und sie 
fördern und wohl viele IV-Fälle verhin-

dern, was wiederum der Gesellschaft 
zugutekommt und zudem noch Kosten 
spart. Dieses «return on investment» 
ist sicher die grosse Stärke der freien 
Schulwahl. Das Ziel einer Schule sollte 
doch sein, selbstständige, selbstbe-
wusste Jugendliche zu entlassen und 
nicht solche, die sich lebenslänglich auf
IV-Krücken bewegen müssen, weil sie 
sich nicht mehr zutrauen, eigenständig 
zu gehen.

Ingrid Wild, Uster

Viel menschlicher als geschildert.
Wir wohnen in der Stadt Zürich, und 
unsere Kinder besuchen die Volks-
schule, wo sie von engagierten Lehr-
personen unterrichtet werden. In ihrer
Freizeit spielen sie vorzugsweise mit 
ihren Gspänli rund ums Haus oder im 
nahegelegenen Schulareal. Für uns ist 
es selbstverständlich, dass unsere 
Kinder im Quartier zur Schule gehen. 
Leider besucht ein Grossteil der be-
nachbarten Kinder Privatschulen 
ausserhalb des Quartiers. Von der 
überall zitierten schlechten Entwick-
lung der Volksschule haben wir bisher 
nichts zu spüren bekommen. Der 
Schulbetrieb ist viel menschlicher und 
abwechslungsreicher als vor dreissig 
Jahren. Auch Frühenglisch und fünf 
Lehrpersonen in der Unterstufe haben 
bisher nicht den kleinsten Unmut 
ausgelöst, im Gegenteil, es scheint 
grossen Spass zu machen! Und die 
Migrantenkinder, welche in den Privat-
schulen wohl eher rar sind, sowie jene 
Kinder, welche mit ihrem Verhalten 
von der Norm abweichen, sorgen nebst
Psychomotorik und Logopädie be-
stimmt noch für genug «pädagogische 
Herausforderung», wie es sich Herr 
Largo wünscht. Mir scheint es sehr 
wertvoll, dass diese Kinder – nicht nur 
zum eigenen Wohle – professionelle 
Unterstützung erhalten. 

Chantal Meili, Zürich
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