
Beträchtliche Bildungskosten.
Endlich ein Journalist, der die Interes-
sen der Eltern vor jene der Bildungsbü-
rokratie setzt. Alle Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler und Kinder sind es, 
die Interesse an guter Schulbildung 
haben. Die Schweiz ist Weltmeister bei 
den Bildungskosten: Sie verwendet 
16 Prozent der Staatsausgaben dafür. 
Doch gemäss Pisa-Studie sind die 
Schüler in jedem dritten OECD-Land 
besser als in der Schweiz! Ein katastro-
phales Ergebnis auf Sekundarstufe 
hinsichtlich Kosten und Qualität. Im 
Ausland sind durch die freie Schulwahl
die Leistungen aller Schüler gestiegen. 

Martin Kunzi, Zürich 

Eine Frage der Umsetzung.
Der Artikel zur freien Schulwahl von 
Daniel Schneebeli zeigt, dass es in 
Europa Länder mit verschiedenen 
Schulwahlmodellen gibt und dass es 
von der konkreten Ausgestaltung 
abhängt, wie weit das Wahlrecht der 
Eltern insgesamt eine positive Wirkung
auf das Bildungswesen hat. Zur Umset-
zung der Schulwahlinitiative der El-
ternlobby braucht es geeignete Ausfüh-
rungsgesetze, welche durch die ge-
wählten Politiker zu beschliessen sind.
Dabei sollten sie von den langen Erfah-
rungen der Schulwahlländer profitie-
ren. Von Holland kann man Folgendes 

lernen: Mit einer grösseren staatlichen
Schülerpauschale für Schulen mit 
vielen Immigrantenkindern können 
diese Kinder besser gefördert werden 
und erhalten damit eine wesentlich 
grössere Chance, eine weiterführende
Schule zu besuchen als in der Schweiz.

Sonja Theiler, Zürich

Volksschule nicht konkurrenzieren.
Es ist interessant, was alles in die 
Initiative zur freien Schulwahl hinein-
interpretiert wird. Wie auch immer, es 
scheint den meisten unbekannt, dass 
Privatschulen bei der Annahme der 
Initiative nicht gezwungen werden 
können, ihre Schule(n) für alle zu 
öffnen. Vielmehr müssen respektive 
können sich Privatschulen bewerben, 
in die Liste der Privatschulen für die 
«freie Wahl» aufgenommen zu werden. 
Die erfolgreichen Privatschulen wer-
den dies kaum tun. Also, was soll das 
alles bringen? Sich vermehrt für die 
öffentlichen Schulen zu engagieren, 
und dies nicht nur so lange, wie das 
eigene Kind betroffen ist, würde mei-
nes Erachtens mehr bringen, als diesen
Konkurrenzkampf anzuheizen.

Sibylle Dorn, Zürich

Ohne Lernstörungen.
Mehr wählbare Schulmodelle führen 
dazu, dass viele Lernstörungen gar 
nicht entstehen, weil das Kind seinen 
Bedürfnissen entsprechend beschult 
wird. Nicht nur  Eltern und Lehrperso-
nen, auch das Unterrichtsmodell 
beeinflusst seinen Lernerfolg. Störun-
gen, die einer speziellen Therapie 
bedürfen, wird es immer geben. In den
genannten Ländern sind es noch etwa 
4 Prozent, im Kanton Zürich sind es 
mehr als 50 Prozent Zu viel unnötiges 
Leiden und Störungen entstehen ohne 
Wahlmöglichkeit. Sie fallen dank der 
Schulwahl erwiesenermassen weg.

Clarita Kunz, Herrliberg
Pädagogin, Präsidentin Lehrerlobby

Bildung Freie Schulwahl befriedigt die Eltern, 
TA vom 24. 5. / Kantonale Abstimmung vom 17. 6.

«Im Ausland sind  
die Schüler besser»


