
Freie Schulwahl.
Lehrpersonen werden gezwungen, alle 
Kinder in eine Klasse zu integrieren. 
Kinder werden gezwungen, in ein 
bestimmtes Schulhaus zu gehen. Was 
haben solche Zwangsverpflichtungen 
in der heutigen Gesellschaft zu suchen? 
Nichts. Einige Kinder erreichen die 
Lehrziele in allen Unterrichtsarten. Zu 
viele Kinder aber bräuchten andere 
Lernformen, die zum Beispiel ein 
individuelles Lerntempo ermöglichen, 

damit ihr Potenzial gefördert werden 
kann. Der internationale Ruf des 
Schweizer Bildungswesens ist dank der 
Möglichkeiten der dualen Bildung gut. 
Der Leidensdruck in der Pflichtschul-
zeit ist jedoch eine Katastrophe: Ledig-
lich 80 Prozent der Lernenden errei-
chen die Mindestlernziele, mehr als 
40 Prozent benötigen eine Therapie, 
6000 brechen jedes Jahr die Schule ab, 
immer mehr Medikamente werden 
verordnet, und es gibt immer noch zu 
viele Heimeinweisungen. Wir sollten 
auch in der Schweiz die Schulwahl 
einführen, so wie sie in Skandinavien 
realisiert ist. Schweden und Finnland 

haben die Schulwahl 1991 über Nacht 
eingeführt. Weniger als 10 Prozent der 
Lernenden benötigen eine Therapie, 
99 Prozent erreichen die Lernziele. 

Clarita Kunz, Schulleiterin,  
Herrliberg

So viel zur Integration.
Die Pädagogische Hochschule ist mir 
immer wieder ein Ärgernis. Was wir 
damals mit 40 Kindern in einer Klasse 
geschafft haben – zwanzigjährig, ohne 
therapeutische Unterstützung –, 
braucht heute nicht ein dreijähriges 
Studium. Allenfalls ein Zusatzjahr für 
neue Verhaltensweisen. Die Buchsta-
ben und die Multiplikationsreihen 
hingegen sind noch dieselben. Aber 
was mich in der Berichterstattung des 
TA auf die Palme brachte, ist die Aus-
sage einer Lehrerin, es mache bei-
spielsweise Sinn, dass ein tamilischer 
Knabe, dem es aufgrund seiner Kultur 
zu Hause untersagt sei, im Haushalt 
mitzuhelfen, eine Psychomotorikthera-
pie besuche. So viel zur Integration. So 
viel zur Emanzipation. So viel zur 
Arbeitsbeschaffung für Therapeutin-
nen. Alles in einem Satz. 

Renata Hari, Bisikon/Effretikon

Spiegel der Gesellschaft.
Es ist unser Vollkommenheitswahn: 
ewige Jugend, perfekte Präsentation im 
Job, Supermamis und -papis, die alles 
unter einen Hut bringen wollen, keine 
Abstriche an den Lifestyle. Und so sagt 
uns die Pisa-Studie, was wo aufgeholt 

werden muss. Natürlich ändert sich das
alle paar Jahre. Und so hinken die 
neuen Strategien ewig hinterher. Das 
alles kostet Geld, das nicht vorhanden 
ist, also wird gespart. Einerseits trich-
tert man uns ein, dass die beste Hal-
tung im lebenslangen Lernen besteht. 
Doch dann sieht die Realität so aus, 
dass alles so schnell und so früh wie 
möglich gelernt und erreicht werden 
muss. Aber ein oder gar zwei Jahre 
länger darf die Volksschule nicht 
gehen, das wäre zu teuer. Man schliesst
die Kleinklassen und versteckt sich 
hinter der noblen Idee, schwierige 
Kinder nicht auszugrenzen, also kom-
men die Fachkräfte in die Regelklasse. 
Dort wird jetzt workshopmässig unter-
richtet, was aber vor allem die schlech-
teren Schüler überfordert. Dann will 
man jedem Kind seinen Platz garantie-
ren in der Krippe und im Hort. Doch 
dafür fehlen Platz und Mittel. Also setzt
man schlechter qualifiziertes Personal 
ein und stopft die Räumlichkeiten mit 
mehr Kindern voll. Man möchte integ-
rieren, was nicht zu integrieren ist. 
Stress, wohin man sieht. Es ist der 
Spiegel unserer Gesellschaft. Es ist 
nicht so, dass irgendwelchen Fachkräf-
ten etwas vorzuwerfen wäre. Alle sind 
bemüht, was eben zu mehr Kursen, 
Supervisionen und Unterstützung 
psychologischer Art auf der Erwachse-
nenebene und zu mehr Therapien auf 
Schülerebene führen muss. Quo vadis 
Schule? Quo vadis Gesellschaft?

Peter Schmid, Zürich
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«Zu viele Kinder 
bräuchten  
andere  
Lernformen.»


