SchwierigeSituationan vielen
öffentlichenSchulen
- vonCelsaBrunner
,.Jugendund Familie>
Die Besorgnis vieler Eltern über
den Zustand der Volksschule
wächst immer mehr. Als Alternativen bieten sich Homeschooling,
freie Schulen oder Privatschulen.
Doch der Weg dahin ist oft steinig.
Jede(r)sechsteSchülerinoder Schüier einer Klasse erreicht in unserem
Land das minimale Lernziel nach
neun Schuljahrennicht. Zwölf pro.
zent brechendie Schulevorzeitig ab.
J e d e sJ a h r u ' e r d e na l l e i n i m K a n t o r r
Ztirich Millionen von Franken fiir
Therapien ausgegeben.Der RitalinVerbrauchsteigtJahr fur Jahr.
Die heterogeneZusammensetzung
vieler Klassen (vor allem in Agglomerationen),das teilweise sinkende
Leistungsniveauund die wachsende
Bürokratisierungsind negative Faktoren. welchemancheSchüler,F.ltern
und Lehrer zunehmend belasrefr.
Hinzu kommt, dass über die letzten
Jahre eine Schulreform die andere
gejagt hat. Viele gute Lehrpersonen
eeben auf oder wechselnden Beruf.
Am Horizont steht ietzt der omintise
Lehrplan 21, der offenbar bald in die
Vernehmlassunggeht. Das unheilvolle, ideologisch geprägte Wirken
pädagogischerTheoretiker scheint
ungebremst.
Erziehung
an den Staat ausgelagert
Gleichzeitig fliesst die Schulpolitik
immer mehr mit der Familienpolitik
zusammen:Sie wird Bestandteildes
höheren Bestrebens,die Erziehung
weitgehend an den Staat auszulagern.
Zwecks Steigerung der volkswirtschaftlichen Produktivität sollen immer mehr Mütter in den ausserhäuslichen Erwerbsprozess gezwungen
werden.Die Belastungv.a.der Mittelstandsfamilienmit Gebühren, Steuern und Prämien wächst ständig,sodasssie sich nicht mehr selberdurchbringen können und zwangsläufig
auf ein Zweiteinkommenangewiesen
sind. Versüsstwird der Prozessmit
für <familienergänzen"Angeboten>
de> staatlicheStrukturen.
JüngstesProjekt in diese Richtung
ist die Schaffung eines sogenannten
in der Verfassung.
"Familienartikels>
Der vom Bundesrat letzten Februar
lancierte Vorschlag sieht vor: "Bund
und Kantone fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung und sorgen für ein bedarfs-
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g e r e c h t e sA n g e b o t a n f a m i l i e n -u n d
schulergänzenden
n
Taeesstrukturen.
Was mlt dem schön-en
Titel .Familienartikel" daherkommt, ist nichts
anderesals die weitere Auslagerung
der Erziehungsverantwortungvom
Elternhaus an die parastaatliche
Krippe und die Volkssöhule.Fur Familien, die ihre Kinder noch eigenverantwortlich erziehen möchten,
wird es immer schwieriger.Besonders eindrücklich zeigt sich dies im
Umgang mit den Privatschulen.

Alternativen
: uSchule
zuhause,
oderPrivatschule
Wer mit der Volksschulenicht zufrieden ist, hat zwei Ausweichmögl i c h k e i t e n ,n ä m l i c h d e n U n t e r r i c ü t
zuhause(..Homeschooling")
oder die
Privatschule.
Homeschoolingist in der Schweiz
- im Gegensatzzu Deutschland- erlaubt, doch unterscheidensich die gesetzlichenGrundlagenje nach Känton. Guten Uberblick gibt www.cruxmove.com/SwissHomeSchooling.

Etwa Zürich und St. Gallen haben
den Privatunterricht in den letzten
Jahren stark eingeschränkt.ln Zirich darf solcher seit Sommer 2008
grundsätzlich nur noch von aüsgebildeten Lehrerinnen und Lehrern
erteilt werden. Auch Bern hat sein
Volksschulgesetz2008 dahingehend
verschärft, dass Eltern beim Heimunterricht von "pädagogischausgebildeten Personent angeleitet werden müssen.In St. Gallen untersagte
das Verwaltungsgerichteiner Familie
den privaten Unterricht ihrer Kinder.
Es bestehekein direkt einklagbarer
Anspruch, privaten Einzelunterricht
erteilen zu dürfen, hielt das Gericht
fest. Obwohl es auch einige liberale
Kantone gibt, ist das Homeschooling
also stark beschränkt.
Steiniges Pflaster

für FreieSchulen
Für Familien, die mit der weltanschaulichen oder leistungsmässigen
Ausrichtung der Volksschule nicht
zufrieden sind, bietet der Besuchei-

ner Privatschuleeine weitere Alternative. Finanziell kommt man dabei
allerdingsbald einmal ans Limit.
Die Eltern werden nämlich eleich
doppelt zur Kasse gebeten: Einerseitsbezahlensie via Steuerndie öffentliche Schule(welcheihre Kinder
ja gar nicht besuchen)und andererseits müssensie die Privatschuie(in
den meisten Kantonen) aus eigener
Taschevoll berappen. Nur fünf bis
siebenProzent der SchweizerKinder
im Primarschulalterbesuchenheute
eine Privatschule.
Seit Jahren versucht die Elternte

ten. In einer
nen fanden Abstimmungen zur freien Schulwahlstatt, wonach der Staat
einen Beitrag für den Besuch einer
sog. Freien Schule übernähme. Leider sind die entsprechendenVolksabstimmungen massiv gescheitert,
so in Baselland(fast 80 % Nein), St.
Gallen (82 % Nein), Thurgau (83 %

Nein) und zuletzt im Kt. Zürich mit
fast 82 % Nein-Stimmen.
Unverständliche Staatsgläubigkeit
Die meistenLänder Europaskennen
die freie Schulwahlund haben damit
guteErfahrungengemacht.In keinem
Land wurde die freie Schulwahlwieder abgeschafft.Nebst der Schweiz
schreibtder Staatnur noch geradein
Griechenland, Portugal und Frankreich abschliessendvor, in welche
Schulejedes Kind zu gehenhat.
Die Befürchtung,die ffeie Schulwahl führe zu einer Zweiklassen-Bildung, hat sich nicht bewahrheitet.Im
Gegenteil:Eine solche ist eher dort
festzustellen, wo nur Gutbetuchte
sichPrivatschulenleistenkönnen.Die
schweizerischeStaatsgläubigkeitim
Erziehungswesen
ist vor diesemHintergrund schwernachvollziehbar.
Der Staat als quasi Monopol-Bilmusssichbewusstsein,
dungsanbieter
dass er nie alle schulgesellschaftlichen Bedürfnissebefriedigen kann.
Beispielsweisewenn ein Kind gemobbt wird, gibt es im Staatssystem
kaum eine befriedigendeLösung. In
besteht
breiten Bevölkerurrgskreisen
ein Bedürfnis nach Schulen,die sich
weniger an Benchmark-Ergebnissen und Standard-Testsorientieren,
als vielmehr an Werten jenseitsdes
New-Public-Management.
Christliche Schulen
mit besonderem Auftrag
Der Staatgreift heute immer stärker
in private,im Verantwortungsbereich
der Familie liegendeLebensbereiche
ein (Sexualerziehung,Präventionskampagnen, usw.). Dabei wird eine
permissiveMoral propagiert, die im
diametralenGegensatzzu den christlichen Werten steht.
Christliche Schulen haben demgegenübereine andere Ausrichtung.
Gerade wenn die Kirchenaustritte
neue Rekorde erreichen,stärken sie
das Bewusstsein,dassdie Kultur Europas auf dem christlich-abendländischenErbe beruht. Sie setzendamit
ein unabdingbares Gegengewicht:
Glaube, Liebe, Treue, Hoffnung anstelle flächendeckend vermittelter,
permissiver Moralvorstellungen.
Artikel 26 Absatz 3 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
bestimmt: "Die Eltern habenein vorrangiges Recht, die Art der Bildung
zu wählen, die ihren Kindern zuteil
werden soll." Dieses Recht dürfen
wir uns nicht nehmenlassen!

