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Ueli Halbheer, Fachexperte Schul-
und Unterrichtsentwicklung des Amts
für Volksschule führte zum Thema
«Freie Schulwahl» ein Interview mit
Prof. Dr. Jürgen Oelkers, Professor
für Allgemeine Pädagogik am Insti-
tut für Erziehungswissenschaft der
Universität Zürich. Professor Oel-
kers wohnt im Kanton Thurgau. 

Ueli Halbheer: Wird «freie Schulwahl»
über Google eingegeben, erfolgt der
Verweis auf zirka 26'000 Webeinträge.
Ist die freie Schulwahl ein Thema, das
die Menschen im deutschen Sprach-
raum bewegt?
Prof. Oelkers: In Deutschland und Öster-
reich kaum, weil es dort überwiegend eine
freie Schulwahl gibt. 

In einigen deutschen Bundesländern exi-
stiert im Gegensatz zu den Schweizer
Kantonen keine Schulkreisbindung be-
züglich der Wahl des Gymnasiums. In der
Schweiz besteht eine starke Lobby zu-
gunsten der freien Schulwahl.

Kann die freie Schulwahl zu einer Qua-
litätssteigerung und zu einem effizien-
teren Bildungswesen führen?
JO: Pauschal gibt’s dafür kein Beispiel.
Zuerst muss man festlegen, was mit freier
Schulwahl gemeint ist. Oft sind es einfach
Stipendiensysteme, bei denen Vouchers
eingesetzt werden. Eine freie Schulwahl,
wie sie hierzulande von der Elternlobby
postuliert wird, gibt es zum Teil in Skandi-
navien. 

In Schweden machte man seit 1992 an-
fangs gute Erfahrungen. In den ersten
fünf Jahren nach Einführung gab es Lei-
stungssteigerungen, danach aber we-
sentlich weniger. Es gibt aber auch
schlechte Beispiele, wie etwa in Chile
unter der Militärjunta. Dort wurden die Pri-
vatschulen gestärkt, besser wurden die
Schulen allerdings nicht.

In verschiedenen Ländern gibt es be-
reits Möglichkeiten zur freien Schul-
wahl. Dabei werden verschiedene
Modelle praktiziert. Gibt es solche, wel-
che Sie für besonders praktikabel hal-
ten? Weshalb?
JO: In Schweden wurde die freie Schul-
wahl unter einer konservativen Regierung
eingeführt. Vor allem Mittelschichteltern
machten von der Wahlmöglichkeit Ge-
brauch. Auch an deutschen Gymnasien be-
stehen Wahlmöglichkeiten, so lange freie
Plätze vorhanden sind. Als Nachteile ent-
stehen hohe Transportkosten oder über-
füllte Schulen. Das Ganze funktioniert in
grossen Städten wie Stockholm, aber nicht
auf dem Land. So etwas würde im vorwie-
gend ländlichen Thurgau nicht klappen.

Während vor allem im angelsächsi-
schen Raum Bildungsgutscheine und
freie Schulwahl schon lange themati-
siert werden, ist diese Debatte in der
Schweiz erst in den letzten Jahren rich-
tig lanciert worden. Worauf führen Sie
diese Zurückhaltung zurück?
JO: Es gab schon in den 70er- und 80er-
Jahren entsprechende Vorstösse, etwa in
Basel. Zum Thema wurde es aber erst, als
politische Parteien und die Medien sich
für die freie Schulwahl interessierten. Die
Abstimmung im Kanton Baselland zeigte,
dass die Eltern mit der Schule zufrieden
sind. Die Initiative will letztlich eine Neu-
verteilung der staatlichen Gelder, um
damit die Finanzierung der Privatschulen
zu ändern. Im Gegensatz zu Deutschland
und Frankreich sind die Beiträge der
Schweizer Kantone für Privatschulen sehr
bescheiden. Private Schulung kommt in
der Schweiz in vergleichsweise geringem
Masse vor und es käme einer Revolution
gleich, würde man das ändern. In
Deutschland und Österreich ist das an-
ders. Dort bekommen etwa die Waldorf-
Schulen staatliche Beiträge, obwohl sie
ganz anderen Unterricht bieten. Deswe-
gen sind das nicht Privatschulen in unse-

rem Sinne, weil sie sich nicht aus Eltern-
beiträgen finanzieren. Das einzig Private
in diesen Ländern ist die Trägerschaft.
Vergleichbar mit der Schweiz ist nur noch
England, wobei dort der Prozentsatz an
Privatschulen höher liegt. Nochmals: Es
geht um die Veränderung der Bildungsfi-
nanzierung!

Sie halten in Ihrer Expertise von 2007
die freie Schulwahl in der Schweiz für
verfrüht - wie sieht es jetzt aus, ange-
sichts der bevorstehenden Einführung
von Standards und Lehrplan 21?
JO: Ich habe damals gesagt, dass Ver-
gleichsmöglichkeiten zwischen verschie-
denen Schulen oder Kantonen mangels
geeigneter Daten fehlen. Die Skandina-
vier haben dagegen seit langem Stan-
dards und Tests. Die Bedingung für eine
freie Schulwahl ist doch die, dass man
zwischen vergleichbaren Alternativen aus-
wählen kann. Ich glaube auch nicht, dass
sich dadurch die Unterschiede zwischen
den Kantonen verändern werden. 

Nun soll am 7. März auch im Kanton
Thurgau über die freie Schulwahl ab-
gestimmt werden. Die Initianten erhof-
fen sich durch die freie Schulwahl glei-
che Bildungschancen für alle Kinder.
Ist das realistisch?

«Im Mittelpunkt der Diskussion muss die Frage stehen, ob man die 
Bildungsfinanzierung wirklich verändern wolle»
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JO: Das habe ich nicht verstanden. Bil-
dungschancen werden durch Elternhaus,
Schulkarriere und Förderung bestimmt.
Wenn der Staat nun auf Steuerung ver-
zichtet, bedeutet dies sicher nicht, dass
gleiche Bildungschancen entstehen.
«Chancengleichheit» ist ohnehin nie ge-
geben. James Coleman hat mal gesagt,
es komme darauf an, Hindernisse abzu-
bauen, damit ein Schulabschluss Lebens-
chancen eröffne. Die ursprüngliche Idee
von Vouchers war, dass Eltern einen Mi-
nimalbeitrag kriegen, aber auch die Mög-
lichkeit haben, mehr zahlen zu können.
Auf diese Weise konnten – etwa in Chile
– die Privatschulen ihre Preise in die
Höhe treiben. Wichtiger ist, die Ungleich-
heit in der Schule zu eliminieren. Der so
genannte Schereneffekt ist ein ernstzu-
nehmendes Problem.

Befürworter einer freien Schulwahl ar-
gumentieren, dass schon heute von
vielen Eltern die Schule frei gewählt

würde, indem Eltern dorthin ziehen, wo
eine Schule angeblich bessere Förder-
möglichkeiten für den Nachwuchs ver-
heisse – was halten Sie von dieser Ar-
gumentation?
JO: Das gibt’s in geringem Masse, etwa
im Hinblick aufs Gymnasium. Aber dass
Eltern dahin ziehen, wo die Schule besser
sei, kommt deshalb kaum vor, auch weil
wir keine Rankings haben. In England, wo
es solche gibt, ist der Effekt nicht gross;
die Eltern zeigen kein Fluchtverhalten. Im
Gegenteil: Schulen stellen immer auch
einen Standortfaktor dar. Wo es gute
Schulen gibt, siedeln sich junge Paare an.
Deshalb versuchen die Gemeinden, Schu-
len auch dann zu erhalten, wenn das Mi-
nimum an Schülern unterschritten wird.

Käme es zu einer freien Schulwahl: Wie
soll sie ausgestaltet sein? Was ist an-
zustreben: die (negative) Abwahl unbe-
liebter Schulen oder die positive Wahl
einer Schule (i. d. Regel Privatschulen)?

JO: Das setzt voraus, dass man kenntlich
macht, was negativ und was positiv ist.
Wenn Eltern den Eindruck haben, die
Schule sei gut, bleiben sie. Die meisten
Schulen in der Schweiz sind gut. Das zei-
gen die Evaluationsdaten. Krasse Ausfälle
gibt es nicht. Nur wenn eine Schule als
schlecht klassifiziert wird, wählen Eltern
sie ab. Wichtiger als die freie Schulwahl
ist die Verbesserung der Elternmitspra-
che. Es gibt kein Problem, welches mit
einer freien Schulwahl wirklich gelöst
werden könnte. 

Ihre Prognose für den 7. März?
JO: Wie die Abstimmung ausgeht, weiss
ich nicht. Wo bisher abgestimmt wurde,
sind die Leute in aller Regel gegen eine
freie Schulwahl. 
Im Mittelpunkt der Diskussion muss aber
die Frage stehen, ob man die Bildungsfi-
nanzierung wirklich verändern wolle. Ich
bin aber dafür, dass man überhaupt dar-
über abstimmt.

Verbessertes Angebot durch freie Schulwahl?


