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Entscheidinstanz: Bildungsdirektion 
 
 
Geschäftsnummer: BI-2012-8013 
 
 
Datum des Entscheids: 19. Juli 2012 
 
 
Rechtsgebiet: Schulrecht – Mittelschule 
 
 
Stichworte: Schulzuteilung 
 Zugang zu zweisprachigem Maturitätsgang 
 
 
verwendete Erlasse: § 25 Mittelschulgesetz 
 § 20 Mittelschulverordnung 
 § 1 Aufnahmereglement zweisprachiges Programm 
 § 3 dito 
 
Zusammenfassung: 
 
Trotz grundsätzlich freier Wahl der Mittelschule können bei Überbelegung oder mangelnder 
Auslastung Umteilungen vorgenommen werden. Liegt bezüglich der Schulzuteilung Uneinig-
keit zwischen den Eltern und der Schule vor, haben sich die Eltern zunächst an das Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt (MBA) zu wenden, das aufgrund von Kriterien wie dem ge-
wählten Maturitätsprofil, den Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Alter 
der Schülerinnen und Schüler entscheidet. Erst die Verfügung des MBA, nicht schon der 
Umteilungsentscheid der Schule, kann mit Rekurs bei der Bildungsdirektion angefochten 
werden. Weder eine besondere Sorgfalt bei der Wahl der Mittelschule noch ein überdurch-
schnittliches Ergebnis bei der Aufnahmeprüfung berechtigen eine(n) Schüler(in), von einer 
Umteilung ausgenommen zu werden, ebenso wenig die Absicht, sich später um die Aufnah-
me in einen von der gewählten Mittelschule für eine höhere Altersstufe angebotenen zwei-
sprachigen Maturitätsgang zu bewerben. Die Vorschriften des Aufnahmereglements zwei-
sprachiges Programm stellen hinreichend sicher, dass Schüler(innen), die sich von einer 
anderen Mittelschule aus um die Aufnahme in einen solchen Maturitätsgang bewerben, ge-
genüber den Schüler(inne)n aus der eigenen Unterstufe der das Programm anbietenden 
Schule nicht benachteiligt werden. 
 
 
Anonymisierter Entscheidtext: 
 

A. C hat im Frühling 2012 die Aufnahmeprüfung für das Langgymnasium an der Kantons-
schule X bestanden. Mit Schreiben vom … teilte dieses C’s Eltern mit, dass in der Kan-
tonsschule X nicht genügend Plätze vorhanden seien und C deshalb in die Kantons-
schule Y umgeteilt werde. 

B. Die Eltern A und B wandten sich daraufhin zusammen mit den Eltern zweier anderer 
umgeteilter Schüler mit E-Mail an die Schulleitung der Kantonsschule X und ersuchten 
darum, die Umteilung rückgängig zu machen. Dies lehnte die Schulleitung mit E Mail  
und das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) mit Verfügung ab. 

C. Mit Schreiben vom … reichten die Eltern A und B fristgerecht Rekurs bei der Bildungs-
direktion ein. Die Rekurrierenden beantragten, C sei der Kantonsschule X zuzuteilen. 
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Eventualiter ersuchten sie um eine schriftliche Bestätigung, dass ein Wechsel von C 
nach zwei Jahren in das von der Kantonsschule X angebotene Programm für das 
zweisprachige International Baccalaureat grundsätzlich und ohne Benachteiligung ge-
währleistet werde. 

[…] 

 

Es kommt in Betracht: 

1.a) Gemäss § 25 Mittelschulgesetz vom 13. Juni 1999 (im Folgenden MSG, LS 413.21) 
können die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich nach freier Wahl an eine Schule 
angemeldet werden. Bei Überbelegung oder bei mangelnder Auslastung einer Schule 
kann die für das Bildungswesen zuständige Direktion Umteilungen vornehmen. § 20 
Mittelschulverordnung vom 26. Januar 2000 (im Folgenden MSV, LS 413.211) führt 
dies näher aus: «Schulen, die überbelegt oder mangelhaft ausgelastet sind, sorgen 
durch die Umteilung von Schülerinnen und Schülern untereinander für den notwendi-
gen Ausgleich. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt entscheidet über die Umtei-
lung, wenn keine Einigung erzielt werden kann. Massgebend sind dabei Kriterien wie 
das gewählte Profil, die Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder das Alter 
der Schülerinnen und Schüler.» 

1.b) Gemäss § 19 b Abs. 2 lit. b Ziff. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 1959 
(VRG; LS 175.2) ist gegen Anordnungen des MBA betreffend Schulumteilung der Re-
kurs an die Bildungsdirektion möglich. Vorliegend ist daher die Bildungsdirektion für die 
Behandlung des frist- und formgerechten Rekurses zuständig. 

1.c) Bezüglich des Verfahrens ist festzuhalten, dass es sich beim Ersuchen der Rekurrie-
renden an das MBA, die Umteilung rückgängig zu machen, anders als vom MBA an-
genommen, nicht um eine Einsprache handelt. Eine solche wendet sich stets an die-
selbe Instanz, welche die Verfügung erlassen hat, gegen die sich die Einsprache rich-
tet (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. 
Aufl., Zürich / St. Gallen 2010, N 1815). Da bezüglich der Schulzuteilung Uneinigkeit 
zwischen den Eltern und der Schule vorlag, wandten sich die Eltern, wie von § 20 MSV 
vorgesehen, an das MBA. Die von diesem ausgesprochene Verfügung – und nicht das 
Schreiben der Schule betreffend die Umteilung – stellt im vorliegenden Verfahren die 
Erstverfügung dar. 

2.a) Im Rekurs machen die Rekurrierenden geltend, sich bei der Anmeldung von C bei der 
Kantonsschule X aufgrund einer sorgfältigen Auswahl aus verschiedenen Gründen ge-
rade für diese Mittelschule entschieden zu haben. C besuche aufgrund seiner über-
durchschnittlichen Begabung seit fünf Jahren die Privatschule «T». Bei einer nicht sei-
ner Begabung angepassten Stundentafel und Klasseneinteilung drohe die Gefahr von 
Unterforderung und Langeweile. Für die Kantonsschule X im Gegensatz zur Kantons-
schule Y spreche insbesondere die höhere Stundendotierung in den naturwissen-
schaftlichen Fächern, die C’s überdurchschnittlichen Leistungen in diesen Fächern 
entgegenkäme, während zusätzliche Stunden in Latein und Französisch eher Unterfor-
derung bewirken würden, da C dreisprachig (Deutsch, Französisch, Spanisch) sei. Zu-
dem weise er ein hohes Niveau in Englisch auf, was ebenfalls für die Klasseneinteilung 
der Kantonsschule X nach Niveaus spreche. C strebe die Aufnahme in das zweispra-
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chige (Deutsch/Englisch) Programm zur Erlangung des International Baccalaureat (IB) 
an, das von der Kantonsschule X ab der dritten Klasse des Langgymnasiums angebo-
ten wird, von der Kantonsschule Y aber nicht. Die Rekurrierenden verlangen, dass falls 
die Umteilung nicht rückgängig gemacht wird, auf den Beginn des Programms hin der 
Schulwechsel zu diesem Zweck grundsätzlich und ohne Benachteiligung gewährleistet 
werden soll. Da nicht transparent sei, weshalb gerade C umgeteilt wurde, bezeichnen 
die Rekurrierenden seine Umteilung als willkürlich.  

 In ihrer freigestellten Vernehmlassung bringen die Rekurrierenden ferner vor, dass die 
Umteilung diskriminierend sei, da die Lernenden in den ersten zwei Jahren der Kan-
tonsschule X speziell auf das IB-Programm hin gefördert und bei Überbelegung dieses 
Programms de facto gegenüber Lernenden aus anderen Mittelschulen bevorzugt wür-
den. Sie argumentieren, dass Lernende, die bei den Aufnahmeprüfungen bessere Er-
gebnisse erzielt hätten, d.h. die bereits aufgrund ihrer Leistung bei den schriftlichen 
Prüfungen aufgenommen werden konnten, ohne noch mündliche Prüfungen absolvie-
ren zu müssen, bei der Schulwahl den Vorrang erhalten sollten. 

2.b) Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) hält in seiner Verfügung fest, die durch 
§ 20 MSV vorgegebenen Kriterien seien bei der Umteilung in richtiger Weise berück-
sichtigt worden. Die Kantonsschule Y biete ebenso wie die Kantonsschule X ab der 
dritten Klasse des Langgymnasiums das alt- und das neusprachliche Maturitätsprofil 
an. Ein Übertritt ins IB-Programm an der Kantonsschule X sei grundsätzlich auch aus 
dem Untergymnasium einer andern Mittelschule möglich. Für einen Vorrang von Ler-
nenden mit besseren Aufnahmeprüfungsergebnissen bei der Schulwahl fehle die ge-
setzliche Grundlage. Insgesamt seien die vorliegend geltend gemachten privaten Inte-
ressen gegenüber dem öffentlichen Interesse an einem Weiterbestand der vorgenom-
menen Umteilung geringer zu gewichten und die Umteilung somit beizubehalten.  

 In seiner Stellungnahme zum Rekurs umreisst das MBA unter Bezugnahme auf das 
Reglement für die Aufnahme in einen zweisprachigen Maturitätsgang an den Gymna-
sien des Kantons Zürich vom 28. Mai 2008 (im Folgenden Aufnahmereglement zwei-
sprachiges Programm, LS 413.250.31) die Voraussetzungen und Aufnahmekriterien für 
das IB-Programm. Es weist darauf hin, dass diese Kriterien für alle Schülerinnen und 
Schüler gleich seien, und begründet damit den Antrag, auch den Eventualantrag der 
Rekurrierenden abzuweisen. 

3.a) Die freie Schulwahl bedeutet keinen Anspruch, unter allen Umständen die gewählte 
Mittelschule besuchen zu können. § 25 MSG (E. 1.a) hält fest, dass bei Überbelegun-
gen Umteilungen möglich sind. § 20 MSV (E. 1.a) nennt das gewählte Profil als anzu-
wendendes Kriterium bei der Schulzuteilung. Die Rekurrierenden bringen vor, C habe 
ein naturwissenschaftliches Profil und werde einer Schule mit sprachlichem Profil zuge-
teilt. § 20 MSV verwendet den Begriff «Profil» jedoch nicht im Sinn von «Gesamtheit 
der Begabungen und Neigungen», sondern im Sinn von «Maturitätsprofil», d.h. einer 
Kombination von Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern mit Schwerge-
wicht in einem bestimmten Bereich, z.B. Mathematik und Naturwissenschaften, moder-
ne Sprachen oder alte Sprachen. Die Mittelschulen des Kantons Zürich bieten fünf Ma-
turitätsprofile an, zwischen denen die Lernenden beim Eintritt in die dritte Klasse des 
Langgymnasiums wählen, jedoch bietet nicht jede Schule alle fünf Profile an (Bil-
dungsdirektion Kanton Zürich, Mittelschul- und Berufsbildungsamt [Hrsg.], Mittelschule 
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ja – aber welche? Die Mittelschulen des Kantons Zürich, Zürich 2011. Zugänglich unter 
www.mba.zh.ch > Maturitätsschulen > Kantonale Mittelschulen). Beim Eintritt ins 
Langgymnasium erfolgt noch keine Profilwahl. In den ersten zwei Jahren aller Lang-
gymnasien liegt das Schwergewicht im sprachlichen Bereich, da neben Französisch 
und Englisch in diesem Schultypus in jedem Fall auch Latein obligatorisch ist. 

 Die Rekurrierenden haben sich nicht nur mit C’s Eintritt in ein Langgymnasium, son-
dern auch mit der von ihnen gewählten Mittelschule grundsätzlich für eine Ausbildung 
mit Schwergewicht im sprachlichen Bereich entschieden. Die Kantonsschule X bietet, 
ebenso wie die Kantonsschule Y, das alt- und das neusprachliche Maturitätsprofil an, 
jedoch nicht das Profil mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung. Sollte sich C 
nach zwei Jahren für dieses Maturitätsprofil entscheiden, müsste er so oder so die 
Schule wechseln. Die Rekurrierenden bringen jedoch nicht vor, dass C dies anstrebe, 
etwa durch einen Übertritt ins Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gymnasium M 
nach der Unterstufe. Sowohl die beteiligten Schulen als auch das MBA haben das Kri-
terium Profil gemäss § 20 MSV korrekt angewendet, indem sie C in eine Mittelschule 
umteilten, welche dieselben Maturitätsprofile anbietet wie die gewünschte. 

3.b) Zwischen den Stundentafeln der beiden Schulen besteht tatsächlich ein gewisser Un-
terschied im von den Rekurrierenden vorgebrachten Sinne, d.h. eine leicht höhere 
Stundendotation in Mathematik und Naturwissenschaften in der Kantonsschule X, eine 
leicht höhere in Latein und Französisch in der Kantonsschule Y. Auf den Besuch einer 
Mittelschule mit genau der gewünschten Stundentafel bzw. grundsätzlich auf ein 
massgeschneidertes Lernprogramm besteht jedoch kein Anspruch. Der Besuch einer 
öffentlichen Mittelschule verlangt von allen Lernenden eine gewisse Anpassungsleis-
tung. Diese kann von besonders begabten Lernenden ebenso gefordert werden wie 
von solchen, denen das Erbringen der nötigen Lernleistungen eher schwer fällt. Da die 
Rekurrierenden mit der Entscheidung für ein Langgymnasium ebenso wie mit der Wahl 
einer Schule mit sprachlichen Maturitätsprofilen ein Übergewicht der Sprachfächer 
grundsätzlich in Kauf nehmen, können sie gegen eine entsprechende Stundendotation 
in diesem Bereich ohnehin keine schwer wiegenden Argumente vorbringen. 

4.a) Gemäss § 14 MSG bildet das Bestehen der Aufnahmeprüfung eine der Voraussetzun-
gen für die Aufnahme in eine kantonale Mittelschule. Sollten an das Ergebnis dieser 
Prüfung weitere Folgen geknüpft werden, etwa der von den Rekurrierende geforderte 
Vorrang bei der Wahl der Mittelschule, so wäre dafür eine rechtliche Grundlage erfor-
derlich. Eine solche liegt, wie das MBA zutreffend feststellt, nicht vor, sodass es nicht 
zulässig wäre, einen solchen Vorrang einzuräumen. 

 Bei allen Lernenden, die sich für die Kantonsschule X angemeldet haben, muss davon 
ausgegangen werden, dass sie dies aus für sie bedeutsamen Gründen getan haben, 
z.B. ebenfalls aufgrund ihrer Bevorzugung der Stundentafel der Kantonsschule X. Wer 
geltend macht, bei der Schulwahl besondere Sorgfalt angewendet zu haben, kann dar-
aus keinen Anspruch auf Vorzugsbehandlung ableiten. 

4.b) Die Rekurrierenden monieren mangelnde Transparenz bezüglich der Gründe für die 
Umteilung. Eine Begründung der Umteilung, die eine Übersicht über sämtliche umge-
teilten und sämtliche nicht umgeteilten Lernenden gibt und in Bezug auf die gesamte 
Gruppe darlegt, weshalb bestimmte Einzelne umgeteilt wurden und andere nicht, ist 
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jedoch aus praktischen Gründen nicht realisierbar. Gefordert werden kann nur, dass 
die angewendeten Kriterien vorschriftsgemäss sind und keine Anhaltspunkte für die 
Anwendung nicht nachvollziehbarer bzw. sachfremder Kriterien vorliegen. Die vorlie-
gend angewendeten Kriterien Profil und Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln entsprechen den Vorgaben von § 20 MSV.  

 Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung (E. 1.a) geht hervor, dass die Aufzählung der 
Kriterien nicht abschliessend ist („… Kriterien wie …“). Die Anwendung weiterer sach-
bezogener Kriterien ist daher zulässig, insbesondere solcher Kriterien, die im mut-
masslichen Interesse der Lernenden liegen. Die Kantonsschule X nennt als zusätzliche 
Kriterien «Geschwister, welche bereits die gewünschte Schule besuchen», «Begrün-
dung des Zuteilungswunsches» und «Bemerkungen» (gemäss Angaben auf der elekt-
ronischen Anmeldung). Die hier an zweiter und dritter Stelle genannten Punkte sind 
sehr offen formuliert. Sie lassen aber darauf schliessen, dass soweit möglich Anliegen 
der Lernenden berücksichtigt werden sollen, und bilden keine Anhaltspunkte für die 
Anwendung unstatthafter Kriterien. Es lässt sich vermuten, dass die beteiligten Schu-
len sich im Sinne einer Berücksichtigung solcher Anliegen bemüht haben, den auf das 
nächste Schuljahr eintretenden «T»-Absolventen den gemeinsamen Schulbesuch zu 
ermöglichen, was nicht zu beanstanden ist. 

 Die Rekurrierenden sprechen die Vermutung aus, bestimmte Stadtkreise seien bei der 
Umteilung bevorzugt worden. Sie begründen dies nicht näher, fordern aber eine dies-
bezügliche Untersuchung. Da keine Anhaltspunkte für eine Anwendung eines sach-
fremden Kriteriums vorliegen, besteht kein Anlass zu einer Untersuchung. Es ist jedoch 
anzumerken, dass eine statistisch stärkere Vertretung von Lernenden aus einzelnen 
Stadtkreisen in bestimmten Schulen kaum einen diesbezüglichen Anhaltspunkt bilden 
könnte. Eine solche statistische Häufung kann sich aus den verschiedensten Ursachen 
ergeben – beispielsweise aus der zulässigen Anwendung des geographischen Kriteri-
ums der Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr.  

6.a) Die Rekurrierenden stellen für den Fall, dass die Umteilung nicht rückgängig gemacht 
wird, den Antrag, C solle auf den Beginn des International Baccalaureat-Programms 
hin der Schulwechsel an die Kantonsschule X zu diesem Zweck grundsätzlich und oh-
ne Benachteiligung gewährleistet werden. Durch die Feststellungen des MBA in seiner 
Stellungnahme bezüglich der Voraussetzungen und Aufnahmekriterien für das IB-Pro-
gramm kann dieser Antrag als erfüllt betrachtet werden, da die Rekurrierenden eine 
nur grundsätzliche Gewährleistung verlangen, die sicherstellt, dass der Besuch einer 
andern Schule als der Kantonsschule X C nicht bereits automatisch bezüglich der Auf-
nahme in das Programm benachteiligt. Wie im Folgenden darzulegen ist, wird durch 
die Vorschriften des Aufnahmereglements zweisprachiges Programm hinreichend si-
chergestellt, dass keine solche Benachteiligung aufgrund der besuchten Schule statt-
findet. 

 § 1 Aufnahmereglement zweisprachiges Programm fordert für die Aufnahme in das 
Programm eine bestandene Aufnahmeprüfung. Dies bezieht sich auf die Aufnahmeprü-
fung in die Mittelschule, nicht auf eine zusätzliche, speziell auf das zweisprachige Pro-
gramm bezogene Aufnahmeprüfung, sodass C diese Voraussetzung bereits erfüllt. § 3 
Abs. 2 Aufnahmereglement zweisprachiges Programm bezeichnet als massgebend für 
die Aufnahme den Notendurchschnitt in den Fächern Deutsch und Mathematik. Vorlie-
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gend geht es um ein Programm, das vier Jahre vor der Maturität beginnt. Bei solchen 
Programmen wird gemäss § 3 Abs. 2 Aufnahmereglement zweisprachiges Programm 
der fragliche Notendurchschnitt bei Schülerinnen und Schülern aus der Sekundarstufe 
aufgrund der Noten der Aufnahmeprüfung berechnet. Bei Lernenden aus der Unterstu-
fe des Langgym¬nasiums erfolgt die Berechnung anhand der Erfahrungsnoten des 
Februarzeugnisses der zweiten Klasse der Unterstufe. § 3 Abs. 1 Aufnahmereglement 
zweisprachiges Programm hält ausdrücklich fest, dass bei der Verteilung von Pro-
grammplätzen auf Lernende der Unterstufe des Langgymnasiums einer- und der Se-
kundarstufe andererseits die Schulleitung Lernende aus den verschiedenen Stufen im 
Verhältnis der Bewerbungen aus den verschiedenen Stufen zu berücksichtigen hat. 
Sowohl aus der Festlegung der erwähnten Noten als massgebliches Kriterium als auch 
aus der expliziten Sicherstellung einer angemessenen Berücksichtigung von Lernen-
den, die nicht aus der Mittelschule kommen, er¬gibt sich, dass eine Bevorzugung von 
Lernenden, nur weil sie aus der eigenen Unterstufe der das Programm anbietenden 
Schule kommen, nicht dem Sinn dieser Bestimmungen entspräche. Die einschlägigen 
Vorschriften sichern somit C gegen die befürchtete Benachteiligung ab. 

6.b) Das MBA versteht den Eventualantrag der Rekurrierenden als Forderung nach einer 
Garantie, dass C in zwei Jahren auf jeden Fall in die Kantonsschule X überwechseln 
und dort ins IB-Programm aufgenommen werden kann. Ist dieser Antrag so aufzufas-
sen, so ist er abzulehnen. Wie das MBA zutreffend vorbringt, würde eine solche Zusi-
cherung eine unzulässige Privilegierung von C bewirken. Da auf einen Platz im IB-
Programm kein Anspruch besteht (§ 2 Abs. 1 Aufnahmereglement zweisprachiges 
Programm), kann auch kein Schüler und keine Schülerin, der oder die im kommenden 
Jahr in die Unterstufe der Kantonsschule X aufgenommen wird, mit Sicherheit mit einer 
Aufnahme in dieses Programm nach zwei Jahren rechnen, wie gut auch immer das Er-
gebnis der Aufnahmeprüfung gewesen sein mag. Die Zahl der Programmplätze ist be-
grenzt (§ 2 Abs. 2 lit. a Aufnahmereglement zweisprachiges Programm). Es ist deshalb 
kein Mindestnotenschnitt gemäss § 3 Abs. 2 Aufnahmereglement zweisprachiges Pro-
gramm festgesetzt, aufgrund dessen der Zugang garantiert wäre, sondern die Plätze 
werden unter der entsprechenden Anzahl Antragstellenden mit den besten Durch-
schnittsnoten vergeben. Sowohl für Lernende der Unterstufe der Kantonsschule X als 
auch für solche der Kantonsschule Y wird diese Durchschnittsnote erst nach dem ers-
ten Semester der zweiten Klasse der Unterstufe (Februarzeugnis gemäss § 3 Abs. 2 lit. 
b Aufnahmereglement zweisprachiges Programm) feststehen. Die erwähnte Garantie 
würde daher C den Lernenden der Unterstufe der Kantonsschule X nicht gleich-, son-
dern ihn ihnen gegenüber besser stellen. 

6.c) Die Rekurrierenden lehnen es sinngemäss ab, die Darlegung der Zugangsvorschriften 
durch das MBA als Erfüllung ihres Antrags auf Zusicherung der Nichtbenachteiligung 
beim Zugang zum IB-Programm aufzufassen. Sie bringen vor, durch eine Englisch-
stunde pro Woche mehr als in der Kantonsschule Y sowie durch die Klasseneinteilung 
nach Englisch-Niveaus würden die Lernenden der Kantonsschule X in diesem Fach 
besser gefördert. Dadurch würden die Lernenden der Kantonsschule Y de facto bezüg-
lich der Chance auf einen Zugang zum IB-Programm diskriminiert, auch wenn die 
rechtlichen Voraussetzungen gleich seien. Eine unterschiedliche Vorbereitung im Fach 
Englisch lässt sich bei Lernenden, die nicht nur aus unterschiedlichen Mittelschulen, 
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sondern auch aus der Sekundarschule kommen können, aber ohnehin nicht vermei-
den. Sie stellt keine Diskriminierung dar. Andernfalls könnten sich alle Lernenden, die 
nach Absolvieren der vorangehenden zwei Schuljahre an einer andern Schule eine 
Aufnahme ins IB-Programm beantragen, über Diskriminierung beklagen, und nicht nur 
Lernende, die aufgrund einer Umteilung eine andere Mittelschule besucht haben. Dass 
eine unterschiedliche Vorbereitung im Fach Englisch keine Benachteiligung bewirkt, 
wird dadurch erreicht, dass nicht die Leistungen in diesem Fach, sondern diejenigen in 
den Fächern Deutsch und Mathematik massgeblich sind (E. 6.a). 

 Die Rekurrierenden machen geltend, bei starkem Ansturm auf Plätze im IB-Programm 
würden die Lernenden der Kantonsschule X gegenüber solchen aus anderen Schulen 
systematisch bevorzugt. Sie fordern eine diesbezügliche Untersuchung. Sollte dies je-
doch bisher der Fall gewesen sein, ist C davon nicht betroffen und die Frage kann nicht 
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sein. Wenn C bei seiner zukünftigen Anmel-
dung zum IB-Programm nicht berücksichtigt werden sollte und Anhaltspunkte für eine 
Anwendung unzulässiger Auswahlkriterien vorliegen, kann zu jenem Zeitpunkt ein ent-
sprechendes Rechtsmittel ergriffen werden. 

7. Der Rekurs ist abzuweisen. Die Kosten sind entsprechend ihrem Unterliegen vollum-
fänglich den Rekurrierenden aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 VRG). 

 

 

Weitere Informationen betr. Maturitätsprofile und zweisprachige Maturitätsgänge: 
Siehe: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Mittelschul- und Berufsbildungsamt [Hrsg.], Mittel-
schule ja – aber welche? Die Mittelschulen des Kantons Zürich, Zürich 2011.  
Zugänglich unter www.mba.zh.ch > Maturitätsschulen > Kantonale Mittelschulen. 
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