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Liebe Mitglieder und Freunde des VSoS

Nach einem Jahr Vereinsarbeit haben wir allen Grund zur Freude: Die Mitgliederzahl ist auf knapp 100 
angewachsen. Wir haben erlebt, wie der Verein einen immer grösseren Bekanntheitsgrad erreicht und 
damit auch eine Versachlichung der Diskussion stattgefunden hat. Brachte der erste Ruf nach einer 
selektionsfreien Volksschule die Gemüter vieler Politiker/innen noch in Wallung, ist es heute möglich, 
einen offenen Meinungsaustausch über die verschiedenen Modelltypen mit ihren Vor- und Nachteilen 
zu pflegen. Eine direkte Konsequenz davon ist, dass die Modellvielfalt im Kanton Bern bei der letzten 
Volksschulgesetz-Teilrevision gerettet werden konnte.

Der Aufbau von Vereinsstrukturen und die damit verbundene Arbeit im administrativen Bereich haben 
uns natürlich auch beschäftigt. Es war uns jedoch immer ein Anliegen, den Fokus auf den inhaltlichen 
Fragen zu behalten. So haben wir uns an einer Klausurtagung intensiv mit der Kernfrage auseinander 
gesetzt, was selektionsfrei für den Alltag bedeutet, wie die einzelnen Beteiligten im System Schule davon 
betroffen sind und welche Konsequenzen sich daraus für den Verein ergeben. Herausgekommen dabei 
ist ein Positionspapier, das wir Ende März verabschiedet haben und das diesem Newsletter beiliegt. Mit 
der Motivation „Von der Theorie zur Praxis“ hat sich der Vorstand im Institut Beatenberg eine gelebte 
Alternative zeigen lassen, worüber ebenfalls in diesem Newsletter zu lesen ist. Empfehlenswert ist der 
ausführliche Bericht dazu auf unserer Homepage. Die nächste Weiterbildungsreise wird mich nach Köln 
führen, wo die städtische Peter-Petersen-Grundschule nach dem Jenaplan integrativ unterrichtet – er-
folgreich und seit vielen Jahren.

Besonders hinweisen möchte ich Sie zum Schluss auf die kommende HV, die am 9. November stattfin-
det. Ab 20 Uhr laden wir dann auch die Öffentlichkeit ein zu einem interessanten und anregenden Re-
ferat und Gespräch mit Prof. Dr. Roland Reichenbach, der bekannt ist für seine reformkritische Haltung. 
Wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten. Bitte halten Sie sich schon heute das Datum frei und 
bringen Sie Interessierte gleich mit. 

Der VSoS erhält Unterstützung
An der vpod-Verbandskonferenz Bildung Erziehung Wissenschaft im Mai 2010 in Lausanne diskutierten 
Lehrpersonen aller Stufen und weitere Fachleute über die aktuellen Herausforderungen, welche die inte-
grative Schule und andere Reformen für die davon Betroffenen darstellen. Sie sprachen sich mit grosser 
Mehrheit dafür aus, die unsinnig frühe und schädliche Selektion im Schweizer Schulsystem abzuschaffen 
und eine ungeteilte Oberstufe (Sek 1) für alle einzuführen. 

Bezüglich Selektion stellten die Anwesenden einmal mehr fest, dass Länder ohne Selektion während 
der obligatorischen Schulzeit bessere Leistungsergebnisse hervorbringen als solche mit stark selektiven 
Systemen. Die Diskussion stand ausserdem unter dem Motto: Der Zugang zu Wissen muss verbessert 
werden, für alle Kinder. Selektion steht dem im Weg, da der soziale Status und die damit verbundene 
Erwartungshaltung der Eltern in selektiven Systemen einen zu grossen Einfluss haben.
Die Verbandskonferenz verabschiedete ein Manifest unter dem Titel „Für eine Schule ohne Selektion“, 
welches in aller Deutlichkeit auf den Unsinn der frühen Selektion hinweist und vehement deren Abschaf-
fung fordert. www.vpod.ch/branchen/bildung-erziehung-wissenschaft.html

Für die SGB – Konferenz vom 6. November liegt ein Antrag der SGB-Migrationskommission vor, welcher 
die Abschaffung der Frühselektion verlangt. Der VSoS freut sich über diese namhafte Unterstützung 
seines Anliegens. 

Selektionslotterie im Kanton Bern
Jeder Kreis steht für eine Berner Gemeinde 
und zeigt den Prozentsatz der Schülerinnen 
und Schüler, welche im 7. Schuljahr das Realni-
veau besuchen. Die Abhängigkeit der riesigen 
Unterschiede vom Sozialindex ist klein und 
geht in eine unerwartete Richtung: Tendenziell 
haben Gemeinden mit einem geringen Sozia-
lindexwert, d.h. einer eher günstigen sozialen 
Struktur, einen hohen Anteil an Realschülerin-
nen und –schülern! Die Korrelation wird leider 
nicht erklärt.

Ansonsten bestätigt die Darstellung die Po-
sition des VSoS: Selektion ist willkürlich und 
zufällig!

Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern

Für den VSoS sind insbesondere folgende Erkenntnisse aus dem Besuch relevant:

• Die konsequente Orientierung am Kompetenzraster ist eine praktikable und transparente 
Alternative zur Willkür von Noten und Selektion.

• Leistungsbereitschaft und Lernfreude werden gestärkt, wenn Schülerinnen und Schüler 
gefördert statt dauernd verglichen und gemessen werden.

• Ein konsequent individualisierter Unterricht führt zu mehr selbstbestimmtem Lernen und 
Achtung vor der Leistungsfähigkeit der Anderen. 

• Die ungerechte Einteilung in Leistungsniveaus wird in einem solchen Unterricht unnötig.

Beeindruckt war der VSoS-Vorstand darüber, wie reflektiert und bewusst zwei Schülerinnen 
über ihr Lernen berichteten.
Der VSoS-Vorstand ist überzeugt, dass viele Elemente des Systems Beatenberg auch in der 
Volksschule umgesetzt werden können und einen gangbaren Weg zur selektionsfreien 
Schule darstellen.

     Den ungekürzten Bericht 
von Madeleine Bichsel und 
Thomas Geber zum Besuch 
finden Sie auf unserer 
Homepage www.vsos.ch in 
der Rubrik Aktuelles.

     Mehr zur besuchten Schule 
erfahren Sie auf 
www.institut-beatenberg.ch

Mitglied werden?

Bitte ausfüllen und einsenden an:  VSoS, c/o Elin Office AG, Amthausgasse 3, 3011 Bern  
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Der VSoS ist überzeugt, dass viele Elemente des Systems Beatenberg auch 
in der Volksschule umgesetzt werden können. 

Der VSoS fordert den 
Berner Erziehungs-

direktor auf, ganz auf 
die Selektion auf der 

Volksschulstufe zu 
verzichten!

Nationalfondsstudie bestätigt Position des VSoSDie beiden Soziologinnen Eva Mey und Miriam Rorata befragten für ihre Nationalfondsstudie in einem Abstand von drei Jahren 45 

Jugendliche mit Migrationshintergrund zu ihrer Haltung der Schweiz gegenüber. Fazit: Wer nur schwer eine Lehrstelle findet und 

sich mit einer unattraktiven Arbeit begnügen muss, entfremdet sich von der Schweiz. Auch Schweizer/innen finden nicht immer 

die Wunschlehrstelle, bei Ausländer/innen aber wirkt sich die Ernüchterung laut der Autorinnen der Studie deshalb stärker und 

negativ aus, weil sie an frühere Erfahrungen von Ausgrenzung anknüpft. Die erste Selektion finde beim Übergang von der Pri-

mar- in die Sekundar- oder Realschule statt. Schon zu diesem Zeitpunkt dominiere nämlich das Prinzip «Herkunft statt Leistung»: 

Ausländische Kinder werden im Vergleich zu schweizerischen häufiger in die Realschule geschickt, und das unabhängig von ihren 

Fähigkeiten. Der «2. Integrationsknick» geschieht dann im Übergang von der Schule in die Berufswelt.
Wer solche Erfahrungen macht, zieht sich zurück und orientiert sich vermehrt an seiner ethnischen Gemeinde. «Und entwickelt 

einen Stolz auf sein Ausländerdasein», sagt Mey. «Es ist bedenklich, dass viele Secondos in einer ähnlichen Aussenseiterposition 

landen wie ihre Eltern.» Möglicherweise liegt in solchen Biografien auch ein Grund für die Schlagzeilen über kriminelle Jugendliche 

mit Migrationshintergrund – und zwar jenseits von ethnischen Erklärungen.
Quelle: http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Wie-Secondos-stolz-darauf-werden-Auslaender-zu-sein/story/28922543
        Die Studie liefert also eine klare Begründung, warum die ungerechte und willkürliche Selektion nicht nur ein individuelles, son-

dern auch ein gesellschaftliches Problem ist, welches dringend gelöst werden muss.

In Beatenberg wird das Lernen gezielt und konsequent gelernt – 

mit dem nötigen Werkzeug.

Ungerechte Selektion
Die PH Bern hat unter dem Titel Ungerechte Selek-
tion? (Beiträge für die Praxis – Nr. 3) eine Experten-
befragung zum Thema Selektion in der Volksschu-
le publiziert. Der Schwerpunkt lag dabei auf der 
Geschlechterperspektive. Diesbezüglich sehen die 
Autorinnen keinen dringlichen Handlungsbedarf. 
Einige Aussagen aus der Broschüre zum Sinn der 
Selektion allgemein lassen aber aufhorchen: So 
wird von fast allen Experten die Ausgestaltung der 

•  Einig waren sich die Befragten, dass Tagesschu-
len einen wichtigen Beitrag leisten können, um 
die Verkettung von Bildungsnähe der Eltern und 
Schulerfolg der Kinder aufbrechen zu können.

Interessante Links
     Der Erziehungsdirektor des Kantons Bern will die Selektion auf der 
Mittelstufe vereinfachen und die Lehrpersonen entlasten. Ein Artikel 
im Bund zeigt, warum das ein halbherziges Unterfangen ist: 
http://www.derbund.ch/bern/Kommentar-Bauarbeiten-im-Minenfeld-
der-Selektion/story/17186514  

     Auch die NZZ hat sich diesen Sommer des Themas der Selektions-
willkür angenommen, zum Beispiel in einem ausführlichen Beitrag 
von Winfried Kronig über die problematischen Seiten von Noten 
(www.nzz.ch, im Suchfeld das Stichwort Glasperlen eingeben). 
Zusätzlich wurde ein Interview mit Professor Kronig abgedruckt 
(www.nzz.ch, im Suchfeld das Stichwort Kronig eingeben, 2. Treffer).

Selektion auf der Mittelstu-
fe kritisiert und ein Strauss 
von Verbesserungsvorschlä-
gen gemacht. Wenn man 
diese liest, so wird man den 
Eindruck nicht los, dass das 
alles früher schon einmal 
ausprobiert worden ist. 
Der VSoS ist der Meinung, 
dass es keinen Sinn macht 
die Selektion zu reformie-
ren, sondern endlich die 
individualisierte, selektions-
freie Schulkultur gefördert 
werden muss!

Die Position des VSoS wird von vielen der 
befragten Expertinnen und Experten gestützt:

•  Etwa die Hälfte fordert, dass die Selektion wäh-
rend der Volksschule ganz abgeschafft werden 
solle, da die Niveauzuteilung trotz zunehmender 
Durchlässigkeit zementierend wirke.

•  Andere Expertenvorschläge gehen auch in die-
ser Richtung: So wird eine Abschaffung der stig-
matisierenden „Labels“ (Real, Sek, Spez.Sek) und 
die Einführung einer Schultyp unabhängigen 
Beurteilung gefordert. 

•  Ein weiterer Vorschlag ist, dass an Stelle der fixen 
Niveauzuteilung vermehrt in anderen Niveaus 
geschnuppert werden kann.

Der VSoS auf Besuch in einer Schule 
ohne Selektion

Anlässlich eines Besuches im Institut Beatenberg 
konnte sich der Vorstand des VSOS zeigen lassen, 
wie das Internat die individuell fördernde, selekti-
onsfreie Schule gestaltet. 

„Der Mensch ist lernfähig, aber unbelehrbar“ – 
Ein Motto, zu Beginn des Referates vom Instituts-
leiter Andreas Müller zitiert, das zeigt, dass die 
Jugendlichen nicht auf dem gängigen Lernweg 
angeleitet werden sollten.  Wie kann man diese 
Grundidee umsetzen?
Anstatt Lehrperson, Stoff, Tests, Kontrollen und Se-
lektion in den Mittelpunkt zu stellen, wird der/die 
einzelne Lernende mit seinen/ihren Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, mit seinen/ihren Interessen, Nei-
gungen und Vorkenntnissen in den Mittelpunkt 
gestellt. Motivation wird gefördert und ausgelöst 
durch umfassende Selbsttätigkeit, vor allem mit 
selbstbestimmten persönlichen Themen-, Inhalts- 
und Zielbestimmungen, an denen im klaren, vom 
Institut vorgegebenen Zeitraster gearbeitet wird. 
Der Umgang mit Vielfalt und mit veränderten ge-
sellschaftlichen Gegebenheiten sind zentrale An-
liegen im und neben dem Unterricht. 

Die Selbstgestaltungskompetenz ist ein zentrales 
Anliegen des Beatenberger-Systems: Es ist weniger 
wichtig „was“, sondern „wie“ gelernt wird. Damit 
das in der Praxis umgesetzt werden kann, werden 
Wissen, Fähigkeiten/Fertigkeiten und Haltungen/
Einstellungen viel stärker gewichtet als üblich. Es 
wird nicht der Absicht nachgelebt, möglichst viel 
und umfassend abzuarbeiten und unter dem As-
pekt „behandelt“ ad acta zu legen.
Ziel ist es, in jeder/jedem Lernenden das Gefühl 
entstehen zu lassen, „es“ zu können, „es“ zu schaf-
fen. Dies führt zu einer hohen Leistungsbereit-
schaft, davon konnten wir uns überzeugen!

In Kompetenzrastern wird der Lernstand der Schü-
lerinnen und Schüler erfasst. Nach dieser indivi-
duellen Standortbestimmung und darauf abge-
stimmten Zielformulierungen wird der Handlungs-
plan festgelegt. Danach wird individuell gelernt. In 
diesem System hat Selektion keinen Sinn und Platz 
mehr.

Auch so kann ein Schulzimmer aussehen: Individuelle Arbeitsplätze 

mit offen gezeigten Kompetenzprofilen.

Orientierung am Kompetenzraster sorgt für Transparenz und macht Selektion unnötig.


