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Susanne Beck-Burg,
Lehrerin und Mitglied VSoS

Selbstverständlich selektionsfrei
An den Steiner Schulen (Waldorfschulen) wird seit ihrer Gründung 1919 ohne
Notendruck und Selektion gelehrt und gelernt. Die weltweit 1149 Steiner Schulen besitzen einen reichen Erfahrungsschatz für intrinsisches Arbeiten. Warum in
soziologischen und linkspolitischen Kreisen nur selten über das pädagogische
Konzept dieser Schulen berichtet wird, könnte mit dem Status „Privatschule” zusammenhängen. Die Steiner Schule versteht sich aber als öffentliche, nicht-private
Schule. Keiner Familie soll es verwehrt sein ihren
Das übergeordnete
Kindern die ganzheitliche, 12 Jahre dauernde WalZiel ist die freie
dorf-Ausbildung zu ermöglichen. Steiner Schulen
Persönlichkeit.
appellieren an die Solidarität: Familien aus oberen
Lohnklassen bezahlen für Familien mit kleinem Einkommen. Wie im Schulorganismus als Ganzes wird auch in den einzelnen Klassen
grosses Gewicht gelegt auf das Soziale. Weitere pädagogische Ziele sind Eigeninitiative und individuelles Lernen. Das übergeordnete Ziel ist die freie Persönlichkeit. In der Solveik-Waldorfschule in Järna (Schweden) wurde an der Oberstufe das
Fach „Freiheitskunde” eingeführt. Diese Schule geht in ihrem freiheitlichen Prinzip
„Autonomie statt Anpassung” besonders weit. Die Schülerinnen und Schüler dort
verbringen viel Zeit in der Natur. Kunst und Theater werden an allen Waldorfschulen intensiv gepflegt. Zum pädagogischen Prinzip der Waldorfschulen gehört,
dass alle Fächer wichtig sind und vernetzt unterrichtet wird. Alle Fächer sollen von
Kunst durchdrungen sein. Lehrkräfte geben Rückmeldungen zu den Leistungen
auch in künstlerischer Form. Sie malen Bilder und schreiben Verse für ihre Schüler
und Schülerinnen (vor allem an der Unterstufe).
Wegen finanziellen Nöten können nur wenige Steiner Schulen bis zum Abitur geführt werden. Diejenigen, die dies aber schaffen, wie die „atelierschule” Zürich, haben grossen Zulauf. Die Schweiz unterstützt die Steiner Schulen im Unterschied
zu andern Staaten (z.B. Deutschland) finanziell nur wenig. Auch werden anthroposophische Ausbildungen bei uns weniger anerkannt als bei unserem nördlichen
Nachbarn. Der Schulungsweg der Lehrkräfte, der zur pädagogischen Intuition
führen will, richtet sich nach der Menschenkunde von Rudolf Steiner. Ich genoss
1982 bis 1984 die Ausbildung am Lehrerseminar in Dornach. Die urpädagogischen
Richtlinien, die ich dort mitbekommen habe, dienen mir heute noch als Fundament in meiner pädagogischen Tätigkeit als IF Lehrerin an der Volksschule Biel.
Susanne Beck-Burg

Inklusionsbotschafter*innen
des VSoS
Mit professioneller Unterstützung startet
der VSoS eine Kampagne mit Clips und Plakaten von Inklusionsbotschafterinnen und
-botschaftern aus verschiedensten Hintergründen. Machst du auch mit?
Mehr Infos bzw. Kontakt auf www.vsos.ch
w w w.vsos.ch

„Keine Perfektion, sondern aus dem
Alltag gegriffen“
Die PHBern hat sich im November 2017 für die Zeit bis
2025 das strategische Ziel gesetzt, im Umgang mit Heterogenität und Inklusion als Querschnittsthema hohe Kompetenz und Expertise zu entwickeln. Fast gleichzeitig ist bei
der PHBern eine Handreichung erschienen, die deutlich
macht, dass dies nicht leere Worte bleiben sollen!
In Zusammenarbeit mit der PHBern haben zwei Schulen
Schritte genau in diese Richtung getan und die gemeinsame Arbeit in Text (VSoS-Mitglied Dr. Caroline Sahli Lozano
mit Annika Wyss) sowie Bild und Ton (Richard Vetterli) dokumentiert und reflektiert.
Zwei VSoS-Mitglieder und am Projekt Beteiligte empfehlen
das vom Schulverlag plus übersichtlich und handlich gestaltete Werk an Schulleitungen und Lehrpersonen:
Jürg Lädrach, Schulleiter an der Lorraine-Schule, Stadt Bern
„Speziell interessant finde ich die Publikation, weil sie nicht
Perfektion zeigt, wie dies bei anderen Filmen z.T. etwas der
Fall ist (z.B. Treibhäuser der Zukunft) sondern Ausschnitte
aus dem realen Alltag. So fällt es vielen Lehrpersonen und
Schulteams leichter, sich zu identifizieren und auf ihrem
Weg inspirieren zu lassen. Die Verbindung von praxisnaher
Theorie und reflektierter Praxis anhand von Videoclips finde ich spannend.“
Hermann Flükiger, Lehrer in Aarwangen, Dozent bei den
Semesterkursen der PHBern (pens.)
„Ich empfehle das Lesen der Orientierungspunkte am Ende
der Kapitel, in denen es um die Einleitung inklusiver Entwicklungen und die praktische Umsetzung geht. Hier kann
ich, kann ein Team an Praxisbeispielen erkennen, wie weit
sie auf dem Weg zu einer inklusiven Schule schon sind. Die
Orientierungspunkte sind ein gutes Planungsinstrument
für die weitere Entwicklung.“
Eine informative Rezension zu diesem Buch hat Prof. Dr.
Hans Wocken verfasst, vgl. bei Google: „Sahli Wocken Reinhardt“.
Bruno Ackermann,
Vorstandsmitglied VSoS

Das Buch
Sahli Lozano, Caroline
Vetterli, Richard & Wyss, Annika
Prozesse inklusiver
Schulentwicklung.
Theoretische Grundlagen und
Filmbeispiele aus der Praxis
Bern 2017:
PHBern; Schulverlag plus
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Vielfalt fördert Vielfalt
Die Vielfalt bei den Lernenden erfordert auch eine Vielfalt
der Lehrenden. Das Interview mit einer Studentin der PH
Bern und einem Junglehrer aus Zürich – beide mit Migrationshintergrund – zeigt auf, welche zusätzlichen Blickwinkel ihre Biografien auf unsere Schulen sowie deren Schülerinnen und Schüler ermöglichen und wie alle davon profitieren können.
An unserer Hauptversammlung werden die beiden im öffentlichen zweiten Teil von ihren Erfahrungen berichten
und weitere Fragen beantworten.
Es ist normal, verschieden zu sein.
Alma Amagjekaj (A): In Deutschland war ich einfach nur „Ausländerin“. Erst in der Schweiz habe ich gemerkt, wie deutsch
ich bin. Die Frage nach meiner Herkunft kann ich nicht so
einfach beantworten, und wenn ich mich für Deutschland
entscheide, höre ich „aber du bist keine richtige Deutsche,
oder?“. Manchmal ärgere ich mich darüber und manchmal
sehe ich es auch als Chance über das Gefühl von Heimat zu
sprechen.
Mario Bojic (B): Ich bin überzeugt, dass sich jeder Mensch
als anders oder speziell fühlt. Mit meinem Migrationshintergrund musste ich mich als Kind oft anpassen, Umwege gehen und überlegt handeln. Erst ab der 7. Klasse gelang ein
Wandel zu mehr Selbstsicherheit, Verständnis der Umwelt
und der Gesellschaftsprozesse. Diese Entwicklung wurde von
meiner Klassenlehrperson gefördert und ich lernte, mich zu
akzeptieren. Erst, wenn man seine Situation annimmt, kann
ein Fortschritt stattfinden.
Mit Vielfalt umgehen, Vielfalt erleben und der Vielfalt gewachsen sein ist ein zentrales Anliegen der Ausbildung an der
PHBern. Wie kamen Sie in Ihrer Ausbildung damit in Berührung?
A: Am eindrücklichsten erlebe ich hier Vielfalt im Sinne von
Lebensmodellen: Von 17-jährigen Studierenden bis zu den
alleinerziehenden Müttern ist alles da. Der Umgang seitens
der PHBern könnte gerade für letztere mit mehr Verständnis
geprägt sein.
B: Obwohl der Studiengang die Studenten auf den Berufsalltag vorbreiten soll, wurden die täglichen, beruflichen Herausforderungen wenig nähergebracht: Was erwartet mich
bei Kindern mit Migrationshintergrund? Welche kulturellen
Reibungspunkte gibt es im Umgang mit Eltern und Kindern?
Aber auch die Integration in die Regelklassen von Schülern
mit Down Syndrom, Asperger, Deutsch als Zweitsprache
oder Legasthenie waren kaum Thema. Ansatzweise wurden
Homosexualität und Mobbing angesprochen.
Wo und wie erleichtert Ihr Migrationshintergrund die Arbeit
mit der Vielfalt einer Klasse?
B: Ich kenne die Geschichte des Balkans mit seinen unterschiedlichen Völkern und kann mit diesem Wissen in Gesprächen klärend wirken. Ich weiss, wie es Menschen mit Migrationshintergrund ergangen ist. Aus naher Verwandtschaft

Alma Amagjekay

Mario Bojic

„Ich studiere an der PH-Bern im 5. Semester. 1999 flohen
meine Familie und ich aus dem Kosovo nach Deutschland, wo ich bis zu meinem Studium auch lebte. Neben
zahlreichen Nebentätigkeiten zur Finanzierung meines
Studiums bin ich auch in der Vereinigung der Studierenden engagiert.“

„Als Kind von Wirtschaftsmigranten aus Bosnien bin ich
im Berner Oberland aufgewachsen. Nach der obligatorischen Schulzeit habe ich eine Lehre bei der Credit Suisse
absolviert. Nach einigen Arbeitsjahren im Kundendienst
besuchte ich den Vorbereitungskurs der PHBern. Ich habe
das Studium zur Oberstufenlehrperson abgeschlossen und
arbeite seit einem Jahr an einer Sonderschule in Zürich.“

Das vollständige Interview mit Alma Amagjekaj und Mario Bojic finden Sie auf www.vsos.ch.

kenne ich das Leid von Krieg, Ausnutzung, Kampf ums Überleben, psychische und physische Erkrankung, Schwierigkeiten
bei der Integration, aber auch Ausnützung von Sozialgeldern
und Fehlverhalten von Familienangehörigen. Ich habe dank
meiner Vergangenheit ein Verständnis für die Welt, in der die
Kinder leben.
Welche Vorteile sehen Sie in der Zusammenarbeit im Kollegium?
A: Wie in jeder Teamarbeit: mehr Köpfe, mehr Perspektiven.
Und je unterschiedlicher das Kollegium desto grösser die
Möglichkeiten. Ich bin keine Expertin für Fragen der kulturellen Differenz, aber allein meine Erfahrungen können andere
Sichtweisen einbringen. Ich hoffe, dass es in Zukunft auch in
den Kollegien mehr Austausch und Vielfalt gibt und dass die
Sensibilität für das Anders-Sein steigt. All dies zum Wohle der
Hauptakteure der kommenden Generationen, für die wir Verantwortung übernehmen.

Welche Wünsche und Hoffnungen haben Sie im Zusammenhang mit dem Thema Umgang mit Vielfalt?
A: Umgang mit Vielfalt muss in der Schule Thema sein. Man
spricht oft über andere Länder und Kulturen. Für mich ist
wichtig, dass Kinder persönliche Erfahrungen mit dem Anders-Sein machen und dadurch ihr Bild ändern. Nur darüber
sprechen ist nicht genug, man muss Vielfalt auch erleben.
B: Es braucht einen Wandel der Schulbildung. Das jetzige
System unterstützt nur eine kleine Gruppe von Kindern und
nimmt zu wenig Rücksicht auf die Voraussetzungen der anderen. Jedes Kind ist anders und lernt anders. Optimal wären
meiner Ansicht nach mehr individuelle Lehrpläne. Konzepte
nach dieser Vorstellung bestehen und zeigen tolle Errungenschaften.
Interview: Hermann Flükiger, Vorstandsmitglied VSoS
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Hausaufgaben – „Hau-Sauf-Gaben“
Schreibt man den Begriff nicht ganz silbengerecht getrennt, schimmert aus meiner Sicht etwas Wahres dabei heraus. Etwas
leicht Aggressives, Schmerzhaftes, in den Familienalltag, ja gar in den Familienfrieden Eindringendes, etwas, das als Gabe, als
Verabreichung daher kommt, was man Schlucken muss, was gar zu oft schlecht verdaut werden kann.

Eltern sollen sich weiterhin Zeit nehmen mit ihren Kindern zusammen zu lernen, sich etwas beizubringen, am besten sich gegenseitig.
Zum Beispiel durch gemeinsames Spielen. (Bild: Martin Estermann)
Die Hausaufgaben, seit je her der auffälligste Etikettenschwindel im Leumundszeugnis der Schule. Aufträge der
Lehrpersonen, also eigentlich Schulaufgaben werden so
definiert, dass Eltern sich in die Rolle einer Lehrpersonen
gezwungen fühlen und die Aufträge aus der Schule sich zu
Aufgaben des Hauses, des Zuhauses wandeln. Nach bestem
Wissen und Gewissen kreieren Eltern nicht selten konfliktgeladene Settings mit Belohnung und Bestrafung. Nun kommt
der Lehrplan 21 (LP 21, Version Kanton Bern), mit der glorreichen Zeile auf Seite 20 der AHB (allgemeine Hinweise und
Bestimmungen): „Die Lehrpersonen können auch ganz auf
das Erteilen von Hausaufgaben verzichten.“ „Hurra“ ruft mein
Herz und schreitet froh in meiner Brust, resp. in der Rolle des
Schulleiters in die Schule, zu den vielen Lehrerinnen und den
wenigen Lehrern und stellt, nach gut kooperativ, partizipativen Führungsgrundsätzen waltend, das Thema anlässlich
einer internen Weiterbildung zur Diskussion. Sie wird lang
und die Farben einzelner Gesichter ändern sich so, als würde
jemand auf Photoshop den Magenta-Farbstichregler immer
mehr nach rechts schieben. Das Resultat der Abstimmung am
Schluss: Die Mehrheit der Lehrkräfte in diesem Team möchte
die Hausaufgaben nicht abschaffen. Hausaufgaben sollen
traditionell an dieser Schule weitergeführt werden. Ich beuge ich mich der Demokratie, im Wissen, dass eigentlich 2008
die Basisdemokratie an der Schule abgeschafft und durch die
geleitete Schule ersetzt worden war, also wäre. Was ist geschehen? Hausaufgaben gehören zum Schulbetrieb wie das
w w w.vsos.ch

Amen in der Kirche. Abschaffen unmöglich. Die Lehrerinnen der
Selektionsstufe bangen um die Zeitressourcen, welche fehlen
würden, wenn nicht noch zuhause mittels Hausaufgaben am
Stoff gebüffelt werden kann. Das Elternklientel, heute vielerorts
hochgradig bildungsnah, will wissen, was läuft.
Kürzlich, anlässlich einer Sitzung im VSLBE, dem Schulleiterverband des Kantons Bern: Die Co-Präsidentin meldet, dass sie die
HA in ihrer Schule abgeschafft hat. Sie ist mutiger als ich.
Anfang August im Regionaljournal auf SRF1: Die Schulleiterkonferenz in Köniz hat die HA abgeschafft. Mit der anschliessenden Frage des Reporters: „War dies evtl. ein Schnellschuss?“
Ja, würde ich sagen, ein schneller Schuss endlich vorwärts, ins
Schwarze!
Daniel Weibel,
Schulleiter, Vorstandsmitglied VSoS

Sie sind für uns wichtig!
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Unterstützen Sie unsere Ziele und Anliegen?
Dann laden wir Sie ein, bei uns Mitglied zu werden.
Informationen und ein Anmeldeformular finden Sie auf
unserer Homepage www.vsos.ch
Volksschule ohne Selektion, VSoS, 3000 Bern

