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Roland Näf-Piera, 
Schulleiter, Grossrat und Präsident der 

kantonalen Bildungskommission

Einladung – save the date!
Gemeinsam mit dem VPOD lädt der VSoS zu einer Veranstaltung in Zürich ein. Jürg Schoch, Leiter des Institut Unterstrass an 
der pädagogischen Hochschule Zürich und Mitautor der Studie «Soziale Selektivität» stellt uns den Expertenbericht vor. Einen 
zweiten Input liefert Olivier Dablac zum Thema «Die richtige Ausgangslage – Warum sozial durchmischte Quartiere gleichwer-
tige Bildungschancen fördern». Mit anschliessendem Apéro zum Diskutieren und Vernetzen. 

Mittwoch, 27. November 2019, Schule Hirschengraben, Zürich

Details zur Veranstaltung folgen zu einem späteren Zeitpunkt auf www.vsos.ch

Liebe Mitglieder und Freunde des VSoS

Faire Selektion dank Nachteilsausgleich?

Die Nebenwirkungen der Selektion sind inzwischen auch ihren Verfechtern be-
wusst. Aber statt die Übertrittsverfahren grundsätzlich in Frage zu stellen, wird 
versucht mit «Pflästerlipolitik» die Folgen zu mildern. Ein Musterbeispiel für das 
Scheitern dieser Versuche ist der «Nachteilsausgleich», der  in vielen Kantonen vor 
dem Hintergrund des Übereinkommens der UNO über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen eingeführt wurde. Eine Langzeitstudie deckt auf, wie eine wohlge-
meinte Massnahme für ein gerechteres Selektionssystem das Gegenteil bewirkt 
und bereits Privilegierte stärkt.

Ziel des Nachteilsausgleichs ist der Ausgleich eines Handicaps, zum Beispiel einer 
Rechtschreibeschwäche oder von Störungen bei der Wahrnehmungsfähigkeit. 
Konkret geht es um zusätzliche Hilfen wie 
mehr Zeit bei Lernkontrollen, Benützung 
eines Computers oder eines Wörterbuches. 
Bemerkenswert ist, dass der gewichtigste 
Nachteil, welcher einem Kind widerfahren 
kann, unberücksichtigt bleibt: die soziale 
Herkunft. Es gibt kein Handicap, das sich so 
stark auf den Schulerfolg eines Kindes auswirkt wie der Bildungsstatus der Eltern. 
Und trotzdem gibt's für die Betroffenen keine zusätzlichen Hilfen: Siehe Grafik

Die Pädagogische Hochschule Bern hat untersucht, ob die Ziele des Nachteilsaus-
gleichs erreicht werden bzw. welche Kinder und Jugendlichen davon profitieren. 
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Eltern den Nachteilsausgleich zur Optimie-
rung des Schulerfolgs ihrer Kinder nutzen. So kann zum Beispiel die Häufung der 
Diagnosen vor den Übertritten in die Sek I und das Gymnasium im besten Fall zum 
Schmunzeln anregen: Siehe Grafik        auf folgender Seite.

Eine Schule für alle – 
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Jubiläum
Der Berufsverband der Berner Schulleitungen, VSL Bern, 
feiert sein 25-jähriges Bestehen. Der VSoS gratuliert dem 
VSL zu diesem Jubiläum. Anders als üblich fand die diesjäh-
rige Mitgliederversammlung des VSL Bern nicht im Berner 
Fischermätteli, sondern im Lago Lodge in Nidau statt. Die 
Mitglieder und Gäste, darunter Vertretungen aus Inspekto-
ren, der Erziehungsdirektion, Bildung Bern und Sponsoren 
feierten anschliessend auf dem Mobi Cat den Geburtstag 
des Berufsverbands. Der VSL Bern setzt sich ein für die 
Schulleitungen und für gute Bedingungen innerhalb der 
Volksschule. Etliche Schulleiterinnen und Schulleiter sind 
überzeugt, dass die Abschaffung der Selektion auf Stufe 
Prim. zu Sek und Sek I zu Sek II zur qualitativen Verbesse-
rung der Volksschule beitragen würde. www.vslbe.ch

Schulkritiker-Blog
Unter dem Namen Condorcet-Blog hat der Bildungskriti-
ker und Lehrer Alain Pichard ein Autorenteam zusammen-
gerufen, das sich aktiv mit Bildungskritik befasst. Schullei-
ter und VSoS-Vorstandsmitglied Daniel Weibel wurde auch 
bereits eingeladen, einen Erfahrungsbericht zum Thema 
«Geleitete Schule» zu schreiben.

Schule EINFACH anders
«Weg vom Müssen, hin zum Wollen», ist eine der Kernaus-
sagen aus Martina Amatos Buch «Schule einfach anders».

Berührend, ergreifend ist die autobiografische Schilderung 
von Martina Amato, welche aus der Not heraus ihre beiden 
Töchter aus der Schule genommen hat. Ihre Erfahrungen 
und Erlebnisse als «Home-Schoolerin» sind aussergewöhn-

Das Buch

Amato, Martina
Schule EINFACH anders

Novumverlag 2017
ISBN 978-3-903155-80-0

144 Seiten, ca. Fr. 30.-

Ebenso aufschlussreich wie der Zeitpunkt, wann Eltern einen 
Nachteilsausgleich einfordern, ist die Korrelation mit dem 
sozialen Status der Eltern: Es sind Kinder aus Familien mit 
hohem sozialem Status, die profitieren. Anderseits korreliert 
eine andere Massnahme, reduzierte individuelle Lernziele 
(«rilZ»), stark mit einem tiefen sozialen Status der Eltern. Es 
handelt sich dabei um nichts anderes als eine vorgezogene 
Selektion mit entsprechend stigmatisierender Wirkung.
Statt einen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten, wird 
also das Gegenteil erreicht: eine neue Möglichkeit für Eltern 
mit einem hohen sozialen Status, um bei der Selektion etwas 
nachzuhelfen.

Die Langzeitstudie bestätigt mich in der These, dass es mit kei-
ner «Pflästerli-Massnahme» gelingen wird, die inakzeptablen 
Folgen der Selektion zu mildern. Mehr Gerechtigkeit im Schwei-
zer Bildungssystem ist nur über die Abschaffung der Selektion 
zu haben.

Beide Grafiken stammen aus der Präsentation der PH Bern zu 
«Chancen und Risiken integrativer schulischer Massnahmen», 
vollständige Präsentation auf www.vsos.ch

Roland Näf-Piera

lich. Begeisterter Flow, ungehemmte Kreativität, Fokus und 
Durchhaltewillen, Widerstandskraft, Gesundheitsbewusst-
sein und vieles andere mehr sind die Eigenschaften, welche 
die Mutter bei ihren selbstlernenden Kindern feststellt.

Martina Amato macht Mut für einen Schritt, der den mei-
sten Eltern, mögen sie auch noch so kritisch gegenüber dem 
Volksschulsystem sein, Angst macht. Sie inspiriert Eltern, wel-
che längst schulische Alternativen herbeisehnen, selber aktiv 
zu werden. Im Schlusswort des Buches weist die Autorin auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern hin und an-
erkennt, dass es auch glückliche Kinder innerhalb der Volks-
schule gibt. Sie kennt jedoch auch einige Leidensgeschich-
ten. Wer nicht?

Wer sich also auf einen Schlag von Selektion, Noten, Haus-
aufgaben und anderen Klumpfüssen der Volksschule verab-
schieden möchte, bekommt im erwähnten Buch nebst tollen 
Alltagseindrücken alle nötigen Schritte dazu aufgezeigt.

 Daniel Weibel, Vorstandsmitglied VSoS, Schulleiter
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«Teamteaching ist naheliegender als kleinere Klassen»
Irene Hänsenberger leitet das Schulamt der Stadt Bern und half in dieser Funktion vor Ort den Integrationsartikel aus dem 
kantonalen Volksschulgesetz umzusetzen. Als VSoS-Mitglied liegt ihr dieses Thema besonders am Herzen.

Wo müssen wir ansetzen, damit die Separation nicht wieder 
an Gewicht gewinnt?
Wir erhalten von den Schulleitungen das Signal, dass die Res-
sourcen nicht ausreichen. Damit sprechen sie vor allem die 
fehlenden Lektionen für Integration und besondere Mass-
nahmen (IBEM) an, die der Kanton bewilligen muss. Von 
Seiten der Stadt haben wir die vorschulische Frühförderung 
verstärkt. Die Schulsozialarbeit und verschiedene Angebote 
für Kinder mit fremdsprachigem Hintergrund sollen die Lehr-
personen ebenfalls entlasten.

In der Öffentlichkeit wird die Integration manchmal dafür 
verantwortlich gemacht, dass der Lehrberuf an Attraktivität 
verliert. Wie stehst du dazu?
Da ich selbst nicht direkt vor der Klasse stehe, muss ich aufpas-
sen, dass ich diesbezüglich nicht besserwisserisch auftrete. 
Wir müssen vom Gedanken wegkommen, dass die Schule Ho-
mogenität hervorbringen kann. Lehrpersonen plädieren für 
kleinere Klassen, wenn sie sich überfordert fühlen. Ich schlage 
einen andern Lösungsansatz vor. Als wir die Einführung der 
Integration in der Stadt Bern evaluierten, merkten wir zwar, 
dass die Lehrpersonen die Integration als anspruchsvoller als 
das alte System beurteilten. Trotzdem stehen sie hinter der 
Integration. Sie erachten sie grundsätzlich als pädagogisch 
sinnvoll, spüren dabei aber klarer ihre eigenen Grenzen. 

Du hast von einem andern Lösungsansatz als kleine Klassen 
gesprochen. Wie sieht dieser aus?
Ich möchte nicht per se kleinere Klassen, sondern das Be-
treuungsverhältnis verbessern. Ich würde vermehrt nach 
Lösungen in Richtung Teamteaching suchen. Momentan wer-
den solche Ansätze bereits aus der Not heraus angewendet 
- wenn zum Beispiel aus Platzgründen keine neue Klasse er-
öffnet werden kann, gibt es dafür mehr Lektionen. Auch die 
IBEM-Lektionen tragen dazu bei, dass vermehrt im «Vierau-
genprinzip» unterrichtet wird. Dies vermindert den Druck auf 
die einzelne Lehrperson und trägt zur Attraktivität des Berufs 
bei. Ich wünschte mir, dass wir noch mehr Teamteaching er-
möglichen könnten.

Interview: Barbara Streit-Stettler, VSoS-Präsidentin

Passionierte Schulpolitikerin
Irene Hänsenberger ist seit 2006 Leiterin des Schulamtes 
der Stadt Bern. In dieser Funktion ist sie verantwortlich 
für die schulische Integration, die Schulentwicklung, die 
Schulinfrastruktur sowie für die Tagesschul- und Ferien-
betreuung. Ende März 2020 wird sie pensioniert. Beim 
VSoS ist die ehemalige SP-Grossrätin und Geschäftsfüh-
rerin von «Bildung Bern» seit seiner Gründung im Jahr 
2009 dabei.

Dein Erstberuf war Primarlehrerin. Wie warst du mit der Pro-
blematik der Selektion konkret konfrontiert?
Irene Hänsenberger: Ich war nicht sehr lange im Schuldienst, 
vor allem nicht vollzeitlich. Damals war ich noch viel weniger 
kritisch gegenüber der Selektion eingestellt als heute. Erst 
während meiner Engagements in der Schulkommission, im 
Berufsverband und als Kantonsparlamentarierin begann ich 
mich damit auseinanderzusetzen, in welche Richtung sich die 
Schule entwickeln soll. Es gibt kein Schlüsselereignis. Es war 
ein Prozess.

Seit 2006 leitest du das Schulamt der Stadt Bern. Wie hat sich 
die Stadtberner Volksschule in dieser Zeit bezüglich Selektion 
verändert?
2015 erarbeiteten wir in einem partizipativen Prozess mit 
rund 70 Schulkommissionsmitgliedern, Schulleitungen, Lehr-
personen, Tagesschulleitungen usw. die zweite Auflage der 
Bildungsstrategie unter meiner Leitung. Für mich völlig uner-
wartet gewann damals die Forderung, dass die Schule ohne 
Selektion auskommen soll, sehr hohe Priorität. Dies geht aber 
nur zusammen mit dem Kanton. Heute steht aber in der Bil-
dungsstrategie der Stadt Bern, dass wir alles dafür tun wollen, 
um die Selektion zu entschärfen. Mehrere Schulen versuchen 
nun auf unterschiedliche Weise, diesen Passus umzusetzen.

Wie beurteilst du die heutige Stadtberner Schullandschaft als 
Ganzes punkto Selektion?
Wie diese Fragen angegangen werden, hängt sehr stark von 
Personen bzw. vom Team in der einzelnen Schule ab. Insge-
samt sind wir aber stark dran, die integrative Schule umzu-
setzen, im Wissen darum, dass auch gegenläufige Tendenzen 
vorhanden sind. Lehrpersonen haben den Eindruck, dass sie 
den Anforderungen bzw. den Kindern nicht gerecht werden 
können, und fordern zum Beispiel wieder Jahrgangsklassen. 
Solche Entwicklungen beobachte ich mit Sorge. 
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Einladung:
Zukunftswerkstatt für eine Schule ohne 
Selektion!
Im Anschluss an den statutarischen Teil laden wir Sie ein, 
an der Zukunft der Volksschule mitzuarbeiten und die 
nächsten Schritte des VSoS konkret zu planen. Mitgliedern 
und Interessierten steht das «VSoS-World-Café» an diesem 
Abend offen.

Donnerstag, 24. Oktober, 19.00 Uhr, im 
Coworking Effinger, 1. Stock, Effingerstrasse 10, Bern

Individuelle Lernwege machen die Selektion obsolet!
Altersdurchmischte Klassen sind ein überzeugendes pädagogisches Modell! Wenn verschiedene Jahrgänge zusammen in ei-
ner Klasse lernen, gibt es von vorn herein keine Norm: Die Kinder arbeiten ganz offensichtlich an unterschiedlichen Kompe-
tenzstufen. Dass man individuell auf den Lernstand eines Kindes eingehen muss, liegt auf der Hand. Wenn Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen inkludiert werden, treten sie nicht gegen eine fixe Norm an, sondern sie fügen einfach weitere Varianten 
hinzu. Eigentlich klar, dass ich an einer altersdurchmischten Klasse unterrichte und die ideale Grundlage für neue, individuelle 
Lernmethoden nutze! 

In meiner Mittelstufenklasse in Zürich versuche ich im Unter-
richtsalltag eine ausgewogene Mischung von individualisie-
renden und gemeinschaftsbildenden Unterrichtsbausteinen 
zu finden. Schliesslich kann individualisierender Unterricht 
nur Erfolg versprechend funktionieren, wenn die Zusam-
menarbeit unter den Kindern optimal gefördert wird. Beim 
gemeinschaftsbildenden Unterricht stehen das gemein-
schaftliche Arbeiten und Erleben immer im Vordergrund, 
dabei arbeiten wir als ganze Klasse in allen Fachbereichen 
jeweils an einem Thema. Es gilt darauf zu achten, dass offene 
Aufgaben das Mitdenken und Mitarbeiten aller Schülerinnen 
und Schüler ermöglichen. Um den einzelnen Kindern trotz-
dem gerecht zu werden, stehen den Schülerinnen und Schü-
lern verschiedene Levels zum Vertiefen und Festigen des 
Gelernten zu Verfügung. Gemeinsame Ausflüge, sportliche, 
gestalterische oder musikalische Vorführungen, Ausstellun-
gen und Projekte stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl 
zusätzlich. Neben dem Stärken des Zusammenhaltens ist mir 
aber genauso wichtig, dass ich jedes Kind seinen Fähigkei-
ten entsprechend fordere und fördere, deshalb arbeiten die 
Schülerinnen und Schüler in anderen Lektionen gemäss ihrer 
eigenen Planung an ihren individuellen Zielen. Dabei bera-
te, begleite und unterstütze ich die Schülerinnen und Schü-
ler tagtäglich. Während ich mich einzelnen Kindern widme, 
müssen sich die anderen Schülerinnen und Schüler ihr Wis-
sen selbständig aneignen oder vertiefen. Dabei lernen sie 
einerseits, sich bei jemandem aus der Klasse Hilfe zu holen, 
andererseits ihr Wissen und Können weiterzugeben. Dabei 
wird die Konkurrenzsituation entschärft und das unter-
schiedliche Wissen genutzt und als positiv wahrgenommen. 
Dies beeinflusst das Lernklima nachhaltig in einer positiven 
Art und Weise, denn wenn allen bewusst ist, dass nicht alle 

gleich schnell, gleich viel und gleich gut lernen, können alle in 
einem entspannten und somit besseren Lernklima arbeiten. In 
Lernpartnerschaften, bei Gruppenarbeiten und im Klassenver-
band können Jüngere von Älteren lernen und profitieren. Da 
jedes Kind einmal zu den Älteren gehört, ist jedes Kind – unab-
hängig von seinen Fähigkeiten – einmal in der Lage, sein Wissen 
und Können anderen weiterzugeben und so gleichzeitig das 
Gelernte zu vertiefen. Denn was man erklären kann, hat man 
verstanden und verinnerlicht. 

In den Lerntagebüchern planen die Schülerinnen und Schüler das 
Bearbeiten der selbst gesetzten Ziele.

Das Stufenlehrmittel «Mathwelt» ist perfekt für das gemeinsame 
Lernen am selben Gegenstand geeignet.

Nun gilt es, diese Heterogenität und die dadurch möglichen, 
individuellen Lernwege in altersdurchmischten Klassen als Ar-
gument gegen die Selektion zu nutzen: Auch nach der 6. Klas-
se dürfen diese individuellen Lernwege nicht enden, sondern 
sollen genauso weitergeführt werden. Dann wir die Selektion 
obsolet und wir können im Gegenzug wieder die Inklusion als 
das oberste Ziel der Volksschule setzen! 

Katrin Meier, Vorstandsmitglied VSoS


