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In der «vpod bildungspolitik» schreiben
VSoS-Mitglieder fünfmal pro Jahr eine
Kolumne im Namen unseres Vereins. In
der nächsten Nummer meldet sich der
Zürcher VSoS-Stammtisch zuWort:
Chancengleichheit und soziale Selek-
tion in Zeiten von Corona.

Katrin Meier, Primarlehrerin
und bildungspolitisch aktiv.

LiebeMitglieder und Freunde desVSoS

An einem Montag im April mitten im Fernunterricht erreichte mich eine Nachricht
des Bildungsrates: In den Zürcher Volksschulen werden im Sommer 2020 keine
Zeugnisnoten vergeben! Ein Aufsteller sondergleichen, denn seit meinen ersten
Jahren als Lehrerin hadere ich mit der Reduktion der Beurteilung auf eine nackte
Zahl und setzemich für eine detaillierte, fundierte und aussagekräftige Beurteilung
ein. Auch die Hoffnungen, dass auf die Einführung des Lehrplan 21 eine kompe-
tenzorientierte Beurteilung folgt, waren leider schnell zerschlagen. DerVerzicht auf
die reinen Notenzeugnisse war für den Kanton Zürich bis jetzt keine Option, nun
machte es die Corona-Pandemie plötzlich möglich – leider nur für einen Sommer.

Aber diese eine Chance nutze ich: Zum ersten Mal kann ich auf die Quadratur des
Kreises verzichten. Ichmuss die verschiedenen Rückmeldungen zu einzelnen Kom-
petenzen oder individuellen Lernzielen nicht in eine Zahl verwandeln, sondern darf
aus all meinen verschiedenen Beurteilungen einen Lernbericht schreiben, der Stär-
ken genauso aufzeigt wie Schwächen, der
detailliert auf die Fähigkeiten und Fertigkei-
ten eingeht und auch einen Blick in die Zu-
kunft ermöglicht. Noch nie hat mir das Beur-
teilen so viel Freude bereitet. Das Ausformu-
lieren hat mir aber nicht nur Spass gemacht,
es hat mich auch viel weniger Zeit gekostet, als das Verfassen der Notenzeugnisse.
Ausgedruckt auf einem offiziellen, leicht angepassten Lernberichtsformular des
Kanton Zürichs fanden die Berichte vor den Sommerferien denWeg nach Hause.

Noch am gleichen Abend erreichte mich folgende WhatsApp Nachricht: «So eine
differenzierte und schöne Rückmeldung, herzlichen Dank für Ihre Arbeit!» Eine
weitere Rückmeldung erreichte mich kurz danach per Mail: «Danke für den detail-
lierten, informativen und motivierenden Lernbericht!» Es scheint, die Berichte
kommen an, denn innert weniger Stunden erreichte mich eine weitere Nachricht:
«Für dieses unglaublich berührende und wertschätzende Zeugnis möchte ich
mich bei Ihnen bedanken. Sie können sich sicher vorstellen, wie die Augen unseres
Sohnes gestrahlt haben, als er es uns vorlas. Ich glaube, er ist just in diesem Mo-
ment etwas gewachsen, zu Recht!» Ich kann die leichte Unruhe, die mich seit der
Abgabe der Zeugnisse umgibt, beiseiteschieben und weiss nun mit Sicherheit: Es
gibt Alternativen zu Notenzeugnissen, die auf grosse Akzeptanz stossen! Zumin-
dest zumAbschluss dieses unvergesslichen Schuljahres erhielten die Schülerinnen
und Schüler eine aussagekräftige Beurteilung, die sie anscheinend grösser werden
liess. Hoffen wir, dass es nicht die einzige bleibt!

Katrin Meier, Vorstandsmitglied VSoS



Corona-Effekte – vier Berichte zur «neuenNormalität»
Unser aller Alltag hat sich während der Zeit des Lockdowns grundlegend verändert. Vier Mitglieder unseres Vereins erzählen,
was sie während des Fernlernens bewegte, welche Sorgen und Nöte bleiben, aber auch welche positiven Aspekte jetzt und in
Zukunft den beruflichenAlltag beeinflussen können.

Damit hat niemandgerechnet
An unserer Schule haben wir an und für sich eine komfortable Situation. Alle
Studierenden und alle Lehrenden besitzen Laptops, und wir haben eine eige-
ne IT sowie eine Abteilung Medien und Bildung. Eigentlich sind wir gut ausge-
rüstet, doch mit einem Shutdown konnte niemand rechnen. In einer Schule,
die im theoretischen Teil 20 % der Ausbildung praktisch unterrichtet, war dies
eine ziemliche Herausforderung.Wir bildeten eineTaskforce, der Lehrplanwur-
de umgestellt, alle arbeiteten auf Hochtouren. Vor allem auf Ebene Unterricht
wurde Unglaubliches geleistet. Es war zwar schon vielWissen zu Distance Lear-
ning vorhanden, doch konsequent umgesetzt hatte es noch niemand. Unter-
stützung war angesagt. Webinars wurden entwickelt und durchgeführt. Chat-
rooms und Foren eingerichtet und praktische Unterrichtssettings für den Fern-
unterricht umgewandelt. Die Medienkompetenz der Lehrenden und Lernen-
den vervielfachte sich, doch die persönliche Begegnung fehlte. Man sass vor
einem dunklen Bildschirm und sprach ins Leere. Die „Neuen“ hatte man noch
nie „life“ gesehen und die Befürchtung wuchs, ob die Studierenden am Ende
des Theoriehalbjahres in der Praxis einsatzfähig sein würden. So verschärfte
sich die Sorge um lernschwache Studierende und wie diese erreicht werden
könnten. Bei der Rückkehr in Halbklassenmusste der ganze Unterricht wieder-
um angepasst werden. Dabei stand der Erwerb von praktischem Können und
das Vernetzen im Fokus.
Jetzt sind alle wieder vor Ort. Masken Tragen ist angesagt. Im Klassenzimmer
wird Abstand gehalten – im Schulhof umarmt. Die vielschichtigenUnsicherhei-
ten und die Arbeitsbelastung bleiben bestehen. Die Situation hat die Stärken
und Schwächen der Institution hervorgehoben. Es gibt noch viel zu Lernen.

Statische Pläne eigneten sich nicht mehr
Ich bin gelassener geworden. Das ist mein Gewinn aus den vergangenen Mo-
naten.Wie ist es dazu gekommen, dass ich heute gelassener bin? – Nun, in der
Vergangenheit lernte ich unteranderem meine Persönlichkeit besser kennen.
Ich lernte ein Verständnis für Beruf und Unterricht. Ich fand über mich heraus,
dass ich grosses Engagement für meine Unterrichtsentwicklung mitbringe.
Das fordert mich und erhöht meine Ansprüche an meine Pläne und mich.
Anfangs der neuen Situation mit Fernunterricht versuchte ich, ein sehr hohes
Level mit vielen Qualitäten zu liefern. Ich schmiedete jeweils einen Plan A mit
einem Plan B zur Absicherung. Ich wendete Strategien an, die ich im Präsenz-
unterricht verwendete. Ich stellte schnell fest, dass sich die Bedingungen für
die Jugendlichen und mich laufend änderten. Planänderungen waren an der
Tagesordnung. Nebst einem Plan A und B benötigte ich kurzerhand einen Plan
C und D. Mehr Flexibilität wurde nötig. Ich musste feststellen, dass Pläne bei
allen Schülerinnen und Schüler verschieden funktionieren. Statische Pläne
eigneten sich nichtmehr. Das stand anfangs imWiderspruch zumeinen vorhe-
rigen Strategien. Die anfangs erwähnte Gelassenheit kam mit dem Strategie-
wechsel. Heute halte ich weniger an Plan A fest und versuche aus Plan C oder
D einen Plan A zu inszenieren. Ich gebe den Plänen mehr Spielraum und re-
agiere gelassener auf Planänderungen. Das führt bei mir zu mehr Gelassen-
heit.

SamBärtschi: Student und Sekundar-
lehrer in Bettenhausen.

Barbara Breitenstein: Berufschullehrerin
im Gesundheitswesen, Familienfrau und
bildungsinteressiert.



Daniel Weibel: Schulleiter, Vater zweier
Töchter, Präsident Elternverein Nidau
und Vorstandsmitglied VSLBern.

Ich werdemeinen kritischenVerstand wachhalten
Gerne das Positive vorab: Ich beobachte ein erhöhtes Bewusstsein in gesund-
heitsrelevanten Dingen. Auf einmal überlegen sich Leute, wie und wann sie
Hände waschen, was sie anfassen und wen sie wie berühren. Man versucht,
gewisse Routinen bewusster zu gestalten. Das würde Buddah freuen. Tatsäch-
lich machen sich Menschen neu Gedanken über ihren Fleischkonsum, nach
vermehrt auftretenden Krankheitsfällen in Schlachthäusern. Das freut mein
veganes Herz.
Negatives: Unter Lehrpersonen, Schulleitungen und Eltern beobachte ich per-
manente Verunsicherung. Man spricht viel davon, was man «darf» und was
nicht, als ob wir neu eine übergeordnete autoritäre Instanz erschaffen hätten,
die ständig auf uns herunterzeigt und kommentiert: «Das darfst du nicht. Du
gefährdest so dich und andere!» Aber genau das wird nun praktiziert. Ständig
erhalte ich Anfragen von Lehrpersonen und Eltern zu alltäglichen Dingen.
Verunsicherung, Angst aber auch bereits Resignation und Rückzugsbewe-
gungenmachen sich breit. Man fühlt sich da «öppisem usgliferet», was ich als
mehrheitlich menschengemacht und nicht virusabhängig deute. Ich und
auch andere in meinem Umfeld sorgen sich ausserdem über die Stigmatisie-
rung derjenigen, die sich kritische Gedanken erlauben zu dem, was momen-
tan vorgeht.
Wir sind in der Volksschule der Loyalität verpflichtet, dem gegenüber, was
Bundesrat, BAG und unsere Bildungsdirektionen vorgeben. Trotzdem werde
ich, gerade trotz meiner Position, meinen kritischenVerstand weiterhin wach-
halten.

KatrinMeier: Primarlehrerin und
bildungspolitisch aktiv.

Das Ein und Alles ist der persönliche Kontakt zu jedem
einzelnen Kind
Am ersten Schultag nach dem Lockdown sass ich mit meiner Parallellehrerin
im leeren, stillen Schulzimmer. Beim Zusammenstellen erster Aufgaben und
beim Diskutieren über die kommenden Wochen mit Fernlernen wurde uns
schnell klar, dass wir so rasch als möglich ein digitales Schulzimmer aufbauen
wollen, welches nicht nur einen möglichst abwechslungsreichen, strukturier-
ten Schulalltag ermöglicht, sondern vor allem Raum für persönliche Gesprä-
che zulässt. Innerhalb von einer Woche haben wir dieses Schulzimmer (über
riot.im) aufgebaut und ich hatte wieder direkten Kontakt zu jedem einzelnen
Kind aus meiner Klasse – sei dies über einen Chatkanal oder durch einen Vi-
deo Call. Und siehe da, ich hatte wieder Spass am Unterrichten! Ich plauderte
oder chattete jeden Tag mit jeder Schülerin und jedem Schüler über die Be-
findlichkeit, die geplanten Aufgaben für den Tag, die Zeit zu Hause, über viel
Schulisches und über ganz viel Privates. Dabei entdeckte ich an den Kindern
bisher verborgen gebliebene Fähigkeiten, Interesse und Talente, aber auch
schulische Lücken und familiäre und persönliche Herausforderungen.
Ich bin unglaublich froh, dass ich die Kinder jetzt wieder um mich herum
habe und ich nicht nur zwischen den Zeilen oder in unscharfen, «eingefrore-
nen» Gesichtern lesen muss, wie es ihnen geht oder was ihnen im Kopf her-
umschwirrt, was sie bedrückt oder was sie glücklich macht. Für die Zukunft
nehme ichmit, dass die Gesprächemit den Kindern, der direkte und persönli-
che Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern das allerwichtigste ist. Er kann
durch nichts ersetzt werden. Einzelne (Lern-)Dialoge, Klassengespräche, Dis-
kussionen in kleinen Gruppen, Pausengespräche werden zukünftig bei mir
noch viel mehr Raumund Zeit in Anspruch nehmen, ummit diesen regelmäs-
sigen Kontakten eine gute Lernbeziehung zu ermöglichen!
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Übertrittsverfahren entschärft Selektion
«Sek oder Real? Die Schüler sollen entscheiden», titelte das Regionaljournal Bern FreiburgWallis am 2.Mai 2018 einen Beitrag
und berichtete über das neue Übertrittsverfahren im Stadtberner Schulkreis Mattenhof-Weissenbühl. Um Druck aus der Mit-
telstufe zu nehmen, sollten die Schülerinnen und Schüler sich selber in einNiveau einteilen. Falls die Selbsteinschätzung nicht
stimmte, sollten sie spätestens Ende der 7. Klasse umgeteilt werden. Geplant war, im Jahr 2019/20 mit dem Segen der Erzie-
hungsdirektion einen diesbezüglichen Versuch zu starten. Die Bewilligung der Erziehungsdirektion stand damals noch aus.
Was ist aus diesemVersuch geworden? Der VSoS hat nachgefragt.

Statt Versuch Pilot
«Um weniger Zeit» zu verlieren, entschie-
den wir uns gegen einen Schulversuch»,
berichtet Giuliano Picciati, Schulleiter im
Schulkreis Mattenhof-Weissenbühl. Statt-
dessen startete der Schulkreis 2019/20 mit
einer 6. Klasse einen schulkreis-internen Pi-
lot, mit dem man «sehr gute Erfahrungen»
gesammelt habe. Ab diesem Schuljahr wer-
de deshalb das Verfahren im ganzen Schul-
kreis nun definitiv so eingeführt. Zwar fän-
den nach wie vor im Februar der 6. Klasse
zwischen Schülern, Eltern und Lehrperso-
nen Übertrittsgespräche statt. Im Prozess
werde immer eine Einigung gefunden, nö-
tigenfalls werde aber die Sicht der Eltern
berücksichtigt. Giuliano Picciati wertet es
als positiv, dass die Eltern dadurch im Über-
trittsverfahren automatisch mehr Verant-
wortung übernehmen. Trotz dieser Neu-
ausrichtung des Selektionsverfahrens im
Mattenhof-Weissenbühl bewege man sich
immer noch innerhalb der Direktionsver-
ordnung DVBS, die Schullaufbahnentschei-
de in der Berner Volksschule reglementiert,
betont er. Allerdings werde kein Kind mehr
aus dem Schulkreis Mattenhof-Weissen-
bühl an die Kontrollprüfung geschickt, die
der Kanton Bern bei Uneinigkeit im Über-
trittsverfahren anbietet.

Seit sechs JahrenMosaikschule
Bereits im Jahr 2014 führte das Oberstufenzentrum Munzinger im Schulkreis Mattenhof-Weissenbühl das Mosaikmodell ein und
ebnete damit denWeg zum heutigen Übertrittsmodell. Die siebten bis neunten Klassen wurden durchmischt, ebenso Sekundar-
und Realschüler. Durch diese Durchmischung nach Alter und Niveaus sei die Selektion in den Hintergrund getreten, berichtet
Giuliano Picciati. Die Jugendlichen wüssten zumTeil nicht einmal, in welchem Niveau ihre Kameraden eingeteilt seien.

«Rund 30 Prozent des Unterrichts der rund 200 Oberstufenschülerinnen und -schüler geschehen im selbst organisierten Lernen
(SOL)», schrieb die «Berner Zeitung» anlässlich der Einführung des Mosaikmodells im Munzinger. Die Jugendlichen erarbeiteten
dabei den Stoff selbständig in kleinen Gruppen. Dabei hat sich auch die Rolle der Lehrperson verändert. Neu ist sie weniger Wis-
sensvermittlerin und viel mehr ein Lerncoach. Die meisten Fächer (Math, NMG und alle Sprachen) würden als SOL unterrichtet.

Im Verband der Mosaik-Sekundarschulen vernetzen sich über die ganze Deutschschweiz hinweg Schulen, die sich unter anderem
zu Motivation, Offenheit, Selbstwirksamkeit, Altersdurchmischung, Individualität und Kooperation (MOSAIK, www.mosaik-sekun-
darschulen.ch) bekennen. Sie nützen den Spielraum, der vorhanden ist, um mit Mut zur Innovation ihre Schule zukunftsfähig zu
machen.

Das Oberstufenzentrum Munzinger ist eine der grössten Mosaikschulen der Schweiz und steht

imMattenhofquartier in der Stadt Bern.

Barbara Streit-Stettler

http://www.mosaik-sekundarschulen.ch
http://www.mosaik-sekundarschulen.ch

