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Folgen Sie uns auf Facebook!

Unter dem Linkwww.facebook.com/
www.vsos.ch/ ist derVSoS auf Facebook
präsent. Liken Sie uns und erhalten Sie
die neustenVeranstaltungen und Artikel
über inklusiveThemen auf ihre Startsei-
te. Gerne nehmenwir auch IhreVor-
schläge für Facebook-Posts entgegen.
Senden Sie eine E-Mail mit IhremVor-
schlag an kontakt@vsos.ch.

Emanuel Dettwiler

LiebeMitglieder und Freunde desVSoS

In der Schülerfrage «Gits de vu däm e Note?» findet sich schon das ganze
Missverständnis, das die meisten Diskussionen zur Notengebung prägt. Was
passiert nun, wenn es keine gibt? Wie reagiert der Fragesteller auf: «Nein, du
bekommst eine Rückmeldung inWorten»? Jedenfalls scheint die Notenfrage
gerade wieder sehr aktuell zu sein, will doch eine parlamentarische Initiative
im Kanton Zürich jegliche Versuche, mit anderen Mitteln statt mit Noten
Schüler:innenarbeiten zu beurteilen, von vornherein abblocken und verbie-
ten.

Das kritisierte Ersetzen von Noten, beispielsweise durch Smilies und Sünneli,
wird als willkürlich und intransparent erachtet, was natürlich stimmt. Mögli-
cherweise geht es aber nur darum, dass
man diese Zeichen nicht per Exceltabel-
le verrechnen kann. Das muss natürlich
schmerzen, wenn man an Notenziffern
glaubt und sie mit arithmetischen Zah-
len verwechselt. Dass nicht wenige
Lehrpersonen die Noten damit verteidi-
gen, sie seien, zumal wenn es um die
Berufswahl geht, das aussagekräftigste
Selektionsmittel für die Lehrstellenan-
bieter:innen, ist dabei besonders bitter. Wer lange genug in der Schulstube
steht, weiss, dass das keinesfalls so ist.

Nun es geht bei den Noten gar nicht um die Darstellung von Kompetenzen
und Schulleistungen, sondern um die Belohnungen, die daraus resultieren.
Smilies und Sünneli sind das natürlich auch, denn sie beschreiben ja keine
Kompetenzen, sondern höchstens die Zufriedenheit gerade derjenigen Lehr-
person, die sie aufgemalt und damit die Leistung belohnt hat. Später mit den
Noten verhält es sich ebenso. Die Eltern fragen ja nicht, «Chasch jetz uf Fran-
zösisch telefoniere?», sondern welche Note es im Franztest gegeben hat.

Notenwerden nicht zu Unrechtmit Geld assoziiert. Sie werden angespart, da-
mit sie später in Selektionsoptionen umgewandelt werden können. Deshalb
ist auch niemandmehr an der eigentlichen Leistung interessiert, nicht einmal
mehr am inhaltlichen «Output», sondern nur am monetären Gegenwert. Der
Schüler hat also im besten Fall fleissig sein Konto geäufnet. Falls nicht, gerät
er in den Schuldendienst und muss diese mit den nötigen Notenwerten be-
dienen. Noten unter einer «Vier» sind seine Defizite. Wer gibt ihm Kredit, und
wie lange noch? Falls Sie, liebe Leser:innen nun das Gefühl haben, von der
Schulstube direkt in der Bank gelandet zu sein, haben Sie vollkommen recht.

Die Lehrpersonen habenmit dem Lehrplan 21 viel Spielraum erhalten zu ver-
hindern, dass die Schule zur Bank wird. So können sie ihr Augenmerk ver-
mehrt auf den Kompetenzerwerb und eine realistische wertfreie Darstellung
der Schulleistungen richten und die Auseinandersetzung damit fördern.
Schüler:innen, die in der Lage sind zu wissen, wo sie stehen und was sie kön-
nen, werden es ihnen danken. Die Schweizer Berufswelt ebenfalls.

Nachtrag: Als Belohnungs- respektive Sanktionssystem ist die Notengebung
in dieser Form ein Erziehungssystem, in dem sich fatalerweise Lehrperson,
Schüler:innen und Eltern gegenseitig zum Abgeben von Verantwortung er-
ziehen. Davon erzähle ich Ihnen aber in einem nächsten Editorial.

Emanuel Dettwiler, VSoS-Mitglied,
arbeitet im Schulzentrum Rebacker in Münsingen an der Sek1.
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An der Hauptversammlung 2019 fand der erste Teil der Zukunftswerkstatt des
VSoS statt. Gemeinsam entwickelten wir mögliche zukünftige Schritte, Aktio-
nen und Tätigkeiten des VSoS. Mit den Ideen und Handlungsfeldern aus dem
ersten Teil starteten wir im Juni 2020 in den zweiten Teil, um die Ideen zu kon-
kretisieren und unser weiteres Vorgehen festzulegen. Eine Idee hat uns speziell
beeindruckt. Diese werden wir umsetzen.

Projekt VSoS-Youtube-Kanal:
«FRAG EINE:N ...»

An unserer Zukunftswerkstatt im letzten Sommer hast du dem VSoS das erste Mal
von den Kurzfilmen «Frag eine:n...» erzählt. Woher kennst du diese Videos?
Sam Bärtschi: AufYouTube ist das Format sehr populär. In den letztenMonaten dre-
hen viele Kanäle Videos mit Fragen aus der Community. SRF hat beispielsweise mit
Mona Vetsch ein ähnliches Konzept lanciert. Ursprünglich habe ich die Idee vom
Kanal «Hyperbole». Dort finde ich das Konzept sehr gelungen.

Für mich als seltene YouTube-Nutzerin: Wie funktioniert YouTube? Wie findet man
Videos und vor allem, wie erreicht der VSoS interessierte Leute?
YouTube ist eine Videoplattform. Dort finden Nutzer:innen Videos, die andere
hochgeladen haben. In dieser grossen Mediathek können mit der Suchfunktion
unsere Videos hoffentlich gefunden werden. Wir werden die Videos ebenfalls auf
Facebook teilen. Vieles ist aber noch offen und wird in der Arbeitsgruppe noch ge-
plant.

Kannst du das Konzept, das hinter diesen Filmen steckt, erklären?
Ja, das kann ich. Es ist sehr einfach gehalten. Das gefällt mir eben. Eine Person wird
meistens von einer Kamera frontal gefilmt. Eine weitere Person liest Fragen aus der
Community vor. Fragen und Antworten werden aufgezeichnet. Befragt werden
verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Geschichten.

Du hast erwähnt, dass das Konzept vom Kanal «Hyperbole» sehr gelungen ist. Wie
unterscheidet es sich von den anderen?Was hat dich überzeugt?
Die Schöpfer:innen von «Hyperbole» haben ein sehr einfaches Konzept. Es gibt im
Gegensatz zu anderen Kanälen nur eine Kamera. Der Hintergrund ist ebenfalls ein-
fach. Man sieht nur die Person, die die Fragen beantwortet. Man realisiert als Zu-
schauer:in, dass es um den Menschen geht, der die Fragen beantwortet. Ich kann
die Videos nur empfehlen.

Du hast dem VSoS-Vorstand vorgeschlagen, selbst solche Videos zu drehen. Wo
siehst du den Nutzen für unseren Verein?
Ganz allgemein bin ich einfach begeistert von Gesprächen. Meiner Meinung nach
ist «eine Schule für alle» einThema für die breite Öffentlichkeit. Es wird doch überall
über Schulen bzw. Bildung gesprochen. Ich möchte mit den Videos die Gedanken
verschiedener Menschen aufzeichnen und gegenseitig mitteilen. Das kommt dem
Verein, den Mitgliedern und hoffentlich schlussendlich der Bildung zugute. Meiner
Meinung nach können alle etwas beitragen. Der Nutzen liegt deshalb nicht nur
beim Verein, sondern bei allen.

PersonenauswelchenBerufsgruppenmüsste derVSoSausdeiner Sicht interviewen?
Wie bereits angetönt, finde ich, dass alle etwas beitragen können. Selbstverständ-
lich sindMenschen, die in der Bildung tätig sind, interessant. Aber alle waren selbst
in der Schule oder haben heute noch Berührungspunkte mit der Schule. Ich finde,
dass auch sie eine Geschichte erzählen können.

Gesucht!

Für die Umsetzung dieses Projektes
brauchen wir Mitglieder oder Sympa-
thisant:innenmit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Kannst
du dir vorstellen, den VSoSmit Rat
und Tat zu unterstützen?

Mitdenken in der Arbeitsgruppe: Fragen
konkretisieren, Konzept verfeinern und
verschriftlichen.

Kameraführung übernehmen: Hinter-
grund und Ausleuchtung festlegen, Bild
und Ton aufzeichnen.

Interviewpartnern:in: Fragen beantwor-
ten und mit der eigenen Meinung und
dem eigenen Bild für den VSoS einste-
hen.

Cutter:in: Die Rohfassung mit Titel,
Logo und Namen versehen, allenfalls
Untertitel einfügen und zur Endfassung
verarbeiten.

Werber:in: Videos auf YouTube verbrei-
ten undWerbung machen.

Kontakt: Sam Bärtschi (samuel.baert-
schi@gmail.com) beantwortet dir gerne
deine Fragen und freut sich über dein
Engagement.

Sam Bärtschi ist Lehrer und Student in
Fachdidaktik NMG+NE (Natur, Mensch,
Gesellschaft und Nachhaltige Entwick-
lung). Bild: Sam Bärtschi
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Welche Art Fragen können die Interviewten erwarten?
Das Thema wird die Schule sein. Schlussendlich sind wir der
VSoS undmöchten über Bildung sprechen. Das können Fragen
zur eigenen Schulgeschichte, zur beruflichen Tätigkeit oder
Vorstellungen einer eigenen Schule sein. Gerade letzteres ist
mein persönlicher Favorit. Ich möchte in einer Arbeitsgruppe
die Fragen konkretisieren. Hoffentlich können wir später aus
den Kommentaren der Videos einige Fragen dazu nehmen.

Wie lange dauert ein solches Interview? Ist das eine Sache von
drei / vier Minuten oder ein Gespräch von einer halben Stunde?
Da habe ichmich noch nicht festgelegt. Dasmöchte ich zusam-
menmit der Arbeitsgruppe überlegen. Ich denke, kurze Videos
sind aktuell angesagt. In meiner Vorstellung dauern die Videos
ungefähr fünf bis zehn Minuten. Ich lasse mich aber gerne von
weiteren Vorschlägen überzeugen.

Damit eine Webseite mit Blog spannend bleibt, muss immer
mal wieder etwas Neues hochgeladen werden. Ich stelle mir
vor, bei einem YouTube-Kanal ist das ähnlich. Mit welcher Re-
gelmässigkeit müsste der VSoS Videos drehen und hochladen?
Genau. Das wird die Herausforderung sein. Ich glaube eine Re-
gelmässigkeit wirdwichtig sein. DieMenge derVideos ist weni-
ger entscheidend. Es wäre toll, wenn wir pro Monat ein Video
zeigen könnten. Da ich aber keine Ahnung habe, wie sich das
Projekt entwickeln wird, möchte ich mich nicht festlegen.

Und zum Schluss: Welche sozialen Medien oder Kanäle wären
für den VSoS sonst nochwichtig?
Ich glaub mit Kurzvideos wird der VSoS etwas haben, das auf
fast allen sozialen Medien oder Kanälen funktionieren kann.
Auf YouTube, Facebook und unserer Website können die Vide-
os eingebettet werden. Das gefällt mir. Ebenfalls können dieVi-
deos oder die Links zu den Videos geteilt werden. Ein Video
teilt man auch gerne Mal auf WhatsApp. Das könnte ein span-
nender Kanal werden.

Interview: Katrin Meier
Gesucht!

Für die Umsetzung dieses Projektes brauchen wir Mitglieder
oder Sympathisant:innenmit unterschiedlichen Fähigkeiten

Jonas über Schönheit und Träume ohne Bilder

Beispiele bestehender «Hyperbole»-Beiträge auf YouTube:

Maren über schmerzhafte Gefühle und Fehldiagnosen

Gangerl über Piratenüberfälle und 33 Jahre auf See

FRAG EINE:N

17:32
BILDUNGS-
INTERESSIERTE:N
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Lasst uns Out of the Box denken! Lasst uns kreativ und un-
konventionell sein! Damit werden wir nicht nur den Kindern
Inklusion schenken, sondern auch uns selber!

Inklusion geht uns alle an!

Kennen sie dieses Mädchen in ihrem Dorf mit der rosa Brille,
das einfach allen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert? Sind Sie
mal auf seine Mutter zugegangen und wissen, welche Heraus-
forderungen seine Behinderung mit sich bringt?

Vielleicht haben Sie selbst ein Kind mit Brille und kennen die
vielen Optikerbesuche, wegen gebrochenen Bügeln und ver-
bogenen Gestellen. Bei ihr kommen nochmindestens drei För-
dertermine pro Woche dazu. Wissen Sie, wie froh die Mama
wäre, wenn Sie auf Ihrem nächsten Spaziergang das kleine
Mädchen mit dem Buggy mitnehmen würden? Vielleicht wer-
den dann gerade auf Sie die Leute imDorf zukommen und ihre
Fragen stellen dürfen.

Statt sich mal auszuruhen wird die Mama unterdessen wahr-
scheinlich für die Inklusion ihres Kindes kämpfen. Die Eltern
müssen nämlich ein Gesuch schreiben, Abklärungen mit dem
Kind organisieren, an vielen Gesprächen Rede und Antwort
stehen, Zuversicht ausstrahlen, Lösungen wegen der Windeln
oder der Nahrungsmittelallergien bringen und nicht zuletzt
viele Kompromisse eingehen.

Inklusion ist ein Menschenrecht! Darum müssen wir aufeinan-
der zugehen, hinschauen, zuhören, einander kennenlernen!
Damit sich Schulen eine Integration zutrauen und das Dorf sie
dabei unterstützen kann! Denn Inklusion geht uns alle an!

Ja, Ihr Nachbar holt um 11 Uhr immer den Jungen aus der
3. Klasse ab, der vor demMittag durch die Ermüdung von allen
nur noch als störend wahrgenommen wird. Wenn die zwei al-
lerdings zusammen auf Umwegen nach Hause laufen, der Jun-
ge hüpfen und erzählen kann, sie sich im Laden immer noch
ein Apfelsäftchen gönnen und die neusten Motorradhefte be-
gutachten, dann kommt der Junge bereits glücklich und aus-
geglichen, aber sicher begleitet, zuhause an. Das Mädchen der
2. Klasse wiederum mag nach den Anstrengungen ihrer drei
Lektionen Unterricht überhaupt nicht mehr schwatzen. Darum
darf es einfach in den Veloanhänger steigen und sich auf der
Trainingsrunde der Bikerin durch denWald kutschieren lassen.
Dabei verarbeitet es bereits einen grossenTeil seiner Eindrücke
des Schulmorgens, undmuss amMittag dann weniger von der
Mutter und den Geschwistern aufgefangen werden. Weitere
Ideen finden Sie auf Instagram unter hemdsaermlig.
Denn einer Mutter von drei wundervollen Kindern und begeis-
terten «Inkluencerin» gehen die Ideen nie aus!

NadineMaibach, Mutter dreier Kinder, Lehrerin, als Inkluencerin
auf Instagram unter @hemdsaermlig anzutreffen, Regioleitungs-
team Insieme 21 Bern

Larina braucht länger für all ihre Entwicklungsschritte. Darum
wurde sie schon lange vor dem Kindergartenmit Physiotherapie,
Logopädie und Audiopädagogik (wegen der Hörgeräte) geför-
dert und gefordert. Ihre Familie ist mit den vielen Terminen eher
überfordert.

Egal ob es regnet, die 4jährige Larinamit Trisomie 21 trägt ihr
sonniges Gemüt in dieWelt hinaus und schenkt allen Inklusion.

www.vsos.ch


