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Einladung zur HV
Neben den statutarischen Geschäften
wird die Verabschiedung des neuen Posi-
tionspapieres des VSoS und somit die
leicht angepasste neue Ausrichtung des
Vereins Thema sein.
Donnerstag, 28.Oktober; 18.00Uhr

Katrin Meier, Primarlehrerin und
bildungspolitisch aktiv.

Wir beurteilen an unseren Mittelstufenklassen seit dem Sommer 2019 unter dem Jahr ohne Noten. Im Zeugnis erhalten die Schü-
ler:innen nachwie vor reine Zahlen, da diesVorschrift ist. UnserVorhaben traf bei einigen Eltern und einzelnen Kindern auf grossen
Widerstand. Nun haben wir bei den Kindern und den Eltern nachgefragt, was sie von unserer kompetenzorientierten Beurteilung
halten und obwir unser Ziel «differenzierter, transparenter und konstruktiver zu beurteilen» erreicht haben oder nicht. Die Auswer-
tung der schriftlichen Fragebogen zeigt ein eindeutiges Bild: Das Ziel ist mehr als erreicht. Auf den Punkt brachten es die Schü-
ler:innen beim Zeugnisgespräch, an demwir zum Schluss fragten: «Wünschst du dir die Noten zurück oder kannst du dir vorstellen,
bei dieser Art der Beurteilung zu bleiben?» 84% sind sich einig: «Noten?Warum? So (mit der kompetenzorientierten Beurteilung)
weiss ich genau, was ich kann und was ich noch lernenmuss!» Die Eltern sehen dies genauso. Es stellt sich also nur noch die Frage,
wie wir dies den Politiker:innen erklären!

Katrin Meier, Vorstandsmitglied VSoS

LiebeMitglieder und Freunde desVSoS

Fragt doch die Fachfrauen und Fachmänner – in diesem Fall die betroffenen Kinder!

«Die Beurteilung erfolgt durch die Notengebung. In der ersten Klasse und in ein-
zelnen Fächern der 2. und 3. Klasse kann davon abgewichen werden.» Dies fordert
eine parlamentarische Initiative im Kanton Zürich, die mit 107 von 180 Stimmen
überwiesen wurde.

In diversen Berichten, die in der Medienlandschaft in den letzten Jahren erschie-
nen sind, wurde immer wieder auf den Punkt gebracht, was Noten können und
was eben nicht. Aktuell bringt es der Tagesanzeiger schon im Titel auf den Punkt:
«Wir denken oft, Noten seien gerecht – aber das täuscht» oder der Beobachter er-
läutert unter demTitel «Die Stille Revolution in der Schule», warum es sinnvoll sein
kann, keine Noten unter die einzelnen Leis-
tungen der Schüler:innen zu setzen. Dies al-
les lässt unsere Politiker:innen aber kalt. Das
Lesen des Protokolls der Sitzung, an welcher
der erwähnte Vorstoss diskutiert wurde,
kostet mich einiges an Nerven. Ein Politiker
ist überzeugt, dass es mit der intrinsischen
Motivation der Schüler:innen vorbei ist, sollten keine Noten mehr unter den Prü-
fungen stehen. Er schliesst also daraus, dass eine kompetenzorientierte Beurtei-
lung den Schüler:innen nicht zeigt, was sie können und was nicht. Ein anderer er-
läutert, dass er beimWählen von neuen Lernende für seinen Betrieb nicht auf die
Zeugnisse schaut, sondern auf Multichecks «und solche Sachen» setzt, sein Glaube
an die Noten sei schon stark relativiert, genau deshalb will er an den Noten festhal-
ten – diesen Gedankengang kann ich beim bestenWillen nicht nachvollziehen. Ein
weiterer meint, dass man den Schüler:innen nicht «Friede, Freude, Eierkuchen»
vormachen könne, denn irgendwann komme das «jähe Erwachen», also auch da
ein Politiker, der keine Ahnung hat, was eine kompetenzorientierte Beurteilung ist.

Unser Ziel, differenzierter,
transparenter und
konstruktiver zu

beurteilen, haben wir
mehr als erreicht.
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Im November 2019 hat der VSoS gemeinsam mit dem
VPOD, dem Bildungscafé und dem Verein S.E.S.J. zu einer
Veranstaltung in Zürich eingeladen. Unter dem Titel «Glei-
che Bildungschancen für alle», wurde die soziale Selektivi-
tät in der Schule unter die Lupe genommen. Unter anderem
stellte Oliver Dlabac sein digitales Tool zur Optimierung der
schulischen Einzugsgebiete vor. Im März erschien in der
NZZ amSonntag ein Artikel unter demTitel «Brisante Pläne:
In Zürich und Bern sollen schwache Schüler umgeteilt wer-
den». Der VSoS befragte nun die darin zitierten Politiker:in-
nen aus drei verschiedenen Städten, was sich seither in die-
ser Sache getan hat.

Erste Pilotversuche mit dem
Zuteilungs-Algorithmus für eine
bessere sozialeDurchmischung

Warum ist aus Ihrer Sicht eine bessere sozialen Durchmi-
schung notwendig?
Patricia Bernet: Sie entlastet die Kinder, Lehrpersonen und
Schulleitungen. Braucht es weniger Interventionen oder
Unterstützungsangebote, entlastet dies letztlich auch das
Budget.

Welche Ziele verfolgen Siemit der versuchsweisen Umsetzung
der neuen Zuteilung?
PB: Wir vergleichen die vom Tool vorgeschlagene Zuteilung
mit unserer manuell vorgenommenen Zuteilung. Daraus lei-
tenwir primär denNutzen desTools ab. Zudemberücksichtigt
das Tool den Sicherheitsaspekt der Schulwege.

Filippo Leutenegger: Der Pilot dient einerseits dem Testen der
Funktionsweisen der IT-Anwendung und andererseits, um
erste Erkenntnisse im Vergleich zu manuellen Zuteilungen zu
gewinnen. In den beiden Schulkreisen Uto und Waidberg
wird im März/April 2022 ein nicht einteilungswirksamer
Blindpilot durchgeführt, bei dem geprüft wird, inwiefern er-
hebliche Differenzen im Vergleich zur herkömmlichen Ein-
teilung entstehen.

Wie weit fortgeschritten ist das Projekt bezüglich der konkre-
ten Umsetzung? Ist auf den Sommer 22mit der geplanten ver-
suchsweisen Umsetzung zu rechnen?
PB: Die versuchsweise Anwendung erfolgte für das SJ
2021/22. Sie wurde noch nicht für die effektive Planung ein-
gesetzt. Sollte der Versuch erfolgreich sein, wird der Schul-
pflege und dem Stadtrat die definitive Umsetzung beantragt.
Ein wesentlicher Bestandteil ist die einfachere, administrative
Bearbeitung. Das System unterstützt die Verwaltung bei der
Planung und hilft so, Ressourcen zu sparen.

FL:Das Systemwird einemRealitätscheck unterzogen. Gegen-
wärtig ist keine Einführung geplant.

Um den befürchteten Widerständen entgegenzuwirken, ist
eine gute und fundierte Information sicher hilfreich. Wie und
wann gedenken Sie, Eltern und Schulfeld zu informieren?
PB: Die Schulpflege ist bereits informiert, ebenso der Stadtrat.
Schon heute werden die Kinder einzelner Strassen an den
Grenzen der Zuteilungsgebiete für eine optimale Klassenbil-
dung ins eine oder andere Schulhaus eingeteilt. Es hat sich
bewährt, diese Eltern frühzeitig zu informieren und wir wer-
den an diesem Vorgehen festhalten. Eine flächendeckende
Information der Eltern über den Tooleinsatz als Hilfsmittel er-
scheint uns nicht angebracht, da die eventuellen Verschie-
bungen lediglich an den Grenzen der Gebiete erfolgen und
nur wenige Kinder bzw. Eltern betreffen würde.

Patricia Bernet, SP, Stadträtin Uster: «Eine bessere soziale
Durchmischung erhöht die Chancengerechtigkeit und ent-
lastet Lehrpersonen sowie Schulleitungen.»



Fazit des VSoS

Der Ansatz vonOliver Dlabac, die Schüler:innenweiterhinmit gesundemMenschenverstand, aber zukünftigmit der Unter-
stützung eines digitalen Tools besser zu durchmischen, erachtet der VSoS als bemerkenswert. Zumal verschiedene Studien
zeigen, dass die bessere Durchmischung für Kinder und Jugendliche aus besonders belasteten Quartieren die Chancenge-
rechtigkeit herstellt, ohne dadurch die Leistungen der anderen Schüler:innen zu beeinträchtigen. Die Herangehensweise
in den drei Städten könnte unterschiedlicher nicht sein:Während Uster mutig ansWerk geht und dabei bereits gute Erfah-
rungen macht, startet Zürich erstmal klein mit zwei Schulkreisen einen Pilot und Bern lässt sich durch Schulkommissionen
und Schulleitungen ganz ausbremsen. Seitens VSoS ist klar: Jeder Ansatz, die Durchmischung der Schüler:innen zu verbes-
sern, muss genutzt werden. So leisten zumindest Uster und die beiden Zürcher Schulkreise Uto sowie Waidberg einen
wichtigen Beitrag hin zu einer inklusiven Schule! Auf dass diese guten Beispiele Schule machen!

Ein neues Verfahren zur besseren Durchmischung
der Schulklassen

Mit leicht angepassten Einzugsgebieten für die Zuteilun-
gen der Schüler:innen in die einzelnen Schulhäuser könn-
te eine bessere soziale und ethnische Durchmischung
erreicht werden. Das Computerprogramm von Oliver
Dlabac nutzt soziale und kulturelle Kriterien, um diese
Durchmischung zu erreichen. Dazu gehören die Fremd-
sprachigkeit und die Kompetenzen der Kinder sowie die
Armutsquote an ihremWohnort. Dabei berücksichtig der
Algorithmus aber nach wie vor die Schulweglänge, den
gemeinsamen Schulweg und dessen Sicherheit, sowie
die Schulhauskapazitäten. Er hält somit an den Quartier-
schulen fest, so dass es zu keinen Entwurzelungen einzel-
ner Kinder kommt. Ein Anstieg von fremdsprachigen
Kindern oder von Kindern aus bildungsfernen Familien
in einer Klasse haben keinen Einfluss auf die Schulleistun-
gen der andern Schüler:innen, solange dieser Anteil nicht
über 40 Prozent steigt. Genau dies kann das Programm
verhindern.
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In Bern wird das Projekt momentan nicht weitergeführt, Fran-
ziska Teuscher beantwortet die Fragen des VSoS folgender-
massen:
«Eine gute Durchmischung in den Quartierschulen der Stadt
Bern ist für uns ein prioritäres Ziel. Heute nutzen die Schullei-
tungen vor Ort, in gegenseitiger Absprache, ihrenHandlungs-
spielraum bezüglich Einteilung von Schüler:innen sorgfältig
und verantwortungsbewusst. Die Schulkommissionen und
Schulleitungen haben nach Abwägen von Aufwand und Er-
trag entschieden, am datengestützten Schulzuteilungsver-
fahren nicht teilzunehmen. Ich selber finde dieses Instrument
interessant und hätte eine Teilnahme der Stadt Bern unter-
stützt. Mein Grundsatz ist jedoch, dass sich die Schule von un-
ten, von den Schulkommissionen, den Schulleiter:innen und
den Lehrpersonen entwickeln muss. Daher wollte ich das Pro-
jekt nicht über die Köpfe der Akteur:innen vor Ort vorantrei-
ben. Ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen die Stadt Zü-
rich damit machen wird, denn im Interesse der Schüler:innen
und der guten Bildungschancen für alle müssen wir auch
neue Instrumente ausprobieren, um die Durchmischung in
den Klassen zu verbessern».

AutorInnen: Barbara Streit, Präsidentin, Katrin Meier, Vorstandsmitglied VSoS

Franziska Teuscher, Grüne, Stadträtin Bern: «Eine Umset-
zung ohne Unterstützung von Schulkommissionen und
Schulleitungen ist nicht zielführend.»

Filippo Leutenegger, FDP, Stadtrat Zürich: «Es werden kei-
ne Schülerinnen und Schüler aufgrund des Algorithmus
zugeteilt.»
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«Schule 21macht glücklich», ein Schulbuch
von Schulleiter:innen für Lehrer:innen

ImHerbst 2020 trafen sich die Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonalen Schulleitungs-
verbände gemeinsammit der Geschäftsleitung des Verbandes Schulleiterinnen und Schullei-
ter Schweiz (VSLCH) zur alljährlichen gemeinsamen Konferenz. Folgende Fragen standen im
Zentrum: «Wie sieht die zeitgemässe Schule 2030 aus?», «Wie verändert sich dadurch die Rolle
und Aufgabe der Schulleitung?», «Wie kann der VSLCH die Entwicklung der Schule und der
Schulführung dahingehend positiv beeinflussen?» Der Plan war, dass am Ende der beiden
Konferenztage eine Vision 2030 stehen würde.

Das Ziel wurde nicht erreicht. Gleichzeitig wurde aber klar,
dass es sich lohnen würde, die Vision einer gemeinsamen
Schule mit möglichst vielen Schulleiterinnen und Schullei-
tern zu vertiefen und weiter zu entwickeln. Jörg Berger, Mit-
glied der Geschäftsleitung des VSLCH, kreierte die Idee mit
einem kollaborativen Buchprojekt «Schule 21 macht glück-
lich». Dann ging es sehr schnell, was sicher auch mit dem
Projekttitel «Book-Sprint» zusammenhing. Im Januar 2021
erfolgte der Kick-Off anlässlich einer Delegiertenversamm-
lung und einen Monat später fanden sich bereits über 50 in-
teressierte Autorinnen- und Autoren.

Das Buch glänzt durch seine enorme Vielfalt, wie die
einzelnen Kapitel verraten:

• Leben und Lernen im 21. Jahrhundert
• Lernen im Alltagsleben mit allen Sinnen
• Den Digitalen Raum nutzen – ethisch und verantwor-
tungsvoll
• Selbstgestaltungskompetenz der Schülerinnen und
Schüler
• Selbstgestaltung und Kollaboration unter Mitarbeitenden
• Das Selbstverständnis der Schule 21 als Teil eines Netz-
werks
• Hauptakteure erhalten die Beachtung, die ihnen zusteht
• Schule 21 bedeutet …

Den Nagel auf den Kopf trifft Prof. em. Dr. Dres h.c. Rolf Dubs
in seinem Nachwort: «Erfreulich ist, dass die Beiträge nicht
abstrakte Utopien darstellen, sondern weitgehend und in
praktischer Sicht beschreiben, was sie an Veränderungen ih-
rer Schule bereits entwickelt haben.» Und weiter: «Positiv
auffallend war die Ideenvielfalt, welche hauptsächlich das
Wohl der Lernenden betrifft, was äusserst wertvoll zu beur-
teilen ist.» Toll, wenn eine Pädagogik-Koryphäe wie Rolf Dubs
wertschätzt und erkennt, dass Schulleitende sich an den Kin-
dern orientieren. «Schule 21 macht glücklich»: ein Buch, das
gerade in der herausfordernden Zeit der Pandemie positive
Energie verströmt, als inspirative Quelle dient und meiner
Meinung nach in das Teamzimmer jeder Schule gehört. We-
gen der grossen Nachfrage musste bereits eine 2. Auflage
nachgedruckt werden.

Daniel Weibel, Schulleiter und Vorstandsmitglied VSoS

Schule 21macht glücklich-
Kalt Medien AG, Zug.

Bestellen:
www.schule21.shop

Faire Chancen beim Übertritt ins Erwerbsleben!
An unserer ersten gemeinsamen Veranstaltung mit dem
VPOD, dem Bildungs-Café und dem Verein S.E.S.J. hat der
VSoS den Fokus auf die soziale Selektivität gelegt. An
der zweiten Veranstaltung möchten wir nun aufzeigen, wie
sich diese Selektivität auf die Schul- und Berufsbildungswe-
ge der Schüler:innen aus sozial benachteiligten Schichten
auswirkt. Thomas Meyer (Bildungssoziologe) zeigt die Zu-
sammenhänge anhand von Längsschnittstudien auf. Da-
nach gewährt uns Schulleiter Giuliano Picciati Einblick in den
Schulalltag an seiner Mosaikschule Munzinger in Bern.

Dienstag, 2. November 2021
Schule Hirschengraben, Zürich
Details zur Veranstaltung und Anmeldung aufwww.vsos.ch


