
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Jahresbericht der Präsidentin 
 
Vereinsjahr 2020/2021  

 
Virtuelle HV 
Für den 22. Oktober 2020 lud der VSoS-Vor-
stand zur physischen HV im «Effinger» – we-
gen der Pandemie mit Anmeldung und «nach 
Möglichkeit» mit Maske. Im zweiten themati-
schen Teil wäre die Vorstellung der Mosaik-
schulen Neftenbach ZH und Bern-Lorraine vor-
gesehen gewesen. Einige Tage vor der Veran-
staltung musste wegen der Pandemie-Situa-
tion auf Zoom ausgewichen und der zweite Teil 
abgesagt werden. Dieser soll nun an der HV 
2021 nachgeholt werden. 
Vorstand 
Auch die Vorstandsarbeit erfuhr durch die Pan-
demie eine Umgestaltung. Es fanden zwar wie-
derum sieben Sitzungen statt, fünf davon wur-
den aber virtuell, eine hybrid (sowohl virtuell 
als auch physisch) und die letzte Sitzung im 
Berichtsjahr vor den Sommerferien schliesslich 
physisch durchgeführt. 
Im Dezember nahm Nadine Maibach erstmals 
an einer Vorstandssitzung teil. Die Lehrerin 
und Mutter von drei Kindern war dank ihrer 9-
jährigen Tochter mit Trisomie 21 «voll ins 
Thema Inklusion eingetaucht» und so auf den 
VSoS gestossen. Sie regte die Aktualisierung 
des VSoS-Positionspapiers an, das ursprüng-
lich bei der Vereinsgründung vor 11 Jahren 
verfasst worden war. Das neue Papier soll 
nach der Erarbeitung im Vorstand nun an der 
HV 2021 verabschiedet werden. Zur grossen 
Freude des Vorstandes liess sich Nadine Mai-
bach an der Juni-Sitzung in den Vorstand wäh-
len. 
Events / Projekte 
Trotz Pandemie blieb der Vorstand im Rahmen 
seiner Möglichkeiten aktiv: 
• Er verfolgte die Berner Revision des Volks-

schulgesetzes und die Zusammenführung 
der Volks- und Sonderschulen bei der Bil-
dungs- und Kulturdirektion intensiv. Leider 
konnten durch die Revision bei der eigentli-
chen Inklusion von Kindern mit Beeinträchti-
gungen in Regelklassen keine Fortschritte er-
zielt werden. In einem Einzelvotum im Gros- 

sen Rat sagte VSoS-Präsidentin Barbara 
Streit-Stettler, dass die Berner Schule nach 
wie vor vielen Kindern nicht gerecht werde 
und es weitere Schritte – weg von der Selek-
tion – brauche. Nur so könne die Chancenge-
rechtigkeit für alle Kinder verbessert werden. 

• Der Zürcher VSoS-Stammtisch nahm zusam-
men mit drei anderen Organisationen nach 
der Durchführung einer ersten Veranstaltung 
im Jahr 2019 die Planung einer zweiten im 
November 2021 auf – diesmal zum Thema 
«Faire Chancen beim Übertritt ins Berufsle-
ben».  

• Das Video-Projekt «Frag eine/n…», das Sam 
Bärtschi an der HV 2020 vorgestellt und lan-
ciert hatte, kam leider nicht zum Fliegen: 
Nach einem Aufruf an die Mitglieder fand sich 
keine Arbeitsgruppe zur Durchführung des 
Projekts zusammen. 

Vernetzung 
Die «Vernetzung» mit anderen Organisatio-
nen mit ähnlicher Zielsetzung, war der eigent-
liche Schwerpunkt des Berichtsjahrs. Hier ei-
nige Schlaglichter auf die konkreten Aktivitä-
ten des Vorstandes in diesem Bereich: 
• Das Menu «Links/Friends» auf www.vsos.ch 

wurde aktualisiert. Nicht mehr aktuelle Links 
wurden entfernt und neue, dem VSoS nahe-
stehende aufgelistet. Wie bisher werden 
Links in der Regel nur aufgenommen, wenn 
der VSoS auf der betreffenden Website 
ebenfalls aufgeführt ist. So konnte z.B. 
«Blindspot» für diese gegenseitige Verlin-
kung gewonnen werden. 

• Eine virtuelle Sitzung des VSoS mit der Be-
hindertenkonferenz der Region Bern fand im 
Februar 2021 statt. Weitere Treffen sollen fol-
gen. 

• Die Bildungsgruppe des «Denknetzes», ei-
nes gemäss eigenen Angaben «sozialkriti-
schen Thinktanks», ist bezüglich einer mögli-
chen Zusammenarbeit auf den VSoS zuge-
kommen. Eine gemeinsame Tagung soll 
stattfinden, sobald das Ende der Corona-
Pandemie in Sicht ist. 



 
 
 
 
 
 
 
 
• Um mit PH-Studierenden in Kontakt zu kom-

men, trafen sich Sam Bärtschi und die Ver-
einspräsidentin mit einer Abordnung der Ver-
einigung der Studierenden (VdS) der PHBern 
im Juni zu einer Zoom-Konferenz, wo sich 
der VSoS vorstellen konnte. Die beiden Teil-
nehmer von Seiten VdS zeigten sich interes-
siert. Über eine weitere Zusammenarbeit 
werden die Gremien des VdS entscheiden. 

• Im Juni wurde der VSoS eingeladen, Mitglied 
des Meta-Netzwerks von ProfilQualité zu 
werden. Dieser Einladung stimmte der Vor-
stand freudig zu. Der VSoS gehört nun zu-
sammen mit acht weiteren Organisationen 
diesem Netzwerk an und hat einen Auftritt auf 
www.profilq.ch. 

• 2013 ratifizierte die Schweiz die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK). Im Akti-
onsplan zur UN-BRK (s. www.aktionsplan-
un-brk.ch) werden Ziele und Massnahmen 
zur deren Umsetzung formuliert. Der VSoS 
hat festgestellt, dass die Volksschule im Akti-
onsplan im Moment kein Thema ist. Die Ver-
einspräsidentin ist deshalb mit Cornelia 
Rumo in Kontakt getreten, die den Fachbe-
reich Kinder und Jugendliche bei Curaviva 
leitet und u.a. am Aktionsplan mitarbeitet. 
Eine mögliche Zusammenarbeit soll im 
neuen Vereinsjahr ausgelotet werden. 

Öffentlichkeitsarbeit 
• In diesem Vereinsjahr erschienen wiederum 

zwei Newsletter, die jeweils von Katrin Meier 
konzipiert und redigiert wurden. 

• Facebook-Seite: Die Vereinspräsidentin pos-
tete regelmässig Beiträge zu VSoS-Themen, 
die auf unterschiedliche Begeisterung sties-
sen. Sowohl bei der Anzahl der Posts als 
auch bei den Abonnenten (141) besteht Luft 
nach oben.  

• In der VPOD-Bildungspolitik wurde wiederum 
in allen fünf Ausgaben, die im Berichtsjahr er-
schienen sind, je ein Fachartikel des VSoS mit 
folgenden Titeln veröffentlicht:  
«Fragen beantworten oder Fragen stellen» 
von Katrin Meier – «Soziale Selektivität in Zei-
ten von Corona» von verschiedenen Autor:in-
nen - «Inklusion – ein Gewinn für alle» von Na-
dine Maibach (im Rahmen einer Ausgabe zum 
Thema «Inklusion» bzw. zur Umsetzung der 
UN-BRK im Bildungsbereich) – «Integration 
mit Trisomie 21 – das geht» von Nadine Mai-
bach - «Auf der Kriechspur unterwegs» von 
Eric Scherer. 

• Dres Kohler hält nach wie vor die Website ak-
tuell und organisiert zusammen mit Schüle-
rinnen und Schülern die Post-Versände an 
die Mitglieder. 

 
Dank 
Zum Schluss sei allen gedankt, die den VSoS 
im Berichtsjahr in besonderer Weise unter-
stützt haben: Den vier Vorstandsmitgliedern 
Barbara Breitenstein, Nadine Maibach, Katrin 
Meier und Daniel Weibel, Dres Kohler (Web-
site und Versände) und Sam Bärtschi (Video-
Projekt und Verbindung zur PH). 
Barbara Streit-Stettler, Präsidentin 


