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Katrin Meier, Primarlehrerin und
bildungspolitisch aktiv.

LiebeMitglieder und Freunde desVSoS

Ich sitze in Isolation. Wäre Omikron nicht so hochansteckend, wäre ich in diesem
Gesundheitszustand in der Schule, leichter Schnupfen und Husten, also keine
Symptome, die mich ans Bett fesseln. Nun erfordern es die Umstände aber, dass
ich Zuhause sitze undmeine Kolleginnen für mich übernehmen, Vikar:innen (Stell-
vertreter:innen) finden sich in dieser Zeit keine.

Am Mittwoch haben wir glücklicherweise einen Team-Weiterbildungstag, natür-
lich online, so sind die Schüler:innen durch ihre Eltern oder andere Programme
schon bestens versorgt. Bevor am Donnerstagmorgen die ersten beiden Lektio-
nen, in welchen die Schüler:innen selbständig an ihren Plänen arbeiten, von der
Heilpädagogin übernommen werden, schi-
cke ich ihr die letzten Infos, die ich aus dem
Kopf heraus noch weiss: Louisa findet auf
Teams einen Link zu ihrem Rechtschreibtrai-
ning, Tim müsstest du den Unterschied zwi-
schen war und wahr erklären und die Ein-
maleins-Kärtchen für Nicole sind in ihrer Schublade. Alle anderen sollten gemäss
ihremPlan etwas zu arbeiten haben. Solltest du oder die Kinder einen Auftrag oder
eine Aufgabe nicht finden – einfach etwas anderes machen: Lesen oder Spielen
geht immer!

Danach übernimmt die Teamteacherin das Englisch für einmal alleine und am
Nachmittag hat meine Klasse Sport bei einer Sportlehrerin, da muss also nichts or-
ganisiert werden. Auch der Freitag ist schnell aufgegleist: Noch einmal zwei SOL-
Lektionen, wieder betreut von der Heilpädagogin, Zeichnen bei der Teamtea-
ching-Lehrerin und amNachmittag noch einmal die Heilpädagogin, diesesMal be-
treut sie die Schüler:innen bei den Recherche-, Zeichnungs- oder Schreibarbeiten
zu ihren Tierplakaten.

Und jetzt heisst es für mich loslassen. Aber so richtig klappt das nicht. Wie auch,
wenn ich weiss, dass andere für mich Überstunden schieben müssen. Die Gedan-
ken schweifen immer wieder in die Schule. Zudem betreue ich zwischendurch
über MS Teams zwei Schüler, die in Quarantäne sitzen, das kann ich ja nicht auch
noch meinen Kolleginnen anhängen.

Ich versuche trotzdem, mit Tee und Krimi, eingemummt in eineWolldecke, im Gar-
ten auf dem Liegestuhl die schon wärmenden Sonnenstrahlen im Gesicht zu ge-
niessen. Und siehe da, es zeigt sich, dass ich loslassen lernen kann. Vielleicht liegt
das aber auch an der Mail der Heilpädagogin: «Nochmals Kompliment zu deiner
und an deine Klasse. Diemachen das tipptopp, nehmen andere Lehrerinnen an, ar-
beiten sehr selbständig, haben jeweils von sich aus angegeben, wann sie die Auf-
gabe das nächste Mal einplanen, unterstützen sich gegenseitig, halten sich an die
Regeln....wahrscheinlich war es schon ein bisschen lauter, aber völlig im Rahmen.
Deine Klasse würde auch ohne Lehrperson funktionieren. Sie haben auch gesagt,
wenn sie eine Lernkontrolle haben und mir dann gezeigt, wo ich sie finde. Sie wa-
ren aber schon ein bisschen aufgeregt, weil du nicht hier warst.»

Ist das Ziel nicht erreicht, wenn es mich nicht mehr braucht? Wenn die Schüler:in-
nen sich selbst zu helfen wissen? Ganz nach dem Motto von Maria Montessori:
«Hilf mir, es selbst zu tun!» Trotz allem tut es unglaublich gut, als mich ein Filmchen
via WhatsApp erreicht: «Liebe Frau Meier, wir wünschen Ihnen rasche und gute
Besserung!Wir vermissen Sie!»

Katrin Meier, Vorstandsmitglied VSoS

Deine Klasse würde auch
ohne Lehrperson
funktionieren.

IG Vielfalt Schule, PitchNight
Mittwoch, 4. Mai 2022
Schulteam: Ein Abbild der Gesellschaft?
Wie steht es um die Vielfalt der an
Schulen angestellten Erwachsenen?
Eine grosse Chance, Vielfalt an der
Schule erleb- und sichtbar zumachen,
wird viel zu wenig genutzt. Die IG Viel-
falt Schule will dies thematisieren und
verbessern. Mit dieser ersten Veran-
staltung bringen wir Menschen und
Institutionen zusammen, welche ähn-
liche Ziele verfolgen möchten.
Weitere Informationen und Anmel-
dung unter:
www.jumpps.ch/projekte/vielfaltschule
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DerTiteldesSachbuchesvonBjörnNölteundPhilippeWampf-
ler sticht insAugeund istgleichzeitigeinwenigeineTiefstape-
lei, dadieAutorendasThemaSchuleundBeurteilung imBuch
viel weiter fassen als nur Beurteilung ohneNoten.

Ausgehend von der These, dass Lernen nicht bewertet werden
muss, beschreiben die Autoren konkrete Umsetzungen von be-
reits existierenden Schulen mit notenfreier Beurteilung. Nach ei-
nem nicht zwingenden Manifest zu Rückmeldungen im Allge-
meinen legen die Autoren differenziert die diversen Probleme
unddie Fehlerhaftigkeit vonNoten dar. Interessant ist der histori-
sche Ursprung von Noten. Schon fast amüsant liest sich das Un-
terkapitel zur Scheingenauigkeit von Noten. Nur bleibt das La-
chen imHals stecken,wennmanüber die Fehlerquellen undden
Zusammenhang von Bildungsgerechtigkeit und Noten liest,
selbst wenn diese nur exemplarisch beschrieben sind. Endgültig
zum Denken regen die Ausführungen an, welche Kompetenzen
mitNotennichtbewertet–alsoauchnichtwertgeschätztwerden.

Das Kapitel über die Schritte zum bewertungsfreien Unterricht
zeigt auf, dass Schulen diesen Prozess nicht in einem Schritt be-
wältigen, sondern nur in kleinen Schritten verfolgen können. Im
Hinblick auf die Komplexität der Aufgabe ein Crashkurs, den ich
lieber im Buch weiter hinten als didaktisch-methodischen Hin-
weis gesehen hätte! Die Autoren beschreiben in diesem Ab-
schnitt einige schonbekannte Instrumenteundgebenhilfreiche
Hinweise zum Change-Prozess der Beurteilung. Stattdessen
wäre das Kapitel über die Auswirkungen auf das SystemvonNo-
teneine logischeFolgevonderKritik anNoten,wennnicht sogar
Teil davon. Anderseits enthält das Kapitel sehr gute Beispiele
und Möglichkeiten für das Kapitel zum Ausstieg aus dem her-
kömmlichen Beurteilungssystem. «Einige qualifizierende Pass
-/Fail-Prüfungen, Portfolios und Entwicklungsgespräche, Assess-
ments und viel Mitsprachemöglichkeiten für Lernende können
zu einer Mischung führen, in der das Rauschen der Noten, ihre
Ungerechtigkeit und ihre verheerende Wirkung auf das Selbst-
vertrauenvonLernendenunddieRolle vonLehrendenaufgeho-
benwerden könnten.» (Seite 93)

Prüfungen in einer Kultur der Digitalität hingegen ist ein weite-
resWarmup zum eigentlichen Höhepunkt des Buches, dem dia-
logischen Lernen als didaktisches Modell im notenfreien Unter-
richt. Hier umreissen Nölte und Wampfler das Zukunftsmodell
einer beurteilungsfreien Schule, die die bestmögliche Entwick-
lung jedes einzelnen Kindes ermöglichen soll. Eine Skizze, die
der Lehrpersonenausbildung, der Schulentwicklungundder Bil-
dungspolitik als Vision dienen kann.

Die Argumente zur Entkräftung der Mythen von Noten sind
schliesslich noch das Güezli zum Kaffee, der für die Weiterent-
wicklungderheutigenSchule alsGrundvoraussetzung fürderen
weitere Berechtigung plädiert.

DasBuch ist sehr lesenswert für all jene, die sichernsthaftmit der
gängigen Beurteilungspraxis in unseren Bildungsinstitutionen
auseinandersetzen. Die Autoren liefern Impulse bzw. bestätigen
Schulen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben oder

diesen in Zukunft beschreiten wollen, ihre Beurteilungspraxis zu
überdenken. Ich selbst habe25 Jahreaneiner SchuleohneNoten
gearbeitet und finde viele der gemachten Erfahrungen differen-
ziert im Buch beschrieben. Gleichzeitig geht es darüber hinaus
und entwirft eine Perspektive eines möglichenWandels. Die Au-
toren haben die enorme Komplexität undWeite des Themas Be-
urteilen im Zusammenhang mit dem Lernen clusterhaft festge-
halten. Dieses Vorgehen ermöglicht es, viele Anknüpfungspunk-
te zu schaffen und sich jene Inhalte herauszupicken, die für die
jeweils aktuelle Situation hilfreich sein könnten.

Armin Imstepf
Schulleiter Stapfenacker in Bern
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Schule ohne Noten BjörnNölte, PhilippeWampfler
«Schule ohneNoten–NeueWege zum

Umgangmit LernenundLeistung»

Hep Verlag ag
ISBN 978-3-0355-1966-2
136 Seiten, ca Fr. 25.00

Folgen Sie uns auf Facebook!
Unter dem Linkwww.facebook.com/www.vsos.ch/ ist derVSoS
präsent. Liken Sie uns und erhalten Sie die neuesten Veran-
staltungen und Artikel über inklusive Themen. Gerne neh-
men wir auch Ihre Vorschläge für Facebook-Posts entgegen.
Senden Sie eine E-Mail mit IhremVorschlag: kontakt@vsos.ch.
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Schule hinterlässt Spuren –
Würde ist antastbar

Ein Buchtitel, der in mir bei der ersten Begegnung ein zwie-
spältiges Gefühl hervorrief. «Werde ich mit diesem Buch als
ehemalige Heilpädagogin angeklagt, obwohl ichmein gan-
zes Berufsleben lang versuchte, jedem Kind so gut wie
möglich gerecht zu werden?», fragte ichmich bange. Ande-
rerseits locktemich derTitel, geradeweil mein Engagement
für die jungen Menschen in mir immer noch wach ist.
Schliesslich las ich das Buch – und es lohnte sich!

Hans Joss und Erika Reichenbach sind zwei erfahrene Exper-
ten des Schulwesens. Sie standen und stehen trotz ihres Pen-
sioniertenstatus ein für eine Schule für alle, für eine Schule, in
der jedes Kind in seiner Individualität wahrgenommen, ange-
nommen und gefördert wird. Auf 121 Seiten in gut verständli-
cher Sprache zeigen sie in Interviews und kurzen Kommenta-
ren auf, dass die Schulspuren gute Gefühle und Erinnerungen
hinterlassen können, dass sie bei einem Teil der Menschen
aber auch schwerwiegende psychische Folgen nach sich zie-
hen. Sie lassen Menschen verschiedenen Alters, Menschen
mit unterschiedlichen Rollen und Erfahrungen innerhalb des
Schulsystems zu Worte kommen. Die Authentizität der Inter-
views berührt mich. Die Aussagen klingen in mir nach. Dass
Vieles mit dem System Schule nicht stimmt und widersprüch-
lich ist, wird mehrfach beschrieben und als grosse Belastung
empfunden. Damit legenHans Joss und Erika Reichenbach als
Fürsprechende heutiger und ehemaliger Schüler:innen, Lehr-
personen, Schulleitender und weiterer Akteur:innen, die mit
der Schule zu tun haben, uns als Gesellschaft eine offene
Rechnung vor. Diese zeigt, dass das schweizerische Schulsys-
tem schon lange Menschen in ihrer Würde verletzt, dass das
heutige Bundesgesetz und seine Aussagen zur Entwicklung
und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nicht einge-
halten werden, dass der Schutz von Minderheiten in unserer
Schule ungenügend vorhanden ist und dass Lehrpersonen
und Schulleitende die Ansprüche unserer Gesellschaft und
unserer Politik wegen mangelhafter Rahmenbedingungen
nicht erfüllen können. Hans Joss und Erika Reichenbach zei-
gen aber auch Lösungen auf, vor allem in den Aussagen von
Schulleiter:innen. Positive Beispiele betreffend Schulentwick-
lung erfährt man von Lehrpersonen und Schulleitenden aus
Mosaikschulen, denen es gelingt, ein überdurchschnittlich
entwicklungsförderliches, zeitgemässes Schul- und Lern-
klima zu schaffen.

Lesen Sie «Schule hinterlässt Spuren –Würde ist antastbar»
… «um zu erfahren, wie unser Schulsystem in positiver Rich-
tung verbessert werden kann und welche negativen Einflüsse
und Vorgaben zu eliminieren sind»,

… «umdenOpferndes SchulsystemsGehör,WürdeundRecht zu
verschaffenunddieeigeneAufmerksamkeit fürVerletzungen,die
die Schule resp. unser Schulsystemerzeugen kann, zu schärfen»,

… «umpositive Bestrebungen in der Veränderung von Schu-
le und Unterricht zu erkennen und zu unterstützen»,

… «um sich fit zu machen im Engagement für eine Schule,
die jedem Kind die nötige Zeit, den nötigen Raum und Bei-
stand gibt, um einen positiven, individuellen Lebensweg zu
finden.»

Auf dass häufiger gesagt wird: «Die Schule hat mich mit al-
lem ausgestattet, was ich brauche in Zukunft» (Zitat aus
«Schule hinterlässt Spuren –Würde ist antastbar», S. 15)!

Madeleine Bichsel
Pensionierte Primarlehrerin und schulische Heilpädagogin,
Mitglied im Verein VSOS

Hans Joss, Erika Reichenbach
«Schule hinterlässt Spuren –

Würde ist antastbar»

novum pro Verlag
ISBN 978-3-99107-810-4
130 Seiten, ca. Fr. 20.00

In der «vpod bildungspolitik» schreiben VSoS-Mitglie-
der fünfmal pro Jahr eine Kolumne im Namen unseres
Vereins. In der nächsten Nummer erscheint ein ausführ-
liches Interview von Madeleine Bichsel mit Hans Joss
und Erika Reichenbach.
(https://vpod.ch/publikationen/bildungspolitik/)
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Lernen, das Eigenverantwortung
in denMittelpunkt stellt

Ich habe von 1984 bis 2002 als Lehrer an der Sekundarstufe I unterrichtet, seit
2003 bin ich Schulleiter, in Summe blicke ich auf 38 Berufsjahremit Selektion zu-
rück. 2003 betrug inMünsingen die Übertrittsquote in die Sekundarschule 46%,
im letzten Jahr 63 %. Diese quantitative Veränderung ist für mich keine qualita-
tive Verbesserung. Der Druck, den Kinder, Eltern und Lehrpersonen durch die
Selektion erfahren müssen, ist unvermindert gross und ungesund.

Viele Eltern, Schüler:innen und Lehrpersonen von Münsin-
gen wünschen sich eine grössere Durchlässigkeit, wollen je-
doch am Stammklassenprinzip festhalten. Deshalb wird seit
dem Schuljahr 2020/21 im Sinne einer grösseren Durchläs-
sigkeit nach dem Modell Münsingen unterrichtet: Die Real-
und Sekundarklassen werden nach wie vor getrennt geführt.
In den Fächern Deutsch, Französisch und Mathematik kön-
nen die Schüler:innen der Stammklasse auch im jeweils an-
deren Niveau unterrichtet werden. Dies geschieht mit inne-
rer Differenzierung. Die Lernenden bleiben in der Stammklas-
se, arbeiten jedoch an den Kompetenzbereichen der Real-
bzw. der Sekundarschule. Innerhalb der Sekundarstufe I wird
intensiv zusammengearbeitet, auch klassenübergreifend.

DiesesModell löst denWiderspruch von förderorientierter Beur-
teilung bei gleichzeitiger Selektion allerdings nicht auf, das spü-
re ich gerade jetzt, wo die Übertritte anstehen, ganz deutlich.

Ob es im Kanton Bern eine Schule ohne Selektion geben solle,
das war schon im März 2009 die Frage. «Chancengleichheit be-
deutet nicht Gleichmacherei, Schülerinnen und Schülermüssen
auch weiterhin gefördert und gefordert werden, Kuschelpäd-
agogik bringt nichts», argumentierten damals die Befürworte-
rinnen und Befürworter der Selektion. «Selektion auf der Volks-
schulstufe funktioniert schlicht nicht, und für 60 Prozent findet
man keine genauen Selektionsmechanismen», sagten die An-
hängerinnen und Anhänger einer selektionsfreien Schule.

Die Gegner einer Schule ohne Selektion waren 2009 die Sieger,
der Grosse Rat sagte damals mit 99 zu 36 Stimmen bei 8 Enthal-
tungen deutlich Nein. Diejenigen, die darüber befinden konn-
ten, sind selber einigermassen erfolgreich durch die Schule mit
Selektion und Noten gegangen. Warum sollten sie etwas än-
dern wollen?

«Man kannmit und ohne Selektion gute Schulen führen», mein-
te der damalige Erziehungsdirektor. Und er gab sich überzeugt,
dass der Kanton Bern «ausgezeichnet unterwegs» sei.

Diese Überzeugung teile ich nicht ganz. Meine Traumschule
orientiert sich an der Natur des Menschen. Gelingt dies, zeigt
sich das Lernen vomKindergarten bis in die 9. Klasse als lustvol-
ler, freudiger Prozess und die Beteiligten erleben sich als wert-
voll, fühlen sich in ihrer Gemeinschaft aufgehoben und können
dadurch ihre Potentiale besser entfalten. Eine solche Schule
kann auf die Bewertung mit Noten und auf die Selektion wäh-
rend der Volksschulzeit verzichten. Lernen braucht Motivation,
Vertrauen in die eigenen Stärken und Begleitpersonen, die för-
dern und Verbindlichkeit sowie Leistung einfordern. Längst
gibt es praxiserprobte Ansätze, die individuelles Lernen, Eigen-
verantwortung und Reflexion in den Mittelpunkt stellen und
ohne Schulnoten auskommen.

Sollte es mit meinerWiederwahl in den Grossen Rat Ende März
klappen, werde ich in der neuen Legislatur zusammen mit Ver-
bündeten einen neuen Vorstoss für eine Volksschule ohne Se-
lektion einreichen.

Daniel Wildhaber, 62 Jahre, ist Schulleiter in der Schloss-
mattMünsingen, zuständig für die Klassen 5-9 undGrossrat
SP, Mitglied der kantonalen Bildungskommission.

Daniel
Wildhaber

Tontafeln «Kopf-Herz-Hand», Arbeiten von Schüler:innen der
Schule Schlossmatt, Münsingen


