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Liebe Mitglieder und Freundinnen und Freunde des VSoS
Sie sehen es in diesem Newsletter: Der VSoS war aktiv. Wir haben wiederum eine 
Schule besucht, uns an unserer Hauptversammlung weitergebildet, eine weitere 
Schule kennengelernt und wir haben zusammen mit den Vereinigten Elternräten 
des Kantons Bern (Ver:Be) und der Berner Sektion von Schule & Elternhaus Eltern 
zum Gespräch eingeladen über ihre Sorgen und Fragen beim Thema Integration. Zu 
all diesen Anlässen finden Sie im Newsletter Berichte von Teilnehmer/innen.

Was leitet uns bei der Planung und was sind unsere Erkenntnisse?
Mit der Forderung nach einer Volksschule ohne Selektion sind wir auf dem Weg hin 
zu einer Schule für alle. Diese kann dann am besten gelingen, wenn eine gut funk-
tionierende Balance zwischen den wichtigsten Beteiligten besteht und wenn sich 
diese darin wohlfühlen: Kinder, Eltern und Lehrpersonen. Bildungsverantwortliche 
versuchen wir mit unseren Anliegen anzusprechen, um sie dafür zu sensibilisieren 
und für die politische Umsetzung zu gewinnen. So sind denn unsere Aktivitäten 
Ausdruck unseres Bestrebens, uns einerseits kritisch mit den Gelingensbedingun-
gen für eine Schule für alle auseinander zu setzen, andererseits wollen wir uns und 
die Teilnehmer/innen unserer Veranstaltungen darin bestärken, dass wir mit unse-
ren Forderungen für eine Volksschule ohne Selektion auf dem richtigen Weg sind.
So unterschiedlich die Anlässe, so ähnlich sind doch einige Erkenntnisse, die uns 
aus verschiedenen Blickwinkeln heraus bestätigt und ergänzt wurden: Lernen im 
heterogenen Umfeld ist für Kinder das Natürlichste der Welt. Einzelne auszusondern 
und abzustempeln, macht keine Gruppe homogener und kein Kind lernwilliger. Um 
die Schule für alle aber Wirklichkeit werden zu lassen, muss die Diskussion um die 
Gelingensbedingungen ohne Scheuklappen geführt werden. Auch Eltern können 
dazu wichtige Beiträge leisten (vgl. ihre Anregungen dazu auf www.vsos.ch).

Nachdem im Kanton Bern unter dem Spardiktat in der Volksschule Lektionen gestrichen worden sind, ist ein Tabu gebrochen 
worden. Mit Blick auf die rückläufigen Schüler/innenzahlen und den anhaltenden Spardruck werden voraussichtlich weitere Ent-
scheide gefällt werden, bei denen das Wohl der Kinder, der Lehrpersonen oder der Eltern nicht die massgebenden Entschei-
dungsfaktoren sein werden. Ähnlich sieht es aus, wenn wir die harzige und von partei- und regionalpolitischen Überlegungen 
gesteuerte Diskussion um die Einführung der Basis- oder Grundstufe verfolgen.

Lassen wir uns nicht entmutigen: Eine Schule für alle ist ein Prozess und kein Zustand, ein Prozess, den alle Beteiligten begleiten 
und unterstützen müssen, damit er zum Vorteil für alle wird – auch das kam bei allen Anlässen klar zum Ausdruck.
Danke, dass Sie mit uns auf dem Weg sind.

News

Kennen Sie das „Ideenbüro“?
An einer Schule ist das Ideenbüro eine Anlaufstelle für Pro-
bleme aller Art. Grössere Kinder beraten dabei die kleineren. 
Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung sind sie Experten für die 
Probleme Gleichaltriger oder Jüngerer und finden oft bes-
sere Lösungen als Erwachsene. Das Ideenbüro hat bereits 
wichtige Preise entgegennehmen dürfen. 

http://Ich.ch/cms/upload/pdf/bildungschweiz/2012/2012_ 2/
Aktuell16_17.pdf

Kulturelle Vielfalt ist Trumpf in der Schule
Multikulturalität im Schulunterricht wird vielfach als Pro-
blem wahrgenommen. Dass aber Kinder selbst in sehr ge-
mischten Klassen gleich gute Leistungen erbringen wie in 
homogenen Klassen, hat Tamara Carigiet in ihrer Disserta-
tion über die Chancengerechtigkeit im Schweizer Bildungs-
system nachgewiesen. 

www.vsos.ch • Leseempfehlung „Dissertation“.
 

Kanton Aargau: Primarstufe soll verlängert werden
Der Kanton Aargau stimmt über eine Schulreform ab: Die 
Primarschule soll ein Jahr länger dauern, das System 6/3 
eingeführt werden. Widerstand kommt von den Bezirks-
lehrkräften: Das Leistungsniveau der künftigen 6. Klasse 
werde darunter leiden, es sei ein Bildungsabbau und es 
bestehe die Gefahr, dass die begabteren Schülerinnen 
und Schüler zu wenig gefordert bzw. gefördert würden 
und sich langweilten. 

Pressemitteilung: http://www.blv-ag.ch/meldungen 

Laborschule Bielefeld: 
Erfolgreich ohne jede Selektion

Der VSoS konnte am 3. Februar 2012 zusammen mit Bruno 
Achermann die langjährige Schulleiterin der Laborschule 
Bielefeld für eine Veranstaltung mit über 120 Teilnehmenden 
in Bern gewinnen. Einige Eindrücke zur gelungenen Tagung.

In öffentlichen Schulen gibt es Auslese an ganz verschiede-
nen Orten: beim Schuleintritt und Klassenübertritt, bei der 
Zuordnung zu verschiedenen Anspruchsniveaus der Sekundar-
stufe 1 beziehungsweise in Kleinklassen und Sonderschulen. 
Und aufgrund ganz unterschiedlicher Kriterien: aufgrund der 
schulischen Leistungsfähigkeit, der sozioökonomischen Her-
kunft, der Intelligenz, des Interesses, des Alters usw. Immer 
steht dahinter die Annahme, dass sich in „Klassen“ mit ähnli-
chen Merkmalen besser und erfolgreicher lernen und unter-
richten lässt als in heterogenen Gruppen.

Studienreise nach Bielefeld
Bruno Achermann, ehemaliger Dozent und Studienleiter 
PHZ Luzern, bietet vom 23. bis 27.09.2012 in Zusammenar-
beit mit dem VSoS eine Studienreise an integrative Schulen 
in Bielefeld und Münster an.
www.vsos.ch, Veranstaltungen und achermail@bluewin.ch

Eine Schule für alle 
Kleiner Film als Aufsteller: „Gemischter Chor“. www.vsos.ch

Elterninitiative  
Die Elterninitiative „mittendrin e.V.“ in Köln engagiert sich 
für integrative Schulen in Deutschland. Es lohnt sich, unter 
dem Stichwort  „Debatte“ die Kommentare zu lesen! 
Beachten Sie bei den „Materialien“ auch die Kinospots.
www.eine-schule-fuer-alle.info 

Von der integrativen zur inklusiven Bildung
Bidok (behinderung inklusion dokumentation) ist ein Inter-
net-Projekt zur integrativen und inklusiven Pädagogik und 
bietet eine umfangreiche digitale Volltextbibliothek zum 
Thema an. http://bidok.uibk.ac.at/bidok 

Susanne Thurn, Schulleiterin der Laborschule, machte an der 
VSoS-Tagung an verschiedenen Beispielen deutlich, dass Indi-
vidualisierung des Lehrens, Lernens und miteinander Lebens in 
„einer Schule für wirklich alle“ jede Form von Selektion unnötig 
macht. Selektion sei immer „demotivierend, ängstigend, de-
mütigend und schwächend“. Obwohl wir uns doch alle unsere 
Kinder für die Gestaltung der gemeinsamen Zukunft stark und 
selbstsicher wünschten, würden unsere Schulen durch Selek-
tion gerade die Schwächeren noch zusätzlich schwächen. Zu-
weisungen zu Schulformen oder Niveaugruppen, Klassenwie-
derholungen oder Abstufungen seien von der Wissenschaft 
längst als unbrauchbar erkannt. Sie alle würden vollkommen 
überflüssig, wenn die Drohung, bei schlechten Leistungen 
nicht mehr dazuzugehören, als scheinbare Lernmotivation 
entfalle. „Die Sache selbst steht dann wieder im Mittelpunkt 
des Lernens und nicht die Angst vor der nächsten Prüfung. Die 
eingesparten Kosten wären zudem erheblich und könnten weit 
sinnvoller genutzt werden.“

Die Professorin Susanne Thurn gab ihrer Freude Ausdruck, dass 
an diesem freien Samstagmorgen mehr als 120 Schulleiterin-
nen, Lehrpersonen und Schulbehördemitglieder gemeinsam 
mit ihr auf dem Weg waren zu einer erfolgreichen Schule ohne 
Selektion. 

Hartmut von Hentig hat eine radikale pädagogische Idee an 
den Anfang der Planung der Laborschule in Bielefeld gestellt: 
„Die gute Schule lässt alle Kinder bis zum 16. Lebensjahr bei-
sammen. Es kann kein Auslesekriterium, keinen Aussonde-
rungsgrund bei der Menschwerdung geben. Darum braucht sie 
auch keine Noten.“ 

Mehr Informationen zu: 

Laborschule 
Thurn, Susanne & Tilllmann, Klaus-Jürgen (2011) Labor-
schule – Schule der Zukunft. Bad Heilbronn: Klinkhardt.
Die Laborschule, eine Versuchsschule des deutschen Bun-
deslandes Nordrhein-Westfalen, ist an der Universität Bie-
lefeld angegliedert. Die Laborschule ist eine erfolgreiche 
Schule ohne jede Selektion.
www.laborschule.de

Bruno Achermann 
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Eine Singeinlage der Erstklässler des 
Lorraineschulhauses bereicherte die HV

Willi Stadelmann: „Begabung 
ist keine Konstante.“ 

Martin Sahli, Schulleiter, Schulversuch 
Bern West

Engagierte Diskussion im kleinen Kreis

„Selbst-Tun“ als didaktisches Ziel

„Heterogenität ist natürlich.“ Dies unterstrich der ehemalige Direktor der PH Zentralschweiz, 
Willi Stadelmann, in seinem Referat unter dem Titel „Warum entwickeln sich Kinder derart ver-
schieden?“ im Anschluss an die zweite Hauptversammlung des VSoS am 15. November 2011 im 
Stadtberner Breitenrainschulhaus. 
Heterogenität lasse sich durch Selektion deshalb auch nicht vermeiden. Jeder Mensch habe 
seine eigene Lernbiografie, so der Gastredner, der sich durch diverse Beiträge zur Hirnforschung 
einen Namen gemacht hat. „Wissen wird nicht passiv erworben, sondern aktiv konstruiert.“ Ziel 
aller didaktischer Massnahmen sei deshalb die Stimulation der Lernenden zum „Selbst- Tun“. Sta-
delmann plädierte für frühe Förderung und lebenslanges Lernen: „Jedes Jahr länger bzw. früher, 
das ein Kind im Kindergarten verbringt, hat einen positiven Effekt auf die Schulleistung im Alter 
von 15 Jahren.“ Dies gehe aus den PISA-Ergebnissen hervor. Und: Begabung sei keine Konstante 

„Wir brauchen institutionalisierte Aufgabenhilfe“

Eine kleine Gruppe von Müttern, Lehrpersonen und Politisierenden versammelte sich 
am 21. Februar 2012 für die Veranstaltung „Kommt mein Kind zu kurz?“, die der VSoS 
zusammen mit Schule und Elternhaus Kanton Bern und der Vereinigung der Eltern-
räte des Kantons Bern (ver:Be) in der Stadtberner Lorraineschule organisiert hatte. 
Der Schulleiter des Schulversuchs Bern-West, Martin Sahli, betonte in seinem Ein-
gangsreferat, dass Integration zwar eine Haltungsfrage sei, dass aber die Rahmenbe-
dingungen der Politik der optimalen Umsetzung Grenzen setzten. Man müsse genau 
hinschauen, ob die Integration zu den gegebenen Bedingungen wirklich machbar 
sei. „Es besteht die Gefahr, dass die ganzen Integrationsbemühungen scheitern kön-
nen, weil das Thema Selektion vom Kanton nicht angegangen wird.“ Für Sahli heisst 
Integration nicht, dass alle Kinder immer zusammen geschult werden, sondern dass 
sich alle zugehörig fühlen. Dann stimme auch die individuelle Bereitschaft, Leistung 
zu erbringen. Allerdings könne Integration nur in der Zusammenarbeit von Schule, 
Eltern und Kind gelingen. Gabriela Heimgartner-Leu, Präsidentin ver:Be, legte Wert 
darauf, dass die Schule von einer defizit- zu einer ressourcenorientierten Grundhal-
tung kommt und dabei weniger vergleicht und mehr individuell fördert. 

In der anschliessenden Diskussion zeigte sich eindrücklich, dass für die Eltern die 
Schule oft eine grosse Belastung darstellt. Viele leiden an den Hausaufgaben ihrer 
Kinder. Eine Mutter brachte es so auf den Punkt: „Wir brauchen institutionalisierte 
Aufgabenhilfe, weil die Schule es nicht schafft, dass die Kinder diese selbständig 
lösen können.“ Die anwesenden fremdsprachigen Mütter betonten alle, dass ihr 
Heimatland während der Volksschulzeit keine Selektion kenne und sie das stark selek-
tive System der Schweiz als Nachteil für ihre Kinder erlebten. Abschliessend mahnte 
die VSoS-Präsidentin Eva Baltensperger, dass man zwar wisse, dass jeder Franken, der 
in frühe Bildung investiert werde, mehrfach zurückkomme, dass aber die Politik im 
Moment genau hier spare. In einem Punkt waren sich am Schluss der spannenden 
Diskussion alle einig: Die grosse Heterogenität der Teilnehmenden der Veranstaltung 
war eine grosse Bereicherung.

Im statutarischen Teil der VSoS-Hauptversammlung wurden in Rita 
Jaggi und Barbara Streit-Stettler zwei neue Vorstandsmitglieder ge-
wählt. Otto Mosimann, der dem Vorstand seit der Vereinsgründung 
angehört hatte, wurde mit Dank verabschiedet. Vorstandsmitglied 
Regula Keller erläuterte die Haltung des VSoS zu Noten. Das ganze 
Papier dazu kann auf der Website www.vsos.ch nachgelesen werden. 
Während des Berichtsjahres wurden 31 Mitglieder hinzugewonnen, so 
dass die Zahl der Vereinsmitglieder nun 140 beträgt.

Barbara Streit-Stettler

Besuch im Schülerclub Nordstrasse Zürich

Am 9. November besuchte eine Gruppe des VSoS aus Bern 
mit einem Zuzüger aus Zürich die Schule „Schülerclub 
Nordstrasse“ in Zürich, eine öffentliche, geleitete Schule 
mit integrierter Betreuung. 

Alle acht Teilnehmenden des Schulbesuchs waren Lehrper-
sonen aus verschiedenen Stufen, darunter auch Heilpädago-
ginnen und eine Schulkommissionspräsidentin.
Die Schule Nordstrasse befindet sich in einem verkehrsge-
plagten Quartier, was sich auf die Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung auswirkt: Ungefähr 75 Prozent der Kinder 
kommen aus Familien mit Migrationshintergrund. Es werden 
drei Kindergartenklassen und sechs Primar-

Dres Kohler

Die Schulleiterin Barbara Custer gab uns die wichtigsten Infor-
mationen über die Schule. Zu zweit oder zu dritt konnten wir 
während dreier Lektionen bis zum Mittag von Kindergarten bis 
6. Klasse Einblick in den Unterricht nehmen.  Die gute Stimmung 
in der Schule war sofort zu spüren. Die Kinder arbeiten selb-
ständig, einzeln oder in Gruppen. Wo nötig, wird die Klasse ins 
Plenum gerufen. Die Klassenzimmer sind geräumig und für ver-
schiedene Unterrichtsformen eingerichtet. Bei den Lehrperso-
nen ist eine unaufgeregte, wohlwollende Haltung zu erkennen. 
In Rückmeldungen von Lehrpersonen hören wir, dass sie im 
Team viel Aufwand betreiben mit dem Zusammenstellen von 
geeignetem Unterrichtsmaterial für das individuelle Lernen. 
Die erhältlichen Lehrmittel sind nicht hilfreich. Hier ist Entwick-

lungsbedarf in der Lehrmittelbranche vorhanden.

Nach den Unterrichtsbesuchen konnten wir uns 
mit einem Teil des Kollegiums austauschen: Die 
Pionierarbeit hat sich bewährt. Notwendige Un-
terstützung zum Beispiel durch QUIMS konnte 
abgeholt werden. Wie in allen Schulen ist auch 
hier ein Thema, wie Lehrpersonen mit den Bela-
stungen umgehen und (trotzdem) innovativ ar-
beiten. Weniger ist oftmals mehr, jedoch müs-
sen die Prioritäten gemeinsam gesetzt werden. 
Wir erhielten einen Einblick in eine Schule, die 
beispielhaft auf die Herausforderungen des 
heterogenen Umfelds reagiert und seit Jahr-
zehnten daran arbeitet, dass die Kinder opti-
mal gefördert werden. Das Team ist im Boot, 
an der Schulentwicklung wird täglich gear-
beitet. Wir bedanken uns dafür!

schulklassen geführt. Die 180 Kinder werden altersgemischt 
vom 1. bis 3. und vom 4. bis 6. Schuljahr unterrichtet.

Die Schule bietet eine integrierte Betreuung während der 
schulfreien Zeit und der Ferien an, die von insgesamt 100 
Kindern gemäss den Bedürfnissen der Familien genutzt 
wird. Das Angebot ist freiwillig und die Zusammenarbeit 
von Schule und Hort ist beispielhaft. 1980 wurde mit dem 
Konzept „Schülerclub“ begonnen.

Seit 1999 hat die Schule mit der Integrativen Schulungsform 
IF begonnen und seit 2000 nutzt die Schule die Unterstüt-
zung durch QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen). 
Seit 2005 wird mit binnendifferenziertem Unterricht in 
Mehrjahrgangsklassen gearbeitet.

Regula Keller

Link: www.schuelerclubnordstrasse.ch

und Begabungsförderung deshalb ein Leben lang möglich und nötig. 


