Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des VSoS
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Der Lehrplan 21 (LP21) ist in fast allen Kantonen beschlossene Sache. Ich persönlich habe mich auf den neuen Lehrplan sehr gefreut: In den Grundlagen steht, dass
die Vermittlung von Kompetenzen am Entwicklungsstand der Kinder anknüpft und dass LernAls Konsequenz müsste
gelegenheiten geboten werden, die dem untermit dem Lehrplan 21 die
schiedlichen Lern- und Leistungsstand sowie der
Selektion der Inklusion
Heterogenität Rechnung tragen. Wow ... genau
weichen.
das habe ich mir schon immer gewünscht! Ich
unterrichte mitten in der Stadt Zürich eine altersdurchmischte Mittelstufenklasse
und sehe tagtäglich, wie sich Heterogenität als Chance bietet, wie Schülerinnen
und Schüler ihren Fähigkeiten gemäss gefordert und gefördert werden können,
kämpfe aber auch jedes halbe Jahr mit den Noten und der Selektion. Nicht nur für
mich wäre der LP21 also die optimale Lösung.
Mit der Einführung der Grundansprüche und dem Verzicht auf Jahresziele zeigt
der LP21 deutlich, wie paradox unsere Selektionspraxis ist, denn der Lehrplan
spannt den Bogen von Schülerinnen und Schülern, die die Grundkompetenzen
erreichen, bis hin zu den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern, die weiterführende Kompetenzstufen erarbeiten können. Dieser Kompetenzaufbau eignet
sich für eine grobe Standortbestimmung, er eignet sich aber nicht für einen punktuellen Leistungsvergleich bezogen auf einzelne Schuljahre. Konsequenterweise
hätten mit der Einführung des Lehrplans die Notenzeugnisse sowie die Selektion
der kompetenzorientierten Beurteilung und der Inklusion weichen müssen.

Katrin Meier
Vorstandsmitglied VSoS,
Mittelstufen-Lehrerin

Leider habe ich mich zu früh gefreut! Nicht nur im Kanton Zürich hat sich an der
Beurteilung und der Selektion nichts geändert – im Gegenteil, bei uns werden die
Noten sogar positiv erwähnt: Unter dem Titel „Bewährtes bleibt erhalten“ in der
Informationsbroschüre an die Eltern steht: „Im Schulalltag Ihres Kindes wird vieles
weitergehen wie bisher … Die Leistungen Ihres Kindes werden wie bis anhin mit
Noten in Zeugnissen festgehalten.“
Den ungenutzten Chancen des LP21 zum Trotz habe ich mich nach vielen Jahren
Passivmitglied im VSoS entschlossen, aktiv im Vorstand mitzuarbeiten. Ich werde
weiterhin alles daransetzen, dass wir in der Schweiz in absehbarer Zeit eine inklusive statt einer selektiven Volksschule haben! Ich freue mich, weitere Gleichgesinnte
kennen zu lernen und gemeinsam für EINE Schule für ALLE zu kämpfen.
Katrin Meier

VSoS-Kolumne

news

In der „vpod bildungspolitik“ schreiben
VSoS-Mitglieder fünfmal pro Jahr eine
Kolumne im Namen unseres Vereins. In
der September-Nummer 2017 macht
sich Bruno Achermann Überlegungen
zu einem fragwürdigen Bundesgerichtsurteil. Mehr unter
www.vpod-bildungspolitik.ch.
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„Die Schule muss die Lernenden befähigen,
auf das zweite Marshmallow warten zu
können!“
Schülerinnen und Schüler sollen fit werden für ihre Zukunft, eine Zukunft, die wir weniger denn je voraussehen
können. Daher muss Lernen Persönlichkeitsentwicklung
und Erziehung sein. Das sagt Andreas Müller im Vorwort
seines neuen Buches „zwäg“, in dem er aufzeigt, wie Lernen
zu einer individuell relevanten Angelegenheit wird, wie
Schülerinnen und Schüler fit werden oder eben „zwäg“:
Ein „zwäger Typ“ ist mental, emotional, sozial, fachlich und
körperlich fit. Um „zwäg“ zu werden, muss man sich anstrengen. Die Bereitschaft dazu müsse heute in der Schule
mehr denn je trainiert werden. Damit rücken „altmodische“
Begriffe wie Fleiss, Ausdauer und Disziplin in den Vordergrund. Gute Gewohnheiten und Selbstdisziplin sind entscheidend für den Erfolg und diese müssen in der Schule
trainiert werden, umso mehr, als die (Kinder-)Welt heute
durch das bequeme, immer und überall verfügbare Ablenkungsangebot der Medien geprägt ist.
Weiter zeigt Müller, wie überholt die Strukturen der Schule oft sind. Es gelingt ihm, Missstände mit wenigen Sätzen
einleuchtend und drastisch auf den Punkt zu bringen. Er
reisst die tragenden Säulen der traditionellen Schulstrukturen (Selektion, Jahrgangsklassen, Fächer, Lektionen,
Ferien, Stoff durchnehmen ...) lustvoll ein. Als Alternative
beschreibt er ein Schulmodell, in dem das personalisierte
Lernen im Mittelpunkt steht. Er kann dabei auf die Erfahrungen des Instituts Beatenberg und anderer Mosaikschulen zurückgreifen.
Andreas Müller schreibt leicht leserlich, locker und süffig, manchmal schon etwas polemisch (zum Beispiel mit
seinem Rundumschlag gegen die Bürokratie). Das Buch
glänzt mit guten Sprachbildern, Bonmots, passenden Redensarten und Kurzzitaten. Dazu enthält es viele aussagekräftige Grafiken und witzige Karikaturen.
Dres Kohler, Vorstandsmitglied VSoS

„Das Churer Modell ist
förderorientiert“
Im zweiten Teil der Hauptversammlung des VSoS am 26.
Oktober 2017 gibt Therese Mettler einen praxisorientierten Einblick in ihre Arbeit mit dem Churer Modell, einer
Möglichkeit der Binnendifferenzierung im Unterricht. Das
Schulzimmer ist eine Lernlandschaft mit unterschiedlichen Arbeitsplätzen. Jede Unterrichtseinheit wird mit einem kurzen Input im Kreis eröffnet. Den Schülerinnen und
Schülern stehen Lernangebote mit unterschiedlichen Anforderungen zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler
haben die Möglichkeit, das Lernangebot, den Arbeitsplatz
und den/die Lernpartner zu wählen. Die Lehrperson beobachtet, begleitet und unterstützt den Lernprozess.
Der VSoS hat Therese Mettler als Einstimmung für diesen
Anlass ein paar Fragen gestellt.

Das Buch
Müller, Andreas
Zwäg, Worauf es (in der
Schule) wirklich ankommt.
Oder: das Konzept der
multiplen Fitness
hep verlag
ISBN 978-3-0355-0756-0
216 Seiten, ca. Fr. 38.–
w w w.vsos.ch

Welches sind die Grundvoraussetzungen für das Gelingen des
Churer Modells?
Die pädagogische Haltung der Lehrperson ist entscheidend.
Sie braucht das Grundvertrauen, die Zuversicht und die Gelassenheit, dass Schülerinnen und Schüler lernen und sich
entwickeln wollen – jedes auf seine Weise.
Das Churer Modell mit dem selbstverantwortlichen Lernen
verlangt von den Lehrpersonen, dass sie loslassen können.
Wie können sie das lernen?
Indem sie das Lernen, die Kultur und das Geschehen in der
Klasse stetig partizipativ thematisieren. So wird es zu einer

Einsatz für partizipativen Unterricht
Therese Mettler ist seit vielen Jahren als Klassenlehrerin
in Stellenteilung mit einer 1.–3. Klasse in Schüpfen unterwegs. Daneben hat sie eine Anstellung als Dozentin an
der PHBern im Bereich „Umgang mit Vielfalt“.
Mit ihrer Kollegin zusammen sucht sie seit jeher und stetig Wege und Möglichkeiten, um mit den Kindern zusammen offenen, partizipativen, gelingenden Unterricht zu
gestalten und zu leben.
gemeinsamen, geteilten Angelegenheit, für die alle Verantwortung übernehmen.
Wo liegen die inklusiven/integrativen Möglichkeiten des
Modells?
Das Churer Modell ist hoch integrativ. Vielfältige Angebote ermöglichen differenzierte Zugänge zum Lerngegenstand, verschiedene
Lernwege und eine gute Lernstand-Passung der Lernenden.
Wie stellt ihr sicher, dass die abnehmenden Institutionen und
Schulen euer Beurteilungssystem verstehen?
Eine Kompetenzbeschreibung in verbaler Form ist allgemein
gut verständlich und sehr transparent. Zum Teil vermissen
Lehrmeister den summarischen Überblick, andere schätzen
die genauen Beschreibungen. Wir arbeiten bei der Berufswahl auch gezielt mit den Anforderungsprofilen des schweizerischen Gewerbeverbandes.
Wie wird im Churer Modell beurteilt? Wie werden die unterschiedlichen Lernstände in den Beurteilungsberichten berücksichtigt?
Die Beurteilung muss transparent sein und gut kommuniziert
werden. Der Unterricht im Modell ist förderorientiert. Das
muss sich auch in der Beurteilung spiegeln. Wir geben den
Schülerinnen regelmässig differenzierte Rückmeldungen, die
sie im Lernprozess unterstützen – auch formative. Es lässt sich
aber nicht wegdiskutieren, dass die Rahmenbedingungen
und die Selektion den Grundsätzen des Churer Modells zuwiderlaufen. In diesem Spannungsfeld versuchen wir immer
wieder neue Wege zu gehen.
Die Lehrperson führt im Churer Modell regelmässig Gespräche
mit den Schülerinnen und Schülern über ihr Lernen. Wann passieren diese Gespräche? Wie gross ist der zeitliche Aufwand?
Wir nehmen uns die Zeit, um das Lernen 2- bis 3-mal pro Woche mit der Klasse zu thematisieren. Dies wirkt sich positiv
auf die Arbeit aus. Einzelgespräche führen wir vor dem Unterricht, in Team-Teaching-Lektionen oder innerhalb geplanter
Zeitfenster im Unterricht.
Können einzelne Lehrpersonen das Churer Modell einführen
oder ist es ein Modell, das sich eher für eine ganze Schule eignet?
Wenn einzelne Lehrpersonen mit dem Modell arbeiten, wirken sie oft wie ein Hotspot mit Ausstrahlung. Wenn ganze
Schulen sich der Herausforderung stellen, können Kräfte
gebündelt, Erfahrungen ausgetauscht und Lernangebote
gemeinsam bereitgestellt werden. Auch die Kommunikation
und Akzeptanz gegen aussen wird so einfacher.

Wie unterstützt die Weiterbildung Bestrebungen zum Einführen des Churer Modells?
Die PH Bern bietet beispielsweise gute Angebote zu innerer Differenzierung, zu offenem Unterricht, zu partizipativer
Klassenführung und zur Gestaltung von Lernumgebungen.
Es können auch Beratungen zum Churer Modell abgerufen
werden.
Das selbstorganisierte und selbstverantwortliche Lernen ist
nicht ganz unbestritten. Einzelne – auch namhafte Bildungsforscherinnen und -politiker – sprechen von einer pädagogischen Utopie, von einer gefährlichen Entwicklung. Was sagst
du den Kritikern?
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was daran gefährlich
sein soll, wenn Schülerinnen und Schüler die Verantwortung
für ihr Lernen, ihre Lernwege, Vorlieben und Möglichkeiten
selbst in die Hand nehmen. Selbstverständlich ist jede Lehrperson verpflichtet, sie auf diesem Weg sorgfältig und differenziert zu unterstützen und zu begleiten.
			

Interview: Hermann Flükiger

Weitere Informationen finden Sie unter www.churermodell.ch

Das Schulzimmer ist eine Lernlandschaft ...

Sie sind für uns wichtig!
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Unterstützen Sie unsere Ziele und Anliegen?
Dann laden wir Sie ein, bei uns Mitglied zu werden.
Informationen und ein Anmeldeformular finden Sie auf
unserer Homepage www.vsos.ch
Volksschule ohne Selektion, VSoS, 3000 Bern
w w w.vsos.ch

„Aufgabe von allen Beteiligten“
Vom 18. bis 21. Juni 2017 organisierten die beiden VSoS-Vorstandsmitglieder Bruno Achermann und Hermann Flükiger im
Auftrag der PHBern eine Studienreise zu inklusiven Volksschulen in Bielefeld, Köln und Bonn.

In den meisten Schulen ist das selbstorganisierte Lernen selbstverständlich, Schulzimmer haben sich in Lern- und Begegnungsräume
verwandelt.
Die Schulsysteme in Deutschland und der Schweiz sind vergleichbar: Sie sind stark vom Leistungsprinzip und der Selektion geprägt und führen Sonderschulen mit Förderangeboten für Kinder mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen. Trotz politischer und gesellschaftlicher Widerstände
gelingt es den besuchten Institutionen, diese Tradition zu
überwinden und die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen.
Welches sind die Gelingensbedingungen dafür?
Was machen diese Schulen anders? Wie schaffen die das?
Die inklusive Entwicklung ist die Aufgabe von allen Beteiligten und die Schulen werden von kompetenten Prozessbegleitern unterstützt. Inklusion gelingt nur inklusiv. Im
Vordergrund stehen die Haltung der ganzen Schule und die
grundsätzliche Einstellung des Kollegiums. Zusammen mit
Schulleitung und Steuergruppe werden Konzepte entwickelt, eigene Lehrpläne ausgearbeitet, umgesetzt und immer
wieder überprüft. Der Begriff Inklusion ist allgegenwärtig
und die Beteiligten sind überzeugt, dass alle Schülerinnen
und Schüler im gemeinsamen Unterricht ihre Kompetenzen
besser entwickeln können und von der individuellen Förderung profitieren. Vergleichsstudien von Schulleistungen zeigen, dass es besser gelingt, Jugendliche mit Förderbedarf
auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und ihnen berufliche
Möglichkeiten zu eröffnen. Das wird auch den Eltern kommuniziert und diese spielen bei den inklusiven Prozessen eine
zentrale Rolle. Sie organisieren sich in Fördervereinen und
generieren so unter anderem zusätzliche finanzielle Mittel
für die Gemeinschaftsschule.
w w w.vsos.ch

Im Kern der inklusiven Schule steht das Kind. Sein Wohlergehen und seine Entwicklung sind wichtig. Das Einführen in eine
heterogene Lerngruppe, die mindestens drei Klassen umfasst,
geschieht sehr sorgfältig. Das Vertrauen in die Möglichkeiten
der Kinder ist gross. Inklusive Schulen praktizieren eine stärkeorientierte Feedbackkultur, in der die individuellen Fortschritte
der Kinder und die gemeinsam vereinbarten Entwicklungsziele
im Zentrum stehen. Die Kinder und Jugendlichen übernehmen
Verantwortung, partizipieren gemäss ihren Möglichkeiten.
Ein ganzes Team von Integrationsbeauftragten, Erziehern, Lehrpersonen, Sonderpädagogen arbeitet eng zusammen, trifft
sich immer wieder, tauscht aus, sucht gemeinsam nach Möglichkeiten. Dieses Gemeinsame ist für die einzelnen Lehrpersonen wichtig. Sie fühlen sich getragen, verstanden und entlastet.
Hermann Flükiger
Den vollständigen Artikel finden Sie auf www.vsos.ch

