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QUARTALSBUCH  Das neue Quartalsbuch 
heisst «Schule hinterlässt Spuren». Hans Joss, 
Psychologe und ehemaliger Sekundarlehrer, 
und Erika Reichenbach, Erwachsenenbildne-
rin und Kindergärtnerin, haben es geschrie-
ben. Zahlreiche Interviews geben einen 
spannenden Einblick ins System Schule – und 
regen zweifellos zu kontroversen Diskussio-
nen an. 

Dass die Schule wirkt und nachwirkt, zeigt 
das aktuelle Quartalsbuch deutlich. Neben 
SchülerInnen kommen auch Lehrpersonen, 
Schulleitungen und weitere Berufsleute aus 
dem schulischen Umfeld zu Wort. Sie geben 
interessante, manchmal auch irritierende Ein-
blicke ins aktuelle Schulsystem und seine 
inoffiziellen Spielregeln. Das Buch richtet sich 
gemäss Autorenteam an kritisch denkende 
Menschen, die an Bildung interessiert sind. 
Im Vorwort schreibt Mitautor Hans Joss: 
«‹Kinder und Jugendliche haben Anspruch 
auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit 
und auf Förderung ihrer Entwicklung› (Art. 11 
BV). Ein hochgesteckter Anspruch aus der 
Schweizerischen Bundesverfassung, dessen 
Umsetzung auf das bestehende Schulsystem 
noch einige Zeit dauern wird. Vorausgesetzt, 
der Lehrplan wird verfassungskonform.» Be-
sonderer Schutz der Unversehrtheit sei ein 
Qualitätskriterium von Unterricht und weit-
gehend unbekannt in der pädagogischen 

und didaktischen Literatur. Zu widersprüch-
lich seien die Erwartungen ans System. Bei-
spiel: Fördern und gleichzeitig Auslesen. «Wie 
verbindlich ist dieser rechtliche Anspruch 
von Kindern und Jugendlichen während der 
Volksschule? Wer trägt die Verantwortung für 
dessen Umsetzung und für die entsprechen-
de Qualitätsüberprüfung? Was geschieht mit 
Jugendlichen, welche die Volksschule mit 
Versehrungen und elementaren Wissenslü-
cken verlassen?», schreibt er weiter.
Die Texte lösen ganz bestimmt unterschied-
liche Reaktionen aus, je nach persönlichen 
Erfahrungen mit der Institution Schule. Und 
ja, sie sollen zu – auch kontroversen – Dis-
kussionen im LehrerInnenzimmer anregen. 

Einige Beispiele von Interviewtiteln: 
• «Ich habe viel gelernt und bin traurig, dass 

die Schule vorbei ist.» 
• «Weil ich ein sehr harmoniebedürftiges 

Kind war, hätte ich eine Lehrerin gebraucht, 
zu der ich eine Beziehung hätte aufbauen 
können.» 

• «Das System Schule ist überladen mit Lega, 
Logo, Psychomotorik, Heilpädagogik, DaZ 
usw. Alle diese Disziplinen sind zu wenig 
vernetzt.» 

• «Die Schule hat mich mit allem ausgestattet, 
was ich brauche in Zukunft.»

• «Ich wurde krank und zog mich aus dem 
Dorf zurück.» 

Die Schule hinterlässt Spuren

• «Schule sollte von unten gedacht und nicht 
von oben bestimmt werden.»  

• «Kleinstpensen sind ein struktureller Nach-
teil für die Kinder.»

• «Es braucht eine pädagogische Schule, die 
sich nach individuellem Bedarf und Bedürf-
nis ausrichtet.»

• «Ich genüge nicht.» 

Das neue Quartalsbuch «Schule hinterlässt 
Spuren» haben Hans Joss und Erika Reichen-
bach verfasst. Normalpreis 20 Franken, als 
Quartalsbuch von Bildung Bern 17 Franken 
(inkl. Porto und 2,5 % MWSt.). Der Titel kann 
bei uns bestellt werden: 
Bildung Bern, Monbijoustrasse 36, Postfach, 
3001 Bern, oder per E-Mail: 
info@bildungbern.ch


