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02 Vorwort
„Voneinander lernen“

fi

Wenn wir nur in unserem landeseigenen Kosmos
denken sind wir in unseren Möglichkeiten
eingeschränkt. Deshalb lohnt es sich, den Blick
schweifen zu lassen und sich Inspirationen aus weiteren
europäischen Ländern zu holen. Fach- und Lehrkräfte
arbeiten direkt mit Kindern zusammen, der Gesellschaft
von morgen. Häu g sind es die Fachkräfte, die immer
wieder Denkanstöße einbringen, sich einsetzen für
Verbesserungen in den Bildungssystemen unserer
Kinder. Und genau dafür darf unser Blick nicht an den
eigenen Landesgrenzen enden.

03 Zwei Partner - zwei europäische Länder

Berlin - Landeshauptstadt
Deutschland
Bundesland
3,7 Millionen Einwohner
433 Grundschulen
Einschulungsalter 6 Jahre
165 integrierte Sekundarschulen
113 Gymnasien
77 Förderschulen
126 Privatschulen mit 38.792
Schüler:innen
4.682 Kitas mit 397.000 Plätzen

In Deutschland gilt das Prinzip
des Föderalismus, d.h. Bildung
ist Ländersache, jedes
Bundesland hat eigene
Regelungen und Gesetze. In den
Niederlanden ist das
Schulsystem staatlich geregelt
und damit einheitlicher.
Deutschland hat zu 90%
staatliche Schulen, die
Niederlande nur rund 35%.
In Deutschland dauert die
Grundschule 4 Jahre, in Berlin
und Brandenburg 6 Jahre, in
den Niederlanden 8 Jahre.

Maastricht - Universitätsstadt
Niederlande
Provinz Limburg
122.397 Einwohner
15.436 Schüler:innen
Einschulungsalter 4 Jahre (das
erste Jahr ist freiwillig)
Kinder zwischen zwei und vier
Jahren können einen
kinderdagverblijf besuchen,
dieser ist einkommensabhängig
kostenpflichtig

04 Das niederländische Bildungssystem
Überblick
Die Grundschule (basisschool) beginnt im Alter von 4
Jahren. Das erste Schuljahr ist freiwillig.
Die Grundschule dauert 8 Jahre und wird an den
meisten Schulen mit dem cito-toets abgeschlossen –
einem Test, der das Lernniveau des Schülers
angeben soll.
An weiterführenden Schulen gibt es die Niveaustufen
vwo, havo und vmbo.
Das vmbo ist wiederum unterteilt in 4 Niveaus, wobei
vmbo-t vergleichbar ist mit einer Realschule.
Alle Niveaus sind zumeist untergebracht in einer
Gesamtschule in separaten Klassen.
Unter vwo fallen atheneum und das altsprachlich
orientierte gymnasium; am lyceum werden
aussschließlich havo- und vwo-Schüler unterrichtet.
Nach drei Jahren wählen die Schüler eines von vier
Pro len: Natur und Technik, Natur und Gesundheit,
Wirtschaft und Gesellschaft oder Kultur und
Gesellschaft. Von diesen Pro len hängen Fächerwahl
und Abitur ab.
Der Unterricht beginnt um 8.30 Uhr.
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Quelle: duitslansinstituut Niederlande
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Quelle: duitslandinstituut

06 Das deutsche Bildungssystem
Schulp icht
Die Schulp icht beginnt in der Regel im Jahr der Vollendung des sechsten Lebensjahres. Ab diesem Alter sind alle Kinder gesetzlich zum
Schulbesuch verp ichtet. Im Ausnahmefall kann ein schulp ichtiges Kind allerdings für ein Jahr von der Einschulung zurückgestellt werden, nämlich
wenn es im Rahmen einer schulärztlichen Untersuchung für nicht „schulfähig“ befunden wird. In der Regel erstreckt sich die Schulp icht bis zum
18. Lebensjahr und besteht aus zwei Teilen: Die sogenannte Vollzeitschulp icht umfasst neun, in manchen Bundesländern auch zehn Besuchsjahre
an einer allgemeinbildenden Schule. Anschließend gilt für diejenigen Jugendlichen, die im Sekundarbereich II keine allgemeinbildende oder
beru iche Schule in Vollzeitform besuchen, die sogenannte Teilzeitschulp icht (Berufsschulp icht). Sie endet in der Regel mit dem Abschluss einer
Berufsausbildung.

Das Bildungssystem
Das deutsche Bildungssystem darzustellen ist gar nicht so einfach, zumal es ein deutsches Bildungssystem genau genommen gar nicht gibt.
Denn für die Bildungspolitik sind in Deutschland in erster Linie die Bundesländer zuständig. Sie haben die sogenannte Kulturhoheit, so dass die
Landesregierungen weitgehend selbstständig entscheiden können, wie sie ihre Bildungssysteme ausgestalten. Dies gilt insbesondere für die
Gestaltung des allgemeinbildenden Schulwesens, aber auch in den anderen Bildungsbereichen gibt es einige Unterschiede zwischen den
Bundesländern.
Die Schulp icht beginnt in der Regel im Jahr der Vollendung des sechsten Lebensjahres. Ab diesem Alter sind alle Kinder gesetzlich zum
Schulbesuch verp ichtet. In der Regel erstreckt sich die Schulp icht bis zum 18. Lebensjahr und besteht aus zwei Teilen: Die sogenannte
Vollzeitschulp icht umfasst neun, in manchen Bundesländern auch zehn Besuchsjahre an einer allgemeinbildenden Schule. Anschließend gilt für
diejenigen Jugendlichen, die im Sekundarbereich II keine allgemeinbildende oder beru iche Schule in Vollzeitform besuchen, die sogenannte
Teilzeitschulp icht (Berufsschulp icht). Sie endet in der Regel mit dem Abschluss einer Berufsausbildung.
Bei allen Unterschieden gibt es aber doch über alle Bundesländer hinweg eine gemeinsame Grundstruktur des Bildungssystems:
•
•
•

die fünf großen Bildungsbereiche mitsamt der dazugehörenden Bildungseinrichtungen
die Bildungsabschlüsse, die an den jeweiligen Einrichtungen erlangt werden können
die Übergangsmöglichkeiten für Absolventen der einzelnen Bildungseinrichtungen
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Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung - Autor Benjamin Edelstein

07 Die fünf großen Bildungsbereiche in Deutschland
Elementarbereich
Der Elementarbereich umfasst mit der Kinderkrippe, dem Kindergarten, der Kindertagesp ege sowie den Vorklassen an Grundschulen die
Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zum Schuleintritt. Der Besuch dieser Einrichtungen ist in
Deutschland nicht verp ichtend. Dennoch ist die frühkindliche Bildung mittlerweile fester Bestandteil der Bildungsbiogra e geworden: Bundesweit
besuchen über 90 Prozent der 3- bis 6-Jährigen eine Kindertageseinrichtung. Bei den unter 3-Jährigen ist die Betreuungsquote dagegen mit etwas
über 20 Prozent wesentlich geringer. Doch auch hier ist die Nachfrage in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Ab 2013 hat jedes Kind mit
Vollendung des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Primarbereich
Mit Einsetzen der Schulp icht treten Kinder in den Primarbereich ein. Die Grundschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 4 (in einigen Bundesländern
die Klassenstufen 1 bis 6) und ist die einzige Bildungseinrichtung, die von fast allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam besucht wird. Am Ende
der Grundschulzeit wird auf Basis von Schulnoten (und ggf. weiteren Kriterien wie Lern- und Arbeitsverhalten) eine Schullaufbahnempfehlung für
die Sekundarstufe ausgesprochen. In den meisten Bundesländern ist diese zwar nicht bindend. Doch müssen die Schülerinnen und Schüler bei
Anwahl einer nicht empfohlenen Schulform je nach Bundesland zumeist eine Aufnahmeprüfung absolvieren und/oder eine Probezeit an der
gewählten Schule bestehen.

Sekundarbereich

I
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Im Sekundarbereich I fächert sich das Bildungssystem in verschiedene Schulformen bzw. Bildungsgänge auf, an denen nach unterschiedlichen
Lehrplänen unterrichtet wird. In der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium ist der Unterricht grundsätzlich auf einen bestimmten
Abschluss bezogen. Schularten mit zwei Bildungsgängen führen sowohl den Haupt- als auch den Realschulbildungsgang, an Schularten mit drei
Bildungsgängen (auch kooperative oder additive Gesamtschulen genannt) gibt es darüber hinaus noch einen Gymnasialbildungsgang. An
integrierten Gesamtschulen besuchen die Schülerinnen und Schüler hingegen keinen bestimmten Bildungsgang. Sie können stattdessen in den
einzelnen Fächern zwischen unterschiedlich anspruchsvollen Kursen wählen – so genannte Förder-, Grund- und Erweiterungskurse. Am Ende der
Sekundarstufe I kann in allen Schulformen bzw. Bildungsgängen ein allgemeinbildender Schulabschluss erworben werden. Dieser bescheinigt die
in der Schule erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem Zerti kat und berechtigt – je nach Abschluss – zum Besuch unterschiedlicher
weiterführender Bildungseinrichtungen in Sekundarbereich II.

07 Die fünf großen Bildungsbereiche in Deutschland
Sekundarbereich II
Der Sekundarbereich II umfasst allgemeinbildende und beru iche Vollzeitschulen sowie die Berufsausbildung im dualen System. Welche dieser
Bildungseinrichtungen einem Jugendlichen offenstehen, hängt maßgeblich davon ab, welchen Schulabschluss er erlangt hat: Der
Hauptschulabschluss quali ziert vor allem zur Aufnahme einer dualen Berufsausbildung. Dazu müssen die Jugendlichen jedoch zunächst eine
Lehrstelle in einen Betrieb nden. Gelingt dies nicht – und das gilt für einen beträchtlichen Anteil der Schulabgänger mit Hauptschulabschluss – so
müssen die Jugendlichen, zumal sie noch schulp ichtig sind, eine berufsvorbereitende Maßnahme im Übergangssystem absolvieren. Für
Jugendliche mit Mittlerem Schulabschluss (MSA) ist das Spektrum der Wahlmöglichkeiten deutlich größer. Der MSA ermöglicht neben der dualen
auch die Aufnahme einer vollzeitschulischen Berufsausbildung und eröffnet – z.T. unter Voraussetzung eines bestimmten Notendurchschnitts – den
Zugang zu den verschiedenen beru ichen Oberschultypen (FOS, BOS, Fachgymnasium) und zur gymnasialen Oberstufe. In der dualen und
vollzeitschulischen Berufsausbildung erlangt man einen beru ichen Abschluss, der zur Aufnahme einer bestimmten Erwerbstätigkeit quali ziert. Die
übrigen (auch beru ich orientierten) Bildungsgänge führen zur allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife bzw. zur Fachhochschulreife, und
berechtigen damit zur Aufnahme eines Studiums im Tertiärbereich. Allerdings nimmt auch ein beträchtlicher Anteil der Jugendlichen, die eine
Hochschulzugangsberechtigung erlangt haben, eine duale oder vollzeitschulische Berufsausbildung auf.

Förderschulen (Primarbereich, Sekundarbereich I und Sekundarbereich II)
Im internationalen Vergleich wird in Deutschland ein großer Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf außerhalb
des allgemeinen Schulsystems unterrichtet. Je nach Bundesland gibt es dazu bis zu elf unterschiedliche Typen von Förderschulen (z.B.
Förderschulen für Gehörlose, Blinde, Sprachbehinderte, Lernbehinderte), die in einigen Bundesländern auch Sonderschulen, Förderzentren oder
Schulen für Behinderte genannt werden. Mehr als drei Viertel aller Förderschülerinnen und Förderschüler verlassen die Schule ohne einen
Hauptschulabschluss. Im Jahr 2009 hat Deutschland die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen rati ziert. Art. 24
dieses völkerrechtlichen Abkommens verp ichtet die Vertragsstaaten dazu, ein „inklusives“ Bildungssystem zu gewährleisten. In diesem
Zusammenhang wird gefordert, dass Kinder mit und ohne Behinderungen grundsätzlich gemeinsam an allgemeinen Schulen unterrichtet werden
sollen.
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Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung - Autor Benjamin Edelstein

08 Chancenspiegel - Entwicklung der Chancengerechtigkeit
Nach dem schlechten Abschneiden Deutschlands bei der ersten PISA- Studie 2000 verabschiedete die
Kultusministerkonferenz (KMK) im Oktober 2002 sieben Handlungsfelder, in denen über die darau olgenden Jahre
schwerpunktmäßig Bildungsreformen initiiert werden sollten.

1. Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkompetenz bereits im
vorschulischen Bereich
2. Maßnahmen zur besseren Verzahnung von vorschulischem
Bereich und Grundschule mit den Ziel einer frühzeitigen
Einschulung
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Grundschulbildung und
durchgängige Verbesserung der Lesekompetenz und des
grundlegenden Verständnisses mathematischer und
naturwissenschaftlicher Zusammenhänge
4. Maßnahmen zur wirksamen Förderung bildungsbenachteiligter
Kinder, insbesondere auch der Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund
5. Maßnahmen zur konsequenten Weiterentwicklung und
Sicherung der Qualität von Unterricht und Schule auf der
Grundlage von verbindlichen Standards sowie eine
ergebnisorientierte Evaluation
6. Maßnahmen zur Verbesserung der Professionalität der
Lehrertätigkeit, insbesondere im Hinblick auf diagnostische und
methodische Kompetenz als Bestandteil systematischer
Schulentwicklung

ff

7. Maßnahmen zum Ausbau von schulischen und außerschulischen
Ganztagsangeboten mit dem Ziel erweiterter Bildungs- und
Fördermöglichkeiten, insbesondere für Schüler:innen mit
Bildungsdefiziten und besonderen Begabungen

09 Umsetzung der KMK-Handlungsfelder in Berlin
In den Kindertagesstätten

In den Grundschulen

1. Einführung des Berliner Bildungsprogramms 2004

1. Einführung der Schuleingangsphase JÜL Klassen 1&2

2. Einführung des Sprachlerntagebuchs 2004

2. Aufhebung von Vorschulklassen an Berliner
Grundschulen 2005

3. Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
und Kindertagesp egestellen (KitaFög) am 1.8.2005
4. Einführung der Qualitätsvereinbarungen (QVTAG) für
Kindertagesstätten 2006
5. Kindertagesstätten müssen eine Konzeption auf Basis
des Berliner Bildungsprogramms erarbeiten ab 2006

5. Übernahme der außerschulischen Betreuung (Hort) an
Schule ab 2005

7. Einführung der quali zierten Statuserhebung
Sprachentwicklung (QuaSta) für vierjährige Kinder in
KiTas 2009

6. Senkung des Einschulungsalters auf fünf Jahre 2005
7. Einführung des Berliner Bildungsprogramms für die
o ene Grundschule 2009

8. Einführung DEUTSCH PLUS 4 - Statuserhebung
Sprachentwicklung für vierjährige Kinder die keine KiTa
besuchen 2009

8. Seit dem Schuljahr 2011/2012 sind Lehrkräfte
verp ichtet, alle zwei Jahre ihren Unterricht selbst zu
evaluieren

9. Verp ichtung zur externen Evaluation aller Berliner
Kindertagesstätten im fünf-Jahresrhythmus ab 2010

9. Verabschiedung des Gesamtkonzepts inklusive Schule
im Januar 2011

10. Einführung des überarbeiteten Berliner
Bildungsprogramms 2015

10. Rücknahme der verfrühten Einschulung/Erhöhung des
Einschulungsalters auf sechs Jahre ab dem Schuljahr
2017/2018

fi
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4. Einführung von Schulinspektionen (externe Evaluation)
2004 im siebenjährlichen Rhythmus mit
Onlineverö entlichung der Ergebnisse

6. Beginn der Verp ichtung zur internen Evaluation in KiTas
ab 2008

11. Einführung des überarbeiteten Sprachlerntagebuchs
2015

ff

3. Steigerung des Ganztagsschulanteil von 24,5%
(2002/2003) auf 85,2% (2013/2014)
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Schwächen des deutschen Schulsystems während der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie macht die
Schwächen im deutschen Schulsystem
sichtbar
Während der Lockdowns entfallen die direkten
Zugänge zur Schule
Schüler:innen verlieren ihre sozialen Kontakte
Lehrkräften fehlt es an digitalen Kompetenzen
Den Schulen fehlt es an Breitband-Internetzugängen
Den Schulen fehlt es an digitalen Geräten
Schüler:innen aus einkommensschwachen Familien
fehlt es an Endgeräten
Die Anschaffung von digitalen Endgeräten dauert noch
an
Datensichere Lernplattformen müssen gefunden
werden
Die Server der Lernplattformen sind schnell überlastet
Die Lernzeit der Schüler:innen reduziert sich durch
digitalen und hybriden Unterricht
Schüler:innen gehen verloren, das heißt, zum Teil
gelingt es den Schulen über Wochen und Monate nicht
Kontakt zu den Familien herzustellen

fl

Förderunterricht muss reduziert werden

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“
Um Kinder und Jugendliche auf dem Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen zu
begleiten und sie beim Aufholen von Lernrückständen zu unterstützen, investiert die
Bundesregierung zwei Milliarden Euro.
In diesem Rahmen schafft das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend mit rund einer Milliarde Euro Angebote, die schnell bei Kindern, Jugendlichen und
Familien ankommen. Im Bereich der frühkindlichen Bildung, zusätzliche Sport-, Freizeitund Ferienaktivitäten sowie Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Alltag. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt Schülerinnen und Schüler mit
einer Milliarde Euro dabei, Lernrückstände mit zusätzlichen Förderangeboten aufzuholen.
Ein Teil der Maßnahmen wird durch die Bundesländer umgesetzt. Zur Finanzierung
überlässt der Bund den Ländern einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe
von insgesamt 1,29 Milliarden Euro. Die Länder verp ichten sich im Gegenzug, die
vereinbarten Maßnahmen umzusetzen und über die Mittelverwendung Bericht zu
erstatten.
Quelle: Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend

11

Presseschnipsel zum deutschen Schul- und Kitasystem

Chancengerechtigkeit in den Niederlanden?

Geschichte des niederländischen Schulsystems seit 1917
Bereits seit 1917 gilt für niederländische Schulen
- curriculare Freiheit
- Einstellungen von Lehrern in jeder Schule durch den Schulträger
- Freie Schulwahl für Schüler*innen und Eltern
- Freie Wahl von Schulbüchern und anderen Lernmitteln

- Eine Schulaufsicht, die nicht auf den/die einzelne/n Lehrer*in gerichtet ist und bei Schulen in freier Trägerschaft in der Praxis
keine Weisungsbefugnis hat.

- Die niederländische Verfassung garantiert mit Artikel 23 seit 1848 die Freiheit des Unterrichts und verbietet jede staatliche
Ein ussnahme in diesem Bereich. Dem Staat bleibt lediglich eine Aufsichtsfunktion

Der niederländische Staat verfügt über Regelungsmöglichkeiten, die die Autonomie der einzelnen Schulen nicht behindern
dürfen:

- landesweite Abschlussprüfungen zur Aufrechterhaltung gemeinsamer Standards in der Ausbildung am Ende der Primar- und
Sekundarstufe

-

Qualtätsevaluationen durch das Inspektorat
nanzielle Anreize für Projekte etc.
Ausbildung der Lehrkräfte
Kernziele

Lehrkräfte sind in den Niederlanden nicht verbeamtet. Sie werden vom Schulträger eingestellt, bei freien Trägern auf Anraten der
Schulleitung. Einmal jährlich muss die Schulleitung mit den Lehrenden ein Gespräch führen, um Kompetenzen und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Quelle: Doktorarbeit Andrea Sparka, Dortmund 2007
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Schwächen des niederländischen Schulsystems während der Corona-Pandemie

Das sagen die Medien:
„Der Unterricht funktioniert online an den niederländischen Schulen, wo die

Digitalisierung weiter fortgeschritten ist als in Deutschland, grundsätzlich gut. Mit
den meisten Kindern sind die Lehrer täglich in Kontakt. Dabei gewinnen sie auch
oft ungewohnte Einblicke in deren häusliche Situation“.
Die Allgemeine Vereinigung der Schulleiter, AVS, fand in einer Umfrage heraus,
dass die Schulen zu gut 5000 SchülerInnen jeglichen Kontakt verloren haben. Sie
sind weder per Brief oder mail noch per Telefon zu erreichen. Zuvor hatte der
Grundschulverband sogar von 7000 Kindern allein in den ersten Klassen
gesprochen, die unauf ndbar seien.
„Lassen Sie mich das erstmal ein bisschen einordnen: Es geht um 5200 von 1.5
Millionen Schulkindern in den Niederlanden, es sind also 0,3 Prozent, die wir nicht
erreichen, und doch sind das natürlich 5200 Kinder zu viel“, sagt Jan van der Ven
vom Lehrerverband Lerarencolletief.
Quelle: Deutschlandfunk
In den Niederlanden erhalten weiterführende Schulen Millionen
Zur Durchführung von Fördermaßnahmen erhält jede der rund 6.600 Grundschulen
des Landes im kommenden Schuljahr einen Betrag von durchschnittlich 180.000
Euro. Die 650 weiterführenden Schulen werden mit jeweils rund 1,3 Millionen Euro
unterstützt; Schulen mit vielen benachteiligten Schülerinnen und Schülern erhalten
anteilig mehr Geld.
Im Rahmen des Programms wird eine wissenschaftlich fundierte Auswahl
wirksamer Unterstützungsmaßnahmen entwickelt. Aus diesem Repertoire können
die Schulen dann diejenigen Angebote auswählen, die ihrer Situation und ihrem
Bedarf am Besten entsprechen. Außerdem können die Schulen zusätzliches
Personal wie Fachlehrkräfte und Lehrerassistentinnen einstellen. Sie sollen den
Druck auf die regulären Lehrkräfte verringern und ihnen helfen, sich besser auf den
regulären Unterricht konzentrieren zu können.

fi

Quelle: Tagesspiegel

14 Ausbildung in den Niederlanden
Bachelor- Masterstudium in Pädagogik oder für das Lehramt
Das Studium in Pädagogik ist für all diejenigen Menschen gedacht, die in der Kinderbetreuung tätig sind, aber nicht unterrichten
wollen. Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Philosophie sind die Hauptschwerpunkte des Studiums. Nach dem
Bachelorstudium kann Pädagogik auch als Masterstudium weitergeführt werden. Hier ndet eine Spezialisierung auf die
Menschen statt, mit denen später gearbeitet werden soll, beispielsweise Kinder.
Auch das Lehramtsstudium ist in den Niederlanden in Bachelor und Masterstudium eingeteilt. Im Gegensatz zu Deutschland
gibt es keinen Numerus Clausus. Das Studium ist sehr praxisorientiert und es stehen nicht einzelne Fächer im Vordergrund,
sondern Pädagogik und Didaktik.
Die in Deutschland bekannte Referendarzeit gibt es in den Niederlanden nicht. Das vierte Jahr ist meistens ein Praxisjahr, bei
dem zukünftige Lehrer*innen an den Schulen mitarbeiten und intensiv von Dozenten betreut werden.
Mit dem Masterstudium Lehramt kann man auch an jeder deutschen Schule unterrichten.

fi

Quelle: Studienscout Niederlande

15 Ausbildung in Deutschland
Duales (Fachschul-)Studium (berufsbegleitende Erzieher*innenausbildung)
oder Vollzeitausbildung mit Bachelorabschluss Bachelor of Arts/Bachelor
Professional, Studium Kindheitspädagogik

In Berlin gibt es 56 private und
sechs staatliche Schulen für
Sozialpädagogik.

Die Ausbildung besteht aus 2400
Unterrichtsstunden, davon sind
460h selbstorganisiertes Lernen.

Das duale Studium/
Vollzeitausbildung hat eine Dauer
von sechs Semestern. Im
Fachschulstudium gibt es sechs
Lernfelder. Dazu gehören: meine
professionelle Haltung, die
Zielgruppen und
Beobachtungssysteme, Inklusion,
Sprache, Grundlagen der
Entwicklungspsychologie,
Sozialisation, Angebots- und
Projektplanung,
Bildungsbereiche, Familie,
Trägerstrukturen, Arbeitsfelder,
Teams

Um mit dem Bachelor weiter zu
studieren prüft die Universität ob
die Bachelorarbeit
wissenschaftlich ausgearbeitet
wurde.
Das Studium Kindheitspädagogik
wird an einer Universität
absolviert und bis zum Bachelor
werden sieben Semester
absolviert.

16 HAUS 2 und ihre Projektziele

Bildungszugänge und Chancengerechtigkeit?
Wie sind die Chancen für unsere Kinder in Kita und
Schule? Haben alle die gleichen Voraussetzungen,
unabhängig von Herkunft, physischen und
psychischen Gegebenheiten? Spielt der materielle
Backround von Familien eine entscheidende Rolle,
welche Laufbahn Kinder einschlagen (können)? Wie
wichtig ist es in Deutschland, dass alle die gleichen
Chancen haben? Welche Rahmenbedingungen sorgen
für eine Chancengerechtigkeit und welche stehen ihr
eher im Weg? Gibt es im europäischen Ausland
andere Antworten auf diese Fragen?

fi

Diese und ähnliche Fragen veranlassten das Team aus
HAUS 2 sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen
und mit anderen in den Austausch darüber zu gehen.
Dabei stießen wir auf eine Schule in Maastricht - die
Nutsschool. Aufgefallen ist uns diese Schule über ihre
Facebookseite. In vielen ihrer Beiträge konnten wir
Ähnlichkeiten in der Haltung zu Pädagogik erkennen.
Und wir sahen viel Spiel und Kreativität, die uns nicht
an einen Rahmenlehrplan denken ließen. Viele Gründe
also, sich miteinander bekannt zu machen. Und
Antworten auf unsere Fragen zu nden.

17 HAUS 2 heute und morgen
Die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen
HAUS 2 ist keine „normale“ Kita. Unsere Vision besteht darin, Kindern alle Möglichkeiten zu geben die Welt von heute
und morgen mitzugestalten. Aber was brauchen Kinder um das zu tun? Sie brauchen Chancen ihre Selbstwirksamkeit zu
erkennen und zu erweitern. Sie müssen um ihre Rechte wissen und bereit sein, für sich und andere einzustehen. Sie
brauchen Menschen, die ihre Ideen anerkennen und sie unterstützen. Sie brauchen ein fehlerfreundliches Umfeld. Und
sie brauchen Spaß. Denn dieser Spaß bringt sie dazu Lust auf das Leben von morgen zu haben…

18 Die Nutsschool Maastricht und ihre Projektziele
Auf der Suche nach mehr
Selbstbestimmung von Kindern
Die Nutsschool ist eine nicht-staatliche
Grundschule in Maastricht. Rund 200 Kinder
besuchen diese Schule. Kinder von zwei bis 4
Jahren - die Peanuts, sind im Schulgebäude
untergebracht, zuständig dafür ist eine
Partnerorganisation. Zu Beginn des Projekts gab es
kaum ein Miteinander zwischen den Peanuts und
den Schüler*innen. Die Nutsschool plant mit
Partner*innen eine neue Schule. Dabei sollen die
jüngeren Kinder fester Bestandteil der Schule sein.
Die pädagogischen Ideen zur neuen Schule zielten
von Anfang an auf eine hohe Beteiligung und
Selbstbestimmung ab. Inzwischen haben sie für
sich ihre Richtung klar bestimmt und eine konstante
Auseinandersetzung mit Schule in Form der
AGORA* Schule ndet statt.
HAUS 2 war aufgrund der demokratischen Bildung
und dem starken Fokus auf die Umsetzung von
Kinderrechten eine interessante Partnerin für die
Nutsschool. Wieviel Teilhabe und
Selbstbestimmung kann man Kindern bis sechs
Jahre zutrauen? Und was bedeutet das für Kinder?

fi

* Die Beschreibung zu AGORA findet sich auf der nächsten Seite

19 Die Nutsschool heute und morgen
Die Nutsschool - eine Schule die Kindern heute zu Wurzeln verhilft und ihnen
morgen das Fliegen beibringt…
Besucht man die Nutsschool in Maastricht, dann begegnet man dort neugierigen und o enen Schüler*innen, die gerne ihre
Schule besuchen. Sie erzählen von Unterricht der Spaß macht, sitzen an Tischen im Raum, in der Aula oder auf den Fluren,
besprechen Sprachübungen, singen, lachen, lernen. Dazu nutzen sie Material der Schule, extra Schulranzen/-Taschen, in denen
haufenweise Bücher, Stifte oder Hefte gepackt sind, brauchen sie nicht. Die meisten haben einen kleinen Rucksack dabei,
gerade groß genug für etwas zu Essen und Trinken. Zu unterschiedlichen Zeiten toben sie über den Schulhof, spielen dort in der
selbstgebauten Matschküche oder bauen sich aus Holz und Reifen Fahrzeuge. Zeitabläufe sind schon bei den Peanuts
ausgehängt, genauso wie bei den älteren Kindern.
Mit den Eltern ndet eine enge Zusammenarbeit statt, von Festen bis zu gemeinsamen Arbeitseinsätzen. Und obwohl die
Schule keine staatliche Schule ist, Eltern bezahlen im Jahr 35 Euro für Materialien - mehr nicht.
An festen Tagen tre en sich die Lehrkräfte in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen, denn sie planen eine neue Schule. Und
inzwischen haben sie eine Idee, wie die neue Schule sein soll. Dazu haben sie sich mit den Prinzipien der AGORA Schule in
Roermond auseinandergesetzt und sich weitergebildet.

ff
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Die Prinzipien von AGORA: kein Stundenplan, keine Fächer, keine vorgegebenen Lerninhalte. Die Schüler*innen suchen sich ihre
Herausforderungen selbst, mit Anleitung der »Coaches«. Fachlehrkräfte gibt es hier nicht, eher begleitende Pädagogen. Jede/r
Schüler*in kann sich jederzeit frei bewegen. Frontalunterricht mit Präsenzp icht gibt es nicht. Und natürlich auch keine
Hausaufgaben. Jeder Coach betreut etwa 18 Schüler.

20 Kooperationspartner
BSO de Boomhut und Nova Vita
In der BSO de Boomhut werden 24 Kinder nach der Schule von 14
Mitarbeitenden betreut.
Zum Boomhut gehören drei Standorte und mehrere Fahrzeuge, mit
denen die Kinder transportiert werden — einen der Standorte haben
wir besucht, die anderen be nden sich am Stadtrand mit
Wiesen, Feldern. Dort wo wir waren gibt es eine große offene Küche,
einen großen Gemeinschaftsraum und zwei Themenbereiche
(Verkleidung/Puppen/Rollenspiel + HarryPotter). Weiterhin gibt’s
einen Garten und einen Keller mit Werkstatt, Kicker und Proberaum
zum Mucke machen.

fi

fi
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Es wird viel Wert auf Kommunikation, Demokratie und Selbermachen
gelegt. Aktivitäten suchen sich die Kinder selbst aus, die
Erwachsenen unterstützen sie dabei und ermöglichen es durch
Organisation und Motivation, machen Kontakte zu Professionellen
oder kümmern sich um Orte z. B. ein Nähatelier samt Designerin,
kümmern sich um Bühnen, Instrumente etc. Sie helfen den Kindern
ihre Talente zu nden und fordern sie auf daran zu arbeiten, die
Kinder können prinzipiell alles machen wozu sie Lust haben.

Nova Vita ist eine kleine demokratische
Schule in einer Pfarrei in Maastricht. 10 Kinder zwischen sechs und
17 Jahren besuchen diese Schule. Die Schüler*innen suchen sich
ihre Themen aus und bearbeiten diese. Wenn sie Hilfe brauchen
wenden sie sich an einen Erwachsenen. Die Kinder suchen sich ihre
„challenges“ und bringen diese in ihrer Wochenplanung unter. In der
Nova Vita gehört Gartenp ege oder Hausreinigung mit zum
gemeinsamen Miteinander. Die Schüler*innen dokumentieren ihre
Anwesenheit selbst. Waren sie zu wenig Zeit in der Schule, so holen
sie diese Zeit nach.
Es gibt ein Beschwerdeverfahren für die Schule. Hier beschreiben die
Kinder ihre Beschwerde und denken im Voraus über mögliche
Lösungen nach. Die Beschwerde hängen sie ans Zettelbrett der
Schule. Regelmäßige Plenarsitzungen thematisieren diese und alle
gemeinsam nden in der Regel einen Konsens.
Die demokratische Schule nanziert sich weitgehend selbst, da sie zu
wenig Kinder für eine staatliche Förderung haben. Aber mehr Kinder
bräuchten auch andere Räume… Pro Kind bezahlen die Eltern
monatlich 355 Euro
Schulgeld.

21

Vernetzung von Kindern - die Nutzung von etwinning

Die Kinder haben sich gegenseitig an ihren Erlebnissen und Themen teilhaben
lassen…

ff

Die Nutzung von etwinning war für beide Einrichtungen neu und durch Lockdowns teilweise nicht nutzbar, da dann die Kinder
nicht oder nur zum Teil in der Kita/Schule waren. Trotzdem war es auch für die Kinder interessant, etwas voneinander zu
erfahren, ohne dass sie sich je wirklich getro en haben. Die Nutsschoolkinder haben Berlin kennengelernt und die Kinder aus
HAUS 2 viel über Raketenbau und die Arbeit mit losen Teilen erfahren…

22 Nachwort
Digitalisierung als Schlüssel? Und was noch?
Die Corona-Pandemie hat einige Schwächen aufgezeigt, die das deutsche Bildungssystem hat. Zum einen - die fehlende
Digitalisierung. Diese ist inzwischen in aller Munde, doch Fortschritte gibt es nur langsam. Selbst wenn es in den nächsten
Jahren gelänge, alle Schüler*innen mit Endgeräten zu versorgen, so fehlt es noch immer an Breitbandanschlüssen. Und bis
diese erfolgreich verlegt sind? Leider haben wir darauf keine Antwort gefunden.
Auch wurde uns deutlich, dass das deutsche Schulsystem sehr behäbig ist und mögliche Veränderungen oft daran scheitern,
dass die Langsamkeit mögliche Schlüsselprozesse einschläfert.
In Berlin spielt es leider noch immer eine Rolle, in welchem Bezirk und mit welchem familiären Hintergrund ein Kind geboren
wird. Denn dies ist sehr oft die Starterposition, die sich leider nur selten sehr verbessert. Es ist sicher möglich, einige zu
überholen. Aber viele?
Eine freie Schulwahl haben Familien für ihre Kinder nicht. Fast alle Schulen haben ein Einzugsgebiet, in dem die Kinder wohnen
müssen, um an diese Schule zu kommen. Eine Familie, die staatliche Leistungen erhält und in einem Brennpunktbezirk wohnt,
hat kaum Möglichkeiten, dem zu ent iehen, denn dazu müssten sie umziehen. In teuerere Wohnungen, die sie sich nicht leisten
können.
Doch auch in den „reicheren“ Bezirken gibt es kaum noch Möglichkeiten, in eine andere Schule zu gehen. Eine, die den
Interessen und Fähigkeiten der Kinder mehr entspricht beispielsweise. In diesem Jahr hat Berlin ein Schulproblem, das sich
aufgebaut hat, über all die letzten Jahre. Bis zum Beginn der Sommerferien wissen viele Kinder nicht, welche Schule sie nach
den Ferien besuchen werden. Und das betri t Grundschulen ebenso wie Sekundarschulen. Wie lange wollen wir zusehen, wie
die Freude und Lust der Kinder zur Schule zu gehen immer mehr zurückgeht, weil sie nicht gehört und nicht gesehen werden?
Auch die starren Lehrpläne verhindern bei einigen Kindern eine Weiterentwicklung entsprechend ihrer Fähigkeiten. Schulen, die
versuchen, Kinder mehr einzubeziehen und ihnen zu ermöglichen, Dinge zu lernen, die nicht in Rahmenlehrplan stehen, gibt es
kaum. Und wenn doch, dann sind es häu g Privatschulen, die Schulgeld in dreistelliger Höhe pro Monat ansetzen (müssen).
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Es muss etwas passieren an deutschen Schulen. Die Niederlande und andere Länder haben Lösungen, die es wert sind,
genauer angeschaut zu werden. Wir geben jährlich rund 35 Kinder in die Grundschulen ab. Kinder, die Ideen zu ihrer Zukunft
haben. Kinder, die wissen, welche Talente in ihnen stecken und welche Konsequenzen ihr Handeln auf die Zukunft hat.
Kompetente, selbstbewusste Kinder, die auf tolle Schulen gehen sollten. Manche erleben genau das. Aber das sind leider die
wenigsten…

