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und Elementarbildung vor der Pflicht-
einschulung mit fünf Jahren (das gilt 
nicht für Spielgruppen) zuständig. 
Lehrerinnen und Lehrer, die mit Vier- 
bis Fünfjährigen arbeiten, sind Grund-
schullehrer. Sie können sich auch zu-
sätzlich für die Arbeit mit der 
Altersgruppe der Vier- bis Achtjähri-
gen spezialisieren. 
In Tageseinrichtungen außerhalb des 
Schulsystems sind teilweise völlig un-
terschiedlich ausgebildete Fachkräfte 
tätig. Diese haben in der Regel keine 
eng auf die Arbeit mit jungen Kindern 
spezialisierte Qualifikation, sondern 
(wie in Deutschland auch) eine breit 
angelegte sozialpädagogisch, soziokul-
turell oder pädagogisch ausgerichtete 
Ausbildung für die Arbeit in verschie-
denen sozialpädagogischen Einrich-
tungen und Diensten. 

Ausbildungsstruktur und 
Arbeitsfelder 
Für das Arbeitsfeld Basisschool
Zugangsvoraussetzung zum Studium 
ist entweder die allgemeine Hoch-
schulreife oder ein MBO-Abschluss (Ni-
veau 4). Die Ausbildung beinhaltet ei-
ne vierjährige HBO-Ausbildung 
(berufsqualifizierende Hochschulaus-
bildung) an einer pädagogischen 
Hochschule. Der Abschluss umfasst ein 
Fakultas (Lehrbefugnis) für die Alters-
stufen vier bis zwölf Jahre mit Speziali-
sierungen auf die Altersgruppe vier bis 
acht oder neuen bis zwölf Jahre. Die 
Abschlüsse sind seit 2002 in der Regel 
ein Bachelor oder Master in Erzie-
hungswissenschaft. Arbeitsfeld ist die 
Basisschool (Grundschule) für die Al-
tersgruppe der Vier- bis Zwölfjährigen. 
Es gibt noch weitere Varianten der 
Qualifizierung; alle verlangen als Min-
destniveau den Bachelor. 

Die Bezahlung liegt bei etwa 1.500,- 
Euro bei Junglehrern und steigt bis auf 
2.200,- Euro bei den berufserfahrenen 
Lehrerinnen und Lehrern. Entschei-
dend dafür sind Abschluss, Zusatzqua-
lifikation, Funktion und Dienstjahre.

Für die Arbeitsfelder Krippen, Kinder-
tagesstätten und Spielgruppen 
Für diese Arbeitsfelder gibt es Krip-
penfachkräfte („Kindertagesstätten-
Betreuerinnen“), denen erlaubt ist, mit 
der Altersgruppe null bis vier Jahre zu 
arbeiten. Zugangsvoraussetzungen zur 
Ausbildung sind das Mindestalter von 
18 Jahren sowie Berufserfahrung in 
Kindertagesstätten. Die Ausbildung 
umfasst zwei Jahre und ist berufsbe-
gleitend im Modulsystem mit vier Ta-
gen in der Kita und einem Tag pro Wo-
che im Ausbildungszentrum. Dieser 
Abschluss erlaubt Tätigkeiten in Kin-
dertagesstätten (mit Kindern von null 
bis vier Jahren) sowie in Spielgruppen 
(mit Kindern von zwei bis vier Jahren). 

Die Basisschool „Bleijerheide“ in 
Kerkrade
Direktor John Peerboom freut sich 
über den Besuch aus Deutschland und 
führt uns gerne in das niederländische 
System der Basisschulen ein. Da sich 
das am konkreten Beispiel besser er-
klären lässt, bietet er uns einen Rund-
gang durch die Einrichtung an. An-
schaulich erklärt er dabei die damals 
für die Niederlande überfälligen Ver-
änderungen in der Frühpädagogik.
Unter anderem erzählt John Peerboom 
auch, dass die letzte Inspektion seiner 

Dass die Niederländer reformfreudig 
sind, haben sie spätestens mit der 
ziemlich radikalen Umstellung ihrer 
Einrichtungsform und ihrer (Kinder-
garten-)Pädagogik 1985 bewiesen. 
Dabei haben sie nicht nur das Curricu-
lum für die Frühpädagogik verändert, 
sondern auch die Ausbildungsqualität 
der Mitarbeiter neu ausgerichtet. Aus 
dem Kindergarten wurde die „Basis-
school“. Ein Blick auf einige niederlän-
dische Beispiele zeigt uns, wie es auch 
gehen kann.

Horst Küppers

Lehrerinnen statt Erzieherinnen
Der Kindergarten, wie wir ihn kennen, 
wurde in den Niederlanden bereits vor 
über einem Jahrzehnt von der soge-
nannten „Basisschool“ abgelöst – also 
von einer Art vorgezogenen Grund-
schule. Hier werden Kinder ab vier Jah-
ren aufgenommen. Verkürzt gesagt ist 
die Basisschool eine Schule mit Spiel-
anteilen in den unteren Klassen. Mit 
diesem Wechsel, weg vom Kindergar-
ten, ging natürlich auch eine deutliche 
Veränderung der pädagogischen Ar-
beit in Richtung Schule einher. Das ver-
langte wiederum eine gezielte Verän-
derung der Qualifizierung des 
pädagogischen Personals. 

Bereits tätige Erzieherinnen wurden 
damals in speziellen Maßnahmen 
nachqualifiziert. Berufseinsteigerinnen 
müssen inzwischen eine Hochschule 
absolviert haben. Seit 1985 (und mit 
veränderten Bedingungen seit 2005) 
ist das Bildungsministerium für alle 
Formen der Kindertagesbetreuung 
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Der deutsche Kindergarten „AIS“
Das AIS-Gebäude ist ein besonders ge-
schützter militärischer Sicherheitsbe-
reich, alle Besucher werden peinlich 
genau kontrolliert. So durfte ich erst 
nach meiner Registrierung und im Be-
sitz eines Besucherausweises das Schul-
gelände betreten. Die Kinder dürfen 
auf den Fotos nicht identifizierbar sein 
(deswegen sind sie in diesem Beitrag 
nur von hinten zu sehen). Die Sicher-
heitsauflagen der Verwaltung belasten 
durchaus auch den Bewegungsraum 
der Kinder und die Aktivitäten des Kin-
dergartens.
Zurzeit wird Personal auf dem Stütz-
punkt reduziert, sodass die Anzahl der 
Kinder in der deutschen Kindergruppe 
sehr zurückgegangen ist. Dadurch ist 
für die Kindergartenleitern Annette 
Erkens absehbar, wann sie und ihr 
Team hier nicht mehr arbeiten können. 
Inzwischen legen sie jedoch nach wie 
vor großen Wert darauf, den Kindern 
wichtige Erfahrungen und Kompeten-
zen zu vermitteln. Dazu zählen zum 
Beispiel der Aufbau einer Beziehung 
zu einer fremden Person, das Leben in 
einer kleinen Gemeinschaft, die Förde-
rung kognitiver, sprachlicher, sozialer 
und persönlicher Kompetenzen sowie 
die Schulung der Wahrnehmung, der 
Umwelt- und Sachbegegnung. Das ge-
zielte Vorbereiten auf die Schule ist na-
türlich ein weiteres zentrales Anliegen.

Fazit
Die Veränderung in der niederländi-
schen Frühpädagogik des letzten Jahr-
zehnts war gewaltig. Für unsere Vor-
stellung ist der Start der Kinder mit 
vier Jahren in der Basisschool befremd-
lich. Betrachtet man jedoch die Umset-
zung der Reform, wird deutlich, dass 
dieses System erfolgreich und kindge-
recht arbeitet. Es bleibt vielleicht noch 

Basisschool gezeigt hat, dass ein grö-
ßerer Bedarf an Sonderschulplätzen 
für die „Sorgenkinder“ besteht – für 
Kinder, die in irgendeiner Form auffäl-
lig sind. Um sie sorgen sich die Lehr-
kräfte besonders. 
Für ihn ist im Schulalltag entschei-
dend, dass alle Kinder viel „Herz zei-
gen“, sich wohlfühlen und im Unter-
richt immer ganz bei der Sache sind. 
Das geht aber nur, wenn Lehrer bereit 
sind, mit entsprechend viel Herz ihre 
Arbeit zu tun. 

Die Basisschool „De Heerevelden“
Tilburg ist eine Stadt mit 210.000 Ein-
wohnern in der Provinz Noord-Bra-
bant. Der Westen der Stadt ist von vie-
len Neubaugebieten geprägt. Hier 
steht auch die Basisschool. Einige Leh-
rer dieser Schule, unter ihnen Piet Har-
te, sind zunehmend unglücklich über 
Probleme, die ihren Berufsalltag er-
schweren – zu viel Organisationsar-

beit, spezielle Vorgaben des Ministeri-
ums sowie das unterschiedliche 
Bildungsniveau der Kinder. Piet Harte 
hat das Gefühl, Kindern, Eltern und 
den Anforderungen der Administrati-
on immer weniger gerecht werden zu 
können. Die Tatsache, dass in diesem 
Gebäude zwei Schulen untergebracht 
sind, trägt ebenfalls zu dem Mehrauf-
wand bei. Hinzu kommt, dass die Schu-
le – zusammen mit weiteren 15 Schu-
len – von nur einer 
Organisationszentrale verwaltet wird. 
„De Heerevelden“ verfügt über soge-
nannte „heterogenen Groepen“, über 

ein ungutes Gefühl, dass die freie und 
selbstbestimmte Zeit der Kinder für 
Spiel und soziale Kontakte zu sehr in 
ein Korsett aus Curriculum und Stun-
dentafel gepresst wird. Auch diese 
Vorbehalte reduzieren sich jedoch an-
gesichts des großen Lehrerengage-
ments. In der niederländischen Basis-
school stehen eindeutig die Kinder im 
Mittelpunkt.

Klassen also, in denen 18 bis 34 Schüler 
von einem Lehrer nach unterschiedli-
chen Methoden unterrichtet werden. 
Unterricht ist von 8.20 bis 14.30 Uhr. 
Die Pausen dauern zwischen 15 und 30 
Minuten, gegessen wird in den Klas-
senräumen.

Die “AFNORTH International 
School”
Die niederländische Kleinstadt Bruns-
sum in der Provinz Limburg hat etwa 
30.000 Einwohner. Früher lebten die 
Menschen hier vom Bergbau, heute 
sind alle Zechen geschlossen und viele 
Bewohner weggezogen. Seit 2004 ist 
Brunssum vor allem der Standort eines 
bedeutenden NATO-Stützpunktes. 
Und dieser hat sich inzwischen zum 
wichtigsten Wirtschaftsfaktor der 
Stadt entwickelt. 
Für die Kinder der hierher abkomman-
dierten Soldaten wurde eine internati-
onale Schule gegründet, die „AFN-

ORTH International School“ (AIS), mit 
einer britischen, einer deutschen, ei-
ner kanadische und einer US-amerika-
nische Abteilung. 
Im gemeinsamen Schul- und Kinder-
gartenalltag gibt es mehrsprachigen 
Unterricht sowie gemeinsame kulturel-
le und sportliche Veranstaltungen. 
Und in der deutschen Abteilung gibt 
es eine kleine deutsche Kita. Die Kin-
der der NATO-Mitarbeiter können sie 
vom vollendeten dritten Lebensjahr 
bis zum Beginn der Schulpflicht besu-
chen. 

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

www.kueppers-info.de

Dank gilt besonders meiner Europa-Prakti-

kantin Nina Weck sowie allen im Beitrag ge-

nannten Personen für die Unterstützung und 

die vielen sachdienlichen Informationen.

Geopolitische Daten zu den Niederlanden 
 
Die Niederlande sind eine parlamentarische Monarchie mit der 
Hauptstadt Amsterdam und dem Regierungssitz in Den Haag. Das 
Königreich Niederlande grenzt im Süden an Belgien und im Osten 
an Deutschland. 17 Millionen Einwohner machen es zu einem der 
am dichtesten besiedelten Ländern weltweit. 
Die Niederlande umfassen neben den zwölf Provinzen des europäi-
schen Teils die drei Karibikinseln Bonaire, Sint Eustatius und Saba, 
die allesamt als „Besondere Gemeinden“ bezeichnet werden. Wei-
tere karibische Gebiete sind nicht Teil der Niederlande, sondern 
mit ihnen unter dem „Dach“ des Königreichs der Niederlande: Aru-
ba, Curaçao und Sint Maarten. 
Die Niederländer gelten in Europa als wenig religiös bzw. kirchlich 
gebunden. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist keiner Religi-
onsgemeinschaft zugehörig. Im Land leben viele Menschen aus an-
deren Erdteilen, z. B. aus Marokko und der Türkei oder den ehe-
maligen Kronkolonien Indonesien, Suriname und aus der Karibik. 

„Verkürzt gesagt ist die Basisschool eine Schule mit  
Spielanteilen in den unteren Klassen.“


