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Recht macht Schule

Studienreise
Niederlande 2009

Dienstag, 24. März 2009
Zeit

Ort

Programm

13:50 Wien ab
16:00 Amsterdam an

Wien ->
Amsterdam
Amsterdam

Flug OS 373 (Austrian Airlines)

20:00

Amsterdam

Selbständige Anreise zum Hotel „IBIS
Amsterdam City West“
Adresse:
Transformatorweg 36
1014 AK Amsterdam
Gemeinsames Abendessen im Restaurant
des Hotels

Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht, 1014 Wien, Freyung 1, ogsr@gmx.at, www.ogsr.at

S&R Beilage zu 1/2009
Vorfreude

Der Fotograf

Der Kameramann

Vor dem Abflug

Vom Winde verweht

Das Hotel

S&R Beilage zu 1/2009

Der Präsident

Der Hauptvertreter des Ministeriums

Die Reisegruppe

Erster Tag
Die Fotografin

Der Organisator und sein Guide

Recht macht Schule

Mittwoch, 25. März 2009
Zeit

Ort

Programm

08:30 Amsterdam ab
Per Reisebus
09:35 Den Haag an

Amsterdam ->
Den Haag

Anreise zum Bildungsministerium
(Personalausweis mitbringen!!!)

09:45 – 10:00

Den Haag

10:00 – 10:15
10:15 – 10:45

10:45 – 11:10

11:10 – 11:25
11:25 – 11:45
12:00

Adresse:
Oranje Buitensingel 25
2511 VE Den Haag
Empfang im Bildungsministerium
Herr Cypriaan Brom
Kaffee und Tee
Eröffnung
dr. die Sektionschefin für das Grundschulund das weiterführende Schulwesen, Frau
José Lazeroms, und den Moderator, Herrn
Gérard Maas
(deutsch)
Vorstellung des niederländischen
Bildungssystems
Frau Daphne de Wit
(deutsch)
Kaffee und Tee
Diskussion
Abfahrt zur Residenz des österreichischen
Botschafters

15:30 - 16:00
16:15 - 16:30
16:30 - 18:00

Adresse:
Koninginnegracht 31
2514 AC Den Haag
Empfang in der österreichischen Botschaft
Zurückfahrt zum Ministerium und erneute
Check-in
Präsentation des niederländischen
Schulrechts
Herr Rob Brussee
(englisch)
Diskussion
Abfahrt zur Außenhandelsstelle
Empfang in der Außenhandelsstelle

18:00

Adresse:
Lange Voorhout 58a
2514 EG Den Haag
Rückfahrt zum Hotel

12:30 – 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:30

Den Haag ->
Amsterdam

Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht, 1014 Wien, Freyung 1, ogsr@gmx.at, www.ogsr.at

S&R Beilage zu 1/2009
Das niederländische Bildungssystem
Vortrag von Frau Daphne de Wit
Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Den Haag

· Merkmale
Die Bildungsfreiheit ist in den Niederlanden verfassungsrechtlich verankert. Es besteht einerseits eine nationale
Bildungspolitik und eine zentrale Steuerung der Bildung, andererseits ist das niederländische Schulwesen stark
durch eine sehr weitreichende Schulautonomie und durch Elemente der Selbstverwaltung gekennzeichnet. Die
Steuerungsfunktion des Bildungsministeriums kommt in den zentral vorgegebenen Lehrplänen und in der
Bereitstellung und Verteilung der öffentlichen Mittel zum Ausdruck: sowohl öffentliche als auch private Schulen
werden aus öffentlichen Mitteln finanziert. Die staatliche Schulinspektion beurteilt die Schulen und die Qualität
des Unterrichts. Wenn das Qualitätsniveau der Ausbildung in ausreichendem Maße sichergestellt ist, werden für
die betreffende Schule staatliche Finanzmittel bereitgestellt.

· Struktur des niederländischen Bildungswesens
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Grundschulunterricht
Der Primarunterricht beginnt mit dem 4. bzw. 5. Lebensjahr und dauert bis zum 12. Lebensjahr. Schulpflicht
besteht ab dem 5. Lebensjahr. 99% der Kinder im Alter von vier Jahren besuchen bereits die Schule. Es bestehen
Bestrebungen, Kinder mit Migrationshintergrund bereits als Dreijährige in die Schule aufzunehmen. Neben dem
regulären Grundschulunterricht werden für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch Sonderschulen
geführt. Diese Kinder werden ihren Fähigkeiten entsprechend nach Möglichkeit zum Primarschulabschluss
geführt. Am Ende der Primarschule wird ein allgemeiner zentraler Test über die Grundschulkenntnisse
abgehalten (CITO-Test). Das Ergebnis dieses zentralen Tests ist für die weitere Schullaufbahn entscheidend. Die
Aufnahme in den studienvorbereitenden Sekundarunterricht (VWO - Lyceum, Gymnasium) wird von großen
Teilen der Bevölkerung für ihre Kinder angestrebt. Englisch wird ab der 6. Schulstufe unterrichtet. Im
grenznahen Raum wird auch Deutsch gelehrt. Hochbegabte Kinder erhalten zusätzlichen Spanischunterricht.
Sekundarunterricht
Der Sekundarunterricht wird vom 12. bis zum 18. Lebensjahr besucht. In den Niederlanden besteht eine
allgemeine Schulpflicht bis zum 16. Lebensjahr. Darüber hinaus ist eine weitergehende Schulpflicht bis zum 18.
Lebensjahr für jene Jugendlichen vorgesehen, die noch keine abgeschlossene Schulausbildung haben.

S&R Beilage zu 1/2009
Es werden folgende weiterführende Schularten angeboten:
à Studienvorbereitender Sekundarunterricht (VWO - 6 Jahre)
à Höherer allgemeinbildender Sekundarunterricht (HAVO - 5 Jahre)
à Berufsvorbereitender Sekundarunterricht und Berufsausbildung (VMBO - 4 Jahre und MBO - ½ bis 4 Jahre)
à Praktische Ausbildung (PRO - 3 Jahre)
Der Berufsvorbereitende Sekundarunterricht (VMBO) wird in 4 aufeinanderfolgenden Ebenen angeboten. Mit
Abschluss der Ebene 4 ist die berufliche Grundausbildung beendet.
Im Jahr 2007 wurden 42% der Schulabschlüsse im Studienvorbereitenden Sekundarunterricht (VWO) und im
Höheren allgemeinbildenden Sekundarunterricht (HAVO) erreicht, 41% der Schulabschlüsse wurden im
Berufsvorbereitenden Sekundarunterricht und in der Berufsausbildung (VMBO und MBO) und 17% in einer
beruflich-praktischen Ausbildung erreicht.
- Zentrale Prüfungen
Es werden zwei zentrale Prüfungen abgehalten, der CITO-Test am Ende der Grundschule und das Central
Examen zum Abschluss der Sekundarstufe.
Der CITO-Test
Es besteht keine Verpflichtung, am Ende der Grundschule den CITO-Test abzulegen. Manche Schulen lassen
aus taktischen Gründen nicht alle ihre Schüler/innen an diesem Test teilnehmen, um ein besseres
gesamtschulisches Ergebnis zu erreichen. Die Ergebnisse der zentralen Prüfungen CITO-Test und Central
Examen werden von der Schulinspektion in einem Ranking sowohl in der Zeitung als auch im Internet
veröffentlicht.
Die Abschließende Prüfung (Central Examen)
Diese am Ende der Sekundarstufe abgehaltene Prüfung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist standardisiert
und wird zentral im ganzen Land zu denselben Bedingungen abgehalten. Der zweite Prüfungsteil besteht aus
einer individuellen Prüfung an der Schule. Beide Teilprüfungen werden zu einem Gesamtergebnis
zusammengeführt. Die Beurteilung erfolgt mittels einer Punktevergabe und durch eine verbale Bewertung.
- Durchlässigkeit des Schulsystems
Der Wechsel von einer beruflichen Ausbildung in eine höhere allgemeinbildende Ausbildung bzw. zu einer
anschließenden Universitätsausbildung ist schwierig, jedoch möglich.
- Privatschulen
Diese werden öffentlich finanziert und können zusätzlich von den Eltern auch Schulgeld einheben. Öffentliche
Gelder werden nur dann bereitgestellt, wenn die Privatschule die von der Schulinspektion geforderte Qualität der
Ausbildung nachweisen kann. An den Privatschulen werden verschiedene pädagogische Konzepte umgesetzt
und religiöse Überzeugungen berücksichtigt. Niederländische Schulen sind generell Ganztagsschulen. Die
Unterrichtszeiten an den Schulen sind von 9 - 12 und von 13 - 15 Uhr. Die Schüler/innen werden mittags in den
Schulen betreut und verpflegt.
- Lehrverpflichtung
Die Lehrer/innen verbringen ihren gesamten Arbeitstag an der Schule. Eine Lehrverpflichtung im
Sekundarbereich beträgt 1040 Stunden pro Jahr. Dies entspricht einer Unterrichtsverpflichtung von 25 Stunden
pro Woche. Obwohl Lehrer/innen keinen Beamtenstatus haben, ist die Kündigung einer Lehrperson nur unter
besonderen Voraussetzungen und nur erschwert möglich.
Hochschulbildung
Diese wird an den Universitäten (WO) und an den Fachhochschulen (HBO) angeboten. Die
Universitätsausbildung schließt mit dem Master, die Fachhochschule mit dem Bakkalaureat ab.

· Prioritäten
- Vorschulbildung
Dem Erwerb der niederländischen Sprache vor Beginn der Schullaufbahn wird von der Regierung derzeit
besonderes Augenmerk gewidmet. Die Sprachkompetenz der Kinder mit Migrationshintergrund im Alter von
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zweieinhalb bis fünf Jahren wird speziell gefördert. Im Jahr 2006 nahmen 53% der Migrantenkinder an der
vorschulischen Sprachausbildung teil. Dieser Prozentsatz soll bis 2011 auf 70% erhöht werden.
- Grundfertigkeiten
Es ist eine Steigerung der Leistungen der niederländischen Schüler/innen vom PISA-Test 2003 zum PISA-Test
2006 festzustellen. Die Niederlande hat in den PISA-Tests jeweils bessere Ergebnisse als Österreich erzielt. In
den Niederlanden gibt es keinen „PISA-Schock“.
- Schulabbrecher
Ausgehend von einer Schulausbildung bis zum 18. Lebensjahr waren im Jahr 2006 ca. 15% der Schüler/innen als
Schulabbrecher/innen zu bezeichnen. Es besteht das Ziel, die Quote der Schulabbrecher/innen bis zum Jahr 2012
auf 8% zu senken. Das Gros der Schulabbrecher/innen konzentriert sich auf die Ballungszentren Amsterdam,
Rotterdam und Den Haag. Der Migrantenanteil unter den Schulabbrechern ist traditionell sehr hoch.
- Qualität von Schulen und Lehrkräften
Diese wird von der Schulinspektion überprüft. Die Schulinspektion ist eine eigene Behörde und hat ihren Sitz in
Utrecht. Sie liefert ihre Ergebnisse unter anderem auch an das Bildungsministerium. Derzeit steht die
Individualisierung des Unterrichts als Schwerpunkt im Vordergrund.
- Lehrer/innenausbildung und -bestellung
Der Anteil der weiblichen Lehrkräfte ist überdurchschnittlich hoch. Es bestehen Bestrebungen, dies zu ändern.
Grundschullehrer/innen werden an den Fachhochschulen (HBO) ausgebildet. Lehrer/innen im berufsbildenden
Bereich verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und über eine zusätzliche pädagogisch-didaktische
Ausbildung. Lehrer/innen, die im studienvorbereitenden Sekundarunterricht eingesetzt werden, haben eine
universitäre Ausbildung abgeschlossen.
Für Schulleiter/innen wird eine spezielle Ausbildung angeboten. Auch Personen aus der Wirtschaft und andere
Quereinsteiger können als Schulleiter/in bestellt werden. Die Schulaufsicht hat keinen Einfluss auf die
Schulleiterbestellung, sondern diese werden von einem Schulverwaltungsgremium bestellt, dem Lehrpersonen,
Eltern, politische Funktionäre und Vertreter aus der Wirtschaft angehören. Der/die Schuldirektor/in wählt die
Lehrer/innen seiner/ihrer Schule aus und stellt sie ein. Es gibt keine zentrale Verwaltung des Lehrpersonals. Die
Lehrergehälter sind grundsätzlich durch einen Tarifvertrag geregelt. Einige Schulerhalter bezahlen ihren
Lehrpersonen mehr als das tarifvertraglich festgesetzte Grundgehalt.
- Status der Schulen
In den Niederlanden besteht eine weitreichende Schulautonomie. Die Schulen regeln ihre Angelegenheiten
großteils selbst und sind lediglich den Qualitätskontrollen der Schulaufsicht unterworfen. Es gibt keine
Schulsprengel. Ein negativer Aspekt der autonomen Schulverwaltung ist die Existenz von sogenannten „Weißen
Schulen“, die ausschließlich von weißen Kindern besucht werden, und von „Schwarzen Schulen“, an denen
hauptsächlich Farbige und Kinder mit Migrationshintergrund unterrichtet werden. Dieser Zustand ist für die
Integration keineswegs förderlich und stellt ein politisches Problem dar. Im Primarbereich ist für eine
Schulgründung eine Schülermindestzahl von rund 200 Schüler/innen vorgesehen. Ausnahmsweise bestehen auch
einige Kleinschulen mit ca. 60 Kindern. Im niederländischen Bildungsministerium sind rund 1200
Mitarbeiter/innen beschäftigt.

· Statistik (2007)
Primarbereich
· Anzahl der Schüler/innen: 1,664.000
· Anzahl der Schulen: 6.800
· Anzahl der Schüler/innen pro Schule: 225
Sekundarunterricht
· Anzahl der Schüler/innen: 906.600
· Anzahl der Schulen: 645
Berufsausbildung
· Anzahl der Studenten/Stundentinnen: 460.200
· Anzahl der Schulen: 59
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Höhere Berufsausbildung
· Anzahl der Hochschulen: 41
· Anzahl der Studierenden: 365.600
· Anzahl der Studierenden pro Hochschule: 8.920
Universitäten
· Anzahl der Universitäten: 12
· Anzahl der Studierenden: 202.700
Dr. Christiane Peter
Leiterin der Rechts- und Verwaltungsabteilung 1
Landesschulrat für Vorarlberg, Bregenz

Im Bildungsministerium

Im Bildungsministerium

Das niederländische
Bildungssystem

Daphne de Wit
Ministerium für Bildung, Kultur und
Wissenschaft
Direktorat für Internationalpolitik
25 März 2009
d.p.s.dewit@minocw.nl
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Merkmale
• Nationale Bildungspolitik und
autonome Schulen
• Öffentliche/ Private Schulen: beiden
werden aus öffentlichen Mitteln
finanziert
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Prioritäten
• Vorschulbildung
• Grundfertigkeiten
• Schulabbrecher
• Qualität von Schulen und Lehrkräften

Grundfertigkeiten
PISA-Leistung
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Die Niederlande
Naturw issenschaft

2003

2006
Österreich

Mathematik

Lesen
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Schulabbrecher

2006/2007
Weniger als 2 Prozent
2 - 3,5 Prozent
3,5 – 5 Prozent
Mehr als 5%

Statistik
2007

Primarbereich
• Anzahl der Schüler: 1.664.000
• Anzahl der Schulen: 6.800
• Anzahl der Schüler pro Schule: 225
Sekundarunterricht
• Anzahl der Schüler: 906.600
• Anzahl der Schulen: 645

Berufsausbildung
• Anzahl der Studenten: 460.200
• Anzahl der Schulen: 59
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Statistik
2007

Höheren Berufsausbildung
• Anzahl der Hochschulen: 41
• Anzahl der Studierenden: 365.600
• Anzahl der Studierenden pro Hochschule: 8,920

Universität
• Anzahl der Universitäten: 12
• Anzahl der Studierenden: 202.700

Fragen?
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S&R Beilage zu 1/2009

Mittagstisch beim Botschafter

S&R Beilage zu 1/2009
Zurück im Bildungsministerium

Educational legislation of the
Netherlands
Robert Brussee ML, senior legal
specialist, Ministry of
education, culture and science
1

Main charactaristics Dutch
educational system
a. Rooted in Constitution: freedom of education
(sheet 3)
b. Public and private schools (sheets 4-5)
c. Compulsory education (sheet 6)
d. Equal finance public and private schools (sheet
7)
e. Educational inspection (sheet 8)
f. Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
funds agricultural education
2

1

Freedom of education
Freedom:
• to found schools (freedom of
establishment)
• to organise the teaching in schools
(freedom of organisation of teaching)
• to determine the principles on which the
schools are based (freedom of conviction).
3

Public schools
1. open to all children regardless of religion
or outlook
2. generally subject to public law
3. governed by the municipal council (or a
governing committee) or by a public legal
entity or foundation set up by the council
4. provide education on behalf of the state
4

2

Private schools
• can refuse to admit pupils whose parents
do not subscribe to the belief or ideology
on which the school’s teaching is based
• are subject to private law; state-funded
although not set up by state;
• are governed by board/ association/
foundation that set them up;
• base teaching on religious or ideological
beliefs
5

Compulsory education
•

starts at the age of 5

•

from the age of 16: partial compulsory
education (partiële leerplicht), meaning a
pupil must attend some form of
education for at least two days a week

•

ends for pupils age 18 and up, provided
they achieve a basic educational
qualification (kwalificatieplicht)
6

3

Equal finance
• Constitution places public and private
schools on an equal financial footing
• Conditions which private schools must
meet in order to qualify for funding are laid
down by law.
7

Educational inspection
• All school types (public, special and
private) under the jurisdiction of
government body called
Onderwijsinspectie (Education Inspection)
• Schools can be asked (forced) to make
changes in educational policy or risk
closure
8

4

Schooltypes
1. Elementary School
2. High School:
• Vmbo (pre-vocational; 4 years)
• Praktijkonderwijs (practical training for pupils unable to
perform in Vmbo)
• Havo (senior general secondary education; 5 years)
• Vwo (pre-university education; 6 years)
• Vavo (adult education for Vmbo-theoretical stream, Havo, Vwo)
3. Tertiary Education:
• Mbo (medium vocational education)
• Hbo (higher vocational education)
• Wo (scientific education and research)

9

Legislation on education:
schooltype- laws
* Basic: Constitution: article 23
* Elementary school
Primary Education Act 1998 (WPO)
Expertise Centres Act (WEC) for disabled children
* High school
Secondary Education Act (WVO)
* Tertiary education
Adult and Vocational Education Act (WEB)
Higher Education and Research Act (WHW)
10

5

Legislation on education:
surrounding laws
•
•
•
•
•
•

Compulsory Education Act 1969 (LPW 1969)
Educational Experiments Act (EWO)
Participation in School Decision-making Act (WMS)
Education Inspection Act (WOT).
Student Finance Act 2000 (WSF 2000)
Fees and Educational Expenses (Allowances) Act
(WTOS)
• National Education Support Activities (Subsidies) Act
(WOOS)
• Supporting institutions (subsidies) Act (SLOA)
11

Secondary education act
•
•
•
•

in force since 1968
originally nicknamed “Mammoth Act”
was revised more than 150 times
contains about 250 articles

12

6

Secondary education: decrees
•
•
•
•
•

Main implementing regulations:
Attainment Targets Decree (regulates objectives of first 2
years)
Secondary Education (Organisation of Teaching) Decree
(regulates teaching in different types of school, including
admission requirements)
Examinations Decree (regulates choice of examination
subjects; stipulates how examination results are
determined)
Teachers Qualifications Decree (regulates minimum
demands on quality of teachers)
Financing Decree (regulates means of financing and
parameters for calculation)
13

Content: 7 themes
Secondary education act and its Decrees rule
about 7 clusters:
1. division secondary education into schooltypes
2. curriculum and quality
3. examination
4. teachers (quality) requirements
5. starting, expanding and closing facilities
(funding)
6. system of funding
7. additional subjects
14

7

Theme 1: division into schooltypes
- pre-university education (VWO, voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs)
- senior general secondary education and junior
general secondary education (HAVO, hoger
algemeen voortgezet onderwijs and MAVO
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs)
- pre-vocational education (VBO), including
learning support (LWOO, leerwegondersteunend
onderwijs)
- practical training (praktijkonderwijs)
- possible other forms of secondary education
15

Theme 2: curriculum and quality
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

length of curricula
division per curriculum
number of teaching periods per year
subjects to be studied
profiles within curriculum
attainment targets: canon (timeline of Dutch history; 50
icons) etc.
examination syllabuses
obligation to provide sufficient quality in education
combined programs with VAVO or MBO
study load is basis for upper years Havo and Vwo
16

8

Theme 3: examination
•
•
•
•
•

contents of national examinations
school exams and central exams
system of national central examination
state exams
certification (certificate, diploma)

17

Theme 4: teachers (quality)
requirements
•
•
•
•

conditions for appointment
required competences
legal position
largely decentralised negotions on
pay and conditions

18

9

Theme 5: starting, expanding and
closing facilities (funding)
•
•
•
•
•
•

on request
starting means funding
minimum studentnumbers
sufficient public education
merging, splitting, changing of “colour”
regional cooperation plan: expanding
without request possible
• funding ends when studentnumbers too
low

19

Theme 6: system of funding
- municipal authority decides on housing; funds
-

provided by central government
norm-based block grant funding (fixed amount
per pupil and per school)
components of running costs (inventory,
personal, exploitation)
parameters for calculation
additional funding for special circumstances
conditions for reducing or withdrawing funding
information exchange by personal identification
number (Onderwijsnummer)
20

10

Theme 7: additional subjects
- right to complain

- going to court
- tackling drop-out (early school leavers
under age of 23)
- sidewards inflow of teachers without
qualification
- free schoolbooks

21

The end

Vielen dank, auf Wiedersehen !
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S&R Beilage zu 1/2009
Empfang in der Außenhandelsstelle

Rundgang durch Den Haag

Recht macht Schule

Donnerstag, 26. März 2009
Zeit

Ort

Programm

09:00 Amsterdam ab
Per Reisebus
09:45 Utrecht an

Amsterdam ->
Utrecht

Anreise zur Hogeschool Domstad

09:50
10:00 – 10:15

Utrecht

10:15 – 11:00

11:00 – 11:45
12:00 – 13:30
13:30 – 14:15

14:15 – 14:30
14:30 – 15:30

15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:30
18:00

Utrecht ->
Amsterdam

Adresse:
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
Eintreffen Hogeschool Domstad
Begrüßung durch den Vorstand der
Hochschule
Organisation der niederländischen
Fachhochschulen und Universitäten sowie
der kompetenzorientierten
Lehrerausbildung
Herr Henk Jacobs
(deutsch)
Diskussion
Mittagsessen in der Mensa der Hochschule
Aktivitäten der niederländischen
Schulaufsicht im Vergleich zur Situation in
Österreich (Schulleitung:
Einzelstandortleitung vs. Schulverbund,
Privatschulen vs. öffentliche Schulen)
Herr Rob Schouten
(deutsch)
Diskussion
Präsentation der für die Schulaufsicht
essentielle Gesetzgebung
(Schulaufsichtsgesetz, Qualitätsgesetz,
Gesetz für das Primar- sowie das
Sekundarschulwesen) sowie die allgemeine
Gesetzgebung für Schulen in den
Niederlanden
Herr Theo Storimans
(deutsch und evt. englisch)
Diskussion
Kaffee und Tee
Präsentation Bildungsgewerkschaft
Rückfahrt zum Hotel

Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht, 1014 Wien, Freyung 1, ogsr@gmx.at, www.ogsr.at

S&R Beilage zu 1/2009
Organisation der niederländischen Fachhochschulen und Universitäten sowie der
kompetenzorientierten Lehrerausbildung
Henk Jacobs
Katholische Hochschule Domstad, Utrecht
1. Allgemeines
Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer erfolgt in den Niederlanden an einer
Hogeschoole, einer Art Fachhochschule, die eine höhere berufliche Bildung (HBO)
voraussetzt. Großes Interesse für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer kommt derzeit
auch von Absolventinnen und Absolventen des berufsbildenden Sekundarbereichs (VMBO).
In den Niederlanden wurden der Kindergarten und die Schule in einer Ausbildung, der
sogenannten „Basisschule“ (für Kinder von 4 bis 12 Jahren) zusammengefasst. Die
Hochschule bietet die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer für diese Basisschule an. Es
gibt keine spezifische Ausbildung für Kindergartenpädagogik. An der Basisschule gibt es ein
Klassenlehrersystem.
Die Ausbildung erfolgt kompetenzorientiert in einer Mischform aus Theorie und Praxis.
2. Die Rolle der Lehrerin bzw. des Lehrers
Die Rolle der Lehrerin bzw. des Lehrers wird folgendermaßen gesehen:
- Wissensvermittler/Coach
- Co-Erzieher (gemeinsam mit Eltern)
- Kulturvermittler
- Mitbürger
- Forscher
- Inspirator
Um dieser Rolle gerecht zu werden, hat er über folgende Kompetenzen zu verfügen:
- zwischenmenschliche Kompetenz,
- pädagogische Kompetenz,
- didaktische Kompetenz,
- organisatorische Kompetenz,
- Team- und Kooperationskompetenz mit der Schule und der Umgebung und
- Reflexionskompetenz.
Das Studium:
Das Bachelorstudium dauert vier Semester (240 ECTS-Credits) und besteht aus einer
Majorphase und einer Minorphase. Die Majorphase umfasst die ersten beiden Studienjahre,
der Theorieanteil ist hier wesentlich höher als der Praxisanteil. In der Minorphase kehrt sich
dieses Verhältnis um, darüber hinaus haben die Studierenden zu forschen. Im 4. Jahr dürfen
die angehenden Lehrerinnen und Lehrer bereits allein unterrichten.
Jede angehende Lehrerin und jeder angehende Lehrer hat im Rahmen des Bachelorstudiums
eine Spezialisierung zu wählen, z.B. Schulinnovation, Legasthenie, Arbeit mit jüngeren
Kindern, Arbeit mit älteren Kindern, Gymnastik etc.
Jede Studierende und jeder Studierende hat einen sogenannten „POP“, einen
Entwicklungsplan. Dieser beinhaltet die Ausbildung, die Spezialisierung, eine StärkenSchwächenanalyse und eine Art „Zielvereinbarung“ mit der Hochschule über die zu
erreichenden Kompetenzen. Der POP soll künftig auch für Lehrerinnen und Lehrer
weitergeführt werden und die absolvierten Fort- und Weiterbildungsaktivitäten enthalten.

S&R Beilage zu 1/2009
Nach Abschluss des Bachelorstudiums kann ein Masterstudium angehängt werden. Auch ein
Kombinationsstudium an einer Hochschule und einer Universität ist möglich.
Für ein Studium an einer Hochschule ist eine Studiengebühr zu entrichten.
Es erfolgt keine Eignungsfeststellung vor Zulassung zum Studium, stattdessen besteht für die
Hochschule die Möglichkeit, sich von Studierenden im Rahmen des ersten Studienjahrs zu
trennen, wenn die Eignung nicht vorliegt. Dann hat die oder der Studierende immer noch die
Möglichkeit, eine andere Lehrerausbildung zu wählen.
Die Beurteilung erfolgt zweimal pro Jahr durch zwei Prüfer. Die Leistungsfeststellung erfolgt
anhand eines Tests oder eines Gesprächs. Je nach Leistung der oder des Studierenden erhält
sie oder er eine bestimmte ECTS-Punkteanzahl. Die ECTS-Credits haben hier somit nicht nur
die Funktion der Beschreibung des Workload, sondern auch die einer Beurteilung.
Jede und jeder Studierende hat während des Studiums eine Betreuerin oder einen Betreuer,
die bzw. der die Studierenden fachlich begleitet und unterstützt.
Finanzierung:
Jede Hochschule bekommt 6.000 Euro für einen Studienplatz pro Jahr vom Staat. Diese
Finanzierung wird pro Studierenden (eines Bachelorstudiums) für vier Jahre und drei Monate
zur Verfügung gestellt. Benötigen Studierende mehr Zeit für ihr Studium, so muss die
Hochschule die Differenz selbst bezahlen. Die Hochschule hat somit ein Interesse daran, dass
die Studierenden ihre Studien in der Regelstudienzeit beenden.
Voraussetzung für die Finanzierung ist die Akkreditierung. Private Hochschulen werden alle
sechs Jahre von einer unabhängigen Behörde akkreditiert. Nach drei Jahren nehmen die
Hochschulen eine interne Evaluierung vor.
Aufbau der Hochschule:
Die Hochschule Domstad hat etwa 200 bis 250 Studienanfängerinnen bzw. -anfänger pro
Jahr. Derzeit studieren etwa 850 Studierende an der Hochschule.
Es gibt ein mittleres Management an den Schulen (sog. „Manager“). Unter der Schulleitung
stehen vier Manager, die jeweils einen Bereich betreuen: Minorphase, Majorphase, Kontakte
mit den Schulen und Weiterbildung. Über der Ebene der Direktorin bzw. des Direktors gibt es
noch eine strategische Ebene, die Vorstandsebene, welche mehrere Schulen betreut. Im Falle
der Hochschule Domstad ist der Vorstand konfessionell ausgerichtet.
Dienstrecht der Lehrerinnen und Lehrer:
In den Niederlanden haben die Lehrerinnen und Lehrer etwa 1.660 Stunden pro Jahr zu
absolvieren. Ein Teil davon ist Unterricht, ein Teil Vorbereitung, 159 Stunden stehen für die
Fortbildung zur Verfügung. Jede Lehrerin bzw. jeder Lehrer kommt auf eine wöchentliche
Unterrichtsverpflichtung von etwa 25 bis 26 Stunden.
Die Entlohnung differiert je nach Schulart.
Es besteht die Möglichkeit, bei guten Leistungen der Lehrerin oder des Lehrers vom
Gehaltsschema LA ins Gehaltsschema LB zu kommen, dies schaffen etwa 20% der
Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr. Die Initiative dafür setzt die Schulleitung, die die
Lehrerinnen und Lehrer zu beurteilen hat. (Dieses Modell ist unter den Lehrerinnen und
Lehrern immer noch sehr umstritten.)
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Die Lehrerinnen und Lehrer können sich weiterentwickeln. Sie starten als Studentin bzw.
Student, werden zur Junior Lehrerin bzw. zum Junior Lehrer, zur erfahrenen Lehrerin bzw.
zum erfahrenen Lehrer und schließlich zur Expertin bzw. zum Experten.
Auch Schulen können sich weiterentwickeln, und zwar von der Stageschool bis zur
Akademischen Schule.
In den Niederlanden gibt es rund 50 islamische Grundschulen. Lehrerinnen und Lehrer
islamischen Glaubens dürfen an katholischen Hauptschulen ihre Ausbildung absolvieren. Es
gibt derzeit keine religionspädagogische Ausbildung.
90% der Studierenden sind weiblich, nur 10% sind männlich. Derzeit wird versucht, den
Lehrberuf nun auch für Männer interessanter zu machen.
Auch in den Niederlanden haben die Lehrerinnen und Lehrer mit Imageproblemen zu
kämpfen.
In den Niederlanden wählen die Schulen die Lehrerinnen und Lehrer selbst aus. Dabei spielt
der POP eine wichtige Rolle. Die Schulleiterinnen und -leiter suchen jene Lehrerinnen und
Lehrer aus, deren POP in das Gesamtkonzept der Schule passt. Als Lehrerin bzw. Lehrer hat
man die Möglichkeit, sich spezielle Schulen auszusuchen, an denen man sich bewirbt.
Mag. Christa Wohlkinger
Mitarbeiterin der Abteilung für Schulrechtslegistik
im BMUKK

Herzlich Willkomen

Ada van der Velden
Carlinde van Wijngaarden
Henk Jacobs

Kombinierte Ausbildung
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Middelbaar Beroepsonderwijs ausbildungsHöhere berufliche Berufbildender
system
Bildung
Sekundarbereich II
Hoger Algemeen
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Major- en minorstruktur
Bachelor und master

Förderschule

Professionelles Image
Co-erzieher
Wissensträger/überträger
Kulturträger/überträger
Mitbürger in der Welt
Forscher
Inspirator

Pendel zwischen Theorie und Praxis
Majorphase
Angebot Institut

Konzepte und
Erfahrung

Fragen Student
Minorphase
Lernen am Arbeitsplatz und Forschung

Kompetenzen
Sieben SBL – kompetenzen
• Inter Personal kompétent
• Pädagogisch kompétent
• Didaktisch kompétent
• Organisatorisch kompétent
• Zusammenarbeit in die Schule
• Zusammenarbeit mit die Ungebung
• Reflection und Rechenschaft

Elektronische lernen
• DomstadNet (Carlinde)
• Wissensobjecten
• Portfolio / datei (Carlinde)

Begleitung Grundschule
Schulbegleiter
• Vermittler zwischen Schule und Ausbildung
• Gesprächspartner für ein Praktikum Koordinator und
Schulleiter
• FAQ für Mentoren
• Gibt es in jedem Semester ein Gespräch mit dem Mentor
und Schüler über die Entwicklung der Studenten im Praxis
• Training für Mentoren und Koordinatoren

Ausbildung als gemeinsames Ziel
1.
2.
3.

Von Getrenntes Denken (Hochschule / Schulen), zu
zusammen Ausbildung (Partnerschaft)
Eigene Ambitionen (Hochschule / Schule), auf
gemeinsame Ziele
Gemeinsam verantwortlich und weiter entwickeln

Gemeinsame Modell als Grundlage
Modell als aufeinander folgenden Stufen als Leitfaden
• Stage Schule
• Trainingsschule
• (Lernen Schule)
• Akademische Schule
1.Wir nutzen dies als ein gemeinsames Modell (einschliesslich
der regionalen und nationalen Label
2.Wir definieren Aufgaben und Rollen

Lehren am Arbeitsplatz

Ausbildung und Grundschule
Domstad

Experten-Lehrer

Erfahrene-Lehrer
Junior-Lehrer

Vorstand
Student

Jede Schule eine Ausbildungsschule?
1.
2.
3.
4.

Trainung am Arbeitsplatz
Von Student durch Junior-Lehrer zu Erfahrene-Lehrer
Ein Leben lang lehren und ständige Professionalisierung
Die Integration von Praxis und Theorie

The teacher and his roles
A primary school teacher has multiple professional roles to play. Each
primary school places its own emphases. The teacher should master them
all.
The co-educator
Is in school, as co-educator, pedagogically responsible for the children.
And keeps in touch with the parents about this. Establishes a healthy
pedagogical environment in the group, in which every child is unique and
authentic, and is stimulated to develop its own identity.
The conveyor of knowledge
Possesses and extends a broad knowledge and a good general
development. Is good at conveying that knowledge and guiding children in
acquiring knowledge. Pays attention to differences in styles of learning,
levels, and interests. Adds a surplus value to knowledge by placing it
within his own framework of sense- giving.
The conveyor of culture
Functions as a guide through the world of culture and cultural heritage.
Whether it concerns cultural expressions such as music, art, dance,
theatre or literature, or more implicit aspects of culture and religion:
habits, values, standards, and the way people look at the world. Possesses
enough knowledge and cultural baggage to understand the deeper
meaning it has for our society.
The world citizen
Knows what is going on in the world, and has an insight in international
developments. Is concerned with other people and their physical
environment. Is also concerned with durability. Takes responsibility for his
actions.
The researcher/ observer
Has an open and unprejudiced outlook on the world. Is not rigid and
linear, but is able to see things from different perspectives. Asks questions
and is not afraid of argument. Looks at himself and educational processes
critically. Reacts to this by improving in his subject on a theoretical basis.
The inspirator
Inspires children in their personal development. In this, he applies his own
knowledge, cultural and ideological baggage and life experience. Is open
to what is important to children and guides them from personal
involvement. Key words are trust, care for others, understanding and
respect.

Competency 1: interpersonally competent

Core 1:
Function within
and guiding
group processes

Core 2:
communicating
with others

Educational-proficient
The student:
·
has basic knowledge of group
dynamic processes
·
can take charge within a group

Professional-task-proficient
The student:
·
knows and recognises group
dynamic processes in his group
·
takes the group into
consideration when leading

Working-place-proficient
The student:
·
has insight in group dynamic
processes and can convert this
into a plan
·
adjusts the way of leading
according to the group

The student:
·
knows some communica-tion
skills and applies these when
interacting with others.
·
(re)formulates his own values
·
is open towards others’ ideas
·
recognises heterogeneity within
the society and school context
·
reacts constructively to various
utterances of behaviour of
others
·
takes others into consideration

The student:
·
deliberately applies certain
communica-tion skills when
interacting with others
·
explicates his own values when
meeting with others
·
shows an actual interest in
ideas of others
·
explains heterogeneity within
the society and school context
·
reacts emphatic and
constructively to various
utterances of behaviour of
others
·
contributes to an environment
in which one takes each other
into consideration

The student:
·
applies communica-tion skills
addressed when interacting
with others
·
explains how his actions derive
from his values
·
goes into dialogue with others
·
sees heterogeneity within
school context and appreciates
this as a surplus value
·
deals with various utterances of
behaviour professionally and
furthermore ensures a balance
between nearness and
professional distance
·
creates an environment in
which one takes each other into
consideration

Start-proficient
The student:
·
acts structural within his group
on the basis of his insights in
group dynamic processes
·
brings own responsibility and
trust in the group in balance
when leading
The student:
·
applies communica-tion skills
addressed to bend negative
communication patterns into
positive ones
·
shows congruousness between
his actions and values
·
goes into dialogue with others
with the purpose of mutual
understanding
·
appreciates heterogeneity
within the school context and
understands diverse behaviour
as a result from this
·
deals with various utterances of
behaviour from others
professionally, furthermore
ensures a balance and asks,
when necessary, addressed
advice from thirds
·
involves others when creating
an environment in which one
takes each other into
consideration

Competency 2: pedagogically competent

Core 1:
Acting
pedagogically

Core 2:
The student
creates a safe
learning

Educational-proficient
The student:
·
recognises basic needs
(relation, competency,
autonomy) for children en takes
this into consideration
·
shows how he, with the help of
certain means of upbringing
and skills, reacts adequately to
children and evaluates the
effects
·
influences the behaviour of
individual pupils in a positive
manner:
o
grasps the importance
of independence for
children
o
recognises initiatives
of pupils and goes
along with them
o
points the pupils to
their responsibility
o
has an emphatic
attitude towards
children
·
has knowledge of the
democratic, multicultural and
multireligious society in which
children live

Professional-task-proficient
The student:
·
meets basic needs of children
within learning activities
·
applies means of upbringing
and upbringing skills and draws
up, executes and evaluates a
plan for this to reach a pleasant
living and learning environment
·
guides, and influences in a
positive way, the behaviour
from certain pupils within a
group
o
improves
independence in
children
o
stimulates pupils’
initiatives and
processes these in
learning activities
o
makes pupils aware of
their responsibility
o
gives, in an empathic
way, social-emotional
and moral support
·
sets an example on how to take
part in the democratic,
multicultural and multireligious
society the children live in

Working-place-proficient
The student:
·
meets, in his education, the
basic needs of children when
realising a safe living and
learning environment
·
systematically applies means of
upbringing and upbringing skills
to support children socialemotionally and morally
·
guides, and influences in a
positive way, the behaviour of a
small group of pupils
o
offers the children the
possibility to work
independently
(together)
o
creates situations in
which the pupils take
the initiative to pose
their own learning
questions
o
challenges the pupils
to take responsibility
for themselves and
others
o
supports pupils and
makes them aware of
adequately dealing
with social-emotional
and moral situations
·
,together with the children,
takes part in the democratic,
multicultural and multireligious
society in which they live
consciously

The student:
·
has knowledge of certain
theories of upbringing and
development

The student:
·
explains the behaviour of pupils
on the basis of knowledge on
theories of upbringing and

The student:
·
analyses the behaviour of
pupils on the basis of
knowledge on theories of

Start-proficient
The student:
·
structurally meets, in his
education, the basic needs of
the children
·
systematically applies means of
upbringing and upbringing skills
to support children socialemotionally and morally
·
surveys, guides and influences
in a positive way, the behaviour
and learning processes of all
pupils
o
offers the children the
possibility to work and
learn together
independently
o
guides pupils in posing
and answering their
own learning questions
o
challenges pupils and
helps them to take
their responsibility for
themselves and others
o
support pupils and
makes them aware of
the meaning of their
own actions in socialemotional and moral
situations
·
stimulates children to take part
in the democratic, multicultural
and multireligious society in
which they live in a responsible
way
·
The student:
·
interprets the behaviour of
children on the basis of
knowledge on theories of

environment in
his group and his
lessons and can
support this with
arguments

·
·

notices and observes
(describing) the levels of
development in pupils
draws up a plan, aimed at the
improvement of the contact
with certain pupils, as a
consequence of observations

development and (social)cultural backgrounds
notices, observes (describing)
and analyses the differences in
level of development between
certain pupils
draws up an individual plan,
aimed at supporting certain
pupils and raising their
participation, as a consequence
of observations

·

·

·

·

upbringing and development
and (social-)cultural
backgrounds
notices, observes structurally
and analyses the differences in
level of development between
pupils
draws up a plan to lend suitable
social- emotional support, that
is responsive, to certain
children as a consequence of
observations

·

·

upbringing and development
and (social-)cultural
backgrounds
notices, observes structurally,
analyses and records the
differences in level of
development between pupils
draws up plans for suitable
social- emotional and moral
support, that is responsive, as a
consequence of observations

Competency 3: didactically competent

Core 1: adaptively
working with
pupils

Educational-proficient

Professional-task-proficient

Working-place-proficient

Start-proficient

The student, considering the
inherent in the subject:
·
prepares, executes and
evaluates (whether with or
without methodical materials)
learning activities that are
aimed at the pupils’ starting
situation and a tangible goal
·
uses the evaluation to adapt
follow-up activities to the level
of the group
·
know about the learning lines
of different specialisms
·
recognises and names
differences between pupils and
takes differences in speed into
consideration

The student , considering the
inherent in the subject:
·
designs, prepares, executes
and evaluates (whether with or
without methodical materials)
learning activities that are
aimed at the pupils’ starting
situation and a tangible goal
·
, when determining the
contents of his learning
activity, connects with the
mentor’s planning concerning
content
·
uses the evaluation to aim
follow-up activities at
differences between pupils
·
has knowledge of learning lines
of the different specialisms and
applies them in his own
construction
·
takes the differences between
pupils in tempo, level and

The student, considering the
inherent in the subject:
·
designs, prepares, executes
and evaluates lessons/ learning
activities, aimed at the starting
situation of pupils, and tangible
goals
·
makes a period planning,
taking differences between
pupils into consideration and
can deal with this in a flexible
manner
·
uses the evaluation to adapt
the planning and learning
activities to individual pupils
·
applies knowledge of the
different learning lines
adequately with special
attention for the continuous
line in the construction of the
specific group
·
takes, in a systematical way,

The student, considering the
inherent in the subject:
·
designs, prepares, executes
and evaluates learning
arrangements aimed at
tangible lesson goals, subject
goals and the needs of
individual pupils
·
,when executing the lessons/
learning activities, takes the
starting situation of the pupils
into consideration
·
makes a period- and year
planning and applies this, in an
adaptive way, within the group
·
uses the evaluation to adapt
the planning, learning course
and learning activities to
individual pupils
·
guides the development of
children based on knowledge of
the various learning lines. In

interest into consideration and
can, if necessary, apply
alternatives for certain pupils

the differences between pupils
in tempo, level and interest
into consideration
·

Core 2: creating
an environment
that invites
learning

The student, considering the
inherent in the subject:
·
uses various didactical work
forms and means including ICT
when trying to reach the lesson
goals and improving the pupils’
participation
·
uses the pupils’ world of
experience and surroundings
when choosing the subject
matter
·
creates a meaningful context
and , in this, designs activities
from several different subjects

The student, considering the
inherent in the subject:
·
uses various didactical work
forms and means (including
ICT) that fit the needs of the
group, when trying to reach
the lesson goals and improving
the pupils’ participation
·
takes into consideration and
uses ,when choosing the
subject matter, the learning
plan, the world of experience
and the surroundings of the
pupils and the topicality
·
adapts his linguistic usage to
the group for his instructions
·
designs meaningful activities
by choosing curriculum content
from several different subjects
and linking these

The student, considering the
inherent in the subject:
·
uses various didactical work
forms and means (including
ICT) that strengthen
cooperative and constructive
learning, when trying to reach
the lesson goals and improving
the pupils’ participation
·
gives meaning to de subject
matter by connecting to the
pupils’ world of experience,
surroundings and their (social-)
cultural and ideological context
and the topicality
·
adapts his linguistic usage to
the group for learning activities
and takes the linguistic underachieving pupils into
consideration when giving
instructions
·
designs meaningful activities
by choosing curriculum content
from various subjects and
subject areas and letting these
link
·

this, the student can place the
pupils’ individual learning
results on the learning and
developing lines and can
support this with arguments.
Draws up, executes and
evaluates a plan, for a limited
number of subjects and for a
certain period, that is aimed at
the groups’ differences in
tempo, level and interest

The student, considering the
inherent in the subject:
·
uses various didactical work
forms and means (including
ICT) that invite cooperative
and constructive learning,
when trying to reach the lesson
goals and improving the pupils’
participation
·
gives meaning to de subject
matter by connecting to and
taking the pupils’ world of
experience, surroundings and
their (social-) cultural and
ideological context and the
topicality into consideration
·
adapts his linguistic usage to
the group for learning activities
and takes the linguistic underachieving pupils into
consideration when giving
instructions
·
designs meaningful activities
by choosing curriculum content
from various subjects and
subject areas and letting these
process integrative

Core 3: the
student designs a
powerful learning
environment in his
group and lessons
an can support
this with
arguments

The student:
·
motivates and stimulates the
pupils and raises the
participation
·
guides the pupils with the steps
they have to take
independently in their
assignments
·
recognises and describes
several learning styles in
children
·
recognises and describes
several different methods of
solution from children and
realises that these can differ
from the methods of solving
used by the mentor and/ or
himself

The student:
·
has an insight in difference in
task appointed behaviour and
raises the participation
·
guides pupils n functioning
independently within learning
activities by supporting them
with the steps they have to
take in their assignment and
helping them to finish it with
success
·
recognises several different
learning styles and goes along
with them
·
uses different methods of
solving from the children and
supports and discusses these

The student:
·
stimulates in a positive and
systematical manner the pupils’
task directedness and raises
the participation, actively
guides pupils in his teaching in
working together and learning
independently
·
supports the pupils with the
steps they have to take for
their assignment and help
them to finish it with success
·
takes the different learning
styles and the pupils’
contribution into consideration
·
makes pupils aware of and
guides them with optimising
their own strategies of learning
and solving

The student:
·
stimulates in a positive and
systematical manner the pupils’
task directedness and
motivates his pupils adequately
·
makes, in his teaching,
cooperation and independence
structural possible
·
is clear about agreements, the
content of the task and the
support that can be expected
·
starts from different learning
styles of children and
integrates this in the learning
activities
·
reflects on strategies of
learning and solving with the
pupils and makes them aware
of choices within their own
learning process

Competency 4: organisationally competent

Core 1:

Educational-proficient

Professional-task-proficient

Working-place-proficient

Start-proficient

The student:
·
makes agreements and handles
rules in a consequent and
positive manner
·
sets out teaching aids and
materials that align wit the
activity in a well-ordered way
·
recognises and names the
various needs for structure of
pupils
·
makes and follows a planning
for one learning activity and
adjusts this if necessary on the
basis of evaluation of set goals

The student:
·
makes sure that agreements
and rules are being supported
by the pupils and handles them
in a consequent and positive
manner
·
applies fitting and challenging
learning aids and materials and
organises them neatly
·
creates a learning environment
in which he takes the different
needs for structure of the
pupils into consideration
·
plans and evaluates several
learning activities in a row on

The student:
·
talks about rules and
agreements with pupils and
creates clearness on mutual
expectations
·
organises learning aids and
materials into a learning
environment that stimulates
active learning
·
creates a well-ordered and safe
learning environment and that
way approaches the different
needs for structure of pupils
·
plans learning activities (with
pupils), evaluates the planning

The student:
·
involves the pupils when
formulating and handling rules
and is clear about the mutual
expectations and
responsibilities
·
sets up a powerful learning
environment, organises aids
and materials in an efficient
way and adjusts this to the
learning activity
·
creates a well-ordered and safe
learning environment and ,in
this, adapts to the need for
structure of individual pupils

the basis of set goals

Core 2:

The student:
·
knows the school rules and
handles according to those
rules
·
knows which child following
system the school uses

The student:
·
contributes to a well-organised
and orderly atmosphere in
school
·
knows how the school uses a
child following system within
the provision structure

critically relating to set goals
and registers this in a child
following system

·

plans learning activities (with
pupils), evaluates the planning
critically relating to period
goals and, in this, applies a
child following system
efficiently

The student:
·
contributes to and feels
responsible for a wellorganised, orderly and task
appointed atmosphere in
school
·
has knowledge on the provision
structure in his school and can
handle exemplary adequately
within this structure

The student:
·
sees to a well-organised,
orderly and task appointed
atmosphere in school
·
handles adequately on the
basis of the total provision
structure within his school

Competency 5: working together in a school team

Core 1:
communicating
openly with
colleagues in
school

Educational-proficient

Professional-task-proficient

Working-place-proficient

Start-proficient

The student:
·
shows an interest in the
working method within the
school and knows that there
are other methods
·
is noticeable within the school
and takes initiative in a
meeting with the mentor on:
§
a good mutual cooperation
§
a good pedagogical and
didactical atmosphere
§
clear working agreements
·
talks about his actions with
others who are in a similar
situation

The student:
·
distinguishes various working
methods and knows that there
are several visions on
education
·
contributes occasionally to a
meeting between several
colleagues and his mentor on:
§
a good mutual cooperation
§
a good pedagogical and
didactical atmosphere
§
clear working agreements
·
takes part in a guided learning
group and talks about his
actions within that group

The student:
·
connects the school’s working
methods to the underlying
vision(s) on education
·
takes part in organisational
meetings and contributes to
the execution of this
concerning:
§
a good mutual cooperation
§
a good pedagogical and
didactical atmosphere
§
clear working agreements
·
takes part in a learning group
and talks about his actions in
that group

The student:
·
looks at the vision and working
method within the school
critically and uses in this, in a
constructive way, his own
working concept
·
contributes to meetings in a
constructive way:
§
a good mutual cooperation
§
a good pedagogical and
didactical atmosphere
§
clear working agreements
·
makes use of collegial
consultation

Core 2:
contributing
constructively to
school
development

The student:
The student:
·
knows the school’s values and
·
talks about the school’s values
conforms to them
with his mentor and knows how
·
takes part in part-activities that
he can show them in every day
take place outside lessons
life
·
shows an interest in
·
takes on part-tasks of activities
development of the school
that take place outside lessons
·
shows an interest in meetings,
aimed at the development of
the school

The student:
·
talks about the school’s shared
values and contributes to this
together with colleagues
·
has an insight in the task policy
and in this incidentally takes
part in activities that take place
outside lessons
·
contributes to meeting
situations, aimed at the
development of the school

The student:
·
talks about the shared values
and the communal sense of the
school and carries this out
together with colleagues
·
has an insight in the task policy
and the school organisation
and in this takes responsibility
for activities that take place
outside school lessons
·
contributes to the development
of the school in a constructive
and productive way

Competency 6: working together in a surrounding

Core 1:keeping
professional
contacts with
parents/
guardians

Educational-proficient

Professional-task-proficient

The student:
·
works together with educators
incidentally in activities within
the group
·
voices the views of the
internship school on the
domain of working together
with educators
·
has contact with the educators

The student:
The student:
·
participates in activities within
·
has knowledge of the various
the school, in which the
contacts between school and
educators are involved
educators and, if possible,
·
maps and compares different
participates actively in
views and working methods in
activities in which educators
the domain of working together
are involved
with educators
·
formulates and applies his
·
talks about the daily course of
views and working methods in
things within the group with
the domain of working together
educators
with educators
·
has an insight in the
development of the pupils and
has a scheduled conversation
about certain children (without
learning- or behavioural
difficulties) with their educators

Working-place-proficient

Start-proficient
The student:
·
has knowledge of the various
contacts between school and
educators and participates
actively in activities in which
educators are involved
·
formulates and applies his
views and working methods in
the domain of working together
with educators
·
has scheduled conversations, in
this, he sees the educators as
partners and looks for
interfaces and mutual goals
concerning the development of
the child
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Schulinspektion in den Niederlanden
Vortrag von Rob Schouten, Utrecht
1. Allgemeines
Die Schulinspektion umfasst insgesamt 500 MitarbeiterInnen, wobei für den Primar-, den
Sekundar- und den Berufsbildenden Bereich, die Hochschulen und die Universitäten 180
InspektorInnen zur Verfügung stehen. Zu deren Unterstützung stehen 320 Stabmitglieder
(JuristenInnen und WissenschafterInnen) in den Wissensabteilungen zur Berichterstattung
und zur Kommunikation sowie SacharbeiterInnen zur Unterstützung der InspektorInnen zur
Verfügung. Der Schulinspektion steht dabei jährlich ein Betrag von 60 Millionen Euro zur
Verfügung. Die Hauptdienststelle der Schulinspektion hat ihren Sitz in Utrecht, weitere sieben
Dienststellen sind verteilt über die Niederlande. Die Hauptdienststelle wurde ganz bewusst 80
km entfernt vom Bildungsministerium eingerichtet, um dadurch das erforderliche Maß an
Objektivität wahren zu können.
2. Aufgabenbereich/Qualitätsmessung/Entwicklung der Arbeitsweise
Dezidiert versteht sich die Schulinspektion nicht als Schulaufsicht, weiters kommt ihr keine
Beraterfunktion zu; dafür sind eigens eingerichtete Beratungsinstitute zuständig.
Seit geraumer Zeit liefert die Schulinspektion einen jährlichen Bildungsbericht der Schulen an
das niederländische Parlament, kontrolliert dabei die Durchführung der Schulgesetze und
liefert Anregungen zur Qualitätsverbesserung. Als Hauptaktivität kann die Qualitätsprüfung
(externe Evaluation von Schulen) und die sogenannte integrale Qualitätsprüfung (die
Leistungen werden dabei nach Indikatoren geprüft) verstanden werden. Über die integrale
Qualitätsprüfung muss den Schulen ein Bericht innerhalb von vier Wochen zugestellt werden
– dieser wird auch im Internet veröffentlicht. Ein wesentlicher Anreiz zur
Qualitätsverbesserung wurde durch die Veröffentlichung der Inspektionsbefunde erzielt. Die
seit dem Jahr 2000 eingeführten integralen Qualitätsmessungen wurden während mehrtägiger
Schulbesuche durch die InspektorInnen durchgeführt, wobei die InspektorInnen alle
Qualitätsaspekte des Unterrichts beobachten und die Ergebnisse dann mit allen Betroffenen
(Schulleitung, Lehrkräften und Schülern/Innen) besprechen. Bis zum Jahr 2003 wurden alle
Schulen anhand eines Bewertungsrahmens (nach schottischem Vorbild) beurteilt und dann
entsprechend das Instrumentarium zur Qualitätsmessung angepasst. Dem folgte dann ein
zweiter Durchgang die so genannte integrale Inspektion zum Zwecke der Feststellung, ob und
inwiefern sich die Schulen verbessert hatten. Seit 2005 wurde die Inspektion dahingehend
geändert, als an Schulen, die gut bewertet wurden, lediglich noch jene Aspekte erneut
untersucht wurden, die schlecht abgeschnitten hatten. 2006 wurde die Arbeitsweise der
Inspektion erneut grundsätzlich verändert. Die Inspektionen wurden auf Basis von RisikoAnalysen durchgeführt, wobei der jeweiligen Schule vorab mögliche Qualitätsrisiken mittels
Desk Research (Dokumentanalyse) geliefert wurden, welche die an der Schule zu
erwartenden Risiken darlegte. Die Bewertung der Qualitätsrisiken erfolgte letztlich nur an
Hand der konkret ermittelten Risiken – andere Aspekte wurden nicht berücksichtigt. Seit 2007
trat eine Veränderung dahingehend ein, als die niederländischen Schulträger primär für die
Qualität an Schulen verantwortlich sein sollten. Diese wurden verpflichtet gegenüber den
Stakeholdern (Eltern/SchülernInnen/Lehrern) Rechenschaft abzuliefern, dabei waren sie
lediglich noch verpflichtet „schwache“ und „sehr schwache“ Schulen zu besuchen und zu
prüfen. Als „sehr schwach“ erfolgt eine Einstufung dann, wenn eine Schule im Vergleich
schlechte Ergebnisse in den zentralen Abiturnoten und Vergleichsarbeiten hervorbringt,
weiters kann die Unterrichtsqualität schlicht als „nicht ausreichend“ bewertet werden. Seit
Ende 2007 werden alle Schulen ein Mal in vier Jahren besucht, wobei die Schulbesuche nicht
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in den Schulen selbst beginnen, sondern beim Schulträger. Ein Schulträger kann dabei in einer
Großstadt für bis zu 40 Schulen zuständig sein.
3. Ergebnisse und Effekte der Schulinspektion
Die Arbeitweise der Schulinspektion wird ständig erneuert und den Entwicklungen dabei
angepasst; praktisch alle drei Jahre gibt es wesentliche Veränderungen im Verfahren. Der
Schulinspektion kommt jedoch bei der Qualitätsverbesserung immer weniger Bedeutung zu,
da die Schulen selbst mittels ihrer eigenen Selbstevaluation mehr Verantwortung für die
Qualität ihres Unterrichts übernehmen. Jährlich wird immer noch ein Bildungsbericht für das
Parlament erstellt und die einzelnen Berichte veröffentlicht. Dadurch bleiben die Schulen
weiter in Bewegung und die Konkurrenz zwischen den Schulen nimmt zwangsläufig zu.
Dr. Madeleine Lenz
Mitarbeiterin der Abteilung Legistik-Bildung sowie
der Abteilung Fremdlegistik und Verbindungsdienste
im BMUKK
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Präsentation der für die Schulaufsicht essentiellen Gesetzgebung:
Dr. Theo Storimans berichtete unter dem Titel „Why do we inspect schools the way we do“
über die rechtlichen Grundlagen der niederländischen Schulaufsicht.
Vom Quellberuf ist Herr Storimans Rechtsanwalt. Er konnte daher informativ nach dem
pädagogischen Zugang durch Rob Schouten schlaglichtartig die Rechtsgrundlagen darstellen.
Die niederländischen Schulen sind sowohl öffentlich als auch privat.
Diese
Unterrichtsfreiheit, Schulen gründen und führen zu können, ist in der niederländischen
Verfassung verankert. Die Verfassung garantiert auch die finanzielle Gleichstellung von
öffentlichen und privaten Schulträgern.
Bei den Privaten wird unterschieden, ob sie von der öffentlichen Hand gänzlich finanziert
werden oder, ob sie keine staatlichen Zuschüsse erhalten.
Träger der Schulen (school boards) sind Städte, Gemeinden, Vereine oder Stiftungen.
Der Unterricht an öffentlichen Schulen folgt den Grundsätzen des öffentlichen Unterrichts
(principles of public education).
Die niederländischen Schulen haben unter Ausrichtung auf die Entwicklung der Kinder, unter
Beachtung der unterschiedlichen in den Niederlanden anerkannten religiösen und ideologischen Werten, unabhängig von religiösen oder anderen Wertvorstellungen den Unterricht
auszurichten.
Das Schulsystem steht daher neutral zu allen Wertvorstellungen, ermöglicht aber eine
inhaltliche Auseinandersetzung der Schüler mit diesen.
Private Schulen, die gänzlich vom Staat finanziert werden, unterliegen ebenfalls diesen
Grundsätzen, sie können jedoch den Zugang von der Zugehörigkeit zu bestimmten Religionen
oder Anerkennung bestimmter Wertvorstellungen abhängig machen.
In dieser Frage ist der Schulerhalter frei. Sie müssen aber dann alle Schüler akzeptieren, die
diese Zugangsvoraussetzungen erfüllen.
Es ist daher durchaus möglich, dass es z.B. selbst in von katholischen Trägern verwalteten
Schulen einen hohen Anteil von islamischen Schülern gibt.
Non-public granted private schools wollen diesen Grundsätzen nicht zustimmen und müssen
sich nur an allgemeine Erfordernisse des Schulunterrichts binden.
Die Grundlage der Arbeit der niederländischen Schulaufsicht bildet der „Educational
Supervision Act“.
Die Kernaufgaben der Schulaufsicht sind im Wesentlichen:
·
·
·

Beurteilung der Unterrichtsqualität in Übereinstimmung auf gesetzliche Vorgaben
Förderung der Unterrichtsqualität
Berichten über die Entwicklung des Unterrichts, insbesondere der Unterrichtsqualität
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·

sonstige Aufgaben (z.B.: Vertrauensinspektoren, die von den Schulen und den
Schülern zur Unterstützung bei Krisen wie Verdacht auf sexuellen Missbrauch,
Gewalt in der Schule oder Diskriminierungsfällen angefordert werden können)

Im Vordergrund der Schulaufsicht steht immer die Unterrichtsqualität. Es ist nach Storimans
wichtiger, dass das Ziel erreicht wird und nicht wie!
Das niederländische Schulsystem kennt drei Arten (Typen) von gesetzlichen Vorgaben:
1. Vorgaben mit konkretisierten und messbaren Standards (z.B. Anzahl der jährlichen
Unterrichtsstunden oder bauliche Vorschriften)
2. Vorgaben mit grundsätzlichen Standards, die schwer messbar sind (z.B.
Schulentwicklung)
3. Sorgfaltsvorgaben und Verantwortlichkeiten (z.B. hinsichtlich der Unterrichtsqualität)
Werden diese Vorgaben von öffentlichen oder vom Staat finanzierten Schulen nicht
eingehalten, kommt es zu Konsequenzen in der Unterstützung, die bis zur Schließung einer
Schule führen kann.
Das Nichteinhalten von Qualitätsstandards hat jedoch keine finanzielle Auswirkungen, d.h.,
dass auch „schlechte“ Schulen unterstützt werden.
Laut Storimans hat man sich in den Niederlanden vorerst nur auf die Erfüllung von
gesetzlichen Vorgaben (Typ 1) konzentriert. Wenn eine Schule diese erfüllte, war sie eine
„gute“ Schule.
Da die Qualität der Schulen immer schlechter wurde, wurden daher Vorgaben des zweiten
Typs gesetzlich umgesetzt, um den Schulen immer mehr Autonomie zu geben.
Gleichzeitig musste die Schulaufsicht aber auch Qualitätsstandards entwickeln.
Diese Standards haben mehrere Qualitätsaspekte:
Ø Unterrichtsergebnisse:
·
·

Lernergebnissen der Schüler
Entwicklung der Schüler während ihrer Schulzeit

Ø Unterrichts – und Lernbedingungen:
·
·
·
·
·
·
·

Umsetzung des Lehrplanes
Umgang mit der Lernzeit
Pädagogisches Klima
Schulklima
Unterrichtsdidaktik und Methodik
Umgang mit Schülern
Leistungsfeststellung

Storimans führt einige wesentliche Schulgesetze an, in denen diese Grundsätze und Vorgaben
gesetzlich verankert wurden:
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·
·
·
·

„Adult and Vocational Act“ 1983
„Primary Education Act“ 1985
„The Act on Expertice Centra (for children with special need)“ 1985
“Secondary Education Act” 1963

Die gesetzliche Entwicklung des niederländischen Schulwesens zielt auf eine verstärkte
Verantwortung der „school-boards“ und Schulen ab. Sie tragen daher wesentlich die
Verantwortung für die Schulqualität.
Das Ministerium und die Regierung geben im Wesentlichen die Rahmenbedingungen (die
wesentlichen Inhalte und Ziele) und die Finanzierung vor.
Die Schulaufsicht sichert die Qualität durch den gesetzten Aufsichtsrahmen, hat jedoch keine
Möglichkeit in Personalentscheidungen einzugreifen.
Ein wesentliches Problem der niederländischen Schulaufsicht ist, dass sie gegenüber den
Schulen (außer durch Veröffentlichung der Inspektionsberichte Druck auszuüben) keine
wirksamen Sanktionen setzen kann.
Schulaufsichtsorgane in den Niederlanden sind öffentliche Bedienstete (Rechtsgrundlage für
die dienstrechtliche Stellung ist der sog. „General Administrative Law Act“).
Zusammenfassend stellt Storimans abschließend die Rechte und Pflichten der Schulaufsicht
dar.
Die Schulaufsicht hat das Recht, Schulgebäude zu betreten, Informationen einzufordern und
das Recht auf Akteneinsicht.
Da die Schulaufsicht dem Grundsatz (manifestiert im Supervision Act) der Anerkennung der
Freiheit des Unterrichts folgt, hat sie diese Autonomie zu respektieren, nicht mehr Auskunft
als notwendig zu verlangen und ist zur vertraulichen Behandlung der Prüfergebnisse
verpflichtet.
Mag. Engelbert Wippel ist Leiter der Schulrechtsabteilung
beim Landesschulrat für Steiermark
Mag. Michael Fresner ist Leiter der Personalabteilung
Landeslehrer/innen beim Landesschulrat für Steiermark

Schulinspektion in den
Niederlanden, seit 1801
Theo Storimans & Rob Schouten
Utrecht, 26-3-09

Inhalt
1. Organisation und Arbeitsweise der
Niederländischen Schulinspektion
R.L. Schouten, Schulinspektor im Sekundar Bereich,
Ausland Kontakte

2. Juristische Aspekte der Schulinspektion
Mr.Dr.Th. Storimans, Schulinspektor im Primar Bereich,
Spezialist in juristischen Angelegenheiten

Etat und Personal
Etat der Schulinspektion: € 60 Miljonen
Bildungsministerium € 32,5 Miljarden
Etat niederlande total: 168,5 Miljarden
Mitarbeiter: 500 Personen (–20% in 2011)
180 Inspektoren, für Primar, Sekundar und
Berufsbildenden Bereich,Hochschulen
/Universitäten. 320 Stabmitarbeiter (Juristen,
Wissenschaftler, u.a.) in den Wissensabteilungen, Methodologen, Datenerhebung,
Beschwerdenbehandlung, Berichterstattung,
Kommunikation) und Sachbearbeiter zur
Unterstützung der Inspektoren

Aufbau der Organisation
Inspektorin General
2 Hauptinspektoren:
1 Primar Bereich
1 Sekundar /Berufs/Hochs/Unis
Direktoren: 5
Teamleiter/Inspektoren/Sachbearbeiter/
Stabmitarbeiter/ Postmitarbeiter, usw.

Dienststellen
7 Dienststellen verteilt über
Niederlande
Hauptdienstelle Utrecht
(Bildungsmimisterium in Den Haag)

Aufgabenbereich
Bildungsbericht (jährlich), Bildungslage der
Schulen
Kontrolle von der Durchführung der
Schulgesetze (z.B. Unterrichtszeit)
Anregung zur Qualitätsverbesserung durch
Schulinspektionen
Hilfe bei “Vertauensangelegenheiten”

Wir sind keine Schulaufsicht!
Wir sind keine Berater!

Aktivitäten der Schulinspektion
Externe Evaluationen von Schulen
(Qualitätsprüfung )
- Aspekt Evaluationen (z.B. Qualität Rechen/Sprachenunterricht)
- 1992: Evaluation der Grundschule
(Basisschool)
- 1998: Evaluation der Sekundarstufe eins
(Basisvorming)
- 2000: RST, Qualitätsprüfung (integrale
Qualitätsuntersuche, Nullmessung in allen
Schulen. Anlass: Anfragen im Parlament

Aktivitäten
2003: PKO, zweite Nullmessung
2005: proportionale Q-Messungen
2007: Risiko gesteuerten Inspektionen auf der
Ebene des Schulvorstandes
Regelmässige Schulbesuche: im Prinzip
ein Mal in den vier Jahren
- 7000 Primarschulen/ Förderschulen
- 1450 Sekundarschulen, nach der
Zusammenlegung (650 Schulen)
- 70 Berufskollegs

Integrale Qualitätsprüfung

-

Messinstrument: an Hand von
Qualitätsstandards, Indikatoren, Normen
messen wir die Qualität des Pädagogischen,
methodischen Vorgehen, Schulklima, Lernzeit
Qualitätsmanagement, Unterrichtsangebot, ..
Organisation der Q-Messung: 2 Tage, 2
Inspektore, Interviews mit Schulleitung,
Lehrern, Eltern, Schülern, Schuldossier.
mündliches, schriftliches Feedback
Bericht im Internet
(www.onderwijsinspectie.nl)

Anreize für Qualitätsverbesserung
‘Wettbewerb’ zwischen Schulen
Veröffentlichung der Inspektionsbefunde
“Naming and shaming”
Massnahmen bei dauerhafter schlechter
Qualität
Die Pflicht zur horizontalen
Rechenschaftslegung

Deregulierung & Dezentralizierung
Ab 1992 mehr Schulautonomie (innerhalb Gesetze):
Weniger Prozessvorschrifte
Zentrale Endziele per Ausbildung
mehr Entscheidungsbefügnisse für Schulen
Änderung der Finanzierung
Mehr Rechenschaftslegung der Schulen
Inspektion: von Input- and Prozesskontrolle zu
Outputevaluation

Historie: Parallelle Prozesse
1992

2009

Finanzierung

Kosten nachher
einreichen

Pauschalbudget

Schulleitung

Primus inter pares

Qualitätsmanagement / educational
governance

Steuerung

Input/Prozesssteuerung

Output Steuerung

Inspektion

Kontrolle ob
die Regeln
eingehalten werden

Proportionaler und
selektiver Qualitätsevaluation

g.vanamelsvoort@owinsp.nl

“Educational Governance”und Inspektion
Wann? Schulmanagement

Inspektion

Bis 1996

- Professionalisierungskurse für
Schulmanagement

Ab 1996

- Schulplan verpflichtet:
(Bildungs-, Personal-, Finanzieller
Bereich, Qualitätsicherung)
-Gradueller Übergang von einreichen
Personal-/Materielle Kostenrechnung
beim Bildungsministerium nach
Pauschalbudget (Lump sum)

-Evaluation der
Basisschule
(Primarbereich)
-Aspektevaluation
-Evaluation der
“Basisvorming”
(Sekundarstufe eins)

g.vanamelsvoort@owinsp.nl

“Educational Governance”und Inspektion 2
Wann?

Schulmanagement

Inspektion

2000-2002

Teilweise Pauschalbudget
Qualitätsmanagement

Integrale Nullmessung IST
(erste Runde)

2003

Qualitätsmanagement

2005

Selbstevaluation
Lump sum

Flexibele zweite Runde (IST und
RST)
Proportional inspizieren, metaevaluation, “ Büro” inspektionen

2007-2009

Schulinterne
Qualitätsüberwachung und
Rechenschaftslegung:
‘good governance’

- Zertifizierung ISO 17020
- Selektiv, Risiko basiert und
proportional inspizieren
(Mehr Vertrauen, aber auch mehr
Wahrung der Regeln)

g.vanamelsvoort@owinsp.nl

Politische Anregungen (2006)
Inspektion soll weniger Aufwand verursachen
und mehr Resultat hervorbringen
(verdientes) Vertrauen ist der Basis bei
Inspektionen in Schulen
Schulen können weniger Inspektion
“verdienen”
Das Inspektorat bekommt Sanktionsmittel
und kann schnell reagieren
Weniger Verwaltung (einschliesslich
Inspektion)

Entwurf Prinzipien der Inspektion (2007)
Dauerhafte, jährliche Überwachung von
den Risikofaktoren der Ergebnissen/
Resultate der Schülerleistungen von
allen Schulen in den Niederlanden
Keine Untersuchung der Prozesse
wenn die Risikofaktoren positiv sind
Der Schulvorstand is primär
verantwortlich für die Unterrichts
qualität der Schulen (und nicht das
Schulmanagement)

Was ist eine Risiko Analyse?
Quellen der Risiko Analyse:
Ergebnisse, Resultate an Hand von
Vergleichsdaten (Schülerleistungen) “Show
me your results and I tell you what kind of
school you are”
Signale
Jahresbericht:
(Finanzielle) Rechenschaftslegung
Expert-Urteil

Elemente der Risiko Analyse
Ergebnisse/ Resultate/ Vergleichsdaten
der Schülerleistungen:
Was ist die Beratung/Empfehlung der
Grundschule? (HS, RS, Gym?)
Wieviel Schuljahre brauchen die Schüler in
der Oberstufe bis zur zentral Prüfung
Wie sind im Durchschnitt die Noten bei der
Zentral Prüfung?
Gibt es keine all zu grosse Unterschiede
zwischen den Schulprüfungsnoten und die
Noten bei der Zentralprüfung?

Ergebnisse der Schülerleistungen
Ergebnisse/Resultate der Schülerleistungen:
In 75% der Schulen sind die
Schülerleistungen in Ordnung
In 25% der Schulen sind die
Schülerleistungen schwach (darunter in 3%
der Schulen sehr schwach (Schulen unter
Standard, “Failing schools”)
schwach heisst: Ergebnisse nicht
ausreichend
sehr schwach heisst: Ergebnisse nicht
ausreichend und zwei Normindikatore in den
Prozessen negativ beurteilt.

Elemente der Risiko Analyse
Signalen Box:
5 Kategorien Signalen; wenig Risiko …..
politisch risikovoll
Beschwerden (telefonisch, email, Briefe)
Fragen (telefonisch, emails, Briefe
Leitartikel in der Zeitung
Beobachtungen

Elemente der Risiko Analyse
Jahresbericht:
Berichterstattung des Schulvorstandes
Rechenschaftslegung sowohl finanziell als
inhaltlich

Prozessbeschreibung
Schritt 1 : Risiko Analyse
- Datengestützte Risikoanalyse der Wissensabteilung
- Produkt: Erste Einschätzung der Risiko-Schulen auf
Grund der Schülerleistungen
- Resultat: grüne, gelbe und rote Schulen
- Es folgt eine Expertanalyse, eine Datenanalyse
durch das Inspektionsteam.
- Was wird geprüft? Ergebnisse, Signale,
Jahresbericht.
- Resultat: grüne/ rote Schulen

Prozessbeschreibung
Schritt 2: Qualitätsprüfung
Es folgt ein Gespräch mit dem Schulvorstand
Ziel: Feststellung welche Schulteilen Risiken
aufweisen
Resultat: Grüne Schulen,kein Risiko,Vertrauen,
Basisarrangement, Vertrauen, keine Untersuche,
aber monitoring
Rote Schulen (Risiko), vertiefender Inspektion
Verabredungen, Angepasstes Arrangement

Prozessbeschreibung
Schritt 3: Interventionstrecke
A. Es folgt kein Verbesserungsplan, der
Schulvorstand überwacht selber die Qualitat
B. Die Schulinspektion plant eine Qualitatsprüfung
in der Schule, dabei werden die Verbesserungsmassnahmen des Schulvorstands geprüft
C. Der Schulvorstand schreibt einen
Verbesserungsplan. Die Inspektoren schreiben
einen Untersuchungsplan mit Indikatoren die in der
Schule geprüft werden und planen
Fortschrittüberwachungsgesprächen

www.onderwijsinspectie.nl
g.vanamelsvoort@owinsp.nl
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Präsentation Bildungsgewerkschaft:
Im Anschluss an den Vortrag von Dr. Theo Storimans über die rechtlichen
Grundlagen der niederländischen Schulaufsicht präsentierte Gerrit Stemerding,
Mitglied des Vorstandes des „Algemene Onderwijsbond“ (AOb, Allgemeiner
Lehrerbund) die niederländische LehrerInnengewerkschaft.
Der überparteiliche AOb ist in Form eines Vereines und eines Unternehmens
organisiert und nimmt einerseits die Interessensvertretung für LehrerInnen und
andere Schulmitarbeiter wahr und erstellt andererseits Vorschläge und
Diskussionspapiere zur Förderung der Qualität der Bildung in den Niederlanden.
Der Verein AOb ist für die Gewerkschaftspolitik seiner mehr als 79.000 Mitglieder
zuständig. Organisatorisch ist er in einen Vorstand, welcher aus fünf Mitgliedern
besteht und in eine Hauptverwaltung (15 Personen) gegliedert. Es gibt keine
Richtungsgewerkschaften, sondern Fachgruppen und Sektoren für die jeweiligen
Schulstufen. Die Mitgliedschaft im AOb ist freiwillig und besteht aus
Freiwilligenarbeit, wobei der AOb im Grundschulbereich über 30.000 Mitglieder, in
der Sekundarstufe I und II über 20.000 Mitglieder, bei den berufsbildenden Schulen
über 10.000 Mitglieder und bei den (Fach)Hochschulen über 3.500 Mitglieder verfügt.
Die
eigentliche
Gewerkschaftsarbeit
erfolgt im Sektorrat,
dieser ist
Verhandlungspartner der Arbeitgebervertreter bei den Tarifverhandlungen, daneben
gibt es noch eine allgemeine Mitgliederversammlung. Der AOb vertritt nur Lehrer und
sonstige Mitarbeiter der öffentlichen Schulen, auch der Tarifvertrag gilt nur für diese
Gruppe. Für Mitarbeiter von Privatschulen gibt es eine eigene Gewerkschaft.
Das Unternehmen bzw. der „Betrieb“ AOb ist für die Vorbereitung, Unterstützung und
Ausführung der Ziele der Gewerkschaft zuständig und verfügt dazu über angestellte
Mitarbeiter. Diese beraten als AOb-Konsulenten Schulen, sind in die
Tarifverhandlungen eingebunden, bieten Rechtsberatung an und fungieren als
Ansprechpartner
der
niederländischen
Regierung.
Zusätzlich
werden
Bildungsmöglichkeiten
für
Mitglieder
der
Gewerkschaft
und
der
Mitbestimmungsorgane
sowie
eine
Mitgliederzeitschrift
und
diverse
Informationsrundschreiben angeboten.
National ist der AOb dem FNV, dem Verband der niederländischen Gewerkschaften
angeschlossen, international ist der AOb Teil der Bildungsinternationale (BI/EI) und
des Europäischen Gewerkschaftsausschusses für Bildung (ETUCE).
Zum Abschluss berichtete Gerrit Stemerding über die aktuellen bildungspolitischen
Debatten in den Niederlanden. Die Regierung habe vor, zusätzlich eine Milliarde
Euro für die Verbesserung der Unterrichtsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Der
AOb hat dazu als Diskussionsgrundlage eine „Professionelle Charta für Lehrer“, die
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unter den Schlüsselwörtern „ambition“ und „autonomy“ steht, sowie einen
„Masterplan for Education (Masterplan Onderwijs)“ erarbeitet.
Ambition bedeutet für die AOb die Gewährleistung und Sicherstellung der hohen
Qualität des niederländischen Bildungssystems, Autonomie meint „professionelle
Autonomie“ für die Unterrichtsarbeit der LehrerInnen – der Staat bestimmt Was, die
LehrerInnen Wie unterrichtet werden soll. Daneben läuft die Diskussion um mehr
Mitbestimmungsrechte
der
LehrerInnen
und
eine
Verbesserung
ihrer
Arbeitsbedingungen. Verhandelt werden die Einführung leistungsbezogener
Gehälter, eine „lebensphasenbewusste“ Personalpolitik (Möglichkeit der
Höherqualifizierung durch Master- bzw. Doktoratsstudien) sowie eine Überprüfung
der Arbeitsbelastung der LehrerInnen.
Mag. Petra Benesch ist Mitarbeiterin der
Abteilung Ressourcenmanagement beim
Landesschulrat für Steiermark
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AOb 2009: ein Verein;
ein “Betrieb”
Verein: Gewerkschaftspolitik
(Freiwillige)

Betrieb: Vorbereitung,

Unterstützung, Ausführung
(Angestellte)

26-3-2009

Ein doppeltes Ziel

• 1.

Interessenvertretung für Lehrer(innen) und
andere Mitarbeiter

• 2.

Förderung der Qualität der Bildung

26-3-2009

Der Verein

• Mehr als 79.000 Mitglieder (Lehrer und andere
Mitarbeiter der Schulen)
bestimmen die Gewerkschaftspolitik in
verschiedenen Gremien

26-3-2009

In Fachgruppen / Sektoren
•
•
•
•

Grundschulbereich
(30.000 Mitglieder)
Sekundarstufen 1 und 2 (20.000 Mitglieder)
Berufsbildende Schulen (10.000 Mitglieder)
(Fach)Hochschulen
( 3.500 Mitglieder)

26-3-2009

Inhaltlich (1)
•
•
•
•
•
•

Identität der Schule (Öffentlich, Katholisch usw)
Berufsanfänger
Schulleiter
Lesben und Homos
Frauen
Ausländer

26-3-2009

Inhaltlich 2
•
•
•
•

Lehrer an Landwirtschaftsschulen
Gymnasialbildung
Andere Mitarbeiter (als Lehrer)
Lehrer außser Dienst (Rentner und
Unterstützungsberechtigte)

26-3-2009

Entscheidungen zur Politik
•
•
•
•

Sektorrat (bestimmt über die Tarifverträge)
Allgemeine Mitgliederversammlung
Hauptverwaltung
Vorstand

26-3-2009

Der “Betrieb”
• Dienstleistung von AOb-Konsulenten in den
Schulen und Instituten
• Verhandlungen für Tarifverträge
• Bildung für aktive Mitglieder in Mitbestimmungsorganen und in der Gewerkschaft
• Rechtsberatung
• Beratung für Mitbestimmungsorgane
• Promotion, Kommunikation
• Zeitschrift
• Rundschreiben

26-3-2009

Aktuelle Themen
• Professionelle Autonomie
(der Staat bestimmt WAS, der Lehrer WIE)
• Mitbestimmung
• Arbeitsbedingungen
-konkurrierende Gehälter
-”Lebensphasenbewusste” Personalpolitik
-Arbeitsbelastung

26-3-2009

Nationaler und Internationaler
Anschluss
• Die AOb ist angeschlossen bei der FNV, dem
Verband von Niederländischen Gewerkschaften.
• International ist die AOb angeschlossen bei
- der Bildungsinternationale (BI/EI)
- dem Europäischen Gewerkschaftsausschuss
für Bildung (ETUCE)
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Recht macht Schule

Freitag, 27. März 2009
Zeit

Ort

Programm

08:30 Hotel ab
09:35 Montessori
College Oost an

Amsterdam

Anreise zum Montessori College Oost
(Straßenbahn 9 ab Hauptbahnhof)

09:45 – 10:00
10:00 – 11:30

11:30 – 12:00
12:00 – 12:25

12:30 – 12:40
12:40 - 13:30
14:00 – 14:05
14:05 - 14:30
14:30 – 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:10
16:10 - 16:40
16:40 - 17:00

Amsterdam

Adresse:
Polderweg 3
1093 KL Amsterdam
Oost/Watergraafsmeer
Empfang mit Kaffee und Tee
Präsentation des MontesorriSchulverbundes sowie des „Mehrwerts“
des Montesorri-Unterrichts
Frau Manja Stoovelaar
(deutsch)
Diskussion
Anreise zur privaten
Schulverwaltungsorganisation Amarantis
Adresse:
ROC ASA
Van de Sande Bakhuyzenstraat 4
Amsterdam-West
Begrüßung dr. Han de Vries und Monique
Disselhoff
Einfacher Lunch in der Bibliothek der
Organisation
Begrüßung dr. den Vorsitzenden der
Amarantis Gruppe, Jan Laukens
Präsentation der Amarantis-Gruppe dr.
Bert Molenkamp
Präsentation des Sekundarschulwesens
("VMBO") dr. Marco Strang
Diskussion
Kaffeepause
Präsentation
des
berufsbildenden
Schulwesens ("MBO") dr. Johannes van
Vugt
Diskussion
Präsentation der Vision und der
Entwicklungen der Amarantis-Gruppe dr.
Fred Carduck
Diskussion
Rückfahrt zum Hotel

Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht, 1014 Wien, Freyung 1, ogsr@gmx.at, www.ogsr.at
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Präsentation des Montessori-Schulverbundes sowie des „Mehrwerts“
des Montessori-Unterrichts
Als Beispiel für die zahlreichen privaten Montessori-Schulen Amsterdams besuchte die
Gruppe am Freitag das „Montessori College Oost“ und wurde von der Schulleiterin Frau
Manja Stoovelaar herzlich empfangen. Der Direktor des Schulverbundes der MontessoriSchulen Amsterdam Herr Ferd Stouten nahm sich ausreichend Zeit, um uns über die
niederländischen Montessori-Schulen zu informieren.
Gleich zu Beginn betont er die Bedeutung der „Freiheit der Bildung“ und des Rechtes
niederländischer StaatsbürgerInnen auf Schulgründung und Finanzierung durch den Staat. Er
plädiert für die Überschaubarkeit von Schulen: Würden Schulen zu groß, leide das
Schulklima. In der häufig praktizierten Vorgehensweise privater Schulen, ihre Verwaltung an
so genannte „school boards“ abzugeben, sieht er eine Gefahr für die Freiheit des Unterrichts.
Insbesondere große „school boards“ wie „Amarantis“ verfügten bereits über so viel Macht,
dass der Einfluss des Staates und der Eltern schwinde.
Die meisten privaten Montessori-Schulen werden als „neutral“ bezeichnet, was bedeutet, dass
sie für alle SchülerInnen offen sind. Lediglich zwei dieser Schulen werden als katholische
Schulen geführt. Alle Montessori-Schulen erfreuen sich regen Zulaufs. Herr Stouten spricht
von einer „konkurrenzlosen“ Situation: Eltern, die sich Montessori als pädagogische
Grundlage für die Schule ihres Kindes wünschen, kämen eben zu einer solchen Schule. Die
Aufnahme von SchülerInnen muss aufgrund der hohen Anmeldezahlen über so genannte
„Vorrangregeln“ gesteuert werden, z.B. erhalten in der Sekundarstufe zuerst jene
SchülerInnen einen Schulplatz, die zuvor die Primarstufe besucht haben. 13.000 Kinder
besuchen in den Niederlanden derzeit einen Montessori-Kindergarten, etwas mehr eine
Primarschule. In den 22 Montessori-Lyceen werden derzeit 10.000 Jugendliche unterrichtet.
In diesem Zusammenhang wird von Herrn Stouten die problematische Entwicklung von
Schulstandorten zu „weißen“ bzw. „schwarzen“ Schulen – also Schulen mit sehr hohem
Anteil an SchülerInnen mit migrantischem Hintergrund und jenen, die vorwiegend bis
ausschließlich von niederländischen Eltern für ihre Kinder gewählt werden - angesprochen.
Die LehrerInnen der Sekundarstufe verfügen nicht wie ihre KollegInnen in den Primarschulen
über eine eigene Montessori-Ausbildung, es wird jedoch bereits über die Implementierung
eines Master-Studienganges für Montessori-LehrerInnen nachgedacht.
Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen stellt uns Herr Stouten den Schulverbund der
Amsterdamer Montessori-Schulen, deren Direktor er ist, im Detail vor. In den insgesamt fünf
Schulstandorten, die jeweils eigene Schulleitungen haben, werden derzeit 3200 SchülerInnen
von etwa 450 Lehrkräften unterrichtet. In der Darstellung der einzelnen Schulstandorte
werden große Unterschiede sichtbar: Während das „Amstellyceum“ zu 60% von
moslemischen SchülerInnen besucht wird und in Bezug auf das erreichte Niveau einem
Realgymnasium entspricht, entstammen die SchülerInnen des vor 75 Jahren gegründeten und
damit vergleichsweise traditionsreichen „Montessori Lyceum amsterdam“ Elternhäusern mit
hohem Bildungsniveau – Herr Stouten spricht von einem „speziellen Amsterdamer
Publikum“. Eine interessante Neugründung stellt das „Cosmicus Montessori Lyceum“ dar: In
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Zusammenarbeit mit einem türkischen „school board“ entstand mit Beginn des laufenden
Schuljahres eine Schule, deren Anspruch, Diversität und Exzellenz zu verbinden, eine klare
strategische Entscheidung gegen die Segregation von SchülerInnen in „weiße“ und
„schwarze“ Schulen darstellt. Darüber hinaus versucht man im Montessori-Schulverbund über
die regelmäßige Durchführung von schulübergreifenden Projekten den Kontakt zwischen
SchülerInnen verschiedener Standorte zu fördern und damit die unerwünschte soziale Distanz
zu überbrücken.
Seine Ausführungen beschloss Herr Stouten mit einem kurzen Abriss über die Eckpfeiler der
Pädagogik Maria Montessoris. Ausgangspunkt der Pädagogik sei das Vertrauen der
LehrerInnen, dass Kinder gerne lernen wollen und dass Erwachsene und Kind „gleich
würdig“ seien. Er betont den individuellen Zugang der LehrerInnen zu den SchülerInnen, der
insbesondere in der Freiarbeit, die 40% der Unterrichtszeit ausmacht, ermöglicht wird.
Insbesondere in diesen Unterrichtsphasen lernen die SchülerInnen ihr Lernen zu planen und
aus dem Angebot der vorbereiteten Lernumgebung zu wählen. Als weitere Prinzipien, auf
denen die Umsetzung der Montessori-Pädagogik beruht, nennt er das Lernen mit Haupt, Herz
und Händen, das Reflektieren-Können, das Soziale Lernen sowie ein Lernangebot, das die
Zusammenhänge verschiedener Unterrichtsgegenstände aufzeigt bzw. das Sammeln von
Lernerfahrungen außerhalb der Schule ermöglicht.
Ein Rundgang durch das Schulgebäude schließt den informativen Schulbesuch ab.
BSI Hannelore Kaserer, MA
Bezirksschulinspektorin des Schulbezirkes Hallein
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Die „Amarantis Onderwijsgroep“ März 2009, Amsterdam, Niederlande
Die Studienreisegruppe des BMUKK/ÖGSR besuchte während ihres Aufenthaltes vom 24. bis
29. März 2009 in Amsterdam eine private Einrichtung, die mehrere Privatschulen
organisatorisch und inhaltlich betreut - die „Amarantis Onderwijsgroep“.
Ein Situationsbericht.
Die Studienreisegruppe des BMUKK/ÖGSR in den Niederlanden wurde am Freitag, den 27. März
2009, in Amsterdam vom Chairman der „Amarantis Onderwijsgroep“ L.J. Molenkamp im 8. Stock
des „Schulverwaltungsgebäudes“ der Gruppe gastfreundlich mit Getränken und einem Mittagessen
empfangen. Bereits beim Essen wurden die ersten Kontakte geknüpft und informative Gespräche
geführt, Vergleiche zwischen niederländischem Schulsystem und österreichischem Schulsystem
angestellt und dabei zahlreiche Unterschiede, aber auch Parallelen gefunden.
Auch bei diesem Essen konnte das Rätsel – wie sich die interessant schmeckenden Kroketten
(„croquetts“), die der Reisegruppe zu fast jeder Mahlzeit angeboten wurden, zusammensetzen - nicht
restlos geklärt werden. Es ist auch bis zum Ende der Reise ein großes Geheimnis geblieben.
Was jedoch die Wortfolge „Amarantis Onderwijsgroep“ bedeutet, wurde an diesem Nachmittag
durch mehrere fachkundige und interessante Referenten im offiziellen Programmteil ausführlich
erklärt. Anschaulich und gut verständlich wurde ein Überblick über diese „Organisation“ und das
niederländische Schulverwaltungssystem geboten.
Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine im Januar 2007 gegründete „Schulverwaltungsgruppe“
niederländischer Privatschulen unter einem gemeinsamen privaten Verwaltungs- und
Organisationsdach.
Diese Struktur entspricht – vergleichbar dem österreichischen Privatschulwesen – der Trennung im
Unterrichtswesen zwischen staatlichen und privaten Schulen, die von eigenen „Schulverwaltungen“
betreut werden.
Unter dem gemeinsamen Dach der „Amarantis Onderwijsgroep“ werden an die 60 Schulen mit über
200 Studien- und Ausbildungsprogrammen für ca. 30.000 Schülerinnen und Schüler
zusammengefasst. Dabei orientiert sich diese private Schulverwaltungsgruppe vor allem an den
Prinzipien „service to others“, „responsible custodianship“, „humanity“, „tolerance“, „integrity“.
Sie beschäftigt dabei an die 3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und weist einen jährlichen
Umsatz von 190 Millionen Euro auf.
In den weiteren Präsentationsteilen stellten einzelne Vertreter der Gruppe den Bereich „preparatory
secondary vocational education“ und „senior secondary vocational education“ sowie „learning
continuity pathways“ vor, in denen auch zur „Schnittstellenproblematik“ zwischen verschiedenen
organisatorischen Schulstufen Lösungsmodelle vorgestellt wurden.
Auf den erwähnten einzelnen Schulebenen können verschiedene Studienprogramme mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gewählt werden.
So bietet „Amarantis“ im Bereich der „senior secondary vocational education“ vier unterschiedliche
Stufen, vom „assistant training for performing simple tasks“ über „basic vocational training für
practical performance of work tasks“ bis zu einem „management training and specialist training“ an.
Diese praxisorientierten Ausbildungen sind in „two learning tracks“ mit arbeitsplatz- und
berufsorientierten Phasen am Arbeitsplatz zwischen 20 % und 60 % oder mit zumindest 60 % der
Ausbildungszeit wählbar.
Dabei stehen zur inhaltlichen Spezialisierung „vier Sektoren“ mit den Schwerpunkten „Health and
personal care and welfare“, „technology“, „economy“, „agriculture“ zur Auswahl.
Die Vortragenden gaben in der kurzen Zeit einen umfassenden Einblick in die schulrechtliche
Organisationsstruktur der Gruppe.
Aus den präsentierten Inhalten ist – ohne Bewertung dieses Systems – der eindeutige Schluss zu
ziehen, dass das niederländische Schulsystem von starken inhaltlichen (Lehr-)Unterschieden geprägt
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ist. Die gemeinsame, inhaltliche „Verbindungsspange“ dieser unterschiedlichen Schultypen liegt vor
allem in zentralen, vereinheitlichten Prüfungsstandards.
Im Anschluss an die Referate gab es ausreichend Zeit die gestellten Fragen zu diskutieren und durch
die offenen Antworten der Referenten der „Amarantis Onderwijsgroep“ ein wenig „hinter die
Kulissen“ schauen zu können.
Nach den Vorträgen und Fragemöglichkeiten in englischer Sprache wurde die interessante und
informative Präsentationsreihe durch einen deutschsprachigen Beitrag eines Referenten, der auch seine
Winterurlaube gerne in Österreich verbringt, abgeschlossen. Dies war nicht nur ein Zeichen für die
Gastfreundlichkeit der „Amarantis Onderwijsgroep“ der Studienreisegruppe gegenüber. Es zeigte, –
wie auch aus anderen Programmpunkten der Studienreise hervorging – dass es nicht nur zahlreiche
aktuelle Parallelen in der Unterrichtslandschaft zwischen den Niederlanden und Österreich, sondern
auch viele historische gemeinsame Wurzeln zu erforschen gibt.
Mag. Christian Rubin ist Leiter der Abteilung III/5
im BMUKK – Personal- und Dienstrechtsbereich
der BMHS-Lehrerinnen und Lehrer
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Introduction
•
•
•
•
•
•
•
•

Freedom of Education Act; students' freedom of choice
Difference between public and private education in the
Netherlands
Christian education is one of the forms of private education.
Denominational foundation is based on religion
Funding of senior secondary vocational education and secondary
education
Implementing education is the schools' responsibility, not that of
the legislator
Adult and Vocational Education Act (WEB) in 1996
Creation of ROCs in the Netherlands and secondary education
school combinations and their management boards
ROC ASA (senior secondary vocational education) and ISA
(secondary education)
2

Amarantis Onderwijsgroep
•
•
•
•
•
•
•
•

Founded on first of januari 2007
Fore runners: ROC ASA (Amersfoort) and ISA (Amsterdam). Including in
2009 het Baken (Almere)
Provides secondary education (vo) and senior secondary vocational
education (mbo)
For some 30,000 young people
Represents some 60 schools and about 200 study programmes (mbo)
In Noord-Holland, Flevoland and Utrecht
Has 3000 employees
Has a turnover of 190 million euros
work-related education, preparatory secondary vocational education,
senior general secondary education/pre-university education, senior
secondary vocational education
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Strategic points of departure
•
•
•
•

small scale, recognisable teaching locations in the
immediate vicinity
works on enhancing the effectiveness of learning
continuity pathways that take students from secondary
education into senior secondary vocational education
cuts early drop-out rates
promotes efficiency in its own organisation

Tools that allow the Amarantis Onderwijsgroep
-to respond to social trends
-to be an educational pioneer in the Netherlands
4

Identity
•
•
•
•
•

Amarantis Onderwijsgroep and the schools have their
own identity
derived and based on a Christian foundation
all are welcome at our schools and they stay welcome,
regardless of belief or background.
students are given more than just knowledge or a
trade at our schools
moulds students for society and so allows them to
make an informed choice of their place in society.
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Touchstones
• Service to others
• Responsible custodianship
• Humanity
• Tolerance
• Integrity
These are the touchstones we use to test what we
do and what we say each day and we can be
held to account against them
6

Amarantis, the name
•
•
•
•

the name is derived from the word
Amaranth, a synonym for eternal growth
and flowering
growth fits in with education
creates lasting bonds that hold people
within and to an institution
symbolised by the plus sign figurative
mark
7
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Policy of Amarantis
•
•
•

focus on quality in education
focus on quality in Human Relations
focus on quality in operations

•
•

Long term: policy memorandum: 4 points of departure: Education
with character
Short term: framework memorandum: 18 Results

•
•
•

teams that take responsibility for results
3 management layers
group managements: horizontal and vertical responsibility
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You will be given further
•
•
•

•

details about secondary education/preparatory
secondary vocational education
details about senior secondary vocational
education
details about learning continuity pathways that
take students from preparatory secondary
vocational education to senior secondary
vocational education
Questions?
11

•

Enjoy the presentation and your stay in
the Netherlands.
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Meridiaan College
the Dutch educational
system

Meridiaan College
primary education
(incl. elementary ed.)

V
secondary education
V
continuative education

1

Meridiaan College
Primary
Education
8 years
Practical
school
6 years

Preparatory
vocational
4 years

Higher
general
5 years

PreUniversity
6 years

Advanced
vocational

Higher
vocational

University

Meridiaan College
Preparatory
vocational
education

basic

lower

combined

Intermediate
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Meridiaan College
Preparatory
vocational
education

basic

lower

combined

Intermediate

Meridiaan College
Prep Voc
all streams

Economics

Engineering
&
Technology

Health
&
Welfare

Agriculture,
Natural
Environment
&
Food
Technology
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Meridiaan College
intermediate

combined

economics

economics

Eng. & Tech.

Eng. & Tech.

Health & Welfare

Health & Welfare

Agriculture

Agriculture

Meridiaan College
-

-

Vocational
programme
General subjects
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Meridiaan College
vocational
programme

Basic

lower

combined

Intermediate

substantial

960 hours

320 hours

0 hours

Meridiaan College
Intermediate:
Final exam in
6 general subjects
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Meridiaan College
Economics

Dutch, English, P.E.,

Economics +
Maths / French / German

2 other optional subjects

Meridiaan College
Engineering & Technology

Dutch, English, P.E.,

Maths + Science

2 other optional subjects
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Meridiaan College
Health & Welfare

Dutch, English, P.E.,

Biology + Maths / Social Science
History / Geography

2 other optional subjects

Meridiaan College
Agriculture, natural environment &
Food technology

Dutch, English, P.E.,

Maths +
Biology / Science

2 other optional subjects
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Meridiaan College

VM2

Meridiaan College
Primary
Education
8 years
Practical
school
6 years

Preparatory
vocational
4 years

Higher
general
5 years

PreUniversity
6 years

Advanced
vocational

Higher
vocational

University

8

Meridiaan College

Questions?

9

MBO = BMS

1

Amarantis
17.747

2

Berufsausbildung stellt Programme für
junge Leute vom Alter von 16, um ihre
Fähigkeiten zu entwickeln und ihre
Verwendbarkeit zu erhöhen.
Die Kursteilnehmer können zwischen zwei
Wege wählen
BOL = Ganztagsausbildung
BBL = Arbeitsplatz

3

Ausbildungsniveaus
•
•
•
•

Niveau 1 behilfliches Training
Niveau 2 grundlegende Berufsausbildung
Niveau 3 volle Berufsausbildung
Niveau 4 Mittlermanagement und
Fachmanntraining

• Anschluss mit dem Arbeitsmarkt
• Berufsausbildung der Erneuerung
• Ausbildung und Kurse auf einer
Vertragsbasis

4

Praxis

• Anfang
Program
Begeleitung
Arbitur

5

Hauptschule und BMS

V
12

HauptSchule

Haupt-

VM2

M

14

BMS1
B

BMS2

BMS

NL

AT

Schule

Wovon wir reden:
-

Von Schülern im Alter von etwa 12 bis 18 Jahren.
Von Schülern ISCED 2 in der Hauptschule.
Vom Übergang im Alter 13/14.
Vom Übergang ISCED 2 – ISCED 3b.
Von BMS zwei-jährig.
Von Unterschieden NL – AT.
Von Versuchen V (= vmbo = etwa „BMS1“) und M (= mbo2 = etwa „BMS2“)
zusammenzubringen in VM2.
Von der Rolle der Amarantis Unterrichtsgruppe in dieser Entwicklung.

Recht macht Schule

Samstag, 28. März 2009
Zeit

Ort

Programm

08:30 Hotel ab
9:50 Kai an

Amsterdam

Anfahrt zum Rundfahrtschiff
Adresse:
Reederij P. Kooij
Rokin (gegenüber Nr. 125)
Grachtenrundfahrt mit deutschsprachiger
Reiseführung (à EUR 5 pro Person)
Individuelle Freizeitgestaltung
Gemeinsames Abendessen im Restaurant
"Grand Café L'Opera"

10:00 – 11:00
Ab 11:00
19:00

Adresse:
Rembrandtplein 27
1017 CT Amsterdam

Sonntag, 29. März 2009
Zeit
10:30 Amsterdam
ab
12:30 Wien an

Ort

Programm

Amsterdam ->
Wien

Flug OS 372 (Austrian Airlines)

Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht, 1014 Wien, Freyung 1, ogsr@gmx.at, www.ogsr.at

S&R Beilage zu 1/2009
Grachtenfahrt

S&R Beilage zu 1/2009
Impressionen

