
FremdsprachenassistentenGoethe-Institut London 1996-2003  

 
 
 
 

Das Schulsystem in Deutschland 

Hierzu habe ich eine Liste mit persönlichen Eindrücken von 
beiden Schulsystemen erstellt und die Schüler entscheiden 
lassen, was typisch deutsch und was typisch englisch ist, u.a. 
auch Dinge, die man normalerweise nicht in Schulbüchern 
findet, wie Abistreich, Wandertag usw. Auch authentisches 
Anschauungsmaterial kann verwendet werden.  
 
Zum Abschluss des Themas kann man über die Eigenschaften 
eines perfekten Lehrers bzw. Schuldirektors diskutieren. Es 
kann auch auf solche Besonderheiten des deutschen 
Bildungssystems eingegangen werden wie 
Fremdsprachenunterricht, der in Deutschland Pflicht ist. 
 
Hier Informationen zum deutschen Schulsystem 
 
Das deutsche Schulsystem 
In den meisten deutschen Schulen gibt es in der Regel nur 
vormittags Unterricht, nachmittags haben die Schüler keine 
Schule. Ein normaler Schultag beginnt für viele Kinder 
zwischen 7.30 und 8 Uhr und dauert bis 1 oder 1.30 Uhr. 
Danach haben die Schüler frei, das heißt so ganz frei haben 
sie nun auch wieder nicht, denn Hausaufgaben gibt es in 
Deutschland genauso wie in England. Eine Unterrichtsstunde 
dauert an fast allen deutschen Schulen 45 Minuten und nach 
jeweils zwei Stunden gibt es eine kurze Pause. 
 
Ab der zweiten Klasse bekommen die Schüler Noten. Die Skala 
reicht von eins bis sechs. Für sehr gute Leistungen gibt es eine 
Eins, für sehr schlechte eine Sechs. Wer am Jahresende auf 
seinem Zeugnis zu viele schlechte Noten hat, "bleibt sitzen", 
das bedeutete, er muss das ganze Schuljahr wiederholen! Aus 
diesem Grund sind die Schüler in einer Klasse nicht immer 
gleich alt. So kann es einer 12jährigen durchaus passieren, 
dass ihr Banknachbar schon 14 Jahre alt ist. 
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Warum Schulanfänger Zuckertüten bekommen 
Da die Schulzeit im "Volksmund" öfters als der "Ernst des 
Lebens" bezeichnet wird und die Einschulung für viele Kinder 
den ersten Schritt in die Welt des Lernens und der 
Verpflichtungen darstellt, ist es kein Wunder, dass die Eltern 
ihren Kindern den Schulanfang etwas versüßen wollen. Die 
Kinder bekommen von ihren Eltern eine "Zuckertüte" voller 
Schokolade, Kekse, Bonbons und kleiner Geschenke. 

Manchmal sind die Zuckertüten, die die Kinder bekommen, fast so 
groß wie sie selbst. 
  
Warum schon Grundschüler wichtige Entscheidungen treffen 
müssen 
Zuerst muss ein Kind in Deutschland vier Jahre auf die Grundschule 
gehen. Nach der vierten Klasse - die meisten Kinder sind dann ca. 
10-11 Jahre alt - muss der Schüler mit seinen Eltern zusammen eine 
wichtige Entscheidung treffen. Je nach Leistung und Berufswunsch 
kann der Schüler für seine weitere Schulzeit zwischen a) der 
Hauptschule, b) der Realschule oder c) dem Gymnasium wählen. 
Seit einigen Jahren gibt es noch eine vierte Möglichkeit d) die 
Gesamtschule. 
Das hört sich zwar kompliziert an, aber die verschiedenen 
Schultypen lassen sich einfach erklären. 
 
Wie kann man z. B. Facharbeiter in der Industrie oder 
Handwerksgeselle werden? 
 
Hauptschule 
Zur Hauptschule gehen meistens die Schüler, denen das Lernen 
nicht ganz leicht fällt. Mit dem Abschluss der 9. Hauptschulklasse 
können die Schüler auf eine Berufsschule wechseln, um einen 
Facharbeiter- oder Handwerksberuf zu erlernen. Das dauert drei bis 
vier Jahre. Der "Azubi" (Auszubildende) hat theoretischen Unterricht 
in der Berufsschule, arbeitet aber auch schon im Betrieb oder in der 
Firma. Diese Art von Ausbildung nennt man "duales 
Ausbildungssystem". 
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Wie kann man z. B. Krankenschwester werden? 
 

Realschule 
Wer zur Realschule geht, kann erst ein Jahr später, also nach 
10 Jahren, seinen Schulabschluss machen. Er kann danach wie 
ein Hauptschüler zur Berufsschule gehen oder eine 
Berufsfachschule besuchen, um einen technischen Beruf oder 
einen Beruf in der Krankenpflege zu erlernen. 
 
Wie man z. B. Lehrer, Arzt oder Designer werden kann 
 
Gymnasium 
Gymnasiasten sind in der Regel erst nach 13 Schuljahren 
fertig, in manchen Bundesländern bereits nach der 
Jahrgangstufe 12. Schüler können Fächer, die sie besonders 
interessant finden, als Leistungskurse wählen. In diesen 
Fächern (je nach Bundesland werden unter anderem 
Mathematik, Deutsch, Englisch, Biologie, Sport, Musik, 
Pädagogik, Politik, Kunst, Französisch, Chemie, Philosophie 
etc. angeboten) haben sie dann mehr Stunden Unterricht pro 
Woche als die anderen Schüler. Mit ihrem Schulabschluss, 
dem Abitur, können die Schüler an allen Hochschulen oder 
Universitäten in Deutschland studieren. Manche Abiturienten 
wissen oft jedoch nicht gleich, was sie studieren wollen und 
machen erst einmal eine Lehre bzw. erlernen einen Beruf, 
genauso wie Haupt- und Realschüler. Um jedoch Arzt oder 
Lehrer zu werden, muss man in Deutschland auf die 
Universität gehen und dort ungefähr vier bis fünf Jahre 
studieren. 
 
Gesamtschule - ein anderer Weg 
Seit den 70er Jahren gibt es in den meisten Bundesländern 
Gesamtschulen. In einer Gesamtschule gehen gute und nicht 
so gute Schüler gemeinsam in eine Klasse. Mit dem Abschluss 
der 9. bzw. 10. Klasse kann ein Gesamtschüler alle Berufe 
lernen, die auch Haupt- und Realschülern offen stehen. Wer 
nach zehn Jahren Gesamtschule weiterhin Interesse am 
Lernen hat, kann von der Gesamtschule auf ein Gymnasium 
wechseln, um dort sein Abitur zu machen.  
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Wie man seine Schullaufbahn "korrigieren" kann 
Wenn Schüler, die nur einen Hauptschulabschluss haben, nach 
der Schule merken, dass sie viel lieber einen Beruf als 
Krankenschwester erlernen würden, können sie nach ihrem 
Hauptschulabschluss immer noch eine Berufsaufbauschule 
besuchen und somit die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten 
erwerben wie ein Realschüler. Ein Hauptschüler kann also mit 
einiger Anstrengung auch noch einen anderen Beruf, z.B. in 
der Krankenpflege erlernen. Genauso können ehemalige 
Realschüler eine Fachoberschule besuchen, um danach an  
 
Zusätzlich zu diesen Möglichkeiten können alle Schüler, 
vorausgesetzt sie sind gut genug, während der regulären 
Schulzeit auch den Schultyp wechseln. Sie können z.B. nach 
zwei Jahren auf eine Realschule, auf ein Gymnasium oder 
umgekehrt von einem Gymnasium auf eine Realschule 
wechseln.  
 
Ausnahmen 
Da das Bildungssystem eine Angelegenheit der Länder ist, gibt 
es nicht in allen Ländern Gesamtschulen. Daher kann z.B. ein 
Kind, das von Hessen nach Bayern zieht, Probleme 
bekommen, da es in Bayern nur wenige Gesamtschulen gibt. 
Jedoch haben sehr viele Bundesländer ein ähnliches 
Schulsystem und meistens sind die Unterschiede im 
Bildungssystem nicht sehr groß. 
 
Nützliche Links zum Thema "Das Bildungssystem in 
Deutschland": 

www.bildungsserver.de/ 
 
www.germany-info.org/ - 
  


