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1. Ein deutsches Schulsystem? 
- Habt ihr eine Ahnung, woher dieses ‘föderalistische’ Schulsystem kommt? 

Deutschland ist ein föderalistischer Staat. D.h. dass nicht alles zentral entschieden wird, sondern dass 
die einzelnen Bundesländer über einige Angelegenheiten weitgehend selbst entscheiden dürfen. 
Bildung ist eine Sache der Länder. Man hofft, dass durch die Konkurrenz der verschiedenen 
Schulsysteme die Qualität der Bildung verbessert wird. Außerdem ist man sich, wegen der Geschichte 
des deutschen Nationalsozialismus davon bewusst, dass Schulen und Bildung ein wichtiges 
Instrument sein können, um Jugendliche zu indoktrinieren. Eine Machtsverteilung über verschiedene 
Bundesländer ist in dieser Hinsicht weniger riskant als eine zentrale Schulpolitik. 

- Laut Umfragen wollen die meisten Deutschen lieber ein einheitliches deutsches 
Schulsystem. Was sind die Nachteile des heutigen Systems? 

Die unterschiedlichen Schulsysteme sorgen regelmäßig für Probleme und Chaos. Zum Beispiel, wenn 
eine Familie in ein anderes Bundesland umzieht und feststellt, dass die gewohnte Schulform dort gar 
nicht existiert oder dass es Fächer gibt, die man gar nicht kannte. Oder wenn man bedenkt, dass 
Abiturnoten aus den verschiedenen Bundesländern nicht gleich viel zählen, wenn es um Zugang zu 
den Universitäten geht. Abiturzeugnisse aus bestimmten Bundesländern sind dann mehr wert als 
andere. 

 

2. Schulalltag 

Was fällt euch auf? Schreibt möglichst viele Dinge auf, die in den Niederlanden anders sind. 

- In den Niederlanden dauert die Grundschule 8 Jahre, in Deutschland 4 oder 6 Jahre. 
- In den Deutschland beginnt die Schule meistens um 8.00 Uhr, in den Niederlanden später. 
- In Deutschland werden die Klassenstufen ab der Grundschule hochgezählt (also 1., 2., 3., 4. 

Klasse an der Grundschule, und dann 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.Klasse an der 
weiterführenden Schule). 



- In Deutschland findet man eine Kreidetafel noch in vielen Klassenzimmern. In den 
Niederlanden ist das nicht mehr üblich. 

- An deutschen Schulen gibt es oft eine Mensa, in der Schüler mittags warm essen können.  
 

3. Mein Stundenplan 

eigene  Antworten der Schüler 
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