
Das Schulsystem in Deutschland (Rheinland-Pfalz) 
	
In Deutschland gibt es 16 Bundesländer. Schule, Bildung und Erziehung sind Sache der Länder.  
Deswegen gibt es im Prinzip 16 unterschiedliche Schulsysteme in Deutschland! 
Manches ist zwischen den Ländern auch gleich, heißt jedoch anders. 

In einigen Ländern (z.B. Bremen und Schleswig-Holstein) wurden Sonderschulen schon vor vielen Jahren 
abgeschafft, in anderen gibt es sie noch. 

Mittlerweile wird in allen Ländern Inklusion propagiert und die Länder müssen dies umsetzen.  
Wie sie dies machen ist wiederum ihre Sache und wird auch wieder unterschiedlich sein. 

Um das derzeitige Schulsystem zu verstehen, das seit einigen Jahren schrittweise aufgebaut wird, hilft 
es kurz das bisherige System zu betrachten: 

Bis vor einigen Jahren gab es (stark vereinfacht) folgendes System:  

• Kindergarten (Alter 3 bis 6 Jahre) 
• Grundschule (Klasse 1-4) 
• Hauptschule (Klasse 5-9) -> Abschluss: Hauptschul-Abschluss -> „einfache“ Berufe 
• Realschule    (Klasse 5-10) -> Abschluss: Realschul-Abschluss -> „mittlere“ Berufe 
• Gymnasium (Klasse 5-13) -> Abschluss: Abitur   -> Studium an der Universität 

Darum herum gab (und gibt) es unzählige Angebote zur Weiter-Qualifizierung. 
Außerdem war es leicht möglich, zwischen den vielen verschiedenen Schularten hin und her zu wechseln. 

Dennoch wurde kritisiert: 

1. Zu frühe Trennung in unterschiedliche Bildungsgänge (bereits nach der 4. Klasse)! 
2. Soziale Ungerechtigkeit (Arbeiter -> Hauptschule / Angestellte -> Realschule / Akademiker -> Gymnasium) 
3. Die Hauptschule entwickelte sich dadurch immer mehr zur „Rest-Schule“,  -> schlechtes Image,  

schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

 

Deshalb wurde/wird dieses System nun in Rheinland-Pfalz gerade folgendermaßen „umgebaut“: 

 



Kindergarten/ Kindertagesstätte: 
Die Kinder können (müssen aber nicht)  schon ab ca. 1,5 Jahren in eine Kindertagesstätte.  
Dies ist in Rheinland-Pfalz für die Eltern kostenlos.  

Grundschule: 
Anschließend besuchen alle Kinder die Grundschule von Klasse 1 bis 4. (In Berlin geht die Grundschule 
aber z.B. von Klasse 1 bis 6). Die Lehrer der Grundschule geben in der 4. Klasse eine Empfehlung für die 
weitere Schullaufbahn ab, die Eltern können aber trotzdem frei entscheiden, wohin ihr Kind geht. 

Förderschulen: 
Falls das Kind auffällig war und es wurde ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt („special 
needs“), geht das Kind entweder in eine der spezialisierten Förderschulen oder wenn die Eltern das so 
wollen auf eine reguläre Schule.  
Mittlerweile gibt es auch reguläre Schulen an denen Förderlehrer arbeiten („Schwerpunktschulen“). 
Dabei werden die Förderkinder inklusiv in den regulären Klassen unterrichtet. 

Weiterführende Schulen: 
Obwohl die Kinder immer noch nach der 4. Klasse in eine weiterführende Schule wechseln, bieten diese 
weiterführenden Schulen nun mehrere Abschlüsse an. 
Außerdem bleiben die Kinder in der 5. und 6. Klasse zusammen in der Klasse, man kann dort auch nicht 
„sitzen bleiben“. 

Realschule plus: 
Man kann die Schule nach der 9. Klasse verlassen mit dem Abschluss „Berufsreife“ (früher „Hauptschul-
Abschluss“) oder nach der 10. Klasse mit dem „Sekundarabschluss 1“ (früher „Realschul-Abschluss“). 

Integrierte Gesamtschule (IGS): 
Diese Schulform ist sehr flexibel und bietet alle Bildungsgänge und Abschlüsse an, auch das Abitur. 
Die Schüler bleiben bis einschließlich der 9. Klasse zusammen.  
Man kann die Schule nach der 9., der 10., der 12. und der 13. Klasse mit den unterschiedlichsten 
Abschlüssen verlassen um eine Ausbildung zu machen oder zu studieren.  
Bettinas Schule (IGS Rheinzabern) ist solch eine Schule. 

Gymnasium: 
Hier hat sich wenig geändert. In manchen Ländern wurde das Gymnasium von 9 auf 8 Jahre verkürzt. 

Ganztagesschulen: 
In Rheinland-Pfalz enden einige Schulen immer noch um 13 Uhr, doch wurden die meisten Schulen zu 
Ganztagesschulen (ca. 8 bis 16 Uhr) erweitert. Doch auch hier können die eltern wählen, ob ihr Kind 
eine Halbtags- oder eine Ganztags-Klasse besucht. 
Dabei gibt es 2 Formen: a.) Die Unterrichtszeit wird über den gesamten Schultag verteilt. 
b.) An den normalen Unterricht werden additiv Arbeitsgemeinschaften o.ä. angehängt. 

Flexibilität / Durchlässigkeit: 
Was das alte und auch das neue System immer noch auszeichnet, ist seine hohe Flexibilität. 
Man kann (ähnlich wie bei einem Bus-Fahrplan) praktisch von überall nach überall kommen! 
Da es die gleichen Abschlüsse nun an mehreren Schulformen gibt, kann man auch leicht zwischen den 
Schulen und Schulformen wechseln. 
Auch in der Zeit der Berufs-Ausbildung gibt es unzählige Angebote und weitere Schulformen zur 
Weiter-Qualifizierung (diese wurden zur Vereinfachung auf dem oberen Schaubild weggelassen). 

Arbeitszeit: 
Die Schule beginnt um ca. 8 Uhr und geht bei Ganztagesschulen bis ca. 16 Uhr.  
Eine Unterrichtsstunde dauert bei uns 45 Minuten.  
Lehrer sind in der Regel Beamte des Landes und haben in Rheinland-Pfalz 27 Stunden Unterricht. 

Ruhestand/Pension: 
Bisher ging man mit 65 Jahren in Pension. Die Modelle, um ca. 5 Jahre früher zu gehen, gibt es nicht 
mehr. Nach einem neuen Gesetz müssen alle, die nach 1963 geboren wurden, bis 67 Jahren arbeiten. 
(Bettina und ich haben Glück gehabt :-)) 

 


