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1. Einstieg ins Thema  
 

 

 

Ich habe beschlossen das Thema Schulsystem in diesen zwei verschiedenen Ländern zu wählen, 

weil es interessant ist, die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu vergleichen um die positiven aber auch 

negativen (falls es welche gibt) Punkte zu schätzen. Dadurch kann man sich eine persönliche Meinung 

äußern und schließen, ob es viele Unterschiede zwischen diese zwei Schulsystemen gibt. Ich habe 

ebenfalls dieses Thema gewählt, weil ich jeden Tag darauf konfrontiert bin: ich lebe in Frankreich und 

war hier in Saargemünd im Kindergarten, in die Grundschule, und jetzt bin ich hier im Gymnasium. 

Ich bin in eine französische Schule seit vierzehn Jahren. Ich habe aber auch mehrmals eine deutsche 

Schule besucht und an verschiedenen Kursen oder Gerichten teilgenommen. Ich werde also diese zwei 

Schulsysteme nicht nur konfrontieren, sondern auch vergleichen. Durch meine Kenntnisse, Internet-

suchen und fragen an deutschen Schüler, werde ich dieses Certilingua-Projekt schreiben.  
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2. Das französische Schulsystem 
 

A. Eigenschaften 

 

In Frankreich haben Kinder die Möglichkeit, sich ab dem Alter von 3 Jahren (3 jahrelang) in 

den Kindergarten einzuschreiben. Aber erst im Alter von 6 Jahre haben sie die Auflage, sich in die 

Grundschule (école primaire) einzuschreiben, wo sie lesen, schreiben, rechnen usw. lernen. Die 

Grundschule dauert 5 Jahre. Sie lernen während diese 5 Jahre Mathematik, Geschichte, Geographie, 

Deutsch, usw. Dann, ab ungefähr 11 Jahre, gehen Schüler im „collège“ (4-klassiger Schultyp im 

Sekundarbereich I, ≈ Gesamtschule, einheitliche Sekundarstufe I) 4 Jahre lang. Es ist eine einzige 

Mittelschule für alle Stufen geeignet. Im Letzten Jahr des collège machen sie eine schriftliche Prüfung, 

das „brevet des collèges"; sowie eine mündliche Prüfung („histoire des arts“), bei denen sie ein 

zufälliges Thema vor einem Jury-Team präsentieren, das sie im Unterricht schon gelernt haben.  

Nach dem collège sind die Schüler frei zu entscheiden ob sie die Schule abzubrechen oder sich 

weiter bilden, denn die Schule in Frankreich ist nur bis 15/16 Jahre obligatorisch. 

Nun beginnen die Schüler langsam ihren Weg zu wählen, indem sie ins Gymnasium gehen. 

Das Gymnasium dauert 3 Jahre und es gibt 3 Kategorien von Gymnasien (nach Stufen und Projekten): 

allgemeinbildendes Gymnasium (Lycée général), technisches Gymnasium (Lycée technologique) und 

schließlich berufliches Gymnasium (Lycée pofessionnel). Es kann auch Gymnasien geben die mehrere 

diese Kategorien vorschlagen. Die Schüler haben die Wahl zwischen verschiedenen Abschlüssen: 

wenn sie eher mathematisch sind, können sie das wissenschaftliche Abitur machen (BAC S). Wenn sie 

Literatur mögen, können sie sich auf das literarische Abitur vorbereiten (BAC L). Entspricht ein 

allgemeines Abitur (bac général) dem Profil des Studenten nicht, kann er sich an ein technisches 

Abitur wenden wo er konkretere Dinge lernen kann (zum Beispiel BAC STMG mit Fächern wie Recht 

oder Management, die in allgemeinen Fächern nicht vorhanden sind). 

Im letzten Jahr des Gymnasiums („terminale") registrieren sich die Schüler auf der Plattform 

„parcoursup" um „Wünsche“ für weitere Studien zu äußern. Abhängig von ihren akademischen 

Leistungen (Ergebnisse/Kommentare zum Verhalten) werden sie an der Hochschule aufgenommen 

oder wiederholen ihr letztes Jahr am Gymnasium um es wieder zu versuchen. Studenten können sich 

an BTS, DUT (die es in Deutschland nicht gibt), Lizenzen und Mastern wenden. 
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B. Leben ins Gymnasium als Student 

 

Als Gymnasiast muss der Schüler ernsthaft und regelmäßig in seiner Arbeit sein, wenn er 

erfolgreich abschließen will. Für das Abitur zum Beispiel beinhaltet die Abschlussprüfung das 

zweijährige Programm, so dass man regelmäßig arbeiten muss. Der Zeitplan hat sowohl positive als 

auch negative Bewertungen für mich. Die positive Eigenschaft ist dass es keine Routine gibt, der 

Zeitplan kann von Tag zu Tag sehr unterschiedlich sein. Das negative Merkmal ist, dass es möglich 

ist, viele Stunden am Tag frei zu haben, aber im Gymnasium bleiben muss, weil man am Ende bis 17 

Uhr Unterricht hat. Was die Qualität betrifft, so hängt es natürlich vom Lehrer ab, aber die meisten 

Lehrer sind streng und legen ihre Regeln fest, um das Schulprogramm rechtzeitig abzuschließen. Dies 

begünstigt die Konzentration im Unterricht und die Erfolgsquote, aber die Lehrern sollten nicht 

übertreiben zum Wohle der Unterrichtsatmosphäre, die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern 

und der Arbeitsatmosphäre. Glücklicherweise verlaufen die Schulzeiten in einer guten, aber dennoch 

disziplinären Atmosphäre meistens recht gut. Lehrer und Schüler finden ein Gleichgewicht zwischen 

den beiden. Darüber hinaus gibt es weitere positive Aspekte ins Gymnasium wie die „UNSS“ 

Aktivitäten: die Lehrer betreuen eine Organisation für Schüler, in der es möglich ist, Sport (Hobbys) 

zu treiben, Skiausflüge zu organisieren und so weiter. Also ist es ziemlich angenehm. Die Schüler sind 

im Gymnasium viel freier als in der Grundschule (sie können das Gymnasium frei verlassen usw.), 

aber sie werden immer noch überwach in Bezug auf Verspätungen, Abwesenheiten und so weiter, was 

normal ist. Der negative Punkt des Gymnasiums ist für mich, dass der Lehrprogramm viel zu schwer 

ist: Der Unterricht ist intensiv wegen des Abiturs, wir verbringen lange Schultage, wir kommen spät 

nach Hause und haben zusätzliche Hausaufgaben, so dass wir wenig Freizeit haben. Es wird sehr 

anstrengend. Dies macht sich besonders kurz vor den Schulferien bemerkbar, da alle sehr müde sind 

und einen Urlaub brauchen.  
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3. Das deutsche Schulsystem  
 

A. Eigenschaften 

 

Wie in Frankreich ist die Schule von 6 bis 15/16 Jahren obligatorisch. Kleine Kinder können 

ab 3 in den Kindergarten gehen, vor dem Eintritt in die Grundschule im 6. Lebensjahr. Die Deutschen 

Schüler orientieren sich aber sehr früh an ihren Fähigkeiten: ab dem Alter von 10 oder 12 Jahren wird 

die Bildung differenziert, da es in Deutschland keine einzige Mittelschule („collège“) gibt. Ab dem 

Alter von 15/16 Jahren entscheiden sich dann zwei Drittel der Schüler in Kurzlehrgängen für das 

System „Duale", das (über drei Jahre) einen Wechsel zwischen schulischer und betrieblicher 

Ausbildung vorsieht. Am Ende dieser Ausbildung können sie direkt in den Arbeitsmarkt eintreten. 

Das Schulsystem in Deutschland ist öffentlich, es gibt nur wenige Privatschulen. Die 

Ausbildung am Gymnasium je nach Bundesland dauert 8 bis 9 Jahre. Das Gymnasium schließt mit der 

Allgemeinen Hochschulreife ab (Abitur). Danach kann man an der Universität studieren. In den letzten 

2 Jahren des Gymnasiums können die Schüler zwischen verschiedenen Fächern wählen, alle aber 

müssen Deutsch, eine Fremdsprache, Geschichte und Mathematik bis zum Abitur lernen. Es gibt 

regelmäßig schriftliche Prüfungen („Klassenarbeiten“ oder „Klausuren“) und zweimal im Jahr ein 

Zeugnis. Die Schule beginnt meistens um 08:00 Uhr oder früher und endet mittags oder am frühen 

Nachmittag. In manchen Schulen kann man in einer Kantine Mittag essen. Samstag und Sonntag sind 

frei und es gibt mehrmals im Jahr Ferien (an Ostern, im Sommer und an Weihnachten). 

 

B. Leben ins Gymnasium als Student 

 

Ich habe persönlich Schülerinnen in Deutschland über das deutsche Schulsystem befragt. Hier sind 

ihre Antworten: 

 

 Aida, 18, Fachabitur in Mainz :  

 

- Wie ist das Leben ins Gymnasium als Student? 

- „Im Gymnasium, bei mir, ist es so dass man in der 11. Klasse immer 8 Stunden schule hat, von 

7.45 bis 14.45. Ab der 12. Klasse hat man jedem Tag 6 stunden, 7.45-12-45. 
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In der 11. Klasse hat man Sport, Bio und Sozialkunde. In der 12. Klasse aber nicht mehr, man 

hat das nur 1 Jahr und im zweiten steht es trotzdem im Zeugnis. Die Schwierigkeiten sind, 

dass man sich deshalb im ersten Jahr richtig anstrengen muss weil man danach nicht mehr 

die Möglichkeit hat, sich zu verbessern. Was die Atmosphäre im Unterricht angeht, ist je nach 

dem. Ich würde sagen, es kommt auf die Lehrer und das Fach an, aber an sich arbeitet man 

oftmals selbstständig und deswegen kann man sich bisschen den Unterricht selbst gestalten.“ 

 

 Jasmina, 21, Berufsschule BBZ Völklingen  

 

- Wie ist das Leben als Student in deiner Schule?  

- „Ich gehe in die Schule (Berufsschule) nur montags von 7.45 bis 13.00 und freitags ebenso. 

Ich arbeite den Rest des Tages und den Rest der Woche. In dieser Schule ist das Gymnasium, 

die Berufsschule (Ausbildung), die Handelsschule (commerce) und noch vieles mehr in einem 

Gebäude gemischt, was nicht sehr praktisch ist. 

- Und was sind für dich die Nachteile und die Vorteile des Schulsystems in deiner schule? 

- „Schwierig ist zu teil Schule und Arbeit, man hat kaum Zeit fürs lernen. Die Atmosphäre ist 

stressig und man ist übermüdet wegen der Arbeit. Aber die Vorteile sind das man einen Lohn 

verdient, und man hat eine Abwechslung zwischen die Schule und die Arbeit. Man begleitet 

uns in das Berufsleben und die Weiterbildung, man kann sich halt gut weiterentwickeln.  

 

 Adna, 17, LGS (integrierte Gesamtschule) in Mainz, 11. Klasse 

 

- Wie ist das Leben ins Gymnasium als Student?  

- „Ich habe einen langen Stundenplan (Montag und Donnerstag bis 17 Uhr). Ins gesamt gibt es 

bei uns 11 Stunden Unterricht. Auf dem Niveau wo ich gerade bin ist Gymnasium, und 

eigentlich ist es nicht so schwierig wenn man von sich aus viel privat (zuhause) lernt und alles 

wiederholt. Die Atmosphäre ist schön auf meiner Schule, die Lehrer und Schüler sind alle 

eigentlich nett und wie meine Schule auch heißt (integriert), findet man jede Typart jede 

Religion. Sie akzeptieren dort das Kopftuch, Kreuzketten, kurze Hosen, alles eigentlich. Die 

Arbeitsbedingungen sind wie auf jeder Schule, man hat genügend Pausen zwischen den 

Fächern und so.“ 

- Kannst du mehr über das System sagen, zB über die Fächern? 

- „Das deutsche Schulsystem kann ich nach meiner Meinung sagen, dass es eigentlich gut ist 

und da ich in der Oberstufe bin (Abitur), durfte ich 3 Leistungskurse wählen (sind Fächer wo 

ich denke, dass dort meine Stärken liegen). Meine Leistungskurse sind Deutsch, Biologie und 
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Geschichte. Das heißt jetzt dass ich diese Fächer öfters in der Woche habe als andere. Und 

dann habe ich Fächer die im Schulsystem drin haben muss wie zB Mathe, dann habe ich noch 

eine Fremdsprache (Spanisch). Aber, in der 7. Klasse muss man ein Freiwilliges Fach wählen 

und dort hatte man die Auswahl französisch zu wählen, unter anderem, und wenn man schon 

dort eine Fremdsprache wählt muss man das in der Oberstufe nicht mehr und man hat dann 6 

Stunden weniger, was gut ist. Ich habe das Freiwillige Fach Ökologie gewählt und da habe 

ich am meisten gelernt weil wir dort über wirklich alles Mögliche geredet haben. In der 

Oberstufe habe ich noch die Grundkurse Erkunde, Sozialkunde und Ethik (bei Ethik durfte 

man wählen was man will also das ist Religion. Und da konntest du wählen zwischen Ethik, 

Religion Katholisch und Orthodox), Sport, englisch habe ich noch und das war’s eigentlich mit 

meinen Fächern.“ 

- Was sind für dich die Nachteine/Vorteile des deutschen Schulsystems?  

- „Also wie gesagt finde ich das Schulsystem in Deutschland sehr gut weil du deine Religion 

friedlich ausüben darfst (sowie alles andere auch), und dir deine Fächer so ein bisschen 

zusammenstellen kannst. Die Nachteile vom deutschen Schulsystem sind dass man sich wenig 

auf das spätere Leben vorbereitet und nur versucht den Schülern irgendwas beizubringen und 

man die Hälfte im Beruf oder allgemein nach der Schule gar nicht braucht.“ 

 

 

 

Ich denke also dass das Leben ins Gymnasium als Student schon Nachteile hat, wie im Jedes 

Land, aber auch viele Vorteile hat, wie zum Beispiel die Fakt das man auf sich allein gestellt ist: man 

lernt selbständig zu sein, was gut ist für das zukünftiges Leben. Ich finde dass dieses System schon gut 

ist. 
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4. Meine persönlichen Erfahrungen  
 

Als ich im „collège“ war, hatte ich dieselbe Austauschpartnerin 4 jahrelang: sie hieß Josephine 

Ambos und ging in die Schule in Saarbrücken. Ich sah sie jedes Jahr mehrmals. Ich traf sie manchmal 

in ihre Schule: es war groß, es gab keine „surveillants“ die die Schüler überwachten, die Lehrer 

überwachten selber. Der Flur und die Türen waren ebenfalls groß. Die Tische im Klassenraum waren 

in eine „U“ Form. 

 Vor zwei Jahren hatte ich einen Ausflug eine Woche lang in Neumünster. Während diese 

Woche wohnte ich in eine Gastfamilie. Meine Austauschpartnerin war 1 Jahr jünger als ich. Ich 

begleitete sie an ein paar Fächer wie Deutsch und Französisch. Ich fand den Deutsch-Unterricht relativ 

leicht: ich hatte alles verstanden und konnte an die Fragen der Lehrerin antworten. Das Französisch-

Unterricht war im Gegenzug schon schwieriger: sie lernten Komplexere Regeln (conjugaison 

difficille: conditionnel subjonctif par exemple). Ich habe ebenfalls bemerkt, dass die Schüler in 

Deutschland weniger zahlreich in die Klassen sind.  

Letztes Jahr hatte ich einen Austausch in Krumbach (Bayern) und habe an verschiedenen 

Fächer teilgenommen wie zum Beispiel Mathematik, Biologie und Deutsch. Die Tische im Unterricht 

sind oft in eine „U“ Form platziert (Insel). Die Schüler hatten oft nur bis zu 14/15 Uhr Unterricht, 

dann konnten sie noch irgendwas unternehmen. Die Lehrer waren weniger streng mit den Schülern, 

traten einen Schritt vom Bildungsprogramm zurück und machten nicht alles in Hektik. 

Was mir am deutschen Bildungssystem gefällt, ist die individuelle Entwicklung (Bildung), die 

darin besteht, dass die Deutschen ihre Persönlichkeit und ihre eigenen Talente entwickeln; 

insbesondere durch zahlreiche Klassendiskussionen und Kleingruppenarbeit, um Kinder zum 

Sprechen, anderen zuzuhören und Debattieren zu ermutigen. Die schulischen Kulturaustausche (im 

collège und lycée) haben mir ermöglicht, die deutschen Werte besser kennenzulernen, mein 

Sprachniveau zu verbessern und ausländische Spezialitäten und Traditionen zu entdecken. Ich konnte 

auch neue Freunde treffen und viele schöne Städte in diesem Land entdecken. Ich konnte mein eigenes 

Land und meinem Nachbarland vergleichen, und ich konnte feststellen, dass sie sehr ähnlich und 

gleichzeitig sehr unterschiedlich sind, aber beide haben schöne Werte, und bilden zusammen eine 

schöne deutsch-französische Freundschaft. Was das französische Bildungssystem betrifft, es bringt 

mir viel und was mir gefällt, ist, dass es mich gut auf mein zukünftiges Leben vorbereitet. Ich habe 

zum Beispiel, durch die „section européenne allemand“, meine Deutschkenntnisse verbessert ; aber 

auch ein deutsches Zertifikat, ein intensives und informatives Programm absolviert und die 

Möglichkeit hatte, deutsche Austauschpartner zu haben und mehrere deutsche Großstädte zu besuchen 

und damit meine allgemeine deutsche Kultur zu erweitern. 
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5. Abschluss 
 

Um die großen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Schulsystemen kurz 

zusammenzufassen, kann man sagen dass man in Deutschland schon sehr früh die Schüler nach Stufen 

in den verschiedenen Schulen „einordnen“. Die Schüler müssen regelmäßig arbeiten und sich während 

des gesamten Schuljahres bei den Lehrern beweisen, denn es ist schwierig, danach aufzuholen wenn 

man in Verzug gerät, wenn man Probleme hat oder wenn man Lücken hat. 

  
Was das französische System betrifft, sind die Niveaus und Klassen bis zum zweiten Jahr sehr 

allgemein: die Schüler beginnen sich erst im Alter von 16 Jahren wirklich zu orientieren, wenn sie 

ersten „en première“ ihre Stimme (das Abitur) wählen. Aber von da an geht alles sehr schnell, die 

Studenten müssen hart arbeiten und sich schnell für ihr weiteres Studium entscheiden…  

 

Ich persönlich bevorzuge das französische System: ich bin in französischen Schulen aufgewachsen 

und bin an sein System gewöhnt. Trotz der Tatsache, dass das Programm am Ende des letzten Jahres 

des Gymnasiums ein wenig intensiv und stressig ist (was normal ist, weil das Abitur wichtig ist), 

gefällt es mir sehr gut. Es ist jedoch richtig, dass ein Deutschstudium von Vorteil ist, und so 

entscheide ich mich für einen deutsch-französischen Studiengang in meinem höheren Fachgebiet: nach 

dem Abschluss meines „DUT GEA“-Diploms werde ich mein Deutschstudium mit einem Bachelor- 

und Masterabschluss in deutsch-französischem und internationalem Management bei ISFATES 

fortsetzen. 
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