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Amerika oder Deutschland? Welches Schulsystem ist besser? 
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Viele sagen immer, dass es sehr viele Unterschiede zwischen den beiden Schulsystemen 

gibt und diskutieren öfter darüber. Ist es denn wirklich so und was könnte man in den 

deutschen Schulen sogar ändern? Mit diesem Artikel werden wir folglich die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wie auch die beiden Schulsysteme vergleichen und wie 

wir selber dazu stehen. 

 

Aufteilung der Schulen 

Im amerikanischen Schulsystem werden die Schüler nicht in Hauptschule, Realschule und 

Gymnasium aufgeteilt, sondern die Schüler gehen zusammen von der Grundschule bzw. 

„Elementary School“ in die Mittelstufe bzw. „Middle School“ und von da aus in die Oberstufe 

bzw. „High-School“ über. Während in Amerika die Grundschulen Ganztagsschule sind, ist in 

Deutschland jede nur dritte Grundschule eine Ganztagsschule. 

Verantwortung des Schulsystems 

Ein großer Unterschied besteht darin, dass in Deutschland jedes Bundesland für sein 

eigenes „System“ verantwortlich ist, dementsprechend kann das Schulsystem in jedem 

Bundesland anders aussehen. Andererseits ist in Amerika das Schulsystem überall gleich. 

Die Vielfältigkeit 

Zugegebenermaßen sind die Schulen in Amerika viel vielfältiger als in Deutschland, zum 

Beispiel hat jede Schule sogenannte „Schulteams“, die es in jeder Sportart gibt. Das hilft 

bzw. unterstützt das soziale Miteinander der Schüler. Im Flur der Gebäude befinden sich 

auch Wasserspender und Spinde, die jeder Schüler besitzt.  

Demgegenüber sieht es in Deutschland ganz anders auch. Hier haben die Schüler normales 

Sportunterricht ohne jegliche Sportteams, Wasserspender, sowie auch Spinde existieren an 

wenigen Schulen, die man selber bezahlt. 

Des Weiteren, bekommen die Schüler die Lehrbücher aus der Schule und müssen nichts 

bezahlen. In Amerika müssen sich die Schüler selbständig die Bücher kaufen. 

Zusammenfassend hat das Schulsystem zwischen Deutschland und Amerika die ein oder 

anderen Unterschiede, die viel ausmachen. Das Schulsystem ist in Deutschland etwas 

                                                           
1 https://images.app.goo.gl/f62dkPEC98ZnNdpy8 
 

https://images.app.goo.gl/f62dkPEC98ZnNdpy8


komplizierter, denn es ändert sich bei jedem Bundesland im Gegensatz zu Amerika. Das 

Schulsystem in Amerika ist vielfältiger und da hat jeder die gleichen Bedingungen, sei es mit 

den Schulbüchern, mit den Schränken oder auch mit den schulischen Reglungen. Unserer 

Meinung nach ist das Schulsystem in Deutschland etwas strenger aufgebaut und einseitig, 

jedoch in Amerika ist es vielfältig und verschieden. Wir finden, dass die amerikanischen 

Schulen auf jeden Fall empfehlenswerter sind als die deutschen Schulen. Deutschland 

könnte sich an dem amerikanischen Schulsystem ein Beispiel nehmen. Indem sie, wie in 

Amerika Wasserspender organisieren, mehrere Sportarten in der Schule bieten oder für alle 

ein Spind bieten könnten. Deutschland könnte dadurch vielfältiger werden, wenn sie im 

Schulsystem neue Sachen bieten würden.2 
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