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In allen Bundesländern in Deutschland machen die Schüler der Gymnasien im letzten Schuljahr das 

Abitur. In den Niederlanden dauert die Schulzeit generell 12 Jahre, während die Schüler in 

Deutschland 12 oder 13 Jahre zur Schule gehen. Sollen Schüler acht oder neun Jahre auf das 

Gymnasium gehen? Nach Niedersachsen hat sich jetzt auch Bayern dazu entschieden, dass die 

Schüler das Abitur wieder in 9 Jahren machen sollen.   

1. G8-Abitur 

Die Dauer der Schulzeit auf dem Gymnasium ist nicht in jedem Bundesland gleich. In den meisten 

Bundesländern in Deutschland kann man das Abitur heute in 8 Jahren machen. Das wird „G8“ 

genannt. In anderen Ländern sind Schüler oft viel früher mit dem Gymnasium fertig und können eher 

mit einem Studium oder mit einer Berufsausbildung beginnen. Das wollte man in Deutschland mit 

der G8 auch erreichen. Der große Nachteil an der G8 ist, dass die Schüler den Unterrichtsstoff, den 

sie früher in neun Jahren gelernt haben jetzt in acht Jahren lernen müssen. Viele Eltern und Schüler 

protestierten gegen die G8. Mit Erfolg. In manchen Bundesländern können Gymnasiasten jetzt 

wieder die G9 wählen, also wieder nach neun Jahren das Abitur machen.  

 Was ist das Abitur? 

Am Ende der Gymnasialschulzeit, die 8 oder 9 Jahre dauert, machen die Schüler das Abitur. 

Hauptschüler dahingegen machen nach 5 Jahren den Hauptschulabschluss (sie haben also ein 

Jahr weniger Unterricht als die vmbo-tl-Schüler in den Niederlanden); Realschüler schließen 

nach 6 Jahren die Schule mit der Mittleren Reife ab (sie haben dann genauso lang Unterricht 

gehabt, wie ein vmbo-tl-Schüler in den Niederlanden). 

 Wie unterscheidet sich das Gymnasium in Deutschland von dem in den Niederlanden? 

G8 sind also 4 Grundschuljahre ab dem 6. Lebensjahr plus 8 Jahre Gymnasium. Man kann 

sagen, dass die Niederlande ein G8 System hat. Dagegen gibt es in Deutschland viel Protest, da 

viele Lehrer, Eltern und Schüler an das 9-jährige System gewöhnt sind und finden, dass sich 

jetzt alles nur noch um die Schule dreht. 

 Wann findet das Abitur in Deutschland statt und wann in den Niederlanden? 

Die schriftlichen Abiturprüfungen begannen in der letzten Aprilwoche und dauerten zwei 

Wochen. Die mündlichen Abiturprüfungen finden in der Regel nach den schriftlichen Prüfungen 

statt und dauern bis Anfang Juli. Die zentralen, schriftlichen Prüfungen in den Niederlanden 



 

ziehen sich über einen längeren Zeitraum als in Deutschland. Die niederländischen Schüler 

können Prüfungen erst im Juni nachschreiben. 

2. Das Schulsystem in Deutschland  

In Deutschland gehen alle Kinder ab dem 6. oder 7. Lebensjahr in die Grundschule. Die Grundschule 

dauert 4 Jahre. Danach gehen die Schüler auf eine Hauptschule (5. bis 9. Klasse), eine Realschule 

(5. bis 10. Klasse) oder ein Gymnasium (bis zur 12. oder 13. Klasse). Hier macht man das Abitur. Es 

gibt auch Gesamtschulen, in denen Hauptschule, Realschule und Gymnasium in einem Gebäude 

untergebracht sind. Weitere Schultypen sind die Förderschule, die Fachoberschule und die 

Berufsoberschule. 

 Mit welchen niederländischen Schulformen kann man die deutschen Schularten vergleichen? 

Die Hauptschule in Deutschland ist in den Niederlanden mit dem vmbo vergleichbar, die 

Realschule mit dem vmbo-tl und dem havo. Das Gymnasium kann man mit dem havo/vwo 

vergleichen. 

Kinder die nicht gut lernen können oder langsam lernen, gehen auf eine Förderschule (het 

speciaal onderwijs). 

Nach der Realschule kann man die Fachoberschule besuchen. Diese Schule ist beruflich 

orientiert. Sie dauert zwei Jahre. Mit dem Abschluss kann man an der Fachhochschule 

(hogeschool) studieren. 

Man kann auf eine Berufsoberschule gehen, wenn man eine Berufsausbildung gemacht hat. 

Hier kann man einen höheren Schulabschluss machen. 

 

 Wenn du einem Deutschen erklären sollst, in welche Klasse du gehst, was würdest du dann 

antworten? 

Die 5. Klasse ist in den Niederlanden de brugklas, die 6. Klasse in Deutschland ist hier die 2. Klasse. 

Die 7. Klasse dort ist hier die 3. Klasse, usw.  

 

3. Deutsch Abitur 2018 

Die Schüler beantworten die Frage, welches Thema sie für ihr Abiturprüfung Deutsch gewählt haben. 

 Welche Themen gibt es? 

Lyrik-Analyse und Kurzprosa-Analyse  

 Wie lief die Prüfung für die drei Schüler? 



 

Die beiden Jungs sind positiv, da die Texte nicht so schwierig waren. Das Mädchen sagt, dass 
das Resultat ziemlich unvorhersehbar ist, da der Lehrer beurteilen muss, ob die Interpretation 
stimmt.  

 Wieviele Seiten haben die Schüler geschrieben?  

Unterschiedlich, zwischen 7 und 17 Seiten.  

 Wie haben die Schüler sich vorbereitet? 

Sie haben die Epochen studiert, aber nicht alle haben vorher alle Texte gelesen.  

 Welchen Eindruck machen die Schüler und ihre Anmerkungen zum Examen auf euch? Was ist 
eurer Meinung nach anders in den Niederlanden?  

Eigene Antworten der Schüler  
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