
Schulsystem in Russland – Schulsystem in Deutschland 

 

 

Das Schulsystem in Russland und das Schulsystem in Deutschland unterscheidet sich 

in sehr vielen Dingen. 

Deutsche Kinder gehen im Alter von sechs Jahren in die Schule und russische 

besuchen im Alter von sieben Jahren das erste Mal die Schule. 

In Russland beginnt die erste Unterrichtsstunde um 8:30 Uhr bis auf montags, da 

beginnt sie um 10:20 Uhr, hingegen in Deutschland beginnt die erste 

Unterrichtsstunde jeden Tag um 8:00 Uhr. In Deutschland hat man meistens in der 

Unterstufe und Mittelstufe sechs Unterrichtsstunden pro Tag, in der Oberstufe hat 

man maximal bis zu elf Stunden pro Tag. In Russland ist dies anders, man hat 7-8 

Stunden pro Tag und es gibt in russischen Schulen keine Oberstufe. In Russland kann 

man maximal bis zur 11. Klasse die Schule besuchen und in Deutschland maximal bis 

zur 13. Die Pausen sind in Deutschland kürzer als in Russland. 

Außerdem haben die russischen Schüler auch samstags Unterricht und sie müssen 

Schuluniform tragen, was in Deutschland nicht der Fall ist. 

Hinzu kommt, dass auch die beiden Notensysteme sich sehr unterscheiden. In 

Deutschland gibt es Noten von 1-6, wobei die Note 1 die Beste ist und die Note 6 die 

Schlechteste ist. In Russland gibt es Noten von 2-5, wobei die Note 5 die Beste ist 

und die Note 2 die Schlechteste. 

Außerdem sind die Fächer in den beiden Ländern verschieden. Die russischen 

Schüler haben kein Kunst und Musik, dafür gibt es in Russland Wahlfächer wie z.B. 

Ökonomie, Landschaftsdesign und vieles mehr. 

Während dem Unterricht darf man in Russland die Handys ohne Probleme benutzen 

und in Deutschland sind Handys im Unterricht nicht gestattet. In Russland muss man 

zum Frühstück bzw. zum Mittagessen zu einer bestimmten Zeit im Speiseraum 

erscheinen, um dort gemeinsam mit der ganzen Klasse zu essen. Die deutschen 

Schülerinnen und Schüler frühstücken in den normalen Pausen auf dem Schulhof 

oder in der Pausenhalle, ein gemeinsames Mittagessen gibt es nicht. Allerdings gibt 

es in Deutschland eine Cafeteria, wo man Gebäck und vieles mehr kaufen kann, in 

Russland gibt es nur einen kleinen Kiosk, wo man Süßigkeiten kaufen kann. 

 

Trotzdem haben das deutsche und das russische Schulsystem einige 

Gemeinsamkeiten wie z.B., dass in beiden Ländern eine Unterrichtsstunde 45 min. 

hat. Außerdem gibt es sowohl in Russland als auch in Deutschland nach jeder Stunde 

mindestens eine 5 min. lange Pause. 

 

Zusammenfassend kann man erkennen, dass es sehr viele Unterschiede zwischen den 

beiden Schulsystemen gibt und es fast keine bzw. nur sehr wenige Gemeinsamkeiten 

gibt. 
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