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»Menuk« oder »HSU« – Schule ist nicht überall gleich
In Deutschland sind die Unterrichtsfächer und Lehrpläne verschieden.
Stuttgart/Flensburg
Morgens
aufstehen,
anziehen und in die
Schule gehen: So
sieht der Morgen bei
allen
Schülern
in
Deutschland aus. Aber
was dann kommt, ist
in jedem Bundesland
unterschiedlich – zum
Beispiel der Unterricht. Denn es ist ein
Unterschied, ob man
zum
Beispiel
in
Schleswig-Holstein,
Bayern oder Nordrhein-Westfalen
die
Schule besucht.
»Jedes
Bundesland
darf sein Schulsystem
steuern und gestalten,
wie
es
möchte«,
erklärt eine Fachfrau.
Das entstammt dem
wichtigsten
unserer
Gesetze, dem Grundgesetz.
Jedes
Bundesland
kann zum Beispiel
entscheiden: Dauert
die Grundschule bis
zur vierten Klasse
oder bis zur sechsten?
Wird schon in der
Grundschule Englisch
unterrichtet oder erst
später?

Eine wichtige Sache
sind auch die Lehrpläne. Hier legen die
Länder etwa fest, wie
viele Stunden ihre
Schüler mit Mathe verbringen. Zudem kann
ein Land bestimmen,
ob Fächer zusammengehören sollen: In
Baden-Württemberg
sind etwa Mensch,
Natur und Kultur ein
Fächerverbund – das
Fach heißt Menuk. In
Schleswig-Holstein
gibt es dagegen HSU,
das ist Heimat- und
Sachunterricht.
Dass die Schulsysteme oft verschieden
sind, hat Vorteile, meinen manche Experten.
Für Bundesländer, die
an der Grenze zu
Nachbarländern liegen
zum Beispiel. Die können beschließen, die
Sprache dieses Landes zu unterrichten.
So lernen bereits die
Grundschüler im Saarland Französisch und
in Schleswig-Holstein
gibt es viele Schulen,
die Dänisch anbieten.
Doch die Verschieden-

In der Vogelschule stehen Fliegen und Würmersuchen auf dem Stundenplan.

heit der Schulsysteme
kann auch Nachteile
haben, zum Beispiel
bei einem Umzug.
Schüler,
die
von
einem Bundesland in
ein anderes umziehen, stellen vielleicht
fest: Die neuen Klassenkameraden haben
andere Sachen durchgenommen als man

selbst. Da heißt es
erst mal büffeln, um
den Stoff nachzuholen.
Weil also vieles verschieden ist, untersuchen Experten regelmäßig die Bildung in
den 16 Bundesländern.
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Vokabeln

Vokabeln
»Menuk« oder HSU – Schule ist nicht überall gleich
Menuk
HSU - Heimat und Sachunterricht
überall
gleich
Unterrichtsfach, f
Lehrplan, m
verschieden
aufstehen*
anziehen*
Bundesland, n
steuern
entstammt
Gesetz
entscheiden*
Grundschule, f
festlegen
zusammengehören
Vorteil, m
Nachteil, m
Nachbarland, n
anbieten*
Umzug, m
umziehen*
durchnehmen*
Sache, f
büffeln
untersuchen
Stoff, m
regelmäßig
Bildung, f

Skolefag: Mensch, Natur & Kultur
minder om natur og teknik
overalt
lige
undervisningsfag
læseplan
forskellig
stå op
tage tøj på
forbundsland
at styre
stammer fra
lov
afgøre
grundskole ofte 1. - 4. klasse
at fastlægge
at høre sammen
fordel
ulempe
naboland
tilbyde
flytning
at flytte
at gennemgå
her: pensum
at terpe
at undersøge
her: pensum
regelmæssig
dannelse
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