
Ve škole 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že nakladatelství neprovedlo na zaslaných textech 
žádné obsahové ani formální korektury a nepřebírá tedy za ně žádné záruky. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verlag weder inhaltliche, noch formale Änderungen 

an den eingesendeten Texten durchführte und wir somit keine Haftung dafür übernehmen. 

In der Schule 
 
 

In der Schule verbringen wir viele Stunden jeden Tag, deswegen ist sie für uns genauso 
wichtig wie das Internat, wo wir leben. 

In der ersten Oberstufe (für uns Tschechen 7. bis 10. Klasse) hat jede Klasse ein 
Klassenzimmer, wo Fächer wie Sprachen, Geographie oder Mathe unterrichtet werden. Für 
Biologie, Chemie oder Physik haben wir hier ähnlich wie in Tschechien spezialisierte 
Fachräume. Fächer sind hier, auf unserer Schule fast die gleichen, die wir in Tschechien 
hatten, nur zum Beispiel Ethik und Religion waren für uns etwas völlig neues. Auch die 
Zensuren sind etwas anders; nicht nur die Zensurenskala von 1 bis 6, sondern vor allem das 
Verteilen von Zensuren anhand der Prozentanzahl. In Deutschland sind Tabellen und 
kompliziertes Ausrechnen sehr beliebt. 

Deutschunterricht, natürlich eines der wichtigsten Fächer, kann ich nicht so gut mit 
Deutschunterricht in Tschechien vergleichen, denn ich hatte auf meiner tschechischen 
Grundschule nur ein Jahr Deutsch, wo wir das niedrigste Grundwissen behandelt haben. 
Ehrlich gesagt waren für mich die ersten Stunden mit unserer Deutschlehrerin in Pirna fast 
genauso verständlich wie Spanisch oder Chinesisch. Aber ich habe mir die deutsche Sprache 
überraschend schnell angeeignet. Auf einmal merkt man, dass man ohne nachzudenken, 
schnell auf Deutsch reagieren kann, oder wenn man in einen Laden kommt, ist der Kopf 
automatisch auf die deutsche Sprache programmiert. Es ist wirklich so, dass das Allerbeste 
zum Erlernen einer Sprache ist, wenn man in dem bestimmten Land lebt und kommuniziert. 
Da haben wir einen großen Vorteil gegenüber unseren deutschen Mitschülern, die zwar oft 
schon viele Jahre tschechisch lernten, aber trotzdem mit Sprechen und Kommunikation auf 
Tschechisch Probleme haben. Und so kommt es zum Beispiel dazu, das ich mit meiner 
deutschen Freundin in die Stadt einkaufen gehe, sie redet auf Deutsch, ich Antworte 
manchmal auf Deutsch, manchmal auf Tschechisch und wir verstehen uns wunderbar. 

Jetzt haben wir nach vier Jahren in Pirna nur ein einziges Fach in tschechischer Sprache, und 
dies ist Tschechisch. Ein sehr interessantes Fach, das Halbsprachig unterrichtet wird, ist 
Deutsch-tschechische Beziehungen. Hier arbeiten wir in bilingualen Paaren an Übersetzungen 
von Witzen, oder Suchen von Äquivalenten für Sprichwörter usw. Wenn wir zum Beispiel 
„Houby tomu rozumí“ ins Deutsch übersetzen sollen, hatten viele das Wort „Pilze“ 
verwendet. Bei diesen Stunden kann man aus dem Zimmer eine Mischung von Tschechisch 
und Deutsch hören, da wir automatisch in beiden Sprachen reden. 
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