
Bilingvní gymnázium a internát v Pirně 

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. 

Friedrich Schiller Gymnasium und Binationales Bilinguales Internat 

Ich bin ins Pirna vor drei Jahren gekommen und darum kann ich wahrscheinlich sagen, dass 
ich es hier schon gut kenne, und weiß, was bedeutet diese Schule zu besuchen. Ich habe viele 
tolle Leute kennen gelernt, ich lernte mich relativ gut Deutsch und Englisch zu sprechen und 
ich habe gelernt selbständig und verantwortlich zu sein. Es ist klar, dass diese Schule und 
auch Internat nicht ganz perfekt sein können, es ist nirgendwo so, aber trotzdem werde ich 
meine Entscheidung für diese Schule niemals bedauern. 
 
Als ich in der vierten Klasse war, kam ich einmal nach Hause, und sagte meiner Mutter, dass 
ich ihr etwas sagen muss. Ich sagte ihr- „Mutti, ich will in Deutschland studieren. Die 
Schwester meiner Freundin ist da, und ich, Anna und Patrik wollen da auch gehen.“ Klar, dass 
sie dachte, dass es noch zu früh ist, und dass ich meine Entscheidung noch ändern wurde.  
 
Es passierte aber nicht. Ich wusste ganz sicher, dass ich in Pirna einmal studieren würde. Nach 
zwei Jahren saß ich in einer der Klassen, die am Gymnasium in Tetschen ist, und wartete für 
die Aufnahmeprüfungen. Es war aber nicht so, wie ich es mich vorgestellt hatte. Anna wollte 
nicht mehr mit mir ins Pirna gehen, aber zum Glück, Patrik ist mit mir an dem Plan geblieben, 
und ich bin sehr froh, dass er sich nicht anders entscheidet hat. 
 
Erstes Jahr war ganz verrückt. Aber in gutem Sinne. Wir haben den deutschen Teil der Klasse 
kennen gelernt und hatten noch Angst deutsch zu reden. Sogar manche von uns konnten noch 
gar nicht deutsch sprechen! Nach einer Weile wurde es zum Glück schon besser, aber die 
Deutschen und die Tschechen haben leider nicht viel miteinander gesprochen. Das Beste, für 
uns Tscheche war das Internat. Wir haben immer da irgendwelche Lumpereien ausgedacht 
und haben genossen, alles was möglich war. Was anderes kann man von einer Bande von 13 
jährigen Teenagern, die ihre Eltern ganz weit hatten, erwarten?  
 
Zweites Jahr war schon ruhiger. Aber glücklicherweise nicht viel, weil wir tolle Bande sind, 
und immer Witze machen. Was ich ganz unglaublich fand war, dass die Leute, die vor einem 
Jahr noch nichts Deutsch sagen konnten, weder „Guten Morgen“, konnten schon ganz toll 
Deutsch sprechen. Wir haben sich nach dem Jahr schon dran gewöhnt in Geographie, und 
auch in anderen Fächern Deutsch zu reden, und es war für uns schon ganz normal. Die 
Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen haben sich sehr verbessert. Es war aber 
noch nicht zum Ende. 
 
In der neunten Klasse war das Stoff schon schwieriger, und wir hatten mehr Stunden in 
Deutsch, wie zum Beispiel eine von zwei Stunden Geschichte. Das war eigentlich sehr witzig, 
weil es genau so schwer als Geschichte in Tschechisch war, aber viele von uns hatten bessere 
Noten in deutscher Geschichte, als in Geschichte in unserer Muttersprache. Die Beziehungen 
zwischen Deutschen und Tschechen waren schon ganz gut, wahrscheinlich auch wegen dem 
Deutsch-Tschechischen Theater, den fast alle von unserer Klasse besucht hatten. 
 
Und jetzt? Jetzt sind wir in der zehnten Klasse, immer noch zusammen und mögen uns 
miteinander (und es ist egal wer Tscheche oder Deutsche ist).  
 
Nächstes Jahr wird es aber schon anders. Wir werden uns in Kurse teilen, und werden nicht 
mehr so zusammen, wie bis jetzt sein. Es ist große Schade, aber wir werden uns immer noch 
zusammen treffen, und wir werden wieder neue Leute kennen lernen, was ich sehr gut finde. 
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Ich hoffe, dass ich gut beschrieben habe, warum ich hier so froh bin, und ich hoffe, dass noch 
viele Leute sich für diesen Projekt entscheiden würden, wie ich, weil es ein tolles Erlebnis für 
das ganze Leben ist. 
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