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Drei Jahre in Deutschland 
 
 
Hallo, ich heiße Jakub und bin Schüler der zehnten Klasse am Friedrich Schiller Gymnasium 
in Pirna (Sachsen). Ich komme aus Chlumec. Das ist ein wunderschönes Dorf, das in 
Nordböhmen liegt. Aber in Tschechien verbringe ich schon drei Jahre nur Wochenenden und 
Ferien. Über ganze Woche bleibe ich in Pirna am Internat, wo ich ein großes, schönes 
Zimmer besitze. 
 
Pirna ist eine Kreisstadt in Sachsen, die ungefähr 40 Tausend Einwohner hat. Unser Internat 
befindet sich gerade im historischen Stadtzentrum und damit haben wir viele Möglichkeiten 
wie sich zu erholen. In der Umgebung unseres Internates sind Einkaufszentren, Banken, 
Restaurants sowie eine lange Promenade an der Elbe, die zu vielen vor allem sportlichen 
Aktivitäten dient. Pirna hat eine ruhige und historische Atmosphäre, die mir sehr gefällt.  
 
Unser Internat ist ein historisches rekonstruiertes Gebäude, das ungefähr 50 Zimmer 
beinhaltet. Meist von der sind die Schlafzimmer für die Kinder von 12 bis 18 Jahre, die nach 
den Klassen und Geschlechte in die Häuser verteilt sind. Die maximale Bettkapazität ist 
ungefähr 100 Betten. Weitere Zimmer sind wie die Mentorenwohnungen ausgerichtet und das 
Rest dann sind die Klubräumen, Küchen und Zimmer für Lernen. Wir haben auch ein 
Computerzimmer sowie ein Fitness-Zimmer. Die Mentoren kümmern sich um die Sicherheit 
und Ordnung am Internat. Sie lehren auch am Friedrich Schiller Gymnasium verschiedene 
Fächer. Damit haben sie immer viel Arbeit aber meistens schaffen sie das alles. 
 
Am Internat habe ich, wie ich schon geschrieben habe, ein großes, helles Zimmer. Es gibt 
auch Zimmer für mehr Personen aber ich wünschte mir ein Einzelzimmer. Meiner Meinung 
nach ist die besser für selbst lernen und studieren. Ich habe dort auch solche private 
Atmosphäre. Die Toiletten sind immer für ein paar Zimmer zusammen. 
 
Vollpension, Unterkunft sowie Studium ist für die tschechische Schüller frei. 
  
Friedrich Schiller Gymnasium ist ein bilinguales Gymnasium mit der verbreiteten 
Naturwissenschaftenlehre. Das ist für mich ein bisschen unpraktisch, weil ich humanistische 
Fächer lieber habe. Trotzdem bin ich bisher ziemlich zufrieden, dass ich an diesem 
Gymnasium studiere. Meine Deutsche sowie Englische Sprachenkenntnisse verbesserten sich 
sehr und ich kann jetzt schon ziemlich fließend Deutsch und Englisch sprechen. Unsere 
Gymnasium besuchen ungefähr 80 tschechische und 700 deutsche Kinder und aus den 
Deutschen sind dann ungefähr 80 im bilingualen Programm des Gymnasiums. Die 
tschechischen und deutschen Studenten haben bis zehnte Klasse meiste Fächer unabhängig 
und die sind von tschechischen/deutschen Lehrer gelehrt. Ab der elften Klasse besuchen alle 
Schüler die gemeinsamen deutschsprachigen Kurse und nach zwölfte Klasse machen sie alle 
eine deutsche Abitur, die für die tschechische Schüler in allen Länder der Europäischen Union 
gilt. Das finde ich schon sehr günstig. 
 
Mein erstes Jahr in Deutschland war wie eine große Erkennung der neuen Kultur, Mentalität 
und Schulsystem für mich. Ich war begeistert von allem, was deutsche war und was wir, die 
Tschechen, nicht kannten. Die Schule war noch ziemlich leicht und ich hatte viel Zeit Pirna zu 
kennen lernen. 
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Im zweiten Jahr kannte ich Pirna schon gut. In der Schule musste ich aber schon mehr zu tun 
um die guten Noten zu bekommen und ich fühlte mich unzufrieden und müde. Es war ein 
schlechtestes Jahr in Deutschland für mich. 
 
Das dritte Schuljahr verbrachte ich meistens bei dem Schreibtisch mit Lernen. Trotzdem fand 
ich drittes Jahr in Deutschland super. Ich bekam neue Energie zum Lernen und ich gewöhnte 
mich an die Arbeitstempo, die die Schule von mir erwartet hat.  
 
Jetzt bin ich im vierten Schuljahr. Ich schaffe alles bisher gut so man kann nur hoffen, dass es 
weiter so gehen wird. 
 
Trotz ein paar Nachteile der Schule, hat mir das Gymnasium viel gegeben. Durch die 
Sprachkenntnisse konnte ich in den Ferien allein nach Kanada zu meiner einglischsprachige 
Familie fliegen, zweimal Großbritannien besuchen und nach Baden-Württemberg fahren. Die 
Sprachen haben mir die Welt „geöffnet“. Das ist der größte Vorteil auf unserem Gymnasium, 
die Sprachen. Seit der neunte Klasse lernt man Deutsch schon als eine Muttersprache und das 
finde ich für die, die schon gut Deutsch können, absolut toll. 
 
Ich bekam eine Chance, die ich völlig benutzte, benutze und hoffentlich benutzen wird. Ich 
danke dafür. 
 
Nur ein Paar Erkenntnisse zum Schluss (wie ich das sehe): 
1. Die Deutschen sind mehr organiziert und diszipliniert. Die Tschechen sind mehr kreativ 
und lernfähig. 
2. Die Deutschen glauben an Autoritäten. Die Tschechen glauben an die Revolution. 
3. Die Deutschen haben schöner Straßen. Die Tschechen haben schöner Frauen. 
4. Die Deutschen fahren bessere Autos. Die Tschechen haben bessere Kinematographie. 
5. Die Deutschen fahren nach Tschechien um den Kraftstoff aufzutanken. Die Tschechen 
fahren nach Deutschland zu einkaufen. 
6. Die Deutschen sind präzis, aber langweilig. Die Tschechen sind immer witzig, aber 
unbekümmert. 
7. Die deutsche Küche ist die schreklichste, die ich kenne. Traurig ist, dass sie sich der 
tschechischen Küche ähnelt. 
8. Die Deutschen sind mehr rechtsorientiert. Die Tschechen sind mehr linksorientiert. 
9. Die Deutschen sind anders, die Tschechen sind anders aber die Historie verbindet uns. 
10. Das Leben in Deutschland hat seine Vorteile aber ich werde mich immer in Tschechien zu 
Hause fühlen 
 

Geschrieben von Jakub Slejska 
 


