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FREUNDSCHAFT – Nr. 4-5 – S. 28 – Deutsch im Ausland lernen – Pirna, Deutschland  

 

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit zwischen der Redaktion und der Leitung der Schule 

und des Internats für Sie vorbereitet.  

Den ersten Teil finden Sie in unserem Printmedium auf der Seite 28 / Nr. 4-5 / 2012-2013.   

 

 

 
 

Jedes Jahr eröffnet das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna eine binationale Klasse, in der 

fünfzehn tschechische Schüler aufgenommen werden können. Die Grundlage für das Projekt 

ist eine Vereinbarung zwischen dem tschechischen Ministerium für Schulwesen, Jugend und 

Sport und dem sächsischen Staatsministerium für Kultus. Informationen zum binationalen-

bilingualen deutsch-tschechischen Bildungsgang finden Sie in den folgenden Fragen und 

Antworten. 

 

 

AUFNAHMENPRÜFUNGEN 
➤ In welcher Klasse kann man an dem Gymnasium in Pirna anfangen zu lernen? 

➤ Gibt es zusätzliche Aufnahmeprüfungen für spätere Jahrgänge?  

➤ Wo finden sie statt?  

➤ In welchen Fächern?  

➤ Muss ich schon Deutsch können bzw. wie gut muss mein Deutsch sein, wenn ich 

auf das Gymnasium gehen will? 
Die Antworten finden Sie in unserem Printmedium auf der Seite 28 / Nr. 4-5 / 2012-2013.   

 

KOSTEN 
➤ Was kostet das Studium am Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna?  

➤ Entstehen noch weitere Kosten? 
Die Antworten finden Sie in unserem Printmedium auf der Seite 28 / Nr. 4-5 / 2012-2013.   

 

SCHULE – UNTERRICHT 
➤ Verläuft der Unterricht nur auf Deutsch? 

➤ Wird auch Tschechisch unterrichtet? 

➤ Werden auch andere Fremdsprachen angeboten? 

➤ Kann man in der Schule ein Instrument lernen oder einen Chor besuchen? 

➤ Gibt es in der Stadt einen Sportverein? 
Die Antworten finden Sie in unserem Printmedium auf der Seite 28 / Nr. 4-5 / 2012-2013.   
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SCHULE – UNTERRICHT 
➤ Lernen Deutsche und Tschechen zusammen? 

Die Schüler beider Länder erlernen die Partnersprache in der 5. und 6. Klassenstufe 

getrennt in ihren Heimatländern. In der Klassenstufe 7 werden sie zu einer 

gemeinsamen binationalen Klasse am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 

zusammengeführt und besuchen gemeinsam Sport, Musik und Kunsterziehung. Dann 

kommen Informatik, Gemeinschaftskunde, Naturwissenschaften und nicht zuletzt ab 

Klasse 9 Geschichte und Ethik dazu.  

 

 

➤ Unterrichten in Pirna nur deutsche Lehrkräfte? 

An unserem Gymnasium unterrichten nicht nur deutsche Lehrerinnen und Lehrer, 

sondern auch tschechische Lehrkräfte, die zugleich als Internatsmentoren tätig sind. 

 

➤ Wird man genauso benotet wie in Tschechien?  

In Deutschland bekommt man die Noten 1–6, wobei eine Eins wirklich verdient sein 

muss. Eine Sechs hingegen ist ein Beweis dafür, dass man den Lehrstoff absolut nicht 

beherrscht. Schriftliche Leistungskontrollen werden bevorzugt, zwei- bis viermal im 

Jahr werden sogenannte Klassenarbeiten (in der Oberstufe auch Klausuren genannt) 

geschrieben, die einen größeren Umfang haben.  

 

➤ Beendet man das Gymnasium mit einem deutschen Abitur? Wird das Zeugnis 

dann in Tschechien anerkannt? 
Am Friedrich-Schiller-Gymnasium legen alle Schüler am Ende des 12. Jahrgangs die 

sächsische Staatsabiturprüfung ab. Das Abiturzeugnis wird dann vom tschechischen 

Schulministerium anerkannt. Die erfolgreichen Absolventen des binationalen 

Projektes erhalten also zwei Abiturzeugnisse, die sie dazu berechtigen, sowohl in 

Deutschland als auch in Tschechien ein Hochschulstudium aufzunehmen.  

 

INTERNAT – HEIMFAHREN – VERPFLEGUNG – FREIZEIT 
➤ Wohnt man in einer Gastfamilie?  

Nein, man wohnt nicht bei einer Gastfamilie. Alle tschechischen Schüler wohnen in 

einem Internat zusammen mit einigen deutschen Schülern. Dort gibt es Ein-, Zwei- 

und Dreibettzimmer. In einigen Zimmern wohnen tschechische und deutsche Schüler 

zusammen. 

 

➤ Bekommt man nicht Heimweh? Wie oft darf man nach Hause fahren? 

Ob man Heimweh bekommt, hängt natürlich ein wenig von einem selbst ab. Die 

älteren Mitschülerinnen und Mitschüler und die Mentoren helfen den 

Neuankömmlingen bei der Eingewöhnung und unterstützen sie freundschaftlich. 

Es gibt in jedem Schuljahr vier oder fünf Wochenenden, an denen etwas ganz 

besonderes stattfindet. Zum Beispiel ein Sportwochenende oder ein Ausflug in die 

Umgebung oder das Stadtfest in Pirna. An diesen Wochenenden sollten die Schüler in 

Pirna bleiben. An den anderen Wochenenden können sie nach Hause fahren. 
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➤ Wie lang sind die Sommerferien?  

Die Sommerferien in Deutschland sind sechs Wochen lang, meistens von Mitte/Ende 

Juni bis Mitte/Ende August. Ansonsten gibt es zwei Wochen „Herbstferien“, eine 

Woche „Weihnachtsferien“, zwei Wochen „Winterferien“, eine Woche „Osterferien“ 

und noch weitere freie Tage. Wenn ein Feiertag in Deutschland auf einem Dienstag 

oder Mittwoch fällt, dann bleiben alle Schüler im Internat. Fällt ein Feiertag auf einem 

Montag oder Freitag, dann fahren die Schüler eher nach Hause oder kommen einen 

Tag später aus dem Wochenende. 

 

➤ Gibt es auch ein Freizeitprogramm am Nachmittag? 

Ja, es gibt sehr viele Freizeitangebote für die Internatsschüler und für alle Schüler des 

Gymnasiums. Die Auswahl reicht von Sport über künstlerisches Gestalten, 

Theaterspielen, in einer Band spielen bis zu Gesprächsrunden zu bestimmten Themen 

wie Filme oder Ereignisse in der gemeinsamen Geschichte usw. 

 

➤ Wie ist die Verpflegung im Internat? 

In unserer Internatsküche wird das Essen täglich frisch zubereitet. Das hat auch den 

Vorteil, dass man mit der Köchin absprechen kann, was man essen möchte und was 

nicht. Wenn man allergisch auf bestimmte Nahrungsmittel reagiert, dann bekommt 

man auf Grund eines ärztlichen Attests eine entsprechende Diät. Es gibt aber auch 

mehrere Miniküchen im Internat, in denen man sich eine Kleinigkeit selbst zubereiten 

kann. 

 

 


