
 
  

 

                   Deutsch-tschechische Bildung 

Dominika Bílíková 7.E 

Ich liebe Deutsch, ich mag das deutsche Bildungssystem sehr. Ich 

würde gerne sein, wenn wir ähnliches Studienniveau haben. 

Hochschulabsolventen in Deutschland haben eine größere Chance zu 

arbeiten im Ausland als Hochschulabsolventen in der Tschechischen 

Republik. Deshalb denke ich, dass deutsch-tschechische 

Bildungsprogramme wichtig sind.  

In der Tschechischen Republik haben wir viele Grundschulen und 

Gymnasium mit erweitertem Sprachenlernen, wo sind zweisprachige 

Klassen. An einer solchen Schule lerne ich. In diesen Schulen können 

die Schüler, zwischen 14 und 15 Jahre, die DSD Prüfung ablegen, 

welche ist auf Stufe A2/B1. Ohne diese Prüfung oder die 

Abiturprüfung können Schüler der Tschechischen Republik in den 

Bundesländern nicht studieren.  

Sehr bekannt ist das Thomas-Mann-Gymnasium, die Deutsche Schule 

Prag und auch das Friedrich Schiller Gymnasium in Pirna - dieses 

Gymnasium ist interessant, weil es eine Internatschule ist - die 

Schüler gehen nur für das Wochenende nach Hause und haben eine 

größere Chance, sich den Traditionen und der Kultur Deutschlands 

anzunähern. An diesen Schulen finden deutschsprachige 

Abiturprüfungen statt.  

Einige Grundschulen und Gymnasien sind im Staatsbesitz und 

werden vom Bildungsministerium subventioniert. Es gibt aber auch 

Privatschulen, an denen leider hohe Studiengebühren anfallen, die 

mir nicht so gut gefallen und ich hoffe, dass sich in Zukunft etwas 

ändert und die Schulgebühren sinken. Dies gilt sowohl für die 

Tschechische Republik als auch für Deutschland 

 

  
 



 
  

 

Zu Beginn meines Projekts schrieb ich, dass wir Mängel in unserem 

Bildungssystem haben, aber im Vergleich zum 20. Jahrhundert haben 

wir dank tschechisch-deutscher Bildungsprogramme einige 

Fortschritte erzielt: 

1. Studenten der Tschechischen Republik haben die Möglichkeit, 

sich vorübergehend im Ausland aufzuhalten, was ihnen 

großartige Erfahrungen ermöglicht. 

2. Studenten der Tschechischen Republik haben die Möglichkeit, 

den Vorbereitungskurs Studienkolleg, die DSD-Prüfung und die 

Maturitsprüfung zu absolvieren, um in den Bundesländern 

studieren zu können. 

3. Deutsche Schüler, deren Eltern in der Tschechischen Republik 

arbeiten und die Bräuche und Traditionen der Tschechischen 

Republik lernen, studieren ebenfalls an den oben genannten 

Gymnasien. 

Ich denke, dass alles, was habe ich hier aufgelistet und beschrieben, 

im 20. Jahrhundert nicht möglich war und das sind große 

Fortschritte. 

Ich bin fest entschlossen, die DSD-Prüfungen und dann den 

Studienkolleg-Vorbereitungskurs zu bestehen, damit ich zur 

Ausbildung an eine deutsche Universität gehen kann. Als 

Erwachsener möchte ich im Bildungsministerium arbeiten und an der 

Entwicklung von deutsch-tschechischen Bildungsprogrammen 

teilnehmen. 

 

 

  
 


