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Vertiefte sprachliche Ausbildung am 
Gymnasium St. Augustin - … und die Welt 
wird dir zu Füßen liegen  
 
Wenn du dich gern englische Songtexte 
und internationale YouTuber verstehen 
möchtest, Harry Potter mal auf Englisch 
lesen oder du gern Serien in 
Originalsprache ansehen möchtest, dann 
solltest du dir die vertiefte sprachliche 
Ausbildung am Gymnasium St. Augustin in 
Grimma genauer ansehen.  
 

 
 

Exkursion nach Merseburg 
Was ist die vertiefte sprachliche 
Ausbildung?  
Bei der Anmeldung für die 5. Klasse an 
unserem Gymnasium hast du die 
Möglichkeit, dich für die Klasse mit 
vertiefter sprachlicher Ausbildung zu 
bewerben. Als Schüler oder Schülerin 
dieser 5. Klasse hast du zunächst 2 Stunden 
mehr Englisch pro Woche als die 
Parallelklassen. Ab Klasse 6 lernst du 
außerdem Französisch und ab Klasse 8 
Spanisch. (Klingt nach viel Arbeit, aber du 
und deine Mitschülerinnen und Mitschüler 
fangen ja gemeinsam ganz von vorn an.)  
 
Zudem werden einige Fächer schrittweise 
bilingual unterrichtet, also auf Deutsch und 
Englisch. Von Anfang an gibt es vereinzelt 
Unterrichtsstunden in Musik, Geschichte, 
Biologie und vielen anderen Fächern, in 

denen du auf Englisch erfährst, wie zum 
Beispiel Kamele an das Leben in der Wüste 
angepasst sind oder wie Ritter im 
Mittelalter ausgebildet wurden.  
So bereitest du dich darauf vor, dass der 
Geografieunterricht ab der 7. Klasse und 
der Biologieunterricht ab der 9. Klasse 
immer bilingual stattfindet.   
Zu dem Zeitpunkt ist dein Englisch aber 
schon so gut, dass das kein Problem ist. 
 
Was bringt mir das? 
Zum einen wirst du schnell große 
Fortschritte in Englisch machen. Naja, und 
das kann dir in sehr vielen Situationen 
weiterhelfen: beim Reisen und Urlaub 
machen, falls du später mal in anderen 
Ländern studieren oder arbeiten möchtest, 
oder auch nur, wenn deine Eltern 
Gebrauchsanweisungen oder Verkäufer im 
Internet mal nicht verstehen.  
 

 
 

Präsentation Buch Krabat 
 
Zum anderen ist der bilinguale Unterricht 
eine tolle Vorbereitung für das Studium. 
Viele Forschende in der Wissenschaft, 
Professorinnen und Professoren nutzen 
Englisch als gemeinsame Sprache für die 
internationale Verständigung. Daher gilt: 
selbst wenn du eher an 
Naturwissenschaften, Mathe oder 
Informatik interessiert bist, sind gute 
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Englischkenntnisse eine wichtige 
Voraussetzung. Weitere Vorteile sind: 
 
o jährliche Projektwochen, in denen du 

zum Beispiel mit deiner Klasse einen 
eigenen Audioguide für eine Führung 
durch ein Museum erstellst  

o eine kleinere Klassenstärke mit 
maximal 24 Kindern 

o fester Klassenzusammenhalt 
o der Besuch der Language Farm in 

Klasse 7, wo du eine Woche mit 
englischen Muttersprachlern aus 
unterschiedlichen Ländern 
weitgehend nur auf Englisch 
kommunizierst und wo du ihre 
Kulturen, Traditionen, landestypische 
Sportarten und auch ihr Lieblingsessen 
kennenlernen kannst 

Woher weißt du, ob das etwas für dich ist?  
Hast du Interesse an Englisch und anderen 
Sprachen? Liest du gerne? Bist du neugierig 
und wissbegierig? 

 

 
 

Im Unterricht 

 
Bist du meistens fleißig, was deine 
Schularbeiten betrifft? 
Wenn du diese Fragen überwiegend mit Ja 
beantwortet hast, dann solltest du dich auf 
jeden Fall bewerben.  
Wenn du noch unsicher bist, schau dich 
doch einfach ein wenig auf unserer 

Schulhomepage um. Unter 
www.staugustin.de (Fachschaften, 
vertiefte sprachliche Ausbildung) findest 
du auch einen Flyer mit weiteren 
Informationen zum Download.  

 

 
 

Exkursion nach Merseburg 
 
Wie kommst du in die Klasse mit der 
vertieften sprachlichen Ausbildung? 
Bei der Anmeldung für unser Gymnasium 
müssen deine Eltern angeben, dass du gern 
in diese Klasse möchtest.  
Dann wirst du zu einem Eignungstest 
eingeladen, der voraussichtlich am 
14.03.2022 stattfinden wird, und 
schließlich bekommst du von uns Post, ob 
es mit der Sprachklasse geklappt hat oder 
ob du in einer der Parallelklassen 
aufgenommen wirst. Es kann also nichts 
schiefgehen.  
 
Versuch es doch einfach. Die Welt wird dir 
zu Füßen liegen.  


