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D e u t s c h k e n n t n i s s e  
 

Die Leistungen in nahezu allen Fächern werden über das Medium der Sprache gemessen. 
Selbst im Fach Englisch brauchst du gute Deutschkenntnisse, da die Ausgangstexte für eine 
Mediation oder Inhaltsangabe oftmals auf Deutsch verfasst sind. 
 
Selbst wenn du in deiner Heimat beispielsweise in Mathematik sehr gut bist, so benötigst du 
zunächst gute Kenntnisse der mathematischen Fachsprache, um die Aufgaben überhaupt 
verstehen zu können. 
 
Sprachkurs – Nachweis der Deutschkenntnisse 
Bevor du zu uns kommst, musst du einen Deutschkurs machen und die geforderten 
Kenntnisse nachweisen (siehe unten). 
 
Eintritt in die 9. oder 10. Klasse: 
Die 9. und 10. Jahrgangsstufe bereiten auf die Oberstufe (Qualifikationsphase des 
Gymnasiums) vor, daher raten wir dazu, vor Eintritt in die Jahrgangsstufen 9 oder 10 am 
Humboldt-Institut oder einer ähnlichen Sprachschule einen Vorbereitungskurs für das 
Gymnasium zu machen.  
Wenn dies nicht möglich ist, solltest du neben dem obligatorischen Sprachkurs, zudem das 
Grundwissen der Kernfächer durcharbeiten.  
 
Fachsprache: 
Vor allem in Mathematik, Physik und Chemie sowie im Fach  Wirtschaft und Recht ist die 
Kenntnis der Fachsprache Grundlage für den späteren Erfolg an der Schule.  
 
 
Deutschkenntnisse 
Ohne ausreichende Deutschkenntnisse ist es nicht möglich, dem Unterricht zu folgen. Daher 
musst du vor Eintritt deine Deutschkenntnisse nachweisen.  
Bei Eintritt in die Jahrgangsstufe 5     => A2 mit sehr guten Ergebnissen oder B1 
Bei Eintritt in die Jahrgangsstufe 6, 7  => B1 
Bei Eintritt in die Jahrgangsstufe 8, 9  => B2 
Bei Eintritt in die Jahrgangsstufe 10   => B2/2 / C1 
 
Der Nachweis über die Deutschkenntnisse muss vor Eintritt vorliegen. Die Bereitschaft, 
an der Verbesserung der Kenntnisse zu arbeiten (Ziel: Deutsch wird nahezu auf dem Niveau 
einer Muttersprache beherrscht) und neben den zusätzlichen Deutsch als 
Fremdsprachestunden an dem Förder- und Intensivierungsprogramm der Schule 
teilzunehmen, sehen wir als selbstverständlich an. Privatunterricht ist in vielen Fällen gerade 
in der Anfangszeit notwendig. 
 
Zudem solltest du bereit sein, vorrangig Deutsch zu sprechen. Auch wenn du Mitschüler 
hast, die deine Muttersprache sprechen, so solltest du stets versuchen, dich auf Deutsch 
auszudrücken.  
Nur so wird es dir gelingen, Deutsch auf dem Niveau zu erlernen, das nötig ist, um in der 
Oberstufe Literatur zu verstehen und zu analysieren sowie komplexe Analyseaufsätze zu 
verfassen. Bedenke: Deutsch ist ein verpflichtendes Abiturfach. 
 
 
  


