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Auf den Spuren der deutsch-tschechischen Geschichte 
Die Europaklasse in Prag 

 
Am Montag in aller Frühe ging es los – auf nach Prag.  

Als Europaklasse war der Großteil der 11 b des Beruflichen Gymnasiums nun schon zum 
zweiten Mal in diesem Schuljahr im europäischen Ausland unterwegs. Die Klassenfahrt 

stand im Zeichen der deutsch-tschechischen Geschichte und der deutsch-tschechischen 
Beziehungen.  
 

Zunächst begann unser Programm am Dienstag mit einer Betriebsbesichtigung bei 
Skoda. Ein geführter Rundgang durch das Werksmuseum informierte in anschaulicher 

Weise über die Geschichte des Unternehmens und die Entwicklung des Automobils im 
Allgemeinen. Im Vordergrund standen allerdings die hochautomatisierte Produktion und 
das Qualitätsmanagement bei Skoda. Wir konnten Einblicke in Abläufe gewinnen, die für 

zukünftige Unterrichtseinheiten wichtige Informationen liefern. 
 

Am Mittwoch wanderten wir bei herrlichem Sonnenschein auf den die Stadt Prag 
überragenden Hügeln, so dass wir einen allgemeinen Überblick über die wichtigsten Orte 
Prager Geschichte gewinnen konnten. Der Weg führte uns über die Letensky Park auf 

den Hradschin mit den alles überragenden Veitsdom, bevor es über das Strahov-Kloster 
bis zum Petrin weiterging. Die Aussicht vom „Eiffel-Turm“, einer Replik anlässlich der 

Industrieausstellung 1891 in Prag nachgebaut, rundete einen gelungenen zweiten Tag 
ab.  
 

Am Donnerstag sahen wir uns nun die bekanntesten Plätze unserer gemeinsamen 
Geschichte vom Mittelalter bis heute von Nahem an: von dem Altstädter Ring mit dem 

Jan-Hus-Denkmal und der astronomischen Uhr am Altstädter Rathaus, über die 
Karlsbrücke mit dem Heiligen Nepomuk ging es zur Deutschen Botschaft. Der Trabbi auf 

vier Beinen erinnert an die Ereignisse des Herbstes 1989 am Vorabend des Mauerfalls 
und des Endes der deutschen und europäischen Teilung. Abschluss des Vormittags 
bildete die Besichtigung des Valdstejn-Palais.  

Nach einem freien Nachmittag gab es auf dem Wenzels Platz einen Einblick in die 
Ereignisse, die 1968 als „Prager Frühling“ in die Geschichte eingingen. Schließlich setzte 

das gemeinsame Essen mit Spezialitäten aus der traditionellen und modernen 
tschechischen Küche einen gelungenen Schlusspunkt. 
 

Bevor es am Freitag wieder auf die Heimreise ging, besuchten wir am Vormittag das 
jüdische Viertel mit verschiedenen Synagogen aus unterschiedlichen Epochen.  

Besonders beeindruckend war die Gedenkstätte für die ermordeten tschechischen Juden 
in der Pinkassynagoge. 



 
Neben einem ausgedehnten Wirtschafts- und Kulturprogramm sind natürlich Freizeit und 
Spaß nicht zu kurz gekommen, so dass für alle etwas dabei war!  

Glücklich, aber auch müde kamen wir nach dieser ereignisreichen Woche am 
Freitagabend in Hameln an. Das sich anschließende verlängerte Wochenende war zur 

Erholung deshalb sehr willkommen. Wir sind uns alle einig – die Woche war rundum 
gelungen!!!  
 

 


