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Europaklasse unterwegs – die BG 11a in Prag 
 

Am Montag ging es gegen Mittag endlich los  - nachdem die begleitenden Lehrerinnen 
Frau Lüssenhop und Frau Bauch zuvor noch mündliche Abiturprüfungen abgenommen 
hatten.  

 
Die BG 11 a des Beruflichen Gymnasiums machte ihrem Ruf als Europaklasse alle Ehre 

und war nun schon zum zweiten Mal in diesem Schuljahr im europäischen Ausland 
unterwegs. Die Klassenfahrt nach Prag stand im Zeichen deutsch-tschechischer 
Geschichte und Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart. 

 
Am Dienstag ging es 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 dem  Veitsdom. Alle waren beeindruckt von der gotischen Kathedrale in 

mitten der größten zusammenhängenden Burganlage der Welt. Die Pläne für den 
Nachmittag mussten dann geändert werden, da der Garten des Wallenstein-Palais leider 

geschlossen war.  
Bevor es am Mittwoch mit der Standseilbahn auf den Petrin ging, haben wir einen 

Zwischenstopp in der Deutschen Botschaft eingelegt. Der Trabbi auf vier Beinen im 
Garten der Botschaft erinnert an die Ereignisse des Herbstes 1989 am Vorabend des 
Mauerfalls und des Endes der deutschen und europäischen Teilung. Diesmal mussten wir 

unseren Aufenthalt in der Botschaft unfreiwillig etwas verlängern, da es Probleme mit 
den Ausweispapieren eines Schülers gab. Schnell hatte sich die Aufregung aber gelegt 

und so konnten alle die Aussicht vom Petrin und vom „Eiffel-Turm“, einer Replik 
anlässlich der Industrieausstellung 1891 in Prag nachgebaut, genießen, bevor es zum 
Strahov-Kloster ging. Der Nachmittag klang gemütlich bei einer Bootsfahrt auf der 

Moldau aus.  
Am Donnerstag stand die Prager Innenstadt mit Wenzelsplatz, Jan-Hus-Denkmal und der 

astronomischen Uhr am Altstädter Rathaus, Bethlehemskapelle und Klementinum auf 
dem Programm. Schließlich setzte das gemeinsame Essen mit Spezialitäten aus der 
traditionellen und modernen tschechischen Küche einen gelungenen Schlusspunkt unter 

unseren letzten Abend in Prag.  
Vor der Heimreise  besuchten wir am Freitagvormittag das jüdische Viertel mit 

verschiedenen Synagogen aus unterschiedlichen Epochen, dem alten Friedhof und der 
Zeremonienhalle. Besonders beeindruckend war die Gedenkstätte für die ermordeten 
tschechischen Juden in der Pinkassynagoge. 

 
Neben einem ausgedehnten Kulturprogramm sind natürlich Freizeit und Spaß nicht zu 

kurz gekommen, so dass für alle etwas dabei war! Auch von einem Wasserrohrbruch und 
„verlorenen“ Ausweispapieren ließen wir uns die Stimmung nicht verderben.  
Müde, aber glücklich 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!!! 



 


