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„Demokratie in der Schule!?“ 
Reader zum 9. SchülerInnenforum 
 
„Demokratie“ – was versteht man eigentlich unter diesem Begriff? Gibt es eine klare Definition? Ist die 
freie Meinungsäußerung das wesentlichste Merkmal einer Demokratie? Und gibt es nicht Alternativen, 
die „besser“ sind als dieses Gesellschaftssystem? 

Mit diesen und vielen weiteren Fragen haben sich 16 Hamburger SchülerInnen aus der SchülerInnen-
kammer Hamburg (skh), den Kreisschülerräten und Schulen mit den Projekten „Jugend debattiert“ und 
„Demokratie lernen und leben“ auseinandergesetzt. Jedoch: die inhaltliche Diskussion fand weder in 
Hamburg statt, noch war die SchülerInnengruppe unter sich … . 
 
Die immer weiter entwickelte „Europa-Idee“ der VertreterInnen der skh und der Behörde für Bildung und 
Sport will verstärkt einen schulischen Meinungsaustausch europäischer Jugendlicher untereinander 
ermöglichen. Bisher gab es Kontakte zu Schweden, Finnland, Niederlande und Dänemark. Jetzt ging es 
für die Hamburger SchülerInnen nach Osteuropa. Besser gesagt in die tschechische Hauptstadt Prag, 
wo es zur Vorbereitung des 9. SchülerInnenforums bereits hitzige Diskussionen zum Thema Demokratie 
gab. Wer könnte die Frage nach der Prager Auslegung von „Demokratie in der Schule!?“ besser 
beantworten, als die tschechischen SchülerInnen selbst?! 
 
So bestand also für die Hamburger Gruppe die Möglichkeit, nicht nur in vier verschiedenen Schulen den 
tschechischen Schulalltag aktiv zu erleben, sondern einfach auch die Stadt und ihre Menschen kennen 
zu lernen. Betrachtet man ganz Europa, so leben auf einer Fläche von 10,5 Millionen Quadratmetern 
rund 730 Millionen Menschen in den verschiedensten Regionen und Verhältnissen, mit den 
unterschiedlichsten Sicht- und Lebensweisen und ihrer eigenen Geschichte. Von denen wir sicher nicht 
viel wissen (können). Wie machen z.B. andere europäische Länder Schule? Wie werden Kinder und 
Jugendliche (an)gesehen? Welche Rechte haben sie? 
 
Organisiert und koordiniert wurde der Schüleraustausch zwischen Hamburg und Prag von der Behörde 
für Bildung und Sport / SchulInformationsZentrum (SIZ) gemeinsam mit dem Goethe-Institut-Prag. Ein 
Dank geht an den Sponsor Commerzbank Prag. 

Und was genau nun alles in Prag erarbeitet, erfahren und erlebt wurde, seht und lest Ihr auf den 
folgenden Seiten am Besten selbst! Viel Spaß dabei.  

Die von den SchülerInnen auf dem 9. SchülerInnenforum „Demokratie in der Schule!?“ am 30 November 
2005 erarbeiteten Ergebnisse werden der Hamburger Bildungsenatorin vorgestellt. Sie hat der 
SchülerInnenkammer Hamburg zugesagt, die Forderungen der SchülerInnen auf ihre Umsetzbarkeit zu 
prüfen und in ihrer Behörde zu diskutieren. 
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Deutschland
 
 

Verschiedene Formen der  
Berufsausbildung 

Studium an Uni  
oder Hochschule 

 
 

    
    
    
    

Hauptschule 
(5. - 9. Klasse) 

Realschule 
(5. - 10. Klasse) 

Gymnasium 
(5. - 12. Klasse) 

Gesamtschule 
(5. - 13. Klasse) 

 
 

   

 
 

Grundschule  
(4 Jahre) 

 

 

Ein ganz wichtiger Unterschied vorweg: In Deutschland gibt es ein gegliedertes und ein integratives 
Schulsystem. Bei uns ist die Bildungspolitik „Ländersache“, das heißt, dass jedes Bundesland ein 
eigenes Schulgesetz und eigene Bildungspläne hat. Dieses Kuddelmuddel versuchen die PolitikerInnen 
jetzt mit deutschlandweit gültigen Standards zu beenden. In den Bildungsplänen steht drin, was welche 
SchülerInnen wann wissen oder können sollten. 

Im Vergleich zur Tschechischen Republik wird bei uns früher entschieden, auf welche weiterführende 
Schule ein Kind kommt: Nach vier Jahren Grundschule geht´s entweder auf die Hauptschule (bis 9. 
Klasse), auf die Realschule (bis 10. Klasse) oder aufs Gymnasium (seit 2002 in Hamburg bis 12. 
Klasse). In der Gesamtschule sind alle drei Schulformen vereinigt, so dass man dort jeden Abschluss 
machen kann, ohne sich nach vier Grundschuljahren für einen Schulabschluss zu entscheiden. 

Die Besonderheit dabei ist nur: will man sein Abitur auf einer Gesamtschule machen, so muss man in 
Hamburg weiterhin 13 Jahre zur Schule gehen. 

Zusätzlich gibt es noch neben anderen beruflich orientierten Schulen das Aufbaugymnasien, welche 
Haupt- und RealschülerInnen einen höheren Schulabschluss ermöglichen. 

2 Jahre Beobachtungsstufe 

Studienstufe
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Tschechische 
Republik 

 
 

Studium an einer  
Hochschule 

Höhere Fachschulen 

 
 

 
 

 
 

 
Fachmittelschule 

 
Berufsschule 

 
Gymnasium 

(10. - 13. Klasse) 
4 Jahre  

mit Abitur 
3 Jahre 

ohne Abitur
4 Jahre  

mit Abitur 
3 Jahre 

ohne Abitur
 
 

 
 

2. Stufe  
(6. - 9. Klasse) 

 
 

   
   

 1. Stufe 
(1. - 5. Klasse) 

 

 
Die tschechischen SchülerInnen beginnen nach einer freiwilligen Vorschulerziehung mit der 
Grundschule, die sich in zwei Stufen gliedert: Die Unterstufe umfasst die 1. bis 5. Klasse und die 
Oberstufe die 6. bis 8. / 9.Klasse. Aufgrund der Ergebnisse bei der Aufnahmeprüfung und mit 
Berücksichtigung der Benotung an der Grundschule, werden die SchülerInnen danach zum Studium an 
der so genannten Mittelschule aufgenommen. Diese gliedert sich in Gymnasien, Fachschulen, 
Konservatorien und Berufsschulen. Danach kann ein Studium an einer Universität oder Hochschule 
folgen. Natürlich gibt es auch noch andere Formen und Wege der anschließenden Berufsausbildung.  
 
Im Unterschied zu Deutschland kennen die tschechischen SchülerInnen „nur“ eine Notenskala von eins 
bis fünf. Seit 1993 ist nach Vereinbarung mit den Eltern auch eine Leistungsbewertung in Form eines 
Berichtes möglich. Und genau so wie in Hamburg bekommen die SchülerInnen in der Mitte und am Ende 
des Schuljahres ein Zeugnis. 
 

 

Aufbaustudium
 

Grundschule 

Abitur
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Was ist „Jugend debattiert“? 
 „Jugend debattiert“ wird von der gemeinnützigen Hertie – Stiftung in Kooperation mit der Stiftung 
Mercator, der Heinz Nixdorf Stiftung und der Robert Bosch Stiftung durchgeführt.  

Das Projekt bietet einen Wettbewerb und Training in der deutschen Sprache:  
Der Wettbewerb lädt ein zum Debattieren. Debattieren heißt: Position beziehen, Gründe nennen, Kritik 
vortragen – gegen- und miteinander. Die Aufgabe dabei ist immer gleich: jeweils vier Teilnehmer 
debattieren eine aktuelle politische Streitfrage vor einer Jury. Klassen und Arbeitsgemeinschaften 
bestimmen ihre Streitfragen selber. Die Streitfragen der Landeswettbewerbe werden vom Projekt in 
Abstimmung mit den Schulbehörden  oder Bildungsministerien bekannt gegeben.  

Das Training steht vor dem Wettbewerb. Hier kann das Debattieren praktisch ausprobiert werden. Jede/r 
darf, keine/r muss! Die einzelnen Übungen folgen Prinzipien der klassischen Rhetorik (Redekunst). 
Rhetorik in diesem Sinne meint nicht Tricks, Gerede oder Wortklingel, sondern die Kunst und die 
Fähigkeit, gut zu reden – passend zum jeweiligen Anlass und Thema, passend zum Hörer / zur Hörerin 
und zu sich selbst als RednerIn. Denn nur was passt, kann überzeugen. 
 
 
Die Regeln der Debatte bei „Jugend debattiert“ 
in Tschechien, Polen und Deutschland 
1. Debattiert werden aktuelle politische Streitfragen. Jede Frage 

ist so zu stellen, dass sie nach einer konkreten Maßnahme 
fragt und nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. 

2. Debattiert wird zu jeweils vier Personen. Zwei sprechen sich 
für, zwei gegen das Gefragte aus. Eine/n GesprächsleiterIn 
gibt es nicht. 

3. Die Debatte gliedert sich in drei Teile: Eröffnungsrunde, Freie 
Aussprache und Schlussrunde. In der Eröffnungsrunde hat 
jede/r TeilnehmerIn die Streitfrage aus seiner Sicht zu 
beantworten, dann wird die Aussprache in freiem Wechsel 
fortgesetzt. Nach Ende der Freien Aussprache hat jede/r 
TeilnehmerIn die Streitfrage im Lichte der geführten Debatte 
ein zweites Mal zu beantworten (Schlussrunde). 

4. In der Eröffnungsrunde beginnt, wer die Änderung des 
bestehenden Zustands wünscht. Rede und Gegenrede 
wechseln einander ab. In der Schlussrunde sprechen die 
TeilnehmerInnen in gleicher Reihenfolge wie in der 
Eröffnungsrunde. Dabei steht es jedem frei, seine Position 
gegenüber der Eröffnungsrunde zu verändern. 

5. In der Schlussrunde sollen nur Gründe vorgetragen werden, 
die bereits in der Eröffnungsrunde oder in der Freien 
Aussprache genannt worden sind. 

6. In der Eröffnungsrunde darf jede/r TeilnehmerIn ohne Unterbrechung zwei Minuten sprechen. Die 
Freie Aussprache dauert insgesamt zwölf Minuten. In der Schlussrunde ist die Redezeit jeder 
Teilnehmerin / jedes Teilnehmers auf eine Minute begrenzt. 

7. Über die Einhaltung der Redezeiten wacht ein Zeitnehmer. Fünfzehn Sekunden (in der Freien 
Aussprache 60 Sek.) vor Ablauf der Redezeit wird ihr nahes Ende durch einmaliges Klingelzeichen 
angezeigt. Das Überschreiten der Redezeit wird durch zweimaliges Klingelzeichen angezeigt und 
anschließend durch dauerndes Klingelzeichen unterbunden.  
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Soviel zur Theorie ... . Doch um endgültig debattieren zu können und sich somit dem praktischen Teil 
der Schaudebatte zu widmen, war nun jede/r Einzelne gefragt: Was bewegt mich grade? Welche Frage 
interessiert mich? Lässt die sich mit einem klaren „ja“ oder „nein“ beantworten (sogenannte Soll - 
Fragen)? Welche kreativen Ergebnisse und Vorschläge bei dieser Gedankenrunde im Goethe-Institut-
Prag mit den tschechischen und deutschen SchülerInnen entstanden sind, lest ihr im Folgenden: 
 

Themenfindung 
 

• Soll die Schulleitung aus gleichberechtigten, gewählten  
Vertretern von Eltern, Schülern und Lehrern bestehen? 

 
• Soll das Mindestwahlalter gesenkt werden? 

 
• Soll ein Kinderwahlrecht, das von den Eltern in Vertretung 

der Kinder ausgeübt wird, eingeführt werden? 
 

• Soll die SchülerInnenkammer bei Behördenentscheidungen 
Mitstimmrecht haben? 

 
•  

 
 

• Soll eine Schülervertretung das Recht haben, Maßnahmen 
gegen einzelne Schüler einzuleiten? 

 
• Sollen für bestimmte Fächer EU-weit einheitliche  

(Abschluss-) Prüfungen eingeführt werden? 
 

• Soll die Legislaturperiode auf 8 Jahre verlängert werden? 
 
 
 
Was ist eigentlich Demokratie? 
Dazu einige Statements der Prag-FahrerInnen 
 
„Demokratie bedeutet Volksherrschaft. Damit ist gemeint, dass die 
Meinung des Volkes vertreten wird und dass die Meinung des 
Volkes den Staat prägt. Dementsprechend ist die Meinung des 
Volkes der Grundbaustein der Demokratie.“ (Anna) 
 
„Freiheit und Wahlen: das sind für mich die wichtigsten Sachen in 
einer Demokratie.“ (Lukas) 
 
„An einer Schule gibt es einfach keine Demokratie!“ (Yago) 
 
„Kommunikation ist der wichtigste Grundbaustein einer 
demokratischen Gesellschaft.“ (Simon) 
 
„Ist Demokratie intergalaktisch unanfechtbar? Gibt es nicht 
Alternativen?“ (Ergebnis einer Gruppenarbeit) 

 
 

Soll die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden, um die 
   Allgemeinheit vor extremistischen Gruppen zu schützen?
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Jetzt geht’s ans Eingemachte... 
 

Während der Schaudebatte im Goethe-Institut-Prag lieferten sich die Pro- und die Contragruppe unter 
der Fragestellung „Soll die Meinungsfreiheit geschützt werden, um die Allgemeinheit vor 
extremisti-schen Gruppen zu schützen?“ ein scharfes Wortgefecht. Hier einige der Argumente: 
 
 

PRO CONTRA 
 
Geschichtlich gesehen führte die Möglichkeit  
der Meinungsfreiheit direkt zur Entstehung  
eines nationalsozialistischen Systems – dies 
muss verhindert werden 
 

 
Gefahr des Missbrauchs, da eine solche 
Regelung immer falsch ausgelegt werden  
kann → Sicherheitsverlust für die Menschen 

 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wird durch 
Verbot / Einschränkung verstärkt –  aktueller 
Bezug: westliche Welt in Angst vor Terroristen 
 
 
Ist erst einmal eine extremistische Meinung 
geäußert, wird sie sich schnell verbreiten –  
das heißt: gleich verbieten 
 
 
Wahrung des „politischen Images“ – schränkt 
man die Gruppen ein, die in Tschechien und 
Deutschland zu den Diktaturen geführt haben, 
zeigt man, dass man sich mit der Geschichte  
des jeweiligen Landes auseinander setzt 

 
Einschränkung der Meinungsfreiheit bedeutet 
nicht gleich das Verbot einer ganzen Partei / 
Organisation – Einschränkung gibt’s auch in 
anderen Bereichen der Gesellschaft 
 

 
 
Gerade ein Verbot bestimmter Ansichten regt 
einige Menschen dazu an, dagegen zu 
verstoßen 

 
Entwicklung im Land wird gestoppt, da gerade 
durch Meinungsaustausch verschiedener 
Menschen Fortschritt gewährleistet wird 

 
Gefahr eines Überwachungsstaats 

 
Jede Meinung ist richtig. Niemand kann über 
eine Meinung urteilen und sagen, ob sie gut 
oder schlecht bzw. richtig oder falsch ist  
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Demokratie muss Schule machen 
Ein Artikel von Marcus Müller, Gymnasium Rahlstedt – Projekt „Demokratie lernen und leben 

Ein Schüleraustausch zwischen Hamburg und Prag – das klingt noch ganz normal nach Schule, Lernen 
und Sprachunterricht.  

Doch die 16 Schüler von der Schülerkammer, Kreisschülerräten und Demokratieschulen hatten einen 
Auftrag: Sie wollten Prager Schulen besuchen, um sich anzuschauen, wie Lernen für tschechische 
Schüler aussieht und welche demokratischen Mitbestimmungsrechte sie an ihren Schulen haben. Das 
Ergebnis: Obwohl die Klassen in Tschechien einen guten Zusammenhalt aufweisen und die Schüler 
aufgeweckte Menschen sind, herrscht sehr wenig Demokratie an Prager Schulen.  

Warum? Es fehlen die nötigen Strukturen, weil es erst seit diesem Jahr überhaupt Gesetze gibt, die eine 
Art Schulkonferenz mit Mitspracherecht vorschreiben, und weil es einfach Sache der Schulleitungen ist, 
die Bildung von Schülerräten zu fördern oder zu hemmen. Hier ist die junge tschechische Demokratie 
noch ausbaufähig. 

Das die jungen Tschechen dennoch äußerst Streit- und Mitbestimmungsfähig sind, zeigte sich in der 
Debatte mit den deutschen Schülern. 

Es bestand eine Wahl aus Fragen, die alle aus dem Themenkreis Demokratie stammten. Man entschied 
sich dafür, das Problem, ob man die Meinungsfreiheit einschränken sollte, um die Allgemeinheit vor 
extremistischen Gruppen zu schützen, zu behandeln. 

Nach Einteilung von zwei Parteien (Pro und Kontra) mit je zwei Rednern ging es in Gruppen an die 
Vorbereitung der Debatte. Es wurden Definitionen getroffen, Argumente gesucht und Argumentations-
linien geplant. Die folgende Debatte war geprägt von der Frage, ob die absolut freie Meinungsäußerung 
das wesentlichste Merkmal der Demokratie sei oder ob es gelte, diese vor extremistischen Demagogen 
zu schützen.  

Das Ergebnis: Es gibt starke Argumente für beide Seiten, Demokratie ist ein empfindliches Pflänzchen, 
das geschützt werden muss, aber viel Raum braucht, um sich zu entfalten. Klar ist aber, dass eben 
dieser Begriff der Demokratie keineswegs eindeutig definiert ist und es schwierig ist, eine Richtlinie zu 
finden, anhand derer festgelegt werden kann, was eine demokratische Gesellschaft tolerieren kann und 
was ihr zuwider laufen muss. 

Das Wesentlichste, was man lernen konnte, war jedoch, dass Demokratie vom gegenseitigen Austausch 
und vom Willen, sich mit ihr zu beschäftigen, abhängt. Die Demokratie ist nicht perfekt und das Prinzip 
ausbaufähig. 

Wir freuen uns also darauf, von den Prager Schülern im kommenden Jahr besucht zu werden. 
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Ein paar Informationen über ... 
... die SchülerInnenkammer Hamburg 
Die SchülerInnenkammer Hamburg (skh) berät, laut Schulgesetz, die Bildungsbehörde „bei allen 
Entscheidungen“. Somit wird die skh von der Hamburger Behörde über alle wichtigen Vorhaben 
unterrichtet, was sie plant und beschließen möchte. Dann besteht für die SchülervertreterInnen die 
Möglichkeit, Stellungnahmen dazu abzugeben und Gespräche mit Verantwortlichen zu führen. 
Außerdem werden Seminare für SchülervertreterInnen angeboten, für die finanzielle Unterstützung von 
SchülerInnenrats-Reisen ist gesorgt. Bei Problemen und offenen Fragen steht die skh zur Seite. Die skh 
informiert alle SchulsprecherInnenteams regelmäßig über aktuelle schulpolitische Entwicklungen und 
lädt zu SchulsprecherInnen – Vollversammlungen ein. Weitere Infos im Internet: www.skh.de. 
 

... die Kreisschülerräte 
Der Kreisschülerrat (KSR) ist die regionale SchülerInnenvertretung in Hamburg. Nach dem 
Hamburgischen Schulgesetz kann der KSR Stellungnahmen zu schulischen Vorhaben der Behörde 
abgeben. Die Bildungsbehörde muss rechtzeitig informieren über die „Zusammenlegung, Teilung oder 
Schließung von Schulen innerhalb des Schulkreises, einer Neubegrenzung von Schulkreisen und der 
Einrichtung und Änderung von Schulkreisen für bestimmte Schulformen und andere rechtliche 
Vorhaben. 
Darüber hinaus können KSR Stellungnahmen zu Themen abgeben, die in der Bezirksversammlung 
behandelt werden. Sie können größere Aktionen mit benachbarten Schulen planen oder koordinieren, 
zum Beispiel Sportturniere, Bandfestivals, Projekttage etc.. Zusätzlich hat der KSR engen Kontakt zur 
skh und kann ggf. Vorhaben der skh auf bezirklicher Ebene weiterentwickeln oder versuchen, sie 
umzusetzen.  Internet: www.skh.de  
 
... das Projekt „Demokratie lernen und leben“ 
 „Demokratie lernen und leben“ ist ein Schulentwicklungsprogramm, bei dem Bund und Länder im 
Rahmen der BLK (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) zusam-
menwirken. Es hat im Frühjahr 2002 begonnen. In zwölf Bundesländern beteiligen sich insgesamt mehr 
als 160 allgemeinbildende und berufliche Schulen. Vor allem soll das Programm durch die 
Demokratisierung von Unterricht und Schulleben die Bereitschaft junger Menschen zur aktiven 
Mitwirkung an der Zivilgesellschaft fördern. Es ist auch eine Antwort auf Gewalt, Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen und auf die seit Jahren 
zunehmende Politik(er)verdrossenheit und Politikdistanz. Internet: www.blk-demokratie.de  

... die Ombudsfrau für Schülervertretungen 
Die Ombudsfrau* ist Ansprechpartnerin für die SchülervertreterInnen in allen Angelegenheiten, die ihre 
Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte betreffen. Sie ist Beschwerdestelle und kann als Vermittlerin 
vor Ort eingeschaltet werden. Die Ombudsfrau legt jedes Jahr einen Bericht vor, der die Anfragen 
anonymisiert dokumentiert. Kontakt: Barbara Beutner, Tel. (040) 4 28 63 – 28 97), www.bbs.hamburg.de  
*) Ombudsman, schwedisch: Person des Vertrauens, Vermittler 
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Eindrücke der TeilnehmerInnen: 

Prag ist eine unheimlich vielfältige Stadt mit zwei Gesichtern: auf der einen 
Seite sieht man die Plattenbauten, die außerhalb der Stadt liegen,  
andererseits gibt es eine wunderschöne Altstadt. Am besten 
hat mir der Blick vom Dom über die Stadt gefallen – ganz  
schön beeindruckend...“ (Andre) 
  
„Prag ist eine wunderschöne Stadt. Am  
beeindruckendsten finde ich die Burg.“ (Anna) 

 
„Der Bahnhof sah relativ komisch aus: wie in Ostberlin  
vor 10 Jahren. Ansonsten erinnert mich Prag, mit der  
Moldau, auch ein bisschen an Hamburg.“ (Svenja) 
 

        „Prag ist einfach toll!!!“  
                                                    (Markus) 

Das Prager Goethe-Institut 
wurde 1990 gegründet. Seinen 
Sitz hat es im Gebäude der 
ehemaligen DDR-Botschaft di-
rekt hinter dem Nationaltheater 
am Moldauufer. Es verfügt über 
eine reichhaltige Bibliothek, die 
der Öffentlichkeit zugänglich ist. 
Neben Deutschkursen aller  

Niveaus und Lehrerfortbildung finden hier zahlreiche kulturelle 
Veranstaltungen statt. Das Goethe  - Institut Prag ist  ein 
Regionalinstitut  und koordiniert die Arbeit der Kulturinstitute in 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, der Slowakei und 
Ungarn. In diesen Ländern verfügt das Goethe-Institut über ein 
dichtes Netzwerk von komplementären Organisationen und 
Einrichtungen zur Förderung der deutschen Sprache und Kultur 
und zur Information über Deutschland. 

Seit der Aufnahme diplomatischer                                      
Beziehungen im Jahr 1973 befin-                                                    
den sich Kanzlei und Residenz der                                                       
Botschaft der Bundesrepublik                                      
Deutschland in Prag in einem                                                     
ehemaligen Adelspalais auf der                                                   
Kleinseite, dem „Palais Lobkowicz".                                                   
Das Palais wurde Anfang des                                                               
18. Jh. erbaut und gehört zu den                                                  
bekanntesten Barockpalais Prags.                                              
Seine jüngere Geschichte ist vor allem mit dem Jahr 1989 
verbunden, als hier Tausende von Flüchtlingen aus der damaligen 
DDR auf ihre Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland 
ausharrten. Zeitweise hielten sich bis zu 4000 Flüchtlinge auf dem 
Botschaftsgelände auf. Nach langwierigen Verhandlungen konnte 
der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher am 30. 
September 1989 den im Garten des Palais Lobkowicz ausharrenden 
Menschen verkünden, dass ihre Ausreise in die Bundesrepublik 
Deutschland möglich geworden war.  

  

PRAG 
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