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Wenn man selbst 
respektiert wird, 
dann respektiert 

man auch 
andere! 

Demokratie in der 
Schule bedeutet 
für uns, dass wir 

selbst entscheiden 
können, wohin wir 

gehen wollen. 

Demokratie ist, wenn insgesamt 
mehr abgestimmt wird und nicht nur 

eine Person das Sagen hat. In der 
Schule sollte also nicht nur der 
Lehrer bestimmen, sondern die 

Schüler sollten auch ein 
Mitspracherecht haben bei zum 

Beispiel Veränderungen von Regeln.

Ich fand es sehr 
interessant, dass die 
Tschechen eigentlich 
genauso denken wie 

wir. 
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Auf geht’s Richtung Osten 
Es ist Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Vor dem Reisezentrum am 
Hamburger Hauptbahnhof tummeln sich Schülerinnen und Schü-
ler mit Koffern und Reisetaschen. Hier und da geben Eltern ihrem 
Nachwuchs ein paar Ratschläge und Ermahnungen mit auf den 
Weg. Zum Abschied werden die Töchter und Söhne noch einmal 
gedrückt. Und dann kann es losgehen in Richtung Osten, in die 
goldene Stadt, in die Hauptstadt der Tschechische Republik ... –
auf geht’s nach Prag! 
Warum Prag? Grund für eine Reise dorthin ist nicht nur, dass die 
wunderschöne Stadt eine der Partnerstädte Hamburgs ist und es 
für die Hamburger Schülerinnen und Schüler spannender ist, 
herauszufinden, wie Schulen in Tschechien – einem vor nicht 
allzu langer Zeit noch sozialistischen Land – über das Thema 
„Demokratie in der Schule“ denken. Nein, ein Grund ist auch, 
dass Schülerbegegnungen zwischen Hamburg und Prag inzwi-
schen zu einer Tradition geworden sind. Denn schon zum dritten 
Mal organisiert und koordiniert das SchulInformationsZentrum 
(SIZ) der Behörde für Bildung und Sport diese Art von Treffen. 
Bei den beiden ersten Malen im Oktober 2005 und Februar 2006 
trafen sich Prager und Hamburger Schülerinnen und Schüler der 
Gymnasialen Oberstufe. Bei der Begegnung im November 2006 
waren nun 16 Hamburger Schülerinnen und Schüler aus den 
Klassen 8 bis 10 von Schulen völlig unterschiedlichen Typs mit 
dabei: Sie kamen sowohl von Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
als auch von Gymnasien. Allen gemein war, dass sie sich zum 
einen in den Schülervertretungen ihrer Schulen zum Teil als 
Schulsprecher engagieren. Zum anderen verband die Schülerin-
nen und Schüler eine Neugier, in nur vier Tagen Schulen in ei-
nem fremden Land zu erkunden, mit Jugendlichen, die eine ande-
re Sprache sprechen, über das Thema „Demokratie in der Schu-
le“ zu diskutieren und eine unbekannte Stadt kennen zu lernen.  
Und was genau alles in Prag erarbeitet, erfahren und erlebt wur-
de, ist auf den folgenden Seiten zu lesen. Viel Spaß dabei! 

 

1



 

Besuch der Prager Schulen  
ZS K Miličovu in Haje und Základni škola in Branik 
Am Freitagvormittag stand zum Beispiel ein Besuch der Prager Schulen Miličovu und Branik auf dem 
Programm. Nach einer Fahrt ans andere Ende von Prag wurden die deutschen Schülerinnen und Schüler, 
aufgeteilt in zwei Gruppen, sehr herzlich von der Rektorin und den Deutsch- und Englischlehrerinnen der 
jeweiligen Schule begrüßt. Nach einer Führung durch die Schule wurden die Schüler ihren tschechischen 
Paten zugeteilt, mit denen sie den tschechischen Unterricht besuchten. Zum Abschluss begleiteten die 
deutschen Gruppen ihre Paten in die Kantine ihrer Schule. Die Hamburger Schülerinnen und Schüler 
hatten folgende Eindrücke: 
 
„Die Schüler haben den Lehrern gegenüber 
Respekt gezeigt. Sie haben im Unterricht gar nicht 
geredet. Sie haben sich gemeldet und erst 
geredet, als der Lehrer sie dran genommen hat. 
Sie haben miteinander gelacht. Die Lehrer bei uns 
in der Schule werden nicht so respektiert.“ 
(Samira) 
 
„Die Schüler in Prag sind disziplinierter gegenüber 
ihren Lehrern. Deutsche Schüler sind viel 
respektloser. Ich denke, dass das den tschechi-
schen Schülern gleich von Anfang an beigebracht 
wurde.“ (Jacqueline) 
 
„So ein gutes Verhältnis zwischen Lehrern und 
Schülern kenne ich aus meiner Schule gar nicht. 
Es wir viel gelacht. Ich finde, dass wenn man Spaß 
am Lernen hat, dass man dann auch besser lernt. 
Die Schüler haben relativ viel Respekt vor den 
Lehrern. Sie sind aber auf keinen Fall einge-
schüchtert. Ich denke, dass die Lehrer toll mit den 
Schülern umgehen. Wenn man selbst respektiert 
wird, dann respektiert man andere auch.“ (Miriam) 
 
„Die Schüler hier haben mehr Respekt vor den 
Lehrern als in Deutschland. Das könnte daran 
liegen, dass die Lehrer den Schülern hier auch 
mehr Respekt entgegenbringen und beide durch 

Ausflüge, Unternehmungen usw. viel stärker 
aneinander geschweißt werden. In der Schule 
herrschte eigentlich eine recht lockere Stim-
mung, aber trotzdem hatte das Ganze eine 
Strenge.“ (Heike) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Das Noten- und Tadelheft wäre eventuell etwas, 
was man an unserer Schule einführen könnte. 
Ich werde das auf jeden Fall vorschlagen. In 
dieses Heft werden die Noten des Schülers 
eingetragen. Es wird dort aber auch notiert, 
wenn er seine Hausaufgaben vergisst, Quatsch 
macht oder wenn er zu spät kommt. Nach einer 
bestimmten Zeit müssen die Eltern das Heft 
gegenzeichnen. Auf diese Weise haben die 
Eltern die Laufbahn ihrer Kinder genau unter 
Kontrolle. Ein weiterer Vorteil ist, dass es 
weniger Unterschiede in der Bestrafung durch 
den Lehrer gibt als in Deutschland. Der Schüler 
muss das Heft immer bei sich tragen. (Jan)
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„ Wir glauben, dass die Schüler sehr viel 
Respekt hatten vor den Lehrern. Wir kennen 
unsere Lehrer in Deutschland sehr gut und 
haben ein enges Verhältnis. Hier war das 
nicht so, da hatten die Lehrer und Schüler 
etwas Abstand. Vielleicht ist das anerzogen. 
Oder vielleicht sind wir in Deutschland zu 
sehr verwöhnt und wissen es nicht zu 
schätzen, dass wir zur Schule gehen dürfen. 
Vielleicht schätzen die Prager Schüler noch 
viel mehr, dass sie zur Schule gehen 
können. 
Wir finden es besser, wenn die Schüler und 
Lehrer ein engeres Verhältnis haben, weil 
dann eine viel bessere Atmosphäre herrscht 
und man mehr lernt.“ (Kjell, Michael) 
„Die Lehrer fangen gleich an und ziehen den 
Unterricht bis zum Ende durch. In 
Deutschland reden die Lehrer erst einmal 
und unterhalten sich auch mal zwi-
schendurch mit den Schülern.“ (Denise) 
„Besonders ist mir aufgefallen, dass die 
Schüler dort genau so verrückt drauf sind, 
wenn andere Schüler auftauchen. Dann ist 
immer ein Getuschel auf den Fluren, es wird 
hinterhergeguckt.“ (Heike) 
„Ich fand, dass es ziemlich streng war und zu 
Beginn des Unterrichts die Kinder aufstehen 
mussten. Aber sonst ist es auch ziemlich wie 
bei uns. Das Gebäude war richtig sauber und 
auf den Toiletten war überhaupt nichts be-
schmiert, sondern alles mit richtig vielen 
Spiegeln. Es war eigentlich sehr schön.“ 
(Charlotte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Auf der einen Seite habe ich mehr Respekt 
vor den Lehrern und die Lehrer vor mir, weil 
wir zusammen arbeiten. Man befindet sich 
dadurch auf einer Ebene. Wenn man 
zusammenarbeitet, sind wir gleichgestellt 
und dann kann man sich auch mehr leisten. 
Aber auf der anderen Seite wird man 
dadurch auch leicht respektloser, weil die 
Lehrer nicht mehr über einem stehen“ 
(Joyce) 
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Demokratie in der Schule 
Beim Workshop trafen tschechische und deutsche 
Schüler in der ZS Míkulandska im Zentrum Prags 
zusammen, um über die Vor- und Nachteile der De-
mokratie auch zum Beispiel in der Schule zu disku-
tieren. In kleinen Gruppen erarbeiteten die Schülerinnen 
und Schüler in der zweiten Arbeitsphase auf Karten, 
welche Vor- und Nachteile ihnen am wichtigsten er-
schienen. Immer abwechselnd stellten dann Tschechen 
und Deutsche ihre Diskussionsergebnisse vor. Eine 
tschechische Schülerin war die perfekte Dolmetscherin. 
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Deutsches Diskussionsergebnis 
Alle Meinungen werden behandelt. Es wird eine 
Lösung entwickelt, mit der alle zufrieden sind. 
Demokratie bedeutet Meinungsfreiheit. 
Man lernt Kompromisse einzugehen. Man kann
für seine eigenen Rechte sprechen. 
Bevor abgestimmt wird, muss man sich mit guten 
Argumenten gegenseitig überzeugen. 
Man hat Mitspracherecht und lernt sich durch-
zusetzen. 
Man kann die Vorsitzenden selbst wählen. Die 
Interessen der Mehrheit werden in einer Demo-
kratie vertreten. 

Deutsches Diskussionsergebnis  
Eine große Mehrheit unterdrückt eine nicht viel 
kleinere Mehrheit. In einer Demokratie wird die 
Meinung einer Minderheit nicht berücksichtigt. Es 
gibt immer Benachteiligte. 
Nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung, wenn man in 
der Minderheit ist. Irgendjemand hat immer mehr 
Rechte als man selbst. 
Durch die Wahl von Vertretern ist nicht ge-
währleistet, dass die Meinung der Mehrheit vertre-
ten wird, sondern es besteht die Gefahr, dass der 
Vertreter sich nur für seine eigene Meinung ein-
setzt.  
Der Entscheidungsweg dauert lange. Durch viele 
Meinungen kann ein Projekt teuer werden.  Es gibt 
immer einen Menschen, der die Macht hat. Tschechisches Diskussionsergebnis 

Jeder hat das Recht, selbst zu wählen, auf wel-
che Schule er gehen möchte.  
Die Meinungen der Schülerinnen und Schüler 
zielen auf die Zufriedenheit der ganze Schule ab.
Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung 
und darauf, andere von der Richtigkeit dieser 
Meinung zu überzeugen. Alle sind sich gleich. 
Jeder hat das Recht seine Meinung auszu-
drücken. Niemand muss Angst haben, seine 
Meinung öffentlich zu sagen.  
Lehrer dürfen ihre Schüler niemals schlagen. 
Niemand darf für seine Ansichten bestraft wer-
den. Zum Beispiel kann jeder in der Schule mit 
seinem Lehrer Kompromisse suchen, wenn er 
mit seiner Meinung nicht übereinstimmt.  
Jeder Schüler hat das Recht, seine Meinung zu 
sagen. Dieses Recht sollte nicht von der Leitung 
der Schule oder vom Alter des Schülers abhän-
gig sein. 
In der heutigen Zeit haben die meisten Schulen 
ein Parlament, in dem die Schüler ihre Meinun-
gen, Gedanken und Ideen öffentlich mitteilen 
dürfen. Wenn diese Wünsche nicht unrealistisch 
sind, können sie eventuell erfüllt werden. 
Demokratie heißt, dass jeder Mensch unab-
hängig von seinem Alter, seiner Rasse und sei-
ner Position in der Gesellschaft ein Recht auf 
seine eigene Meinung hat. 

Tschechisches Diskussionsergebnis 
Der Klassensprecher kann seine Zuständigkeiten 
im Schulparlament ausnutzen, das heißt, er kann 
seine eigenen Bedürfnisse gegen die der anderen 
durchsetzen. Die Meinungen von Schülern werden 
nicht immer ernst genommen. 
Deutschland ist reicher als Tschechien, deshalb 
können sich deutsche Schulen eine bessere Aus-
rüstung und mehr Schüleraustausche leisten. 
Manchmal kann es schwer sein, sich zu einigen. Es 
gibt ein Problem, wenn die Freiheit einer Person in 
die Freiheit einer anderen greift. 
Wenn die Schüler alleine über ihre Probleme ent-
scheiden, haben sie keine objektive Sichtweise auf 
die Dinge. Nur die Meinung der Mehrheit wird 
durchgesetzt. Die Meinung der Minderheit spielt 
keine Rolle. 
Manche Menschen / Schüler missbrauchen die 
Demokratie. Dies führt zu Problemen. 

Demokratie – Was ist gut? Was ist schlecht? 
Sichtweisen tschechischer und deutscher Schülerinnen und Schüler 
 
Vorteile:                                         Nachteile:
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Lexikon 
Dobré ráno! – Guten Morgen! 
Dobrý den! – Guten Tag! 
Dobrý večer! – Guten Abend! 
Dobrou noc! – Gute Nacht! 
Ahoj! Čau! – Hallo! und Tschüss! 
Nashledanou! – Auf Wiedersehen! 
Promiň! Promiňte! – Entschuldigung! 
Prosím! – Bitte! 
Děkuji! – Danke! 
Ano! – Ja! 
Ne! – Nein! 
Jak se máš? – Wie geht es dir? 
Dobře! – gut 
Jak se jmenuješ? – Wie heißt du ? 
Jemenuju se ... – Ich heiße ... 
(Já) jsem ... – Ich bin ... 
Bohužel nemluvím česky. – Ich spreche leider 
kein Tschechisch. 
Mluvíš německy/ anglicky? – Sprichst du 
Deutsch/ Englisch? 
škola – Schule 
demokracie – Demokratie 
žák – Schüler  
žákyně – Schülerin 
jeden – eins  
dva – zwei  
tři – drei 
čtyři – vier  
pět – fünf 

 „Ich habe gelernt, auch auf andere Leute zu 
hören und nicht nur an mich zu denken.“ 
(Samira) 
„Die Prager Schüler waren sehr höflich und in 
den Schulen gibt es so gut wie keine Gewalt. 
Daran können wir uns ein Beispiel nehmen.“ 
(Jacqueline) 
„Ich war beeindruckt, wie offen die Prager 
Schüler auf uns zugegangen sind. Obwohl ich 
schon sehr kontaktfreudig bin, konnte auch ich 
noch etwas von ihnen lernen.“ (Denise) 
„Ich habe mich das erste Mal selbstständig in 
einer großen Stadt, wo nur wenige Menschen 
Deutsch können, zurecht gefunden.“ (Michael) 
„Ich habe von meiner tschechischen Patin viele 
Dinge über das Land und die Stadt Prag erfah-
ren, die ich noch nicht wusste.“ (Miriam) 
„Ich habe gelernt, dass Englisch sehr wichtig ist. 
Man sollte offen auf die Leute zugehen, weil sie 
die gleiche Angst haben, in einer fremden 
Sprache zu sprechen, wie man selbst auch. Es 
ist egal was man sagt, ob grammatisch richtig 
oder falsch. Man sollte einfach drauflos reden, 
man wird sich schon verstehen. (Heike) 
 

  

 

Was haben wir gelernt?  
Hamburger Schülerinnen und Schüler ziehen Bilanz 
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Ein Ziel der Prag-Rallye war die Theo-
logische Bibliothek im Kloster Strahov. 
Die beiden prächtigen Bibliothekssäle 
im Kloster Strahov wurden 1671 und 
1782 erbaut. Der ältere Lesesaal mit 
seiner schweren Stuckdecke wird ganz 
von der Gedankenwelt des Mittelalters 
bestimmt, der zweite wird als der „Phi-
losophische Lesesaal“ bezeichnet und 
steht im Zeichen der Aufklärung: Das 
Deckenfresko zeigt die Geschichte der 
Wissenschaft. Viele der ausgestellten 
Bücher reichen bis in die Zeit der Ro-
manik zurück. Wissenschaftler und 
Studenten der Religionsgeschichte 
Böhmens haben Zugang zu den Bü-
chern, jedoch dürfen auch sie die histo-
rischen Lesesäle nicht betreten.  
(Quelle: Polyglott ReiseBuch: Prag Sonderaus-
gabe, Wikipedia,  
www.strahovmonastery.cz) 

Einige Aufgaben der Stadt-Rallye: 
... Geht die Straße „Vitezna“ weiter bis zur Treppe mit 
den Figuren. Wofür steht das Mahnmal?   
(Antwort: „Mahnmahl gegen den Kommunismus“) 
Jetzt geht ihr zum Aussichtsturm am dem „Petrin“, dem 
„Rozhladna“. Kauft ein Ticket und geht hinauf. Genießt 
die Aussicht von der obersten Plattform. Wie viele Brü-
cken über die Moldau könnt ihr sehen?  (Antwort: zehn) 
Wie viel Stufen sind es hinunter von der mittleren Platt-
form bis unten? (Antwort: 115) 
Genießt den Gang über die Karlsbrücke. Aber findet fol-
gendes heraus: Wer ließ diese Brücke bauen? (Antwort: 
Karel IV) Wann wurde die Brücke gebaut?  (Antwort: 
1357 wurde mit dem Bau begonnen). 

Eingang zur Burg: 
Zeichnet das  
Häuschen des 
Wachsoldaten. 
Auf der Brücke:  
Die berühmteste 
Statue ist die des 
heiligen Johannes 
Nepomuk. Viele 
Touristen berühren 
die zwei Reliefs 
unten. Macht es 
auch! Wozu war 
das gut?  (Antwort: 
Du hast Glück und 
kehrst nach Prag 
zurück). 

Zu Fuß, quer durch Malá Strana  
Impressionen einer Stadt-Rallye 



 
 
 

Die Prager Burg 
Die Prager Burg (tschechisch: Pražský hrad) bildet das größte geschlossene Burgareal der Welt und liegt 
auf dem Prager Berg Hradschin. Sie ist das wichtigste nationale Kulturdenkmal der Tschechischen 
Republik und wurde im 9. Jahrhundert gegründet. Seitdem hat sie oftmals ihr Aussehen gewandelt. Die 
einzelnen Etappen der Geschichte hinterließen dabei ihre Spuren. 1918 machte Tomáš G. Masaryk sie 
zum Sitz des Staatspräsidenten der Tschechischen Republik. Inmitten der Burganlage befindet sich der 
Veitsdom.  
(Quelle: Polyglott ReiseBuch: Prag Sonderausgabe, Wikipedia) 
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„Mir hat alles gefallen: Die Burg, die alten 
Häuser, die Sehenswürdigkeiten...“  
(Samira) 
„Die Bibliothek war am schönsten.“ 
(Jacqueline) 
„Am meisten hat mir die Stadt abends 
gefallen, wenn die Lichter an waren.“ 
(Denise) 
„Ich fand es toll, eine so große Ansamm-
lung an Sehenswürdigkeiten und alten 
Gebäuden zu sehen.“ (Kjell) 
„Die alten Bauten im Zentrum sind wun-
derschön; vor allem weil sie so farben-
froh sind. Weiter außerhalb die Platten-
bauten haben mir aber nicht gefallen. Die 
erinnern an Jenfeld.“ (Heike) 

 
Eindrücke aus Prag 
„Mir hat an Prag am meisten gefallen, dass man sich so super leicht zurechtfinden konnte. Wir haben eine 
Karte bekommen und haben uns damit nicht ein Mal verfahren oder verlaufen.“ (Joyce) 
„Überhaut am besten gefallen hat mir die Kirche bei der Burg. Die fand ich sehr schön.“ (Lisa) 

„Ich fand die Treppe zur Burg mit den halben Figuren so toll.“ (Miriam)



Bilder Stimmungen ... und gute Laune 


