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Praktikumsbericht in Olmütz (Olomouc), Tschechien
Für die Zusatzqualifikation „Deutsch als Fremdsprache“ wird u.a. ein Praktikum im Ausland
verlangt. Eine Freundin und ich haben viele Veranstaltungen für DaF gemeinsam besucht und für
uns war auch schnell klar, dass wir dieses Praktikum gemeinsam absolvieren möchten. Durch Zufall
wurden wir auf einen Flyer in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg aufmerksam, der ein
Praktikum in Tschechien oder Litauen anpries. Die freie Unterkunft in einem Studentenwohnheim,
die Unterrichtsbetreuung durch erfahrene Mentoren und der Reisekostenzuschuss weckten unser
Interesse. Am nächsten Tag besuchte ich das Akademische Auslandsamt und bekam sofort die
Zusage und die Kontaktdaten unserer Kontaktperson, Frau Medvedova. Vollkommen
unproblematisch und innerhalb kürzester Zeit waren auch alle Formalitäten erledigt und unserem
Auslandspraktikum stand nichts mehr im Weg.
Am Freitagabend, den 29. August 2014 war es dann endlich so weit. Die Koffer waren gepackt und
wir auf dem Weg nach Tschechien.
Wir sind mit dem Bus nach Prag gefahren. Die Busfahrt war in Ordnung, mit Handgepäck zwischen
den Beinen jedoch etwas ungemütlich. Die Busse von dem tschechischen Busunternehmen „Student
Agency“ kann ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen, denn unser Bus hatte nur wenige Minuten
Verspätung, er war sauber, es gab kostenlose Getränke und das Bordpersonal war freundlich und
sprach Englisch. Die Anfahrt mit dem Bus war deutlich günstiger als mit einem anderen
Verkehrsmittel. Auch die Tickets konnten ohne Umstände von Deutschland aus gebucht werden.
Wir fuhren die Nacht durch und hatten hinter der tschechischen Grenze sogar freien Internetzugang.
In Prag mussten wir umsteigen und einen Zug nehmen, was an sich auch kein großes Problem war.
Allerdings gab es im Internet falsche Angaben zu unserem Abfahrtsbahnhof, wodurch wir leider
eine Stunde mit schwerem Gepäck durch die Stadt laufen mussten. Auch wenn es im Internet so
geschrieben steht, Züge von „Pendolino“ und „Regio-Jet“ fahren nicht von dem Bahnhof PragFlorence ab, sondern nur vom Hauptbahnhof.
Als wir endlich am Hauptbahnhof angekommen sind, mussten wir feststellen, dass wir unseren Zug
knapp verpasst hatten. So machten wir es uns in einem Café gemütlich und gewöhnten uns langsam
an die neue Sprache.
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Tschechien sehr gut ausgebaut und ausgestattet. Wir sind mit
einem „Regio-Jet“-Zug gefahren und waren von dem Komfort, dem Service, den günstigen Tickets
und den kostenlosen Getränken und Zeitungen hellauf begeistert.
Nach einer knapp dreistündigen Fahrt haben wir dann endlich unser Ziel, Olmütz, erreicht. Am
Bahnhof wurden wir abgeholt und in unser Wohnheim gebracht.
Man sagte uns, dass die Wohnungen nur spärlich ausgestattet seien, jedoch kann man das von
unserer Wohnung nicht sagen. Sie war sehr geräumig und mit allen lebensnotwendigen Elementen,
wie Mikrowelle, Wasserkocher, Geschirr, Putzmitteln, Fernseher, Bettzeug und Handtüchern,
ausgestattet. Wir hatten zu zweit ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Essbereich und Küche,
einen Gang, einen begehbaren Kleiderschrank, ein WC und ein Badezimmer mit Badewanne – nicht
zu vergessen, auch eine Dachterrasse zur Verfügung. Die Dachterrasse war fast so groß wie unser
Wohnbereich und von dort hatte man einen wunderbaren Ausblick auf Stadt und Umgebung.
Nur wenige Meter vom Wohnheim entfernt war eine Straßenbahnhaltestelle, bei der man gut in das
Zentrum gelangte. In unmittelbarer Nähe unseres Wohnheims war außerdem ein Flugplatz, ein
Friedhof, ein großer Supermarkt (Globus) und mehrere kleine Bars und Geschäfte.
Den ersten Sonntag in Tschechien verbrachten wir damit, das Stadtzentrum und die ersten
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Olmütz ist die sechstgrößte Stadt in Tschechien und wird gerne
als „Klein-Prag“ bezeichnet. Es gibt sehr viel zu entdecken. Neben zahlreichen Kirchen, Brunnen
bietet Olmütz auch viele Klöster, Parks, Museen und sportliche Aktivitäten, wie Klettern, Golfen,
Paintball und Lasertag.
Gegen Abend lernten wir unsere Kontaktperson Frau Medvedova persönlich kennen und sie erwies
sich als sehr freundlich und hilfsbereit. Trotz ihres vollen Terminkalenders schaffte sie es immer
wieder etwas Zeit für uns zu finden und eine Stadtführung, Ausflüge, Krankenbesuche und
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Verwaltungsangelegenheiten mit uns zu erledigen.
Am unserem ersten Werktag besuchten wir sie in ihrem Büro, um einige Formalitäten zu erledigen
und um gemeinsam mit ihr die Mensa kennen zu lernen. In den nächsten Tagen erhielten wir dank
ihrem großen Engagement und ihrer Fürsorglichkeit einen Studentenausweis für die Universität in
Olmütz, mit dem wir viele Sehenswürdigkeiten ermäßigt besuchen und in der Mensa günstig zu
Mittag essen konnten. Außerdem erhielten wir von der tschechischen Universität ein großzügiges
Stipendium, wovon wir unsere Wochenkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Olmütz und
diverse Eintrittsgelder und Ausflüge bezahlen konnten.
Am Dienstag, den 02. September besuchten wir zum ersten Mal das Gymnasium Čajkovského. Dort
wurden wir von einigen Deutschlehrern und dem Direktor der Schule empfangen und gleich in das
Unterrichtsgeschehen eingeführt. Die deutsche Sektion wird von sechs Deutschlehrern und
Deutschlehrerinnen gestaltet. In jedem Jahrgang gibt es eine Klasse mit einer Deutschorientierung.
Die Schüler und Schülerinnen dieser Klassen erhalten mehrere Stunden Deutschunterricht und
besuchen den deutschsprachigen Geschichts- und Erdkundeunterricht.
Die Lehrer und Lehrerinnen waren freundlich zu uns und sichtlich erfreut über unsere
Unterrichtshospitationen. Ohne zu zögern wurden wir in all ihre Klassen eingeladen und gebeten,
den Schülern etwas über Deutschland zu erzählen. So haben wir mit den Schülern u.a. eine mediale
Stadtführung durch Heidelberg gemacht, das deutsche Schulsystem, die Nordsee und die
Bundesländer behandelt.
Wir durften immer wieder kleine Unterrichtseinheiten übernehmen und so erhielten wir einen
Einblick in viele verschiedene Unterrichtspraktiken, Methoden und Lehrerpersönlichkeiten. Gegen
Ende unseres Praktikums waren zwei Deutschlehrer auf Exkursionen und baten uns, ein paar ihrer
Stunden zu übernehmen. So kam es, dass wir die ältesten Schüler und Schülerinnen auf ihre
bevorstehende Sprachdiplomprüfung vorbereiteten und alleine Erdkunde unterrichten durften. Der
Erdkundeunterricht war für mich ein ganz besonderes Ereignis, denn ich hatte seit etwa fünf Jahren
selbst keinen Erdkundeunterricht mehr besucht. Die Vorbereitung hat zwar etwas länger gedauert,
da ich mich in jedes Thema erst einlesen musste, aber ich war recht zufrieden mit meinem
Unterricht. Es war mir ein Anliegen, die Sachverhalte möglichst einfach darzustellen und vieles mit
Schaubildern zu verdeutlichen, was anscheinend auch bei den Schülern gut angekommen ist.
Im Deutschunterricht waren wir mehrere Stunden bei jüngeren Schülern und hatten anfangs das
Problem, dass die Klasse kaum mit uns reden wollte. Die Klassenlehrerin hat sie dann einmal
darauf angesprochen, weil sie trotz all unserer Bemühungen ruhig geblieben sind. Es kam dann
dabei raus, dass sie sich scheuen würden vor Muttersprachlern zu reden aus Angst ausgelacht zu
werden. Zum Glück konnten wir das recht schnell in Ordnung bringen, ihnen ihre Angst nehmen
und mit ihnen sogar diskutieren und uns austauschen.
Das tschechische Schulsystem unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten vom deutschen
Schulsystem. Drei- bis sechsjährige Kinder besuchen einen Kindergarten und werden meist im
Laufe ihres sechsten Lebensjahres eingeschult. Die Schulpflicht beträgt neun Jahre. Die neunjährige
Grundschulzeit unterteilt man in zwei Stufen von fünf und vier Jahren. Die Schüler und
Schülerinnen haben die Möglichkeit die Schulpflicht mit einem vier-, sechs- oder achtjährigen
Lehrprogramm abzuschließen. Wenn die Kinder am Ende der fünften Klasse die Aufnahmeprüfung
des Gymnasiums bestehen, so können sie das achtjährige gymnasiale Lehrprogramm besuchen.
Eine andere Möglichkeit ist der sechsjährige Besuch eines Gymnasiums nach sieben vollendeten
Grundschuljahren. Wer kein Gymnasium besuchen möchte, kann mit einem vier- bis fünfjährigen
Besuch einer Fachmittelschule eine vollständige, mittlere Fachausbildung und sogar Abitur machen.
Die Berufsmittelschulen qualifizieren die Lerner in drei Jahren für einen Arbeiterberuf, dabei
erhalten die Lerner nach dem erfolgreichen Bestehen der Abschlussprüfung einen Lehrbrief. Auf
den Konservatorien kann man in einem sechs- oder achtjährigen Lehrprogramm eine spezifische
mittlere Bildung erreichen und sich auf einen künstlerischen oder pädagogischen Beruf vorbereiten.
Die Gymnasien bereiten auf ein Hochschulstudium vor, jedoch müssen die Hochschulanwärter ihr
Können bei einer Aufnahmeprüfung unter Beweis stellen und ihr Abitur und Schulzeugnis nicht
notwendigerweise vorlegen. Es gibt nur Noten von eins bis fünf und i.d.R. diktieren die Lehrer den
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Schülern Faktenwissen. Die Schüler lernen diese Fakten für die Arbeit auswendig und erarbeiten
sich die Lehrinhalte selten und ungern selbstständig.
Diese Erfahrung haben wir nach den zweimonatigen Sommerferien auch gemacht. Die
Deutschlehrer an dieser Schule versuchen möglichst kompetenzorientiert zu arbeiten und die
Schüler immer wieder zum selbstständigen Arbeiten zu ermutigen. Manche Lerner verweigerten
dann die Mitarbeit und beharrten auf die vorgegebenen Informationen. In den Stunden, die wir
selbst halten durften, haben wir oft ein Thema vorgestellt und den Schülern dann Material zu
mehreren Unterthemen zur Auswahl gestellt. Sie haben sich in Kleingruppen mit einem Unterthema
ihrer Wahl auseinander gesetzt und es anschließend ihren Klassenkameraden präsentiert.
Die Tschechen sind allgemein ein sehr freundliches Volk. Sie sprechen und verstehen zum Großteil
Englisch oder Deutsch und helfen wo, sie nur können. In den drei Wochen haben wir nicht einmal
negative Erfahrungen mit den Menschen in Tschechien gemacht. Nach Prag kommen viele
Touristen, weshalb man auch besondere Acht auf Taschendiebe haben sollte. In Olmütz kann man
gut und günstig einkaufen und essen gehen. An jedem Sonntag und Mittwoch stehen die Türen
vieler Sehenswürdigkeiten offen und laden zu einem kostenlosen Besuch ein. Das
Heimatkundemuseum (Vlastivědné muzeum) ist äußerst detailreich, abwechslungsreich und
interaktiv gestaltet. Es hat uns von allen Museen, die wir besucht haben, am besten gefallen.
In Ostrau, dem tschechischen Ruhrgebiet, kann man ein echtes Kohlebergwerk besichtigen und eine
Vorstellung von der harten Arbeit unter der Erde bekommen. Zum Freunde treffen, Weggehen und
zum Feiern eignet sich am besten die Straße Stodolní in Ostrau. Hier reihen sich die Bars
aneinander und hier wird die Nacht zum Tag gemacht.
Das tschechische Essen ist deftig und schmackhaft. Es gibt viele Speisen mit Knödeln, Bier und
Schweinefleisch. Wenn man nach Tschechien kommt, sollte man unbedingt Gulasch, Knödel mit
Lendenbraten und Sahne (Svíčková na smetaně), gefüllte Obstknödel (švestkové knedlíky) und
Palačinky (Palatschinken) probieren. Es gibt viele Brot- und Brötchenvariationen. Ein Blick in die
Backwarenabteilung einer Bäckerei oder eines (Super-)Marktes lohnt sich allemal. Jedoch sollte
man dabei berücksichtigen, dass die Tschechen gerne Kümmel für ihre Speisen verwenden. Trinken
sollte man unbedingt das tschechische Nationalgetränk, Bier, das in diesem Land auch seinen
Ursprung hat. Die tschechische Colavariante, namens Kofola ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber
gut. In einem Restaurant erhält man für etwa vier bis fünf Euro ein großes Hauptessen, das
Mittagsmenü vieler Restaurants ist oft noch günstiger. Üblicherweise wird zwischen 12 und 14 Uhr
zu Mittag gegessen. Da es kein generelles Rauchverbot gibt, ist in vielen Restaurants das Rauchen
erlaubt und auf Anfrage wird oft eine englische oder deutschsprachige Karte zur Verfügung gestellt.
Die drei Wochen in Tschechien vergingen sehr schnell. Es war eine wunderbare Zeit. Ich habe viel
erlebt und werde gerne zurückkommen. In Deutschland ist eher wenig über Tschechien bekannt.
Man kennt Prag als schöne Stadt, Bier als Nationalgetränk, Knödel und Schweinebraten, was aber
noch lange nicht alles ist! Es bietet wunderbare Orte, Sehenswürdigkeiten, Speisen, nette Menschen
und viele verschiedene landwirtschaftliche Begebenheiten. Dies war mit Sicherheit nicht mein
letzter Aufenthalt in Tschechien!
An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an Frau Medvedova für die liebevolle Betreuung, die
Gastfreundschaft und das Engagement, wodurch der Aufenthalt unvergesslich wurde! Des weiteren
möchte ich mich bei Frau Johnson vom Akademischen Auslandsamt der PH Heidelberg bedanken
ohne die ich dieses einmalige und wunderbare Abenteuer Tschechien wohl nie gewagt hätte!
Herzlichen Dank für alles!
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