
Moji noví přátelé  

seznámení se školou a prostředím, učitelé a ostatní studenti, lidé ve městě  

 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že nakladatelství neprovedlo na zaslaných textech 
žádné obsahové ani formální korektury a nepřebírá tedy za ně žádné záruky. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verlag weder inhaltliche, noch formale Änderungen 

an den eingesendeten Texten durchführte und wir somit keine Haftung dafür übernehmen. 

Menschen haben Angst vor neuen Kollektiven, aber wovor eigentlich? Eigentlich nur davor, 
dass sie keine Leute finden, mit denen sie sich verstehen würden, den sie sich anvertrauen 
können und den sie vertrauen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das 
Kennenlernen von neuen Menschen eine super Sache ist und wenn man noch dazu in einer 
Fremdsprache kommunizieren kann, ist es noch besser. 
  
Als ich selbst nach Pirna kam, konnte ich Deutsch maximal grüßen und damit war es auch 
schon vorbei. Zum Glück lernten unsere deutschen Mitschüler Tschechisch und so sprach 
jeder in seiner Sprache und wir verstanden uns. So ist es bis heute, wo wir nun schon seit 4 
Jahren zusammen sind und aus uns eine Familie geworden ist. 
Es war aber nicht nur die Sprache, die für uns eine Veränderung bedeutete. In dem Moment, 
als wir über die Grenze fuhren, fingen wir an die Sauberkeit und die Freundlichkeit der 
Deutschen im Verkehr zu loben. In Pirna war sofort zu sehen, dass es eine saubere Stadt ist. In 
der Umgebung des Internats, das im dem historischen Teil der Stadt liegt, können wir alte 
reparierte Gebäude beobachten. Auf dem Marktplatz treffen wir bis heute viele Touristen, die 
das historische Rathaus und den Kloster fotografieren. Um es abzukürzen: es war zu sehen, 
das diese Stadt Geld und Mittel hat um für die Bewohner eine schöne Atmosphäre zu 
schaffen. 
 
Auch wenn Pirna eine kleine Stadt ist, gibt es viele kleine Geschäfte, an denen die ganze Zeit 
Menschen vorbei laufen. Alle sehen ruhig aus, und wenn sie jemand anspricht, dann 
antworten sie meistens nett. Stark aufgefallen ist es mir bei der Bedienung im Restaurant, in 
den Geschäften und auch im Kino. Auf der anderen Seite sind die Deutschen bei manchen 
Sachen zu streng und übertreiben manchmal leicht. Zum Beispiel der Schutz von Daten, das 
verbotene Fotografieren in der  Schule und im Internat etc. Aus Tschechien bin ich an viel 
Polizei gewöhnt, aber hier läuft ein Polizist auf der Straße und man kann nicht sagen, dass die 
Kriminalität hoch ist. 
Mir persönlich ist die Sauberkeit ins Auge gefallen. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass 
die Stadt von sehr vielen ausländischen Touristen besucht wird, hauptsächlich von 
englischsprachigen Touristen. Ich finde, dass in Pirna der Historische Teil der Stadt gut mit 
dem Modernen verbunden ist. Die alten Gebäude sind gut genutzt. Entweder es ein Museum, 
eine Bibliothek oder unser Internat beinhaltet. Das wichtigste ist, dass die Gebäude nicht nur 
ungenutzt da stehen. Es ist auch schön, dass es in Pirna keine Hochhäuser gibt oder andere 
schnell gebauten Gebäude. Bis heute wundert mich, dass sich in Pirna so viele kleine 
Geschäfte halten. Zum Beispiel mit Küchen accessories oder mit Kleidung. Immer wenn ich 
an ihnen vorbei gelaufen bin, waren sie leer, aber sie halten sich schon seit Jahren. Am 
Wochenende kommen auf den Marktplatz Leute und verkaufen Käse, Schinken und andere 
Leckereien. Sowas kannte ich aus Tschechien auch nicht. Ich glaube, die Deutschen legen 
einfach mehr Wert auf frische Lebensmittel. Für uns tschechische Studenten sind ein 
wichtiger Bestandteil von Pirna die Kebab Häuser, wo wir hingehen, wenn wir mal Hunger 
haben. Ich finde auch den Fakt interessant, dass die Deutschen fast bei jeder Hausreparatur 
einen Kran benutzen, auch wenn es nur um die Fassade geht. Natürlich hat auch Tschechien 
seine positiven Seiten, aber trotzdem ich stolz darauf bin, ein Tscheche zu sein, lebe ich in 
Deutschland gerne, und studiere hier sehr gern. 
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