
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. 

Als ich mich entschieden habe, nach Pirna studieren zu gehen, hatte ich nur sehr ungenaue 
Vorstellungen, was ich vor habe. Meine erste Erkenntnis nach ein paar Tage in der neuen 
Schule war: Deutschland ist anders. Und die nächsten 4 Jahre forschte ich, ob die 
Unterschiede gegenüber Tschechien positiv oder negativ sind. 
 
Eine große Neuheit, die ich registriert hatte, bezeichnen viele Tschechen als typische deutsche 
Ordnung. Gerade in der Schule ist sie gefragt. Alle haben gelernt Regeln zu respektieren, was 
in vielen tschechischen Bildungsinstitutionen (und nicht nur dort) nicht selbstverständlich ist. 
Die Schüler sind daran gewohnt, Lehrer als Autorität wahrzunehmen, und mit ihm auf 
möglichst nutzbringendem Unterricht mitzuarbeiten. Die Lehrer erwarten maximalen 
Arbeitseinsatz und den Willen etwas Neues zu lernen. Mit dieser Disziplin hatten viele meiner 
tschechischen Mitschüler Probleme, aber als wir damit klar kamen, mussten wir es alle als ein 
großes Positivum betrachten. Denn wenn die Lehrer die Mühe und den Willen sehen, sind sie 
bereit uns zu unterstützen und zu helfen. Wie ich erkannt hatte, sind auch die Schüler sehr 
hilfsbereit und gefällig zu einander und besonders auch zu uns Tschechen. Nächste 
Überraschung für mich war der Fakt, dass die meisten deutschen Schüler, die Schule nicht nur 
als etwas Notwendiges und Langweiliges sehen, sondern auch als Quelle von Spaß. Es finden 
viele gemeinsame Schul- oder Klassenaktionen statt, die mit Begeisterung von Schülern und 
Lehrern begleitet sind. Klassenfahrten dauern meistens vier oder fünf Tage und sind jedes Jahr 
unvergesslich. 
 
Die Unterschiede sind aber nicht nur auf die Schule beschränkt. Wenn ich meine Freunde aus 
Tschechien frage, was ihrer Meinung nach in Deutschland anders ist, ist die erste Antwort bei 
vielen, dass Deutschland sauberer ist. Dieser Erkenntnis stimme ich zu. Und jetzt spreche ich 
nicht davon, dass deutsche Kommunaldienstleistungen besser funktionieren, sondern von 
deutscher Mentalität. Gerade in Pirna, wo ich im Internat wohne, ist das gut zu sehen: die 
Deutschen möchten in einer schönen und angenehmen Umgebung leben. Es ist dort 
selbstverständlich, sich gemeinsam um die Stadt zu kümmern, auch wenn es nur die 
Entscheidung ist, die Plastikpackung von Eis in den Mülleimer und nicht irgendwo auf der 
Straße wegzuwerfen. Zu besserer Atmosphäre gehören weiter auch die Menschen selbst, die 
nette Verkäuferin in der Bäckerei kann aus frühen kalten Morgen einen schönen Tag machen. 
Diese Kleinigkeiten zusammen bedeuten einen großen Unterschied zwischen den meisten 
tschechischen und deutschen Städten. 
 
Jeden Sonntag, wenn ich nach Pirna ins Internat fahre, freue ich mich nicht nur auf meine 
Freunde, sondern auch auf Pirna selbst, und auf die Schule, die mit dem Internat zusammen 
meine zweite Familie ist. 
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