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Reisebericht

Jedes Jahr, während den Stu-
dierenden der Oberstufe die 
Köpfe in den Abschlussprü-
fungen rauchen, unternehmen 
die Studierenden der Unterstufe 
ihre Studienfahrten. So auch in 
diesem Jahr! Vom 7. bis 11. Mai 
2011 ging es für die Klasse 103 
in die tschechische Hauptstadt 
– nach Prag. Gemeinsam mit 
der Dozentin Frau Riech wurden 
5 Tage böhmischer Gastfreund-
lichkeit im Hotel City Central 
verlebt.

Prag ist nicht nur eine 
Stadt voller Geschichte und 
Kultur, sondern vielmehr eine 
Destination, in der man es ver-
steht, modernen Lebensstil und 
Historie geschickt miteinander 
zu verbinden und dies auch zu 
leben. So erkennt man in den 
vielen kleinen Gassen interna-
tionale Künstler und Designer 
– und das in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu böhmischer 
Bierkultur, Prager Gastronomie 
und historischen Fassaden.

Für uns als Studierende war Prag schlicht-
weg ein Highlight! Bei hervorragendem 
Wetter konnten wir uns bereits am Anreise-
tag davon überzeugen, warum es das „Gol-
dene Prag“ heißt. Bei einer Stadtführung 
ließ sich dann auch die Entwicklung der 
tschechischen Hauptstadt erkennen, einer 
Stadt, die trotz rasanter Entwicklung der 
letzten Jahre ihren Charme und ihre Klasse 
nie verloren hat. Bauwerke wie die Oper, 
die Prager Burg, der Wenzelsplatz mit Parla-
ment und die Karlsbrücke sind Wahrzeichen 
dieser Stadt und stecken voller Historie.

Ein weiterer Höhepunkt der Studienfahrt 
war der Ausflug zum Schloss Melnik, mit 
Rundgang und anschließender Weinverko-
stung im hauseigenen Keller. Allerdings sind 
die höheren Gerbstoffanteile in den tsche-
chischen Weinen gewöhnungsbedürftig, 
aber trotzdem rund und kraftvoll. Umgeben 
von den eigenen Weinbergen hat man von 
hier aus einen fantastischen Blick ins Böh-
mische, bei guter Sicht bis hin zur Schnee-
koppe. 

Zwei weitere Programmpunkte, wenn 
auch unterschiedlichster Ausrichtung und 
Intention, waren zum einen der Besuch der 
Brauerei U-Fleku im Herzen der Stadt, zum 
anderen der Besuch des Arbeitslagers The-
resienstadt am Abreisetag.

So wurden wir, um zunächst beim ersten 
Punkt zu bleiben, am Montag, dem 9. Mai, 
vom Braumeister persönlich zur Besichti-
gung empfangen. Die Brauerei U-Fleku, die 
bedeutendste in Prag, braut nur dunkles 
Bier, welches einen kräftigen, leicht süßen 
und sehr malzigen Geschmack hat – einfach 
süffig! Wir konnten uns davon bei der Verkos-
tung überzeugen. Gleichzeitig brachte man 
uns die Geschichte dieser Brauerei näher. 
Beim Rundgang, vorbei an Lagerräumen, 
Kühlung, Braukesseln und Brunnen, wurde 
der Brauprozess dieses Bieres anschaulich 
vermittelt.

Der vorletzte Tag der Studienfahrt stand 
zur freien Verfügung. So wurden Ausflüge 

zur Burg, in den Prager Zoo 
oder an die Moldau unternom-
men. Der Tag endete mit einer 
gemeinsamen Bootsfahrt auf 
der Moldau – mit böhmischem 
Buffet, vorbei an den Sehens-
würdigkeiten von Prag. Ein 
Highlight, das uns lange in Erin-
nerung bleiben wird!

In Erinnerung bleibt uns aber 
auch der letzte Tag – und das 
auf ganz besondere Weise, denn 
bevor es wieder Richtung Berlin 
ging, wurde, wie bereits erwähnt, 
das Arbeitslager Theresienstadt 
besucht. Theresienstadt ist eine 
wahre Festung, umgeben von 
Wällen und Mauern. Durch eine 
Führung über das Gelände und 
die tiefen Gänge im Inneren des 
Lagers wurden uns die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen zu  
Zeiten des Krieges näher 
gebracht. Diese Stätte galt zwar 
nie als Konzentrationslager im 
Sinne eines Vernichtungslagers, 
doch waren die Bedingungen in 
diesem Arbeitslager für die Men-
schen nicht minder grausam. 

Theresienstadt ist somit heute ein Ort des 
Gedenkens und Verstehens.

Am Nachmittag des 11. Mai hatte uns 
Berlin dann wieder – wir werden noch 
lange von den Erlebnissen in Prag erzählen 
können! Bedanken möchten wir uns bei 
Frau Riech, die unsere 5-tägige Studienfahrt 
begleitet und jeden Ausflug gemeinsam mit 
uns erlebt hat. Heiko Ruppenthal danken wir 
für die hervorragende Organisation: Ange-
fangen von der Busreise – über das Hotel 
– bis hin zu den Ausflügen war alles perfekt 
organisiert, ganz abgesehen von der Bereit-
stellung verschiedenster Shirts.
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