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Am Dienstag haben wir uns alle um 10 Uhr im Foyer vom Hotel getroffen, um 

gemeinsam eine Stadtführung zu unternehmen. Wir schauten uns die Altstadt, das 

Judenviertel, die Neustadt, die Karls- Brücke und die Astronomische Uhr an. Wir 

hatten eine Stadtführerin, die wir liebevoll „Lady in Red“ nannten. Um uns nicht zu 

verlieren, trug sie immer einen gelben Regenschirm bei sich. 

Danach hatten wir Zeit, die Stadt zu erkunden, die einen gingen Shoppen, die 

anderen gingen  etwas Leckeres essen.  

Am Abend wollte Herr Heinsohn gemeinsam mit der Klasse etwas unternehmen. Er 

und Frau Buddeberg entschieden sich für eine Raucherkneipe, die nicht weit von 

unserem Hotel entfernt lag. Die ersten 3, die dort waren, bekamen ein Bier von den 

beiden ausgegeben. Wir feierten dort in den Geburtstag von einem Mitschüler rein. 

Danach gingen wir wieder im Regen zum Hotel , da wir am nächsten Tag wieder früh 

aufstehen mussten.  

Donnerstag sind wir zur Prager Burg gefahren. Dort hin mussten wir mit der Tram  

und der Bahn fahren. Vor der Prager Burg war eine sehr lange Schlage, wo wir 

schon ca. 30 Minuten warten mussten. Frau Leonhardt hat uns allerdings mit Musik 

unterhalten, um uns die Wartezeit zu verkürzen. Wir mussten alle durch eine 

Sicherheitskontrolle , auch dort fiel Frau Leonhardt auf durch ich r“ Musik-Ei“. Die 

Polizisten dachten, es wäre eine Bombe! Doch Frau Leonhardt zeigte denen, dass 

es nur ein „Musik-Ei ist“. Danach holte unsere Stadtführerin die Tickets für die Burg. 

Wir schauten uns verschiedene Kathedralen an. Am Ende hatten wir eine Aussicht 

über ganz Prag, was sehr schön war.  





 

Kulinarische Vielfalt Prag 
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Die Prager Innenstadt zeichnet sich nicht nur durch ihr großes Angebot an 

Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch ein große kulinarische Vielfalt aus. Neben den 

traditionellen Speisen, wurden auch Speisen aus den verschiedensten Ecken der 

Welt angeboten. Neben chinesischen und italienischen Restaurants gibt es auch 

japanische, taiwanesische und viele weitere. Ein paar Eindrücke werden wir nun 

vorstellen.  

Neben den üblichen Fast-Food-Ketten, wie McDonalds, Burger King, Starbucks, KFC 

und weiteren fiel uns am zweiten Tag ein japanisches Ramen Restaurantauf.. Ramen 

sind japanische Nudeln, die mit verschiedenen Einlagen wie Fleisch, Ei, 

verschiedenen Gemüsesorten angeboten werden. Serviert wurde es traditionell mit 

Essstäbchen in einer Schüssel. Für ein Mittagessen zahlten wir circa 11 Euro pro 

Person, was für dieses Essen gerechtfertigt war. Wir waren alle sehr begeistert von 

dem Essen.  

Trdelnik           

Trdelnik ist ein traditionelles Gebäck, das aus Skalica in der Slowakei stammt. Es hat 

die Form einer Rolle, da es auf Stöcken gebacken wird. Innen ist es hohl und hat 

einen Durchmesser von 3-5 cm. Der Teig wird auf die Stangen aufgerollt. Danach 

wird er auf eine offene Feuerstelle gelegt und nachfolgend mit Zucker und 

Nussraspeln umhüllt. Man kann das Gebäck anschließend beliebig mit z.B. Nutella, 

Eis, Früchten, Erdnuss und- Pistaziencremes bestreichen bzw. füllen lassen.  



 

Das Essen im Hotel 

Das Hotel Olsanka befindet sich in der Innenstadt und hat eine ideale Lage für 

Shopping. Wir hatten da Halbpension, was aus Frühstück und Abendessen bestand. 

Zum Frühstück gab es ein abwechslungsreiches  Buffet. Es gab verschiedene 

Müslisorten, Wurst, Käseplatten, gekochte Eier, Joghurt, Suppe, Salate, Kaffee und 

Tee. Aber vieles schmeckte nicht so gut. Es gab auch immer zu wenig Brötchen und 

überhaupt kein Obst oder Gemüse. Zum Abendessen haben wir Pommes mit 

Schnitzel, Hähnchen mit Käse und Tomaten, Kartoffeln, Reis mit Gemüse gegessen. 

Das hat auch oft schlecht  geschmeckt.  Zum Trinken hatten wir nur Wasser. 

 

Das Essen im Zug 

Da wir längere Zeit unterwegs waren, wollten wir im Zug etwas essen. Im Zug gab es 

die Möglichkeit im Bord- Restaurant.  Die Servicekraft im Bord- Restaurant sprach 

nur tschechisch. Am Anfang hatten wir etwas Probleme, uns zu verständigen, aber 

mit etwas Englisch, Händen und Füßen gelang es uns dann doch. Wir entschieden 

uns für verschiedene Prager  Spezialitäten. Wir stellen fest, dass man in Tschechien 

anscheinend viel Ei und Fleisch isst. Zum Mittag hatten wir Spiegel ei  mit 

Parmesankäse und Hähnchenschnitzel mit Pommes. 
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Auf der Rückfahrt aßen wir gewürzte Knödel mit Hähnchen mit Paprika-Curry Sauce. 

Wir tranken dazu typisches tschechisches dunkles Bier. Die Preise waren nicht 

überteuert und das Essen war gut. Außerdem, wenn man von um 10.00-14.00 Uhr 

isst, bezahlt man nur die Hälfte des Preises.  Es war „ Happy Hour“.Wir würden es 

weiter empfehlen. 

       

  

  

 

 

Getränke 

U Dvou kocek 

Das traditionelle Restaurant „zu den zwei Katzen“ befindet sich am Kohlemarkt 

(tsch.: uhelny trh) im Stadtzentrum und seine Traditionen reichen bis ins Jahre 1678. 

Die eigene Brauerei braut 12 eigene helle und dunkle Biere unter der Beziehung 

„Kocka“ (dt.: Katze) 

Das Interieur des Restaurants behielt sein altertümliches Ambiente, einen gotischen 

Zug mit gewölbter Decke, massive Metallkronleuchtern, Holzmöbeln und 

Wandmalereien. Die Küche ist auf traditionelle böhmische Speisen orientiert, im 

Angebot finden sich Gulasch, Wildschweinkeule mit Hagebutten-Sauce und 

Kaninchen in Rahmsauce. Täglich gibt es Harmonika-Abende. 

Die typischen Biersorten sind Pilsner Urquell, Katze (Kocka)-hell und –dunkl 

U Dvou kocek Adresse: 

Uhelny trh 10, Praha 1 

Stare Mesto, 11000 

Da  in Hamburg der Verkauf von Bubble Tea inzwischen eingestellt worden ist, 

freuten wir uns besonders, dass wir ihn in Prag an vielen Orten angeboten 

bekommen haben. 

Bubbleology – Bubble Tea  

Dieser Tee kommt aus London. Ihn gibt es in Praha ganz oft, quasi an jeder Ecke. 

Bubbletee ist eine Art Milchshake zu dem man sich Topics aussucht. Diese sind 

meist flüssig in kleinen Geleekugeln verpackt. Die Kugeln platzen beim Zerbeißen 

und verteilen so den Geschmack im Mund.  



Die Topics reichen von verschieden Obstsorten wie Pfirsich, Melone, Traube bis hin 

zu Tapioka und anderen exquisiten Geschmäckern.  

 

 

 

 

 

 

 

Besuch eines Pflegeheims 

Hr. Allthoff, Fr. Karatschenzew, Fr. Vanhouttem, Fr. Medina 

An einem verregneten Mittwochmorgen machten wir uns mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln Prags auf den Weg zum Sue Ryder Heim. 

Wir wurden freundlich von der Qualitätsmanagerin und der Pflegedienstleiterin 

empfangen. Für unseren Besuch wurde vom Heim eine Dolmetscherin organisiert, 

die uns während des ganzen Besuches begleitet hat. 

Das Sue Ryder Heim wurde erstmals  1998 eröffnet und von der gleichnamigen 

Baronin gegründet. Man erklärte uns, dass sich das Heim ausschließlich durch 

Spenden von Firmen, Stiftungen und privaten Personen finanziert,  es sich also um 

eine private Einrichtung handelt, die nicht staatlich gefördert wird. Eine 

Wohltätigkeitsorganisation,  die mit im Hause sitzt, trägt durch den Verkauf von 

verschiedenen Sachspenden, maßgeblich zur Finanzierung des Heimes bei. 

In einer ausführlichen Power Point Präsentation wurde uns erklärt, dass es neben 

dem Altersheim mit vollstationärer Pflege auch einen ambulanten Pflegedienst gibt, 

der die Pflege der Senioren in ihrem eigenen Zuhause übernimmt. Das Heim hat 

insgesamt 52 Betten (meist Doppelzimmer, es gibt nur 5 Einzelzimmer) von denen 

zum Zeitpunkt unseres Besuches 44 belegt waren.  Die Bewohner des Heims sind 

größtenteils dementiell verändert und alle Demenzstufen sind auf kognitiver Ebene 

vorhanden. Auch in Tschechien wird in die Pflegegrade 0-5 eingestuft, hiernach 

richtet sich auch die Beteiligung der „Pflegekasse“. Die Gesamtkosten für einen 

vollstationären Pflegeplatz belaufen sich derzeit auf 2083€, die Krankenkasse 

übernimmt lediglich 56€ und der Restbetrag ist somit vom Pflegebedürftigen und 

seiner Familie zu zahlen.  

Gepflegt wird im Sue Ryder Heim nach dem Grundprinzip „ Wir passen uns dem 

Menschen an, nicht umgekehrt“. Es findet sich das psychobiografische Pflegemodell 

nach Böhm (diese sind jedoch keine Pflicht) und die Leitlinien der Palliativpflege 



Anwendung, darauf ist  das Heim besonders stolz, da in Tschechien die 

Palliativpflege nicht sehr verbreitet ist und es auch nur einige wenige Hospize gibt.  

Zu den Arbeitsbedingungen wurde uns erklärt, dass im 12- Stunden- Schichtmodell 

gearbeitet wird und die Mitarbeiter eine 37,5 Stunden Woche haben. Die erste 

Schicht geht von 8-20Uhr, anschließend löst die Nachtschicht ab. Diese sind vier Mal 

im Monat Pflicht. Eine Krankenschwester, die in jeder Schicht anwesend sein muss, 

verdient 950€ plus Zuschläge. Jeder Mitarbeiter der Pflege hat 25 Tage bezahlten 

Urlaub. Um Krankenschwester zu werden muss ein vierjähriges Studium absolviert 

werden, im Anschluss daran wird in einem Jahr das Diplom zur 

Gesundheitsassistenz erworben, erst dann ist man offiziell Krankenschwester. Die 

Pflegehelfer absolvieren einen 6- wöchigen Kurs, der sie dann berechtigt, die 

Grundpflege durchzuführen. Der Arbeitsgeber hat eine Weiterbildungspflicht 

gegenüber seinen Mitarbeitern von insgesamt 24 Stunden im Jahr.  

Die Qualitätsmanagerin erklärte uns, dass es in Tschechien keinen medizinischen 

Dienst gibt oder andere Gesundheitsdienste gibt, die die Arbeitsweise des Heimes 

überprüfen. Das Sue Ryder Heim legt hierauf jedoch großen Wert und hat sich somit 

entschieden, ein eigenes Qualitätsmanagement zu gründen, um somit die großen 

Unterschiede der Pflegequalität in Tschechien zu verringern.  

Das Heim ist besonders stolz auf seine palliative Versorgung, da es in Tschechien 

nicht üblich ist, zu Hause oder gar im Pflegeheim zu versterben. 70% der Menschen 

versterben in Krankenhäuser, 26% zu Hause und nur 4% versterben in den Heimen. 

Im Sue Ryder Heim versterben 77% der Bewohner im Haus und erhalten dabei 

palliative Versorgung durch besonders geschultes Personal. Das Haus legt 

besonderen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit den Angehörigen, welche ganz 

selbstverständlich auch Unterstützung bei den pflegerischen Tätigkeiten 

übernehmen. 

Im Anschluss an die Präsentation haben wir einen kleinen Rundgang durch das Sue 

Ryder Heim gemacht, bei welchem die folgenden Aufnahmen entstanden sind: 

 

  

 



 

 



Sind Studienreisen für die 3-jährige Altenpflegeausbildung 

relevant? 

Kebba Manneh, Reza Asgharnejad, Melanie Abel, Eve Wagner, Lorena Vyhmeister, Naomi Taube 

Die Studienfahrt des Kurses AP152 des Rauhen Hauses ging im April 2017 in die 

tschechische Hauptstadt Prag. Ganz einstimmig befürworten wir eine solche 

Studienfahrt innerhalb der Ausbildung. Neben der Persönlichkeitsentwicklung durch 

Anpassen an neue Umgebungen werden auch organisatorische Fähigkeiten 

ausgebaut und erweitert. Bei den täglichen Unternehmungen wird die 

Gruppendynamik durch Aufgabenverteilung gefördert. Bei der Aufgabenverteilung 

werden Rollen erkennbar, bei der jeder Einzelne seine eignen, individuellen Stärken 

einbringen und ausbauen kann. Neben der eigenen Weiterentwicklung in Sprache 

und Organisation förderten Veranstaltungen und Besichtigungen die gemeinsame 

Erfahrung und den Zusammenhalt. Natürlich gehören hier auch die Gestaltung der 

Abende in netten Lokalen dazu.   

Ein wichtiger und lehrreicher Punkt war das Kennenlernen einer tschechischen 

Altenpflegeinrichtung. Nach einer  Besichtigung können wir nun Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zu eignen Ausbildungseinrichtung ziehen und neue Ideen und 

Impulse einbringen. Bei dem Besuch wurde uns auch das tschechische 

Gesundheitssystem erläutert, das im Vergleich zu unserem eigenen viele 

Unterschiede aufweist.  Denn was zum Beispiel in Deutschland undenkbar ist, wäre, 

dass die Finanzierung des Heimes fast ausschließlich durch Spenden getragen wird. 

Zudem finanziert sich die Einrichtung zusätzlich durch einen kleinen 

Secondhandladen, der sich innerhalb der Einrichtung befindet und von Mitbürgern 

durch Spenden unterstützt wird. 

Wir wünschen jedem Kurs in der Altenpflege eine solche besondere Erfahrung, die 

fraglos für jeden Einzelnen bereichernd ist! 

 

..und mit der finanziellen Unterstützung der ausbildenden Einrichtungen können wir 

als Auszubildende uns diese Erfahrung leisten! 

 

Herzlichsten Dank an dieser Stelle!  

 


