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Ich bin Lisa, 20 Jahre alt, im 3. Lehrjahr zur Industriekauffrau. Vom 5.9. – 7.10.2016 

habe ich das Auslandspraktikum bei einem Unternehmen in Tschechien absolviert. Das 

Unternehmen befindet sich in Valasske Meziříčí, 350 km östlich von Prag. In Valasske 

Meziříčí wohnen ca. 23.000 Menschen. 

 

Während meines Praktikums wurde ich größtenteils in der Einkaufsabteilung eingesetzt. 

Zu meinen Hauptaufgaben zählten die Marktanalysen von neuen Lieferanten für z. B. 

Präzisionsrohre, Stanzteilen und von Lieferanten, die mit der Entfettung der gefertigten 

Komponenten beauftragt werden sollen.  Neben meiner Arbeit im Einkauf habe ich auch 

Einblicke in die Abteilungen Produktion, Entwicklung und Logistik bekommen. Ich durfte 

sogar zweimal mit zu Lieferantenbesuchen, um den Standort des Lieferanten besser 

kennenzulernen. 

 

In der zweiten Woche meines Praktikums gestalteten 4 Kolleginnen aus der 

Einkaufsabteilung einen Ausflug für mich nach Velké Karlovice. Wir waren in einem 

Restaurant und konnten von dessen Terrasse über die Stadt hinweg schauen. Wie es für 

Tschechien typisch ist, aßen wir eine Suppe und tranken Slivovitz (Schnaps aus 

Pflaumen). 

 

Das letzte Wochenende meiner Praktikumszeit in Tschechien verbrachte ich in Prag. 

Meine Familie und ich trafen uns dort, um ein gemeinsames Wochenende zu verbringen 

und Prag zu besichtigen. Wir erkundeten auf eigene Faust die Stadt, die sehr historisch 

geprägt ist und viele Gebäude mit prunkvollen 

Fassaden hat. So gingen wir unter anderem 

über die Karlsbrücke und wir besichtigten die 

astronomische Uhr am Prager Rathaus. 

Selbstverständlich gingen wir in Prag auch 

shoppen, wobei bei den großen Modeketten 

das gleiche Preisniveau herrscht wie in 

Deutschland auch.  

Das Highlight an diesem Wochenende war 



natürlich, dass ich nach 4 Wochen in Tschechien meine Familie wiedersah und mich 

wieder auf Deutsch unterhalten konnte.  

 

Grundsätzlich war ich etwas überrascht, dass es doch einige Unterschiede in unserem 

Nachbarland gibt.  

In der Firma selbst gibt es nur sehr wenige Unterschiede. Allerdings können die 

Arbeitszeiten in der tschechischen Produktion um einiges länger sein. Es ist dort kein 

Problem auch 12-Stunden-Schichten zu haben, beginnend um 6 Uhr bzw. 18 Uhr. Die 

allgemeine Stimmung bei der Arbeit in Tschechien ist ziemlich locker und einige 

Mitarbeiter tauschen sogar ihre Schuhe auch gegen Hausschuhe aus. 

 

Außerhalb der Firma gibt es einige Unterschiede. Beispielsweise haben die tschechischen 

Supermärkte und Einkaufsläden alle auch sonntags geöffnet und haben längere 

Öffnungszeiten als in Deutschland. 

Die Tschechen trinken hauptsächlich Tee statt Kaffee, und essen zu jeder Mahlzeit eine 

Suppe. Essen zu gehen ist im Verhältnis zu Deutschland extrem billig.  

Man merkt ziemlich schnell, dass Tschechien nicht so wohlhabend ist wie Deutschland. 

Die Fassaden der Häuser sind teilweise stark beschädigt und die Gehwege können zu 

kleinen Herausforderung werden. Auch in Sachen Sicherheit sind wir in Deutschland 

einiges mehr gewöhnt. Egal ob es die Aufzüge in den Wohnhäusern sind, die in 

Deutschland so nicht vom TÜV freigegeben werden würden oder die Tatsache, dass an 

den Zebrastreifen generell nicht gehalten wird.  

Auf den tschechischen Straßen gibt es nur sehr wenige Abflussgullys und die Bordsteine 

sind teilweise deutlich höher.  Nach einem bzw. bei einen Regenschauer bleibt das 

Wasser somit auf den unebenen Straßen stehen und es macht es den Fußgängern 

ziemlich schwierig, trocken an dem gewünschten Ort anzukommen.  

 

Ich habe die tschechische Bevölkerung als überdurchschnittlich freundlich und hilfsbereit 

wahrgenommen und bin wirklich sehr froh, dass ich diese Erfahrungen machen durfte.  
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