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Erfahrungsbericht – Mobilitätsstipendien für Praktika in Tschechien 

Praktikum bei:  Nationalmuseum in Prag 

Zeitraum und Ort: 01.11. – 30.11.2022, Prag 

 

Ab dem 1. bis zum 30. November 2022 habe ich im Rahmen meines Masterstudiums der Public 

History und Kulturvermittlung ein Praktikum im Nationalmuseum in Prag absolviert. Da ich 

aufgrund meines Studiums an der Arbeit der Museumspädagogik interessiert bin, habe ich 

mich dazu entschieden, das Praktikum in der Abteilung für das Bildungs- und 

Freizeitprogramm zu machen. Das Nationalmuseum schreibt auf seiner Internetseite explizit 

aus, dass es die Möglichkeit eines Praktikums auch für Studierende aus dem Ausland gibt. 

Aufgrund meiner bereits vorhandenen Erfahrung in der Tschechischen Republik und meiner 

sehr guten Tschechischkenntnisse sah ich dies als eine gute Möglichkeit, in einen Bereich 

meines Studienfachs hineinzublicken und gleichzeitig diese Erfahrungen im Ausland zu 

sammeln und meine Sprachfertigkeiten zu vertiefen. Die Bewerbung verlief mit einem 

Lebenslauf und Motivationsschreiben und einer sehr schnellen Zusage unkompliziert. Die 

Bildungsprogrammabteilung hat über das gesamte Jahr laufend Praktikanten, weshalb es 

ratsam ist, sich einige Monate vor geplantem Beginn des Praktikums zu bewerben.  

Das Nationalmuseum gilt als größtes Museum in Tschechien. Neben dem am besten 

bekannten historischen Gebäude auf dem Wenzelsplatz und dem neueren Gebäude nebenan, 

wo sich neben der Dauerausstellung und wechselnden thematischen Expositionen auch die 

Büros befinden, gibt es noch weitere Gebäude in der Stadt verteilt, wie zum Beispiel das 

Museum für Musik oder das Volkskundemuseum.  

In den Jahren 2011 bis 2018 war das historische Gebäude aufgrund einer größeren 

Rekonstruktion geschlossen. Auch die Dauerausstellungen, die naturwissenschaftlich 

aufbereitet waren, wurden neu konzipiert und in den letzten Jahren eröffnet. Es sind ebenso 

eine neue Dauerausstellung zu tschechischen Komponisten und eine große Dauerausstellung 

zur Geschichte Tschechiens ab dem 6. Jahrhundert bis Anfang des 20. Jahrhunderts 

entstanden. Die Geschichtsthematik wird auch in der Tunnelverbindung zwischen dem 

historischen und dem neuen Gebäude audiovisuell aufgegriffen, wo schließlich die ebenfalls 

neue Ausstellung zur Geschichte des 20. Jahrhunderts zu sehen ist.  

Nach diesen großen Neuerungen war es für die Museumspädagogen eine große Aufgabe, auch 

neue Begleitprogramme zu konzipieren. Zu der großen Dauerexposition zur Geschichte gab es 

noch kein Begleitmaterial für Schulkinder und meine große Aufgabe war es, so ein 

begleitendes Arbeitsheft für Schülerinnen und Schüler der ersten bis fünften Klasse, also 
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Kinder von sechs bis elf Jahren zu entwickeln. Die ersten Tage waren nach einem 

Einführungsgespräch mit der Leiterin der Abteilung zur Orientierung im Museum gedacht. In 

erster Linie sollte ich mir die neue Dauerausstellung zur Geschichte genau ansehen, um ein 

besseres Bild davon im Kopf zu haben. Außerdem habe ich als Grundlage alle Texte zu dieser 

Exposition zugeschickt bekommen und konnte mir bereits vorhandene Arbeitsmaterialien zu 

anderen Ausstellungen genauer ansehen. Die Praktikanten bekommen einen eigenen 

Arbeitsplatz und Laptop.  

Die Abteilung für das Bildungs- und Freizeitprogramm konzipiert neben solchen 

Arbeitsmaterialien für Kinder auch Führungen für Schulklassen oder die breitere Öffentlichkeit 

durch das Museum. Außerdem organisiert sie begleitende Veranstaltungen, die thematisch zu 

den verschiedenen Ausstellungen passen. Zweimal durfte ich mir ansehen, wie so eine 

Führung mit Kindern durch eine der Dauerausstellungen abläuft und zweimal durfte ich bei 

einem begleitenden Programm für eine Schulklasse dabei sein.  

Es war anfangs für mich definitiv eine Herausforderung an meine Aufgabe heranzugehen, da 

ich nie etwas im Bereich der Museumspädagogik gemacht hatte. Auch die breite Zeitspanne 

der Ausstellung (6.-20. Jahrhundert) mit vielen grundlegenden historischen Ereignissen 

stellten Fragen zu meiner Herangehensweise auf. Für diese junge Zielgruppe, auf die mein 

Arbeitsblatt ausgerichtet werden sollte, macht es keinen Sinn historische Fakten oder Zahlen 

groß abzufragen. Sie müssen spielerisch und kreativ an das Thema der tschechischen 

Geschichte herangeführt werden und idealerweise sollte auch das Museum für sie als ein 

interessanter Ort in Erinnerung bleiben. Dies sind die Hauptziele der Arbeitsheftchen für diese 

junge Zielgruppe.  

Meine Tschechischkenntnisse und die Kenntnisse der tschechischen Kultur und Geschichte 

waren hier für mich definitiv von Vorteil, da auch die Aufgaben schließlich für tschechische 

Schülerinnen und Schüler konzipiert werden sollten. Das Museum arbeitet aktuell noch an der 

Eröffnung eines eigenen Museumsbereiches speziell für Kinder bis ca. 12 Jahre, welcher 

thematisch an die Dauerausstellungen anknüpfen und den jüngeren Besuchern die Themen 

anschaulich und interaktiv näherbringen soll. In den Stand dieses Projektes durfte ich ebenfalls 

einblicken. 

Gerne hätte ich auch einen besseren Einblick bekommen, wie die restlichen Ausstellungen 

konzipiert und kreiert werden. Die Abteilung der Museumspädagogik selbst wird in diese 

Prozesse leider nicht so stark eingebunden. Die meiste Zeit arbeitete ich an meinem 

Arbeitsheft zu der neuen Dauerausstellung der Geschichte. Nicht immer bekommt man die 

Möglichkeit im Praktikum an einem größeren Projekt alleine zu arbeiten, was für mich anfangs 

etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch sehr lehrreich war, weil ich an einem solchen 
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museumspädagogischen Konzept noch nie gearbeitet hatte. Meine Aufgabe konnte ich 

schließlich gut umsetzen, nach der grafischen Bearbeitung durch die Grafikabteilung wird das 

Arbeitsheft im Museum und im Internet zu sehen sein. Es ist schön, später ein fertiges 

„Produkt“ von sich im Museum sehen zu können. 

Wer in den Bereich der Museumspädagogik Einblicke und ein nettes, junges Team um sich 

haben möchte, ist im Nationalmuseum in Prag auf jeden Fall gut aufgehoben. Auch die 

zentrale Lage des Arbeitsplatzes – direkt auf dem Wenzelsplatz ist natürlich sehr attraktiv. Von 

da aus kann man sich den Feierabend mit dem reichen kulturellen Angebot Prags verschönern. 


