
 1 
– Es gilt das gesprochene Wort –                                                – Sperrfrist: 04.07.2011, 15:00 Uhr – 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, beim Festakt zur Vereinbarung der Zertifizierung zum Wahlunterricht 
Tschechisch an Realschulen am 4. Juli 2011 in Regensburg – Sprechkarten 

 

I. Die Verbindungen der Oberpfalz nach ‚Tschechien’ – 
historische Schlaglichter 
 
– Anrede – 
 
Die Tschechische Republik und Bayern verbindet eine 
über tausendjährige Geschichte. 
Die Oberpfalz und die Stadt Regensburg, in der wir 
heute zu Gast sind, nehmen in diesen Beziehungen eine 
wichtige Rolle ein: 
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► Schon der Fluss, der Regensburg den Namen 
gegeben hat und quer durch die Oberpfalz fließt, ist 
hoch bedeutsam:  
● Die Quellen des Regens liegen in Tschechien im 

Böhmerwald; 
● und bis in die Neuzeit verlief über Regensburg und 

das Regental der wichtigste Handelsweg von 
Oberitalien nach Böhmen bis nach Prag.  

► Nicht zuletzt für diese Handelsbeziehungen wurde die 
Steinerne Brücke, das Wahrzeichen Regensburgs 
[Baubeginn vermutl. 1135], errichtet. 
1357 bekam dann auch Prag seine „Steinerne Brücke“, 
die heute als Karlsbrücke bekannt ist.  
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Eine wichtige kulturhistorische Verbindung beider 
Städte ist es damit, dass sie die zwei wohl schönsten 
gotischen Bogenbrücken Europas ihr Eigen nennen 
dürfen. 

 
Eine vorübergehende hermetische Abriegelung beider 
Länder brachte 1948 der Eiserne Vorhang.  
► Doch in den friedlichen Revolutionen vom 

Spätherbst 1989 haben Deutsche und Tschechen 
nahezu zeitgleich die Fesseln der kommunistischen 
Diktaturen in ihren Ländern gesprengt. 

► Das war der erste Schritt hin zu einem größeren 
Europa freiheitlicher Demokratien.  
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► Mit dem Beitritt auch der Tschechischen Republik 
zur Europäischen Union im Jahr 2004 nahm dieses 
Europa Gestalt an. 
Die Grenzen zwischen unseren Ländern sind damit 
zu Brücken geworden.  

► Wir betreten diese Brücken eingedenk auch der 
dunklen Seiten unserer gemeinsamen Geschichte. 

► Dieses Geschichtsbewusstsein auch bei der jungen 
Generation wach zu halten, sind wir uns als gute 
Nachbarn schuldig. 

 
Dabei kommt der Bildung eine entscheidende Rolle zu. 
Denn Bildung baut Brücken! 
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Wie Sie wissen, setze ich mich – um im Bild zu bleiben – 
intensiv für den Brückenbau zwischen Bayern und der 
Tschechischen Republik ein.  
► Es war mir eine große Ehre, im vergangenen Jahr 

Prag zu besuchen. 
► Ich hoffe, dabei einen kleinen Beitrag zum Ausbau der 

bayerisch-tschechischen Beziehungen geleistet zu 
haben. 

 
Heute sind die Kontakte zwischen Bayern und 
Tschechien – sei es kulturell, wissenschaftlich oder 
wirtschaftlich – wieder höchst lebendig. 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist mittlerweile 
erfreulich selbstverständlich geworden: 
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► Viele der in der Oberpfalz ansässigen Betriebe pflegen 
enge Beziehungen zu Tschechien: 
● Sie arbeiten mit dortigen Unternehmen zusammen  
● oder gründen dort Niederlassungen. 
Überhaupt: Tschechien ist heute einer der wichtigsten 
Handelspartner Bayerns! [- weltweit an 6. Stelle, im 
Osteuropäischen Raum sogar Nummer 1.]  

► Und unsere junge Generation ist gerade dabei, die 
Beziehungen unserer beiden Länder auf ein festes 
Fundament für die Zukunft zu stellen –  
● durch zahlreiche Begegnungen, bei denen sie die 

jeweilige Sprache, Lebensweise und Kultur kennen 
lernen.  
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● Dazu leisten das „Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – 
Tandem“ der Bundesrepublik mit Sitz in 
Regensburg und Pilsen sowie Euregio Egrensis 
wichtige Arbeit. 

 
II. Sprachkompetenz und Völkerverständigung, 
Tschechisch-Unterricht an bayerischen Schulen 
 
Für unsere Schülerinnen und Schüler heute sind 
friedliche Beziehungen und die gegenseitige 
Wertschätzung – Gott sei Dank – Normalität.  
„Eiserner Vorhang“ oder „Grenzregion“ sind für sie 
Begriffe aus dem Geschichtsunterricht. 
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Diese kostbare Beziehung zu Tschechien ist –  
► nicht einfach nur ein wertvolles Geschenk.  
► Sie ist auch eine dauernde interkulturelle Aufgabe. 
 
Das Erlernen der Sprache des anderen Landes bildet 
den tragenden Pfeiler beim Brückenbau zwischen beiden 
Ländern. Denn die Sprache –  
► öffnet die Herzen im direkten Umgang miteinander, 
► vermittelt den Zugang zu Kultur und Lebensweise 
► und wirkt damit Klischees und Vorurteilen entgegen.  
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Der Tschechischunterricht an Schulen im bayerisch-
tschechischen Grenzraum ist damit ein notwendiges und 
wichtiges Angebot.   
► Wir wollen unseren Kindern so das Rüstzeug 

mitgeben, die Zusammenarbeit mit unseren 
böhmischen Nachbarn zu vertiefen und weiter zu 
gestalten. 

► Und: Tschechisch-Kenntnisse bieten unseren 
Schülerinnen und Schülern eine wichtige Qualifikation 
für den Arbeitsmarkt. 

 
Die Realschulen der Oberpfalz nehmen hier eine 
bedeutsame Vorreiterrolle ein.  
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Für viele ihrer Schülerinnen und Schüler ist es heute 
beinahe selbstverständlich, die Sprache ihres Nachbarn 
zu lernen.  
Es ist sehr beachtlich:  
► Mittlerweile bieten über 70 % der Realschulen in der 

Oberpfalz Wahlunterricht Tschechisch an.  
► Im oberpfälzisch-böhmischen Grenzraum findet man 

Tschechisch als Wahlfach sogar an allen 
Realschulen. 

 
Von diesem Wahlfach-Angebot machen im laufenden 
Schuljahr etwa 600 Schülerinnen und Schüler der 
Realschulen Gebrauch.  
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Und je höher das Niveau und je größer die Vielfalt 
dieser Ausbildung, desto mehr Erfolg können die 
Schüler damit später im Beruf haben.  
 
III. Würdigung der Sprachzertifikate  
 
Hierfür ist ein konkreter, international anerkannter 
Standard, der durch ein entsprechendes Zertifikat nach 
dem Europäischen Referenzrahmen dokumentiert wird, 
unabdingbar. 
 
Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass es in 
Zusammenarbeit mit der Karlsuniversität Prag und 
Ihrem Ministerium, Herr Minister Dobeš, gelungen ist,  
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► ein Verfahren zur Zertifizierung von 
Tschechischkenntnissen zu entwickeln,  

► das wir heute durch die Kooperationsvereinbarung 
besiegeln können.  

 
Diese Vereinbarung ist ein weiterer bedeutender 
Meilenstein in den Beziehungen unserer beiden Länder!  
 
Erfreulicherweise haben die Zertifikatsprüfungen 
Tschechisch ihre Premiere erfolgreich hinter sich 
gebracht: 
► Am 28. Mai dieses Jahres haben an der Hans-Scholl-

Realschule Weiden 42 Jugendliche eine Prüfung auf 
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dem Level A1 des Europäischen Referenzrahmens 
abgelegt.  

► Ich freue mich sehr, dass wir daher im Rahmen des 
heutigen Festakts auch den ersten erfolgreichen 
Teilnehmern ihre Zertifikate aushändigen können! 
● Solche Zertifikate sind bei Bewerbungen und auf 

dem Arbeitsmarkt hoch angesehen. 
● Sie tragen daher mit Sicherheit zur Attraktivität des 

Tschechisch-Unterrichts wesentlich bei. 
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IV. Qualitätsoffensive Tschechischunterricht 
 
Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft wird es sein, die 
Unterrichtsqualität im Fach Tschechisch zu sichern und 
auszubauen.  
► Der erste Ansatzpunkt hierzu ist die Weiterbildung der 

Lehrkräfte. 
● Dazu haben wir im laufenden Schuljahr eine 

Fortbildungsinitiative für Tschechisch-Lehrkräfte 
durchgeführt. Im Mai 2011 konnte diese 
Qualifizierung abgeschlossen werden.  

● Weitere Fortbildungsmaßnahmen werden folgen. 
► Außerdem wird gerade eine Handreichung mit vielen 

wertvollen Materialien für den Unterrichtseinsatz 
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erarbeitet.  
So entsteht eine feste Grundlage für den Unterricht 
an den verschiedenen Schulen – denn es gibt leider 
noch kein Lehrbuch speziell für Schüler. 

► Zudem wollen wir den Tschechisch-Unterricht auch 
quantitativ fördern: Dies tun wir, indem wir den 
staatlichen Realschulen zusätzliche 50 
Wochenstunden für den Wahlunterricht zur 
Verfügung stellen.  
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V. Dank 
 
Damit dies alles gelingt, sind wir auf Partner angewiesen. 
Glücklicherweise gibt es viele Menschen und 
Institutionen, die sich für diese wichtige Sache 
eingesetzt haben: 
Ich danke meinem Kollegen aus der Tschechischen 
Republik, Herrn Minister Josef Dobeš,  
► für seine Bereitschaft, den Ausbau der sprachlichen und 

interkulturellen Kompetenz von Schülerinnen und 
Schülern des Freistaates Bayern zu unterstützen  

► und sie durch die Vereinbarung der Zertifizierung für die 
Tschechische Sprache zusätzlich zu motivieren. 
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Mein aufrichtiger Dank gilt auch den Verantwortlichen 
beider Länder, die das Zertifikat nach dem Europäischen 
Referenzrahmen vorbereitet haben: 
Für ihren großen Einsatz dabei danke ich auf der 
tschechischen Seite –  
► den Verantwortlichen der Karlsuniversität Prag, 

insbesondere Herrn Magister Jan Podroužek und 
Frau Dr. Neckarova,  

► und Frau Dr. Svermova vom Bildungsministerium in 
Prag. 

  
Auf bayerischer Seite gilt mein Dank besonders –  
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► dem Ministerialbeauftragten für die Realschulen in der 
Oberpfalz, Herrn Leitenden Realschuldirektor 
Ludwig Meier,  

► und Frau Dr. Holubová, Dozentin an der 
Fachhochschule Weiden, für ihren großen Einsatz bei 
der Unterrichtsentwicklung.  

► Wichtige Partner waren auch die Mitarbeiter des 
Bohemicums der Universität Regensburg. 

 
Und ganz besonders danke ich natürlich allen 
Lehrkräften des Wahlfaches „Tschechisch“: Sie sind 
es, die mit ihrem Engagement die Begeisterung für 
dieses junge Fach an ihren Schulen wecken.  
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Ich wünsche uns allen,  
► dass der Tschechischunterricht weiter große 

Resonanz finden wird, ja dass diese noch zunimmt,  
► und dass das Angebot der Zertifikate die Motivation 

der Schülerinnen und Schüler noch weiter steigern 
wird. 
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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. 
Ludwig Spaenle, beim Festakt zur Vereinbarung der Zertifizierung zum 
Wahlunterricht Tschechisch an Realschulen am 4. Juli 2011 in Regensburg – 
Gliederung 
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