
Sperrfrist: 16. Dezember 2016, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der feierlichen Auftaktver-
anstaltung der bayerisch-tschechischen Hochschulagentur am 16. De-
zember 2016 in Regensburg 
 

 

Der heutige Auftakt zu einer bayerisch-

tschechischen Hochschulagentur ist ein Mei-

lenstein in der Wissenschaftskooperation 

unserer beiden Länder. 

 

Unsere Hochschulen beiderseits der Grenze 

arbeiten eng zusammen – schon seit Lan-

gem. 

Heute verbinden über 100 Partnerschafts-

verträge 

 Studierende,  

 Lehrende  

 und Forschende. 

 

Diese stattliche Zahl ist Ausdruck der vielfäl-

tigen Beziehungen zwischen Bayern und 

Tschechien im Hochschulbereich.  
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Mit dem Interesse am Nachbarland wächst 

auch der Bedarf an Unterstützung, um Pro-

jekte erfolgreich durchzuführen.  

Es ist die zentrale Aufgabe der Hochschula-

gentur, dafür Lösungen anzubieten. 

 

Dabei gilt es,  

 mit den Akteuren im Bildungsbereich 

zusammenzuarbeiten  

 und die bestehenden Netzwerke ge-

winnbringend miteinander zu verknüp-

fen. 

 

In Bayern haben wir starke Knotenpunkte in 

diese Netzwerke geflochten: 

 

Am BOHEMICUM der Universitäten Re-

gensburg und Passau können Studierende 

Sprach- und Fachkompetenz zu Tschechien 

erwerben. 

 

Weitere Kompetenz-Knoten sind unter ande-

rem 

 das Collegium Carolinum in München 
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 oder das Institut für Ost- und Südost-

europaforschung Regensburg. 

 

Vor zwei Jahren haben wir vereinbart, die 

wissenschaftliche Zusammenarbeit im 

Hochschulbereich zu intensivieren:  

 

Gemeinsam mit dem tschechischen Bil-

dungsministerium fördern wir die Anbahnung 

von Forschungskooperationen. 

 

In der ersten bilateralen Ausschreibung wer-

den in den Jahren 2016 und 2017 acht ge-

meinsame Forschungsprojekte unterstützt.  

Den Schwerpunkt legen wir dabei auf 

 Nanotechnologie,  

 Materialwissenschaften  

 und Informationstechnologie. 

 

Diese Kooperationsprojekte belegen ein-

drucksvoll:  

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

funktioniert bestens: 
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Starke Partner  

 kooperieren auf Augenhöhe  

 und ergänzen sich optimal. 

Das sind die besten Voraussetzungen, damit 

wir uns an internationalen Förderprogram-

men beteiligen können. 

 

Ich danke dem tschechischen Bildungsmi-

nisterium herzlich 

 für die Unterstützung dieser Zusam-

menarbeit 

 und auch für unsere gemeinsame För-

derung des Austauschs von Studieren-

den und Doktoranden. 

 

Die wissenschaftliche Zusammenarbeit ist 

ein Brückenpfeiler der engen Verbindung 

unserer Länder.  

 

Wir wollen dieses besondere Band weiter 

stärken.  
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Im Jahr 2010  

 habe ich deshalb zeithistorische Doku-

mentationen in Tschechien besucht  

 und Ministerpräsident Seehofer hat mit 

seinem Besuch in Prag einen Meilen-

stein gesetzt.  

 

Der Premierminister der Tschechischen Re-

publik, Petr Nečas, hat vor drei Jahren im 

Bayerischen Landtag festgestellt:  

„Unsere beiden Länder sind fähig und bereit, 

gemeinsam und offen  

 nicht nur in die Zukunft,  

 sondern auch in die Vergangenheit zu 

schauen.“ 

 

Diese wertvolle Erkenntnis ist Grundlage ei-

ner Vereinbarung über kulturelle Zusam-

menarbeit, die wir 2015 unterzeichnet ha-

ben. 

 

Die Kooperation zwischen Bayern und 

Tschechien ist zudem ein zentraler Bestand-
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teil der politisch-kulturellen Bildung in un-

seren Ländern. 

 

Auch in diesem Bereich haben wir bereits 

viele gemeinsame Schritte unternommen: 

 Die Rückführung des in Tschechien 

verwahrten Archivs der Stammlinie 

des Hauses Schwarzenberg in seine 

Herkunftsregion nach Mittelfranken,  

 das Web-Portal „Porta fontium“, das 

digitalisierte Archivbestände zur ge-

meinsamen bayerisch-böhmischen Ge-

schichte vom Mittelalter bis zum Jahr 

1948 bündelt, 

 sowie die Kooperation zwischen dem 

Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg 

und dem Prager Literaturhaus deutsch-

sprachiger Autoren. 

 

Einen aktuellen Höhepunkt bildet sicher un-

sere gemeinsame Landesausstellung zu 

Kaiser Karl IV in Prag und in Nürnberg. 
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Gerade die persönlichen Kontakte von Bay-

ern und Tschechen stärken unser gemein-

sames europäisches Haus. 

 

Es sind die jungen Menschen, die die Zu-

kunft Europas gestalten.  

Der Bildungsbereich ist deshalb besonders 

wichtig. 

 

Bereits seit 20 Jahren ermöglicht das Baye-

risch-Tschechische-Gastschuljahr grenz-

überschreitende Begegnungen. 

Im Rahmen dieses Programms erleben 

tschechische und bayerische Schüler ein 

Jahr lang den Schulalltag des Nachbarlan-

des. 

 

Für das gegenseitige Verstehen ist die 

Sprache der Schlüssel. 

 

Auch hier haben wir Erfreuliches erreicht:  

 Im Schuljahr 2014/15 haben 1.240 bay-

erische Schüler Tschechisch gelernt  
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 und Tschechisch wird in allen bayeri-

schen Schularten im Grenzraum an-

geboten. 

 

Ich bin mir sicher: 

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit im 

Schulbereich wird später im Hochschulbe-

reich ihre Früchte tragen:  

 

Heute können wir zum ersten Mal ein baye-

risch-tschechisches Hochschulforum er-

leben.  

 

Ich freue mich sehr über das große Interesse 

an Vernetzung und Zusammenarbeit. 

 

Die neuen Angebote der Bayerisch-

Tschechischen Hochschulagentur sind ein 

weiteres Kapitel in dieser Erfolgsgeschichte. 

 

Mein besonderer Dank gilt dem Bayerischen 

Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Süd-

osteuropa: 
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Es hat  

 die schnelle Arbeitsaufnahme der 

Hochschulagentur vorbereitet  

 und liefert wertvolle fachliche Unter-

stützung. 

 

 Der Bayerisch-Tschechischen Hoch-

schulagentur  

 und Ihnen, liebe Frau Bonacková  

wünsche ich  

 viel Erfolg  

 und alles Gute! 

 


