
Sperrfrist: 26. Juli 2017, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der 
Preisverleihung des Schülerlandeswettbewerbs „Die Deutschen und 
ihre östlichen Nachbarn“ am 26.07.2017 in Bayerisch Eisenstein  

 

 

Ich freue mich sehr, heute  

 die Preisträger des Schülerlandeswett-

bewerbs „Die Deutschen und ihre östli-

chen Nachbarn“ auszuzeichnen 

 und überbringe dazu die herzlichsten 

Glückwünsche von Herrn Staatsminis-

ter Dr. Ludwig Spaenle.  

 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger! 

Auch in der diesjährigen Wettbewerbsrunde 

habt Ihr die Vergangenheit und die Gegen-

wart unserer östlichen Nachbarn aufgespürt – 

diesmal in Tschechien. 

 

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stand Kai-

ser Karl IV.  

Er gehört zu den facettenreichsten Herr-

schern der böhmischen, deutschen und eu-

ropäischen Geschichte.  
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In Tschechien gilt Karl IV. noch heute als eine 

sehr bedeutende historische Persönlichkeit. 

 

Bei uns hier in Bayern ist er vielen nicht ganz 

so präsent.  

 

Dabei gibt es vielfältige Anknüpfungspunkte: 

 Durch die Heirat mit der Wittelsbacherin 

Anna von der Pfalz legte Karl den Grund-

stein für den Erwerb umfangreicher Ge-

biete in der Oberpfalz, die bis vor die Tore 

Nürnbergs reichten.  

 Der berühmten „Goldenen Straße“ zwi-

schen Nürnberg und Prag gewährte er 

Schutz und Förderung. 

 Das Wenzelschloss in Lauf vor den 

Toren Nürnbergs schätzte der Kaiser als 

letzte Station auf dem Weg zu den 

Reichstagen in Nürnberg. 

 

Karl IV. wirkte aber auch weit über Böhmen 

und Teile des heutigen nördlichen Bayerns 

hinaus.  
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Er gilt  

 als Brückenbauer zwischen Böhmen 

und dem Heiligen Römischen Reich 

 sowie als Brückenbauer in Europa, der 

eine Vielzahl europäischer Regionen 

miteinander verbunden hat.  

 

Gleichwohl dürfen auch die Schattenseiten 

Karls und seiner Herrschaft nicht unerwähnt 

bleiben.  

So gab es während seiner Regierungszeit 

zahlreiche Judenpogrome, die er  

 nicht nur hinnahm, 

 sondern von denen er sogar finanziell 

profitierte. 

 

Karl IV. war also 

 ein Kaiser, über den ganz unterschiedli-

che Urteile gefällt worden sind, 

 ein „Herrscher mit Licht und Schatten“. 

 

Zugleich ist er ein wichtiger Berührungspunkt 

in der Geschichte der Deutschen und ihrer öst-

lichen Nachbarn in Tschechien.  
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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Auf der Basis der historischen Ereignisse aus 

der Zeit Karls IV.  

 habt ihr euch mit kreativen Beiträgen am 

Wettbewerb beteiligt 

 und euch auch von der bayerisch-

tschechischen Landesausstellung in 

Prag und Nürnberg anregen lassen. 

 

Ihr habt 

 Euch auf eine kulturelle Spurensuche 

begeben 

 und dabei Kultur, Land und Leute in 

Tschechien kennengelernt.  

 

Die Ergebnisse sind beeindruckend: 

So habt Ihr  

 Euch mit der Geschichte der Karlsbrücke 

in Prag beschäftigt und dann selbst eine 

Brücke in Eurem Ort gebaut, 

 die Schrecken der Pest in vielen Facetten 

aufgezeigt, 

 Euch auf eine Zeitreise zur Geschichte 

der Polka begeben 
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 oder Euren ganz eigenen „bayerisch-

böhmischen Traum“ geträumt. 

 

Zu diesen und allen anderen sehr beein-

druckenden Kreativbeiträgen gratuliere ich 

Euch sehr herzlich.  

 

Sie verdienen Respekt und Anerkennung. 

Das wollen wir mit der heutigen Preisverlei-

hung zum Ausdruck bringen. 

 

Besonders freue ich mich, dass sich dabei 

auch das Wettbewerbsthema „Die Deutschen 

und ihre östlichen Nachbarn“ widerspiegelt. 

Denn unter den heutigen Preisträgern befin-

den sich auch Schülerinnen und Schüler aus  

 Tschechien,  

 Polen,  

 Ungarn,  

 Slowenien und  

 Rumänien. 
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Allen, die an der Gestaltung und Durchfüh-

rung des Wettbewerbs beteiligt waren, 

danke ich für ihren Einsatz: 

 der Gemeinde Bayerisch Eisenstein als 

Gastgeber, 

 den Vertretern des Bundes der Vertrie-

benen und des Hauses des Deutschen 

Ostens, 

 den Sponsoren für die Unterstützung,  

 allen Lehrkräften, die die Entwicklung 

der Projekte an den Schulen begleitet 

und unterstützt haben, 

 sowie den Mitgliedern des Arbeitskrei-

ses für den Wettbewerb und der Landes-

jury. 

 

Bei dieser Gelegenheit danke ich ganz beson-

ders dem langjährigen „Kopf“ des Wettbe-

werbs Robert Leiter für sein herausragendes 

Engagement als Landesbeauftragter. 

 

Ich darf Sie und Ihre Nachfolgerin Susanne 

Stewens kurz zu mir auf die Bühne bitten.  
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Liebe Preisträgerinnen und Preisträger! 

Eure wertvollen Beiträge zum Schülerwett-

bewerb zeigen  

 die enge Verbundenheit von Bayern 

und Tschechien durch die gemeinsame 

Geschichte 

 und das gute Miteinander der beiden 

Nachbarn heute. 

 

Der Wettbewerb „Die Deutschen und ihre östli-

chen Nachbarn. Wir in Europa“ stellt die Be-

deutung dieses Miteinanders in den Vorder-

grund.  

 

Er leistet damit über die Erinnerung an die 

Vergangenheit hinaus einen bedeutsamen 

Beitrag  

 für die Zukunft  

 und dafür, dass wir unser gemeinsames 

europäisches Haus weiter ausbauen 

und mit jungem Leben erfüllen. 

 

Nun freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam 

die Preise verleihen können. 
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Wir wollen  

 die besten Wettbewerbsbeiträge aus-

zeichnen  

 und den Siegerinnen und Siegern ihre 

Urkunden und Preise aushändigen. 

 

Uns allen wünsche ich eine schöne Veranstal-

tung. 


