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– Es gilt das gesprochene Wort! –                                – Sperrfrist: 9.5.2011, 13.00 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Regionalkonferenz der Regionalkooperation 
Oberpfalz/Niederbayern – Region am 9. Mai 2011 in Neustadt a. d. Waldnaab – 
Sprechkarten 

 

I. Brücken bauen – die Bedeutung der Regionalkoope-
ration Oberpfalz/Niederbayern-Region Pilsen  

 
– Anrede – 
In seiner berühmten ersten Rede in Polen sagte Richard 
von Weizsäcker: „Es geht […] in ganz Europa […] nicht 
um das Ziel, Grenzen anzuerkennen, damit sie uns besser 
gegeneinander abgrenzen. Ganz im Gegenteil: Sie sollen 
ihren trennenden Charakter verlieren.  
Aus Grenzen sollen Brücken werden.“  
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► In den friedlichen Revolutionen vom Spätherbst 
1989 haben Deutsche und Tschechen nahezu zeit-
gleich die Fesseln der kommunistischen Diktaturen in 
ihren Ländern gesprengt. 

► Das war der erste Schritt hin zu einem größeren Eu-
ropa freiheitlicher Demokratien. Mit dem Beitritt auch 
der Tschechischen Republik zur Europäischen Uni-
on 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. 
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► 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! 
 
– Anrede – 
Ich freue deshalb mich sehr, dass die Regionalkoopera-
tion Oberpfalz/Niederbayern-Region Pilsen ihre  
10. Regionalkonferenz unter das Motto „Bildung als 
Brücke“ gestellt hat.  
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► Ihrer Einladung zum Dialog hierher nach Neustadt 
an der Waldnaab bin ich sehr gerne gefolgt – Sie 
werden mir es nachsehen, dass ich dies nicht auf dem 
Fernradweg der Regionalkooperation getan habe, der 
von München über Pilsen nach Prag führt. 

► 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 
und ich hoffe, dabei einen kleinen Beitrag zum Ausbau 
der bayerisch-tschechischen Beziehungen geleistet 
zu haben. 
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Unverzichtbar ist dafür auch die Initiative vor Ort, in 
der Region – so wie bei der Regionalkooperation Ober-
pfalz/Niederbayern-Region Pilsen. 
► Gerade die regionale Verankerung ist ihr großer Vor-

teil. Denn dadurch ist sie nahe bei den Bedürfnissen 
der Menschen. 
● Diese Bedürfnisse ähneln sich in der Grenzregion 

vielfach.  
● Ich denke nur an die Besonderheiten der wirtschaftli-

chen Entwicklung aufgrund der geographischen Lage. 
► Zugleich profitiert die Regionalkooperation bei ge-

meinsamen Projekten und Initiativen, mit Sicherheit 
aber auch von den mitunter verschiedenen Per-
spektiven beider Seiten. 
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Beides zusammen ergibt ein großes Potential an Krea-
tivität zum Nutzen aller Menschen in den Partnerregionen 
auf der Basis eines freundschaftlichen Dialogs. 
 
Für das Engagement zugunsten einer guten Nachbar-
schaft danke ich allen Initiatoren, Beteiligten und Partnern 
der Regionalkooperation Oberpfalz/Niederbayern-Region 
Pilsen sehr herzlich – aus Bayern wie aus Böhmen! 
 
Damit die gute bayerisch-tschechische Nachbarschaft 
auch in Zukunft wächst und gedeiht, ist eines ganz ent-
scheidend: die Bildung und Erziehung unserer jungen 
Menschen im Geist der Verständigung und des Verständ-
nisses füreinander. 
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Das ist mir als Bayerischem Kultusminister ein wich-
tiges Anliegen. 
Lassen Sie mich im Folgenden skizzieren, welchen Bei-
trag unsere Schulen leisten, damit Bildung zwischen 
unseren Ländern Brücken baut! 
 

II. Tschechisch-Unterricht an allgemeinbildenden  
bayerischen Schulen – Schulpartnerschaften  

 

Wir alle wissen: Der Spracherwerb spielt eine bedeuten-
de Rolle für das Zusammenwachsen der Kulturen.  
Ein tschechisches Sprichwort lautet: „Du hast so viele 
Leben, wie du Sprachen sprichst.“  
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Und es stimmt: Jede Fremdsprache, die ein Mensch er-
lernt, erschließt ihm neue Welten, neue Kontaktmög-
lichkeiten und letztlich die Fähigkeit zu interkulturellem 
Handeln. 
► Das ist eine persönliche Bereicherung. 
► Und es ist unabdingbar in einem zusammenwach-

senden Europa, in einer Zeit der zunehmenden Glo-
balisierung.  

 
Denn wir wollen ja, dass die jungen Menschen von heute 
diesen Prozess morgen verantwortlich mitgestalten! 
 
Gerade in Grenzregionen hat Sprache eine wichtige 
Brückenfunktion. Durch sie können menschliche, kultu-
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relle, wirtschaftliche und politische Kontakte auf- und aus-
gebaut werden.  
Deshalb freut es mich sehr, wenn junge Menschen 
beiderseits unserer gemeinsamen Grenze die Sprache 
des jeweiligen Nachbarn erlernen.   
 
Immer mehr Schülerinnen und Schüler aller Schular-
ten in Bayern lernen inzwischen Tschechisch.  
Dies ist eine große Herausforderung für die jungen 
Menschen. 
► Denn schließlich gehört Tschechisch als slawische 

Sprache einer anderen Sprachfamilie an als das 
Deutsche. 
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► Umso erfreulicher, dass viele junge Leute die An-
strengung nicht scheuen – die Zahl der bayerischen gung nicht scheuen – die Zahl der bayerischen Schü-
lerinnen und Schüler, die Tschechisch lernen, steigt 
insbesondere an den Volks- und den Realschulen 
stetig an. 

 
Allein im Bezirk Oberpfalz werden im laufenden Schul-
jahr 535 Schülerinnen und Schüler in 46 Arbeitsge-
meinschaften an die tschechische Sprache herangeführt 
– vor vier Jahren waren es noch 13 Arbeitsgemeinschaf-
ten weniger. 
 
Größte Motivation für das Erlernen von Fremdsprachen 
ist besonders bei Kindern der persönliche Kontakt. 
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Umso bedeutsamer sind Schulpartnerschaften – es freut 
mich, dass sich hier gerade viele Grundschulen sehr 
engagieren und mit ihren Partnern gemeinsame Projek-
te und Veranstaltungen durchführen.  
 
Nicht nur Schülerinnen und Schüler profitieren von diesen 
Begegnungen; auch bayerische und tschechische 
Lehrkräfte lernen sich näher kennen, pflegen den Aus-
tausch und bilden sich gemeinsam fort.  
Interkulturelles Lernen wird somit in beispielhafter 
Weise praktiziert!  
 
Auch zahlreiche staatliche Realschulen in Niederbay-
ern, Oberfranken und ganz besonders in der Oberpfalz 



 12 

pflegen schon seit Jahren intensive Kontakte zu Schu-
len in Böhmen, etwa: 
• Realschule Waldsassen mit Eger,  
• Realschule Vohenstrauß mit Stribro, 
• Realschule Furth i. Wald mit Domazlice,  
• Realschule Bad Kötzting mit Susice,  
• Kemnath mit Cheb  
• Realschule Roding mit Klatovy  
• und die Realschule für Knaben in Weiden mit Lhenice. 
 
Ebenso kann das Angebot an Tschechisch-
Wahlunterricht sich sehen lassen – besonders an den 
Realschulen in der Oberpfalz.  
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► Aktuell bieten hier insgesamt 25 Realschulen ent-
sprechenden Wahlunterricht an. Ihn besuchen über 600 
Schülerinnen und Schüler.  

► Um ein angemessenes und vergleichbares Niveau zu 
erreichen, läuft bis Mai – in enger Zusammenarbeit mit 
der Fachhochschule Weiden –  eine Fortbildungsini-
tiative für bayerische Tschechischlehrkräfte. 

 
Für den Wahlunterricht in Tschechisch haben wir an den 
staatlichen Realschulen zusätzlich 50 Wochenstunden 
bereitgestellt. 
 
Und nach mehrjährigen Bemühungen ist es uns in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Prag gelungen, ein 
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Verfahren zur Zertifizierung von Tschechischkennt-
nissen zu entwickeln. 
► In wenigen Tagen werden die ersten bayerischen Re-

alschülerinnen und Realschüler somit ein international 
anerkanntes Tschechischzertifikat ablegen.  

► Die Prüfungen finden an der Staatlichen Realschule 
für Knaben in Weiden statt.  

 
Derzeit laufen die Vorarbeiten zur Unterzeichnung ei-
ner Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und 
dem tschechischen Schulministerium.  
► In einem Festakt werden wir diesen Vertrag Anfang 

Juli 2011 unterzeichnen –  
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► und dabei die ersten Zertifikate für deutsche Schü-
lerinnen und Schüler aushändigen. 

 
Generell gilt: Tschechisch wird überall dort einge-
führt, wo ein entsprechender Bedarf besteht.  
Das Staatsministerium unterstützt die betroffenen 
Schulen nach Kräften, dieses Vorhaben zu realisieren. 
An den Gymnasien ist beispielsweise eine gewisse An-
zahl von Sammelkursen eingerichtet, an denen Schülerin-
nen und Schüler mindestens zweier Schulen teilnehmen.  
► Zu diesem Zweck gewährt das Staatsministerium sogar 

zusätzliche Budgetstunden trotz angespannter 
Haushaltslage.  

► Dies zeigt, wie wichtig uns derartige Kurse sind.  
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Dabei gilt: Die Initiative muss bei entsprechendem 
Bedarf von den Schulen selbst ausgehen.  
 
Bei den Grund- und Hauptschulen liegt die Zuständig-
keit für die Verteilung der Stunden zur Einrichtung 
von Arbeitsgemeinschaften bei den Staatlichen 
Schulämtern. 
Sie entscheiden nach der Situation vor Ort – also nach 
dem tatsächlichen Bedarf und in Abwägung der Inte-
ressen aller Schulen eines Schulamtsbezirks. 
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III. Nachbarschaftliche berufliche Bildung 
 
– Anrede – 
Die heutige Wirtschafts- und Berufswelt ist von Mobili-
tät und Internationalisierung geprägt.  
Das zeigt sich hier in der Region ganz deutlich:  
► In der Oberpfalz und in Niederbayern sind viele Be-

triebe heute international tätig.  
► Nicht wenige haben enge wirtschaftliche Beziehun-

gen mit Betrieben in der Tschechischen Republik. 
 
Die bayerischen Berufsschulen unterstützen den 
Trend zur Internationalisierung schon heute.  
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► Jede dritte bayerische Berufsschule beteiligt sich 
am Mobilitätsprogramm „Leonardo“ der Europäi-
schen Union. Jeder siebte deutsche Teilnehmer 
kommt aus Bayern. 

► Viele Berufsschulen pflegen aktiv Schulpartnerschaf-
ten – zwischen bayerischen und tschechischen Berufs-
schulen gibt es über 50. 
● Das Interesse an einem weiteren Ausbau der Zu-

sammenarbeit ist nach wie vor hoch.  
● Auf Partnerschaftsanfragen aus der Tschechischen 

Republik folgt in der Regel eine große Rückmeldung. 
► Tschechisch-Angebote an Berufsschulen erwachsen 

zumeist aus solchen Schulpartnerschaften und dem In-
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teresse – auch ortsansässiger Unternehmen – am 
sprachlichen Austausch. 

 
Die Formen der Zusammenarbeit zwischen bayerischen 
und tschechischen Berufsschulen sind vielfältig.  
Die Palette reicht von – 
► Maßnahmen des Schüleraustausches in bestimmten 

Berufsfeldern, 
► über grenzübergreifende Projekte 
► und gemeinsame Lehrerfortbildungen im techni-

schen Bereich 
► bis hin zur gemeinsamen Erprobung von Verbund-

ausbildungen. 
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Dabei können sich unsere tschechischen Partner auch in 
ihrer schulischen und beruflichen Praxis von der Stärke 
des dualen Systems der Berufsausbildung überzeu-
gen.  
► Das duale System versorgt unsere Betriebe mit umfas-

send qualifizierten Fachkräften, die Theorie und Pra-
xis kennen. Diese enge Verzahnung trägt zugleich da-
für Sorge, dass Absolventen des dualen Systems 
ohne größere Einarbeitungszeit eingesetzt werden 
können. 

► Die traditionell enge Verbindung zwischen Schule 
und Wirtschaft bringt gewinnbringende Kooperatio-
nen zugunsten der jungen Menschen hervor.  

► Und schließlich: Die Ausbildung entsprechend dem 
Bedarf der Betriebe ist mit verantwortlich für die sehr 
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geringe Jugendarbeitslosigkeit, die wir gerade in 
Bayern verzeichnen. 

 
Gerade im grenznahen Bereich ermöglicht die Kooperati-
on auch neue Formen der Qualifikation und Beschäfti-
gung. 
 
Ich setze mich vehement dafür ein, dass unsere berufli-
chen Bildungsgänge – insbesondere das duale System –
in Europa Anerkennung erfahren!  
► Denn nicht in allen Staaten Europas genießt die be-

rufliche Bildung das hohe Ansehen wie in Deutsch-
land.  



 22 

► Auf europäischer Ebene laufen derzeit verschiedene 
Prozesse, die uns hier voranbringen können.  
● In erster Linie ist dabei die Entwicklung eines deut-

schen Qualifikationsrahmens zu nennen. 
● Damit wir hier zu guten Ergebnissen kommen, muss 

es uns gelingen, die Gleichwertigkeit von allgemei-
ner und beruflicher Bildung in diesem Instrument 
abzubilden. 

 
Ich freue mich, dass unsere tschechischen Partner durch 
grenzübergreifende Kooperationen die Leistungsstärke 
und die Integrationskraft des dualen Systems kennenler-
nen – und ihre Bedeutung für die Ausbildung unserer 
Fachkräfte für morgen.  
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► Denn die Diskussion um einen Fachkräftemangel 
beschäftigt nicht nur Deutschland und Bayern, sondern 
ganz genauso auch die Tschechische Republik. 

► Gerade die enge Kooperation der Betriebe sowie der 
berufsbildenden Einrichtungen könnte für unsere 
beiden Länder eine neue Chance eröffnen, um dieser 
Herausforderung zu begegnen. 

 
IV. Schüler- und Jugendaustausch 
 

– Anrede – 
Ein weiteres erfolgreiches Instrument des Kennenlernens 
sind die zahlreichen Schüler- und Jugendaustausch-
maßnahmen zwischen unseren Ländern. 
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Es gibt wohl kein erfolgreicheres Mittel, um Vorurteile 
ab- und Freundschaften aufzubauen, als einige Zeit in 
der jeweils anderen Umgebung wirklich zu leben.  
 
Es freut mich daher, dass rund 6.000 bayerische und 
tschechische Schüler pro Schuljahr an Schüleraus-
tauschmaßnahmen mit Partnerschulen bzw. bei Gastel-
tern teilnehmen.  
► Nach Frankreich ist die Tschechische Republik – zu-

sammen mit Italien – damit das Land, mit dem die 
stärksten internationalen Kontakte im Schulbereich 
bestehen.  
● Es existieren aktuell 165 bayerisch-tschechische 

Schulpartnerschaften.  
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● Beim Einzelaustausch sind insbesondere die Akti-
vitäten in den Grenzregionen hervorzuheben:  
Im Rahmen des Projekts „Gastschuljahr“ können  
beispielsweise jährlich bis zu 65 tschechische Gym-
nasiasten den Unterricht an bayerischen Gymnasien 
besuchen. 

 
Der Bayerische Jugendring (BJR) bietet gemeinsam 
mit dem tschechischen Schulministerium im Turnus 
von etwa 3 Jahren eine Fachtagung für diejenigen bay-
erischen und tschechischen Lehrkräfte an, die Schul-
partnerschaften pflegen, Schüleraustauschprogramme 
durchführen oder Interesse an einer Partnerschaft haben.  
► Im Juni 2010 haben sich die Lehrkräfte in Budweis ge-

troffen.  
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► Die nächste Tagung für Lehrkräfte zum Schüleraus-
tausch ist im Frühjahr 2012 in Bayern geplant.  
Im Frühsommer 2011 findet ein Planungsgespräch 
zum binationalen Schüleraustausch mit Vertretern 
des tschechischen Schulministeriums und des BJR 
in Bayern statt. 

 
Darüber hinaus fördert der BJR den Jugendaustausch 
mit der Tschechischen Republik.  
Hierfür stehen ihm neben Bundesmitteln insbesondere für 
grenznahe Aktivitäten Zuschüsse aus dem Jugendpro-
gramm der Bayerischen Staatsregierung zur Verfü-
gung.  
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Der Jugendaustausch mit der Tschechischen Republik 
soll weiter ausgebaut werden.  
► Daran arbeiten der Bayerische Jugendring und der 

tschechische Jugendrat (CRDM), aber auch das Ko-
ordinierungszentrum deutsch-tschechischer Ju-
gendaustausch (Tandem), dessen Träger der Bayeri-
sche Jugendring ist.  

► 2011 sind Gespräche aller Beteiligten geplant. 
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V.  Schluss: Brücken bauen im Dialog 
 
– Anrede – 
Man kann über alles reden – aber nicht über die Köpfe der 
Menschen hinweg.  
Deshalb gestalte ich meine Bildungspolitik im Dialog. 
► Ein intensiver Bildungsdialog mit allen Beteiligten 

eröffnet neue Handlungs- und Entscheidungsspiel-
räume.  

► Und er ist grundlegend für die Zukunft unserer akti-
ven Bürgergesellschaft!  
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Und darum führe ich in allen Bildungsfragen intensive 
Gespräche zur Umsetzung der bestmöglichen ge-
meinsamen Lösung.  
► Ich danke ausdrücklich allen, die sich in den Bil-

dungsdialog konstruktiv einbringen.  
► Und ich bitte darum, die Spielräume der Beteiligung 

vor Ort im eigenen Interesse aktiv zu nutzen und die 
damit verbundene Verantwortung bewusst wahrzu-
nehmen – so wie Sie dies in der Regionalkooperation 
Oberpfalz/Niederbayern-Region Pilsen mit großem 
Erfolg praktizieren! 

 
Lassen Sie uns im gemeinsamen Dialog weiter Brü-
cken bauen! 
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