
  
  

– Sperrfrist: 24.10.2012, --.-- Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich des Deutsch-
Tschechischen Sprachgipfels am 24. Oktober 
2012 in Bad Kötzting 
 

 

I. Begrüßung und Rückblick auf die 
gemeinsame Geschichte 
 

– Anrede – 

 

Srdečně vás vítáme!  

(Herzlich willkommen!) 

 

Dass Sie so zahlreich meiner Einladung zu diesem 

Deutsch-Tschechischen Sprachgipfel in die 

schöne Stadt Bad Kötzting gefolgt sind, freut mich 

als Vertreter des Bayerischen Kultusministeriums, 

aber auch als Privatperson, sehr.  

 

Lassen Sie mich mit einem kleinen persönlichen 

Auftakt beginnen:  

► Ich bin in Niederbayern zu einer Zeit 

aufgewachsen, als es kaum private Kontakte 

zwischen Bayern und der damaligen ČSSR gab.  

► Mein Geburtsort Straubing liegt auf halber 

Strecke zwischen München und Pilsen.  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Begrüßung auf 
Tschechisch 

Eigene persönliche 
Berührungspunkte 
mit Tschechien: 
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In meiner Kindheit gab es eigentlich nur zwei 

indirekte Berührungspunkte mit den 

tschechischen Nachbarn.  

► Der eine war die Fernsehserie „Pan Tau“: 

Einige von uns erinnern sich sicher noch an die 

spannenden Geschichten mit dem tadellos 

gekleideten, aber nie ein Wort sprechenden 

Herrn, der durch eine Berührung seiner 

Hutkrempe das Unmögliche möglich machte.  

Wir dachten damals allerdings, „Pan“ sei sein 

Vorname. Dass „Pan Tau“ auf Deutsch „Herr 

Tau“ heißt, wurde mir erst viel später bewusst.  

► Der andere waren natürlich die 

Zeichentrickfilme mit dem kleinen Maulwurf, 

der bei uns allerdings nicht seinen 

tschechischen Namen Krtek trug.  

 

Ich erinnere mich, dass ich als Kind immer wieder 

davon hörte, wie schön Prag ist.  

Es hieß: Eine Besichtigung der goldenen Stadt, die 

ja gerade einmal 230 km Luftlinie von Straubing 

entfernt liegt, stellt ein kulturelles Erlebnis erster 

Güte dar.  

 

Allerdings – so nah und doch so fern – hat sich 

den Visaformalitäten damals niemand gerne 

unterzogen, ganz zu schweigen von der Scheu, 

► Pan Tau 

► Der kleine 
Maulwurf 

Prag – eine Reise 
wert 

Einst 
Reiseschwierig-
keiten… 
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sich in ein Land hinter dem „Eisernen Vorhang“ 

zu begeben. 

 

Deswegen erfüllt es mich mit Dankbarkeit,  

► dass wir heute völlig problemlos in beide 

Richtungen reisen können  

► und die Tschechische Republik nicht nur ein 

leicht erreichbarer Nachbar,  

► sondern seit 2004 ein EU-Mitgliedstaat  

► und, ja, zu einem Freund und wichtigen 

Handelspartner für Bayern geworden ist.  

 

Jsme přátelé.      

(Wir sind Freunde.) 

 

Seitdem durfte ich auch Prag kennenlernen und 

konnte feststellen, dass das Hörensagen völlig 

korrekt war: Prag ist immer eine Reise wert! 

► Dennoch erfolgen die Kontakte zwischen 

Bayern und Tschechien nicht hauptsächlich 

durch die Bereisung der jeweiligen Hauptstädte. 

► Die Begegnungen spielen sich vor allem auch 

im unmittelbar Erreichbaren, in den nahe 

zueinander gelegenen tschechischen und 

bayerischen Gemeinden und Städten ab. 

 

…heute 
Freundschaft 

Begegnungen vor 
allem in der Grenz-
region 
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Wenn man sich näher kommt, möchte man im 

Zuge der wachsenden Vertrautheit miteinander 

gerne auch Zeichen der Verbundenheit setzen.  

Ein eminent wichtiges Signal ist das Erlernen der 

Sprache der Partner und Freunde, sozusagen 

die Übernahme eines Stücks ihrer Identität.  

 

Dazu gibt es ein sehr schönes tschechisches 

Sprichwort, das ich Ihnen nicht vorenthalten 

möchte:  

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. 

(So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du 

Mensch.)  

 

Dieses Sprichwort gefällt mir gut, weil es sehr 

anschaulich macht, wie wichtig interkulturelle 

Bildung ist. Dazu gehört unbedingt auch der 

Erwerb gewisser fremdsprachlicher Kenntnisse, 

weil diese uns einen vertieften Zugang zur jeweils 

anderen Kultur eröffnen.  

 

Bevor ich zu den konkreten Ausprägungen der 

Bildungszusammenarbeit mit unseren 

tschechischen Nachbarn und Freunden komme, 

möchte ich noch einige Worte zur gemeinsamen 

Vergangenheit unserer beiden Länder sagen, 

die weiß Gott auch dunkle Seiten kennt.  

  

Erlernen der 
Sprache des 
Partnerlands als 
Zeichen der 
Verbundenheit 

Bedeutung von 
Fremdsprachen-
kenntnissen 

Rückblick auf die 
gemeinsame 
Geschichte 
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Dabei möchte ich jedoch nicht ins Detail gehen, 

denn bei unserer Zusammenkunft heute soll die 

Sprache und nicht die Geschichte im Vordergrund 

stehen.   

 

Der Verlauf der jüngeren Geschichte war für die 

Menschen auf beiden Seiten sehr schmerzvoll. 

Die grauenvollen Taten an den deutsch-

tschechischen Erinnerungsorten machen uns 

auch heute noch tief betroffen.  

 

Umso beeindruckender ist es, dass wir uns trotz 

aller Schwierigkeiten auf beiden Seiten so nahe 

gekommen sind, insbesondere hier − 

► in der Oberpfalz,  

► in Oberfranken  

► und in meinem Heimatbezirk Niederbayern.  

 

In diesen Regionen in unmittelbarer Nähe zur 

Tschechischen Republik wird schon länger nicht 

mehr eine die Menschen trennende Grenze 

wahrgenommen.  

Dies lässt sich auch von dem inzwischen regen 

Austausch auf politischer Ebene ableiten:  

► Im November 2010 stattete Staatsminister Dr. 

Spaenle, der zu diesem Zeitpunkt zugleich die 

Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz 

Schmerzvoller 
Verlauf der 
jüngeren 
Geschichte 

 Wunder der 
Annäherung 

Austausch auf 
politischer Ebene 



 - 6 - 

inne hatte, seinem Amtskollegen in Prag einen 

offiziellen Besuch ab.  

► Dieser wichtigen Zusammenkunft mit 

bundespolitischer Dimension folgten dann der 

offizielle Besuch des Herrn 

Ministerpräsidenten bei dem tschechischen 

Premierminister im Dezember 2010  

► und der Besuch des Präsidiums des 

Bayerischen Landtags in der Tschechischen 

Republik im Mai 2011.  

 

Beides zeigt, dass es ein gemeinsames Interesse 

an einem weiteren Ausbau der Zusammenarbeit 

zwischen der Tschechischen Republik und Bayern 

gibt.  

 

Der Freistaat hatte – und darauf legen wir großen 

Wert – übrigens bereits weit vor dem Beitritt der 

Tschechischen Republik zur Europäischen Union 

Kontakte zum Nachbarland in Form sogenannter 

Regierungskommissionen. Auch dies ist ein 

Zeichen für die Besonderheit der bayerisch-

tschechischen Beziehungen! 
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II. Bildungszusammenarbeit auf staatlicher 
Ebene 
 

Im April 2012 fand die 20. Sitzung der bayerisch-

tschechischen Arbeitsgruppe für grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit in Furth im Wald 

statt.  

► Die verschiedenen gemeinsam auf den Weg 

gesetzten Projekte haben nicht nur eine 

politische Dimension,  

► sondern sollen auch das bayerisch-

tschechische Miteinander stärken.  

 

Dabei steht die Bildungszusammenarbeit 

zwischen dem tschechischen Ministerium für 

Schulwesen, Jugend und Sport und dem 

Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus auf einem soliden Fundament:  

Die Kooperation umfasst − 

► sowohl allgemein bildende  

► als auch berufliche Schulen  

► und legt einen weiteren Akzent auf die 

Lehrerbildung.  

 

Besonders interessant finde ich das 

Gastschuljahr für bayerische Gymnasiasten an 

tschechischen Schulen und umgekehrt für 

tschechische Gastschüler an ostbayerischen 

Bayerisch-
tschechische 
Arbeitsgruppe für 
grenzüberschrei-
tende 
Zusammenarbeit 

Bildungszusam-
menarbeit auf 
solidem Fundament 

Gastschuljahr für 
Gymnasiasten 
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Gymnasien. Die Euregios Bayerischer Wald – 

Böhmerwald – Unterer Inn und Egrensis bieten 

hier zusammen ca. 60 - 70 Schülerinnen und 

Schülern auf beiden Seiten die Chance, Schule 

und Alltagsleben im jeweiligen Nachbarland 

unmittelbar zu erfahren. 

 

Der internationale Schüleraustausch mit 

Tschechien ist nach dem mit Frankreich in Bayern 

am stärksten ausgeprägt:  

► Es bestehen 165 bayerisch-tschechische 

Schulpartnerschaften, die die Grundlage für 

wechselseitige Besuche von fast 6.000 

Schülerinnen und Schülern auf beiden Seiten 

bilden.  

► 5.700 Schüler lernten im vergangenen 

Schuljahr im Rahmen von Klassen- und 

Gruppenaustauschmaßnahmen das Schul- 

und Alltagsleben im Nachbarland kennen.  

► 240 bayerische und tschechische 

Schülerinnen und Schüler waren bei 

Einzelaustauschmaßnahmen zu Gast im 

jeweils anderen Land.  

 

Auch die Fortbildung der Lehrkräfte ist der 

tschechisch-bayerischen Bildungskooperation ein 

großes Anliegen:  

Schüleraustausch 
mit Tschechien 

Fortbildung der 
Lehrkräfte 
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► So unterstützt Bayern tschechische 

Deutschlehrer, indem Fortbildungskurse an 

der Akademie für Lehrerfortbildung und 

Personalführung in Dillingen angeboten 

werden. 

► Die Förderung der jeweiligen Nachbarsprache 

erfolgt auch dadurch, dass bayerische 

Lehrkräfte an tschechische Schulen 

entsandt werden und Tschechisch-

Sprachkurse für bayerische Lehrkräfte 

stattfinden. 

► Für Lehrkräfte aus Tschechien bietet Bayern 

jährlich 15 Hospitationsstipendien an. Die 

Stipendien ermöglichen es den tschechischen 

Kollegen, einen Einblick in die bayerische 

Schulpraxis zu gewinnen. Außerdem lernen die 

tschechischen Lehrkräfte zumeist auch den 

Arbeits- und Privatalltag ihrer bayerischen 

Kollegen kennen, bei denen sie während der 

Hospitation untergebracht sind. 

► Umgekehrt bietet die tschechische Regierung 

für bayerische Lehrkräfte die Teilnahme an 

Sommerschulen der tschechischen 

Universitäten an. Die Sommerschulen sollen 

bayerische Lehrkräfte motivieren, Tschechisch 

zu erlernen und sie so dazu befähigen, 
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Tschechisch-Wahlfachunterricht an ihren 

Schulen zu erteilen. 

 

Auch im Bereich der Jugendarbeit findet eine 

Vielzahl von Projekten statt, an denen der 

Bayerische Jugendring und die Jugend- und 

Sportverbände beteiligt sind.  

 

Mit Blick auf die Begegnungen zwischen den 

jungen Menschen in Deutschland und der 

Tschechischen Republik wurde das 

Koordinierungszentrum des Deutsch-

Tschechischen Jugendaustauschs TANDEM 

mit Sitz in Regensburg und Pilsen gegründet.  

 

TANDEM hat kürzlich im August 2012 einen 

praxisorientierten Ordner mit vielen 

Informationen zur Anbahnung und Intensivierung 

deutsch-tschechischer Projekte unter dem Titel 

„Projektbausteine“ veröffentlicht. Dieser soll die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 

Kindertagesstätten, Grundschulen, Horten, 

Vereinen und Jugendorganisationen voran 

bringen.  

Tipps werden insbesondere gegeben für die 

Themenbereiche − 

► Nachbarsprache,  

Bereich der 
Jugendarbeit 
 

Deutsch-
Tschechischer 
Jugendaustausch 
TANDEM 
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► Nachbarland,  

► Begegnungen  

► und Projektorganisation.  

 

TANDEM sucht übrigens wieder neue Mitglieder 

für das Juniorteam.  

Eine Ausschreibung richtet sich an Jugendliche, 

► die Spaß daran haben, auf Messen zu arbeiten, 

► gerne auf Menschen zugehen,  

► und die dabei selbst das bayerisch-tschechische 

Miteinander noch besser kennen lernen 

möchten.  

 

Interessierte Jugendliche können sich noch für ein 

Schulungswochenende in den bayerischen 

Allerheiligenferien vom 02. bis 04. November 

bewerben. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich 

kann euch nur dazu ermutigen: Probiert es doch 

einmal aus. 

 

Auch im Rahmen der Euregios Bayerischer Wald – 

Böhmerwald – Unterer Inn und Egrensis gibt es 

eine Vielzahl von wertvollen Initiativen und 

Kontakten, die dazu beitragen, das feste 

Fundament der Beziehungen beider Länder zu 

stärken.  

 

Suche nach neuen 
Mitgliedern für 
TANDEM 



 - 12 - 

III. Tschechisch lernen – eine kluge 
Entscheidung 
 

Jetzt ist es aber höchste Zeit, mich an diejenigen 

zu wenden, die durch ihre Beschäftigung mit der 

tschechischen Sprache heute im Mittelpunkt 

stehen sollen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Ihr seid heute, 

begleitet von euren Lehrkräften und Schulleitern, 

nach Bad Kötzting gekommen, um uns zu zeigen,  

► wie ihr Tschechisch erlernt  

► und wie die Beschäftigung mit der 

Nachbarsprache das Leben an euren Schulen 

bereichert hat.  

► Zum Teil habt ihr sogar Besuch aus euren 

tschechischen Partnerschulen mitgebracht.  

 

Ich bin froh darüber, dass ihr mit dem Begriff 

„Eiserner Vorhang“ keine eigenen Erlebnisse 

verbinden müsst und diesen Abschnitt der 

gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte 

nur aus dem schulischen Unterricht kennt.  

 

Ich bin sicher, dass ich für alle hier Anwesenden 

spreche, wenn ich sage, dass wir uns auf die 

Begegnung mit euch freuen. Vor allem sind wir 

gespannt auf die Schautafeln, die ihr aufgebaut 

habt, um uns zu zeigen, wie Tschechisch ein 

Begrüßung der 
anwesenden 
Schüler 

Freude über die 
Begegnung mit den 
Schülern 
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wichtiger Faktor an euren Schulen und damit eures 

Lebens geworden ist.  

 

Bereits an dieser Stelle möchte ich euch zu eurer 

Entscheidung beglückwünschen, Tschechisch 

zu erlernen. 

Hier in den Landkreisen in der unmittelbaren Nähe 

zur Tschechischen Republik ist Tschechisch 

Trumpf.  

 

Generell ist die Kenntnis einer eher selten 

erlernten Fremdsprache in der Bildungsbiographie 

junger Menschen ein entscheidendes 

Alleinstellungsmerkmal. Sie ist eine wichtige 

Zusatzqualifikation, die in einer Auswahlsituation 

zwischen mehreren Bewerbern den Ausschlag 

geben kann. Immerhin ist die Tschechische 

Republik heute einer der wichtigsten 

Handelspartner Bayerns. 

 

Natürlich muss man zugeben: Česky ist mit 

Sicherheit keine einfach zu erlernende Sprache, 

denn –  das merke ich beim Verlesen der wenigen 

tschechischen Teile meiner Rede – es gibt für uns 

Bayern doch ganz beträchtliche 

Herausforderungen alleine schon in der 

Tschechisch lernen 
– eine kluge 
Entscheidung 

Tschechisch als 
Alleinstellungsmerk-
mal in der Bildungs-
biographie 

Tschechisch – 
keine einfache 
Sprache 
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Aussprache. Auch die Grammatik ist durchaus 

anspruchsvoll, habe ich mir sagen lassen. 

 

Auch dazu habe ich Ihnen ein tschechisches 

Sprichwort mitgebracht.  

► Es entspricht unserem „Ohne Fleiß kein Preis“, 

allerdings fehlt im Deutschen die konkrete 

Angabe des Preises.  

► Daher gefällt mir das tschechische Sprichwort 

schon besser: Bez práce nejsou koláče.  

(Ohne Arbeit gibt’s keine Kuchen.)  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, nehmt dieses 

Sprichwort als Ansporn: Tschechisch zu lernen 

lohnt sich, selbst wenn es euch manchmal 

mühsam erscheinen mag! 

 

IV. Tschechisch im bayerischen Schulwesen 
 

Lassen Sie mich Ihnen nunmehr einen Überblick 

über die vielfältigen fremdsprachlichen Aktivitäten 

in den einzelnen Schularten geben: 

 

1.  Grund- und Mittelschulen 

An rund 30 Grund- und Mittelschulen erfolgt die 

Förderung der tschechischen Sprache durch 

gemeinsame Projekte und in 

Tschechisches 
Sprichwort 

 
Tschechisch an 
Grund- und 
Mittelschulen 
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Arbeitsgemeinschaften Tschechisch, die allen 

Schülerinnen und Schülern offen stehen.  

Die Schulen werden bei der Pflege intensiver 

Kontakte in die Tschechische Republik von den 

jeweiligen Staatlichen Schulämtern und den 

Regierungen unterstützt.  

 

2.  Realschulen 

Die Realschulen im Freistaat nehmen beim 

Erlernen der tschechischen Sprache eine 

Vorreiterrolle ein.  

Dies gilt in besonderem Maße für die Oberpfalz. 

Für viele ihrer Realschülerinnen und -schüler ist es 

heute beinahe selbstverständlich, die Sprache des 

Nachbarn zu lernen.  

Die Zahlen sprechen für sich:  

► Mittlerweile bieten über 70 % der Realschulen 

in der Oberpfalz Wahlunterricht im Fach 

Tschechisch an.  

► Im oberpfälzisch-böhmischen Grenzraum 

findet man Tschechisch als Wahlfach sogar an 

allen Realschulen. 

 

Von diesem Wahlfach-Angebot machen im 

laufenden Schuljahr über 600 Schüler Gebrauch.  

Vorreiterrolle der 
Realschulen 

… vor allem in der 
Oberpfalz 
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Dabei gilt: Je höher das Niveau und je größer die 

Vielfalt dieser Ausbildung, desto mehr Erfolg 

werden die Schüler damit später im Beruf haben.  

 

Zu diesem Zwecke findet ein konkreter, 

international anerkannter Standard für die 

Zertifikatserteilung Anwendung: der Gemeinsame 

europäische Referenzrahmen für Sprachen!  

 

Ich freue mich sehr, dass es in Zusammenarbeit 

mit der Karlsuniversität Prag gelungen ist, ein 

Verfahren zur Zertifizierung von 

Tschechischkenntnissen zu entwickeln.  

 

2012 war es bereits zum zweiten Mal möglich, 

Sprachzertifikate für Tschechisch zu verleihen. 

Am 19. Mai dieses Jahres haben 62 Jugendliche 

eine Prüfung auf dem Level A1 und erstmals in 

einigen Fällen sogar auf dem Niveau A2 des 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 

abgelegt. 

Das ist eine Steigerung um ca. 50 % im Vergleich 

zum Vorjahr! 

► Solche Zertifikate sind auf dem Arbeitsmarkt 

hoch angesehen. 

Gemeinsamer 
europäischer 
Referenzrahmen für 
Sprachen  

… ermöglicht 
Verfahren zur 
Zertifizierung von 
Tschechischkennt-
nissen 

2012 zweite 
Verleihung von 
Sprachzertifikaten 
für Tschechisch 
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► Sie tragen daher mit Sicherheit zur Attraktivität 

des Tschechisch-Unterrichts an den 

bayerischen Schulen wesentlich bei. 

 

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 führen wir seit vier Jahren eine 

Fortbildungsinitiative für Tschechisch-

Lehrkräfte durch.  

● Weitere Fortbildungsmaßnahmen werden 

folgen. 

► Außerdem wurde heuer unter zuverlässiger 

Federführung von Frau Dr. Holubová von der 

Fachhochschule Weiden und der engagierten 

Mitarbeit von mehreren Lehrkräften eine 

Handreichung mit vielen wertvollen 

Materialien für den Unterrichtseinsatz 

erarbeitet.  

So entsteht eine feste Grundlage für den 

schulischen Unterricht.  

► Zudem wollen wir den Tschechisch-Unterricht 

auch quantitativ fördern. Dies tun wir, indem wir 

den staatlichen Realschulen eine größere 

Sicherung und 
Ausbau der 
Unterrichtsqualität 
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Anzahl zusätzlicher Wochenstunden für den 

Wahlunterricht zur Verfügung stellen.  

 

3.  Berufliches Schulwesen 

Die bayerische Devise „Jeder Abschluss mit 

Anschluss“ gilt auch an der Schnittstelle 

zwischen Realschule und beruflichem 

Schulwesen. 

 

Es freut mich sehr, dass der Unterricht in der 

tschechischen Sprache und Aktivitäten mit 

Partnerschulen in Tschechien auch von den 

Schülerinnen und Schülern der beruflichen 

Schulen gerne angenommen werden. 

 

Lassen Sie mich aber zunächst noch allgemein auf 

unser berufliches Schulwesen eingehen,  

► um das wir in Europa beneidet werden  

► und das sogar die Europäische Kommission 

mittlerweile als „best practice“ bezeichnet.  

 

Das berufliche Schulwesen mit seinen sieben 

verschiedenen Schularten und seiner Vielfalt an 

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten  − 

► garantiert die Durchlässigkeit im bayerischen 

Schulwesen 

Tschechischunter-
richt auch an den 
beruflichen Schulen 
beliebt 

 Das berufliche 
Schulwesen in 
Bayern – ein Vorbild 
für Europa 

Garant für 
Durchlässigkeit 
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► und gewährleistet vielfältige Möglichkeiten zum 

Aufstieg. 

 

Rund 43% aller Studienberechtigten kommen 

mittlerweile über den beruflichen Bildungsweg. 

Berufliche Schulen leisten somit einen 

unverzichtbaren Beitrag zur Bildungsqualität und 

Bildungsgerechtigkeit. 

 

Berufliche Bildung heute heißt berufliche 

Erstausbildung und qualifizierte Weiterbildung. 

Das ist wichtig, denn ohne lebenslange 

Weiterbildung kann man auf dem Arbeitsmarkt 

nicht mehr bestehen. 

Dabei ist schulische Bildung mehr als Ausbildung: 

Zentrale Aufgabe von Bildung ist, den 

Schülerinnen und Schülern 

► einen weiten Horizont zu eröffnen  

► und sie zu lebenslangem Lernen zu 

befähigen. 

 

Lebenslanges Lernen − 

► ist nicht nur notwendig, damit unsere Wirtschaft 

leistungs- und konkurrenzfähig bleibt,  

► sondern bietet vor allem eine große 

persönliche Entwicklungschance für jeden 

Einzelnen. 

Wichtiger Beitrag zu 
Qualität und 
Gerechtigkeit 

Zentrale Aufgabe 
von beruflicher 
Bildung an der 
Schule 

Bedeutung 
lebenslangen 
Lernens 
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Eine besondere Bedeutung kommt dabei in 

unserer zunehmend globalisierten Arbeitswelt dem 

Fremdsprachenerwerb zu.  

Denn Globalisierung und Schnelllebigkeit 

erfordern   

► bedarfsorientierte, praxisnahe 

Ausbildungsprofile  

► und berufsübergreifende 

Schlüsselqualifikationen wie interkulturelle 

Kompetenz, Mobilität und Flexibilität. 

 

International tätige Betriebe und Unternehmen 

erwarten von ihren zukünftigen Mitarbeitern nicht 

nur hervorragende Fachkenntnisse, sondern 

auch gute Fremdsprachenkenntnisse.  

 

Das Angebot der beruflichen Schulen in diesem 

Bereich ist daher fundiert und vielfältig. 

Es reicht in Bezug auf die Fremdsprache 

Tschechisch − 

► von fest etablierten Schüler- und 

Lehreraustauschmaßnahmen 

► über gegenseitige Praktika,  

► Schulpartnerschaften,  

► internationale Sportfeste  

► sowie Tschechisch-Wahlunterricht  

Besondere 
Bedeutung des 
Fremdsprachen-
erwebs 

Tschechisch-
Angebote an den 
beruflichen Schulen 
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► bis hin zum Absolvieren der fachpraktischen 

Ausbildung der FOS 11 in der Tschechischen  

Republik. 

 

Auch ein bayerisch-tschechisches 

Ausbildungsmodell wird in einzelnen Berufen 

erprobt. 

 

Seit diesem Schuljahr haben wir Tschechisch auch 

neu ins reguläre Ausbildungsangebot der 

beruflichen Schulen aufgenommen. Mit der 

Errichtung der ersten staatlichen Fachakademie 

für Fremdsprachenberufe in Weiden besteht nun 

die Möglichkeit, die Ausbildung zum staatlich 

geprüften Übersetzer und Dolmetscher in der 

Sprachenkombination Englisch und Tschechisch 

zu absolvieren. 

 

Somit besteht ein passgenauer Anschluss − 

► für die Schülerinnen und Schüler, die bereits an 

der Realschule Tschechisch erlernt haben 

und ihre Kenntnisse vertiefen möchten,  

► oder für Schülerinnen und Schüler, die die 

Ausbildung zum staatlich geprüften 

Fremdsprachenkorrespondenten erfolgreich 

abgeschlossen haben. 

 

Neu: Dolmetscher-
Ausbildung in der 
Sprachenkombina-
tion Englisch / 
Tschechisch 
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Diese neu gegründete Fachakademie kann somit 

als Bindeglied zwischen beruflicher 

Erstausbildung  und den Fachhochschulen 

fungieren. Sie stellt einen wichtigen Baustein im 

Ausbau der bayerisch-tschechischen 

Bildungskooperation dar. 

 

Insbesondere in Regionen, in denen die Menschen 

eine lange, nicht immer einfache Geschichte 

miteinander verbindet, sind interkulturelle 

Kompetenzen wie Offenheit und Toleranz 

unerlässlich. 

Diese Kompetenzen entwickeln und fördern die 

beruflichen Schulen gemeinsam mit ihren 

tschechischen Partnerschulen im interkulturellen 

Dialog.  

 

Dabei kommt den beruflichen Schulen natürlich die 

lange Tradition und Erfahrung bei der 

Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben im 

dualen System zugute – nicht zuletzt ist es auch 

diese Kooperation, die der Garant für die 

hervorragende Qualität unserer beruflichen 

Schulen ist.  

 

Hier möchte ich ausdrücklich und stellvertretend 

für viele weitere Beteiligte Dank sagen: 

Neue 
Fachakademie als 
Bindeglied 
zwischen 
Berufsausbildung 
und FHs 

Förderung 
interkultureller 
Kompetenzen 

Dank an Betriebe 
und Kammern 
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► den hier anwesenden ausbildenden Betrieben 

vor Ort und in der Region,  

► den hohen Vertretern der IHK und der Deutsch-

Tschechischen IHK, 

► sowie der Handwerkskammer. 

 

4. Gymnasien 

An den bayerischen Gymnasien kann Tschechisch 

als Wahlfach oder als spät beginnende 

Fremdsprache ab der 10. oder 11. 

Jahrgangsstufe erlernt werden. Es ist auch 

möglich, in Tschechisch die mündliche 

Abiturprüfung abzulegen.  

Ich freue mich deshalb sehr, dass unter den 

anwesenden Schulen auch Gymnasien vertreten 

sind, und hoffe, dass ein weiter steigendes 

Interesse an Tschechisch am Gymnasium zu 

verzeichnen sein wird.  

 

Das Staatsministerium unterstützt die Einrichtung 

von Sammelkursen in Tschechisch durch 

Budgetzuschläge für Gymnasien, die an ihren 

Kursen Schülerinnen und Schüler von mindestens 

einem Nachbargymnasium aufnehmen. Bisher 

haben wir einen Sammelkurs am Otto-Hahn-

Gymnasium Marktredwitz, weitere werden 

hoffentlich folgen. 

Tschechisch an den 
Gymnasien 

Einrichtung von 
Sammelkursen 
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Um die Versorgung der Gymnasien mit 

Tschechisch-Lehrkräften zu gewährleisten, wird 

gegenwärtig die LPO für das vertiefte 

Lehramtsstudium um das Fach Tschechisch 

ergänzt. Studierende können somit Tschechisch 

als Erweiterungsfach wählen und dadurch die 

Fakultas für das Fach Tschechisch erlangen.   

 

V. Dank und Schlussgruß 
 

− Anrede – 

 

Ich bin überzeugt davon, dass das Erlernen der 

Partnersprache Tschechisch ein wichtiger 

gesellschaftlicher Beitrag zur Verständigung 

und Integration in Europa ist. 

 

Allen an diesem Prozess Beteiligten wünsche ich, 

dass der Spracherwerb dazu beiträgt, Brücken 

zwischen unseren Ländern und Menschen zu 

bauen. Ich hoffe, dass sich Tschechen und Bayern 

künftig noch stärker dessen bewusst werden, was 

sie verbindet. Die Zeit der Trennung ist vorbei, 

die Zeit der Freundschaft hat begonnen! 

 

Ergänzung der LPO 

Tschechisch lernen 
als Beitrag zur 
bayerisch-
tschechischen 
Völkerverständi-
gung 
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Abschließend ist es mir ein Anliegen, noch einmal 

besonderen Dank auszusprechen für das große 

Engagement vieler Beteiligter in diesem Bereich:  

► Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Konsul 

der Tschechischen Republik in Bayern, Herrn 

Dr. Krnavek, stellvertretend für die 

hervorragende Zusammenarbeit mit Frau 

Kollegin Dr. Švermova vom Ministerium für 

Schulwesen, Jugend und Sport der 

Tschechischen Republik, die heute leider nicht 

bei uns sein kann.  

► Besonderer Dank gilt auch dem ehemaligen 

Ministerialbeauftragten für die Realschulen in 

der Oberpfalz, Herrn Leitenden 

Realschuldirektor Ludwig Meier, und seiner 

Nachfolgerin, Frau Realschuldirektorin Maria 

Kinzinger, als wichtigen Motoren auf der 

bayerischen Seite, 

► und natürlich allen Lehrkräften und 

Schulleitungen, die das Interesse unserer 

Schülerinnen und Schüler an den beiden 

Sprachen wecken und aufrecht erhalten. 

► Liebe Schülerinnen und Schüler, auch bei 

euch möchte ich mich noch einmal dafür 

bedanken, dass wir durch euren Beitrag heute 

einen Blick in die bayerisch-tschechische 

Danksagung 
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Kooperation im schulischen Bereich werfen 

dürfen.  

 

− Anrede – 

 

Ich wünsche uns allen, dass dieser deutsch-

tschechische Sprachgipfel uns auf beiden Seiten 

anspornt,  

► weiter aufeinander zuzugehen  

► und die sich bietenden Kontakt- und 

Lernmöglichkeiten zu nutzen.  

 

Die kostbare Beziehung zur Tschechischen 

Republik ist für Bayern nicht nur ein wertvolles 

Geschenk, sondern auch eine dauerhafte 

interkulturelle Aufgabe.  

 

Daher sage ich für Bayern: 

Mluvime Česky!  

(Lasst uns Tschechisch sprechen!) 

 

In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich 

bei Ihnen allen für Ihre Teilnahme. 

Děkuji vám za vaši dnešní návštěvu. 

(Ich danke Ihnen für Ihren heutigen Besuch.) 

 

 

Beziehung Bayerns 
zur Tschechischen 
Republik als 
dauerhafte 
interkulturelle 
Aufgabe 
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