
  

  

– Sperrfrist: 13.06.2013, 15.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Abschlussveranstaltung des Bayerisch-
Tschechischen Comenius-Regio-Projektes zum 
Thema „Quality Management in Education“ am 
13. Juni 2013 in Straubing 
 

 

I. Bayern und Tschechien einst und heute 

 

Als Bayerischer Staatssekretär für Unterricht und 

Kultus ist es mir eine große Ehre und Freude, Sie 

alle hier in Straubing zur heutigen 

Abschlusskonferenz des zweijährigen 

bayerisch-tschechischen Comenius-Regio-

Projekts „Quality Management in Education“ 

begrüßen zu dürfen: 

 

Srdečně vás vítáme!  

 (Herzlich willkommen!)  

 

Lassen Sie mich mit einer kleinen persönlichen 

Rückschau beginnen:  

► Straubing, mein Geburtsort, liegt auf halber 

Strecke zwischen München und Pilsen.  

► Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als es 

kaum private Kontakte zwischen Bayern und 

der damaligen ČSSR gab.  
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Berührungspunkte mit unseren tschechischen 

Nachbarn gab es für mich eigentlich nur indirekt, 

über das Fernsehen: 

► Lebhaft in Erinnerung sind mir die 

tschechischen Zeichentrickfilme mit dem 

kleinen Maulwurf – und natürlich unvergessen: 

die Fernsehserie „Pan Tau“: 

● Wie viele westdeutsche Kinder dachte ich 

damals immer: „Pan“ sei der Vorname des 

stummen Herrn mit der magischen Melone.  

● Dass „Pan Tau“ auf Deutsch „Herr Tau“ 

heißt, wurde mir erst viel später bewusst.  

 

Und ich erinnere mich, dass ich als Kind immer 

wieder davon hörte, Prag sei wunderschön und 

eine Reise wert:  

► Allerdings – so nah und doch so fern – hat sich 

den Visaformalitäten damals niemand gerne 

unterzogen.  

► Ganz zu schweigen von der Scheu, sich selbst 

hinter den „Eisernen Vorhang“ zu wagen. 

 

Deswegen erfüllt es mich mit Dankbarkeit,  

► dass wir heute völlig problemlos in beide 

Richtungen reisen können  
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► 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 das Bereisen 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. 

 

In diesen Regionen in unmittelbarer Nähe zur 

Tschechischen Republik wird schon länger nicht 

mehr eine die Menschen trennende Grenze 

wahrgenommen − auch wenn der Verlauf der 

jüngeren Geschichte  für die Menschen auf 

beiden Seiten sehr schmerzvoll war. Die 

grauenvollen Taten an den deutsch-tschechischen 
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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.  

 

Ein historischer Moment der Versöhnung 

unserer beiden Nationen war sicher die Rede des 

tschechischen Regierungschefs Petr Nečas  im 

Bayerischen Landtag am 21. Februar 2013,  

► in der er das Leid, das durch die Vertreibung der 

Sudetendeutschen aus der ehemaligen 

Tschechoslowakei entstanden ist, bedauert, 

► aber vor allem auch die kulturellen 

Gemeinsamkeiten Bayerns und Böhmens 

betont. 

 

Auf beiden Seiten gibt es ein gemeinsames 

Interesse an einem weiteren Ausbau der 

Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen 

Republik und Bayern. 
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II. Berufliche Bildung im 21. Jahrhundert 

 

Dabei steht insbesondere die 

Bildungszusammenarbeit zwischen dem 

tschechischen Ministerium für Schulwesen, Jugend 

und Sport und dem Bayerischen Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus auf einem soliden 

Fundament. Sie umfasst − 

► sowohl allgemein bildende  

► als auch berufliche Schulen  

► und die Lehrerbildung.  

 

Lassen Sie mich heute vor allem 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 

► und gewährleistet vielfältige Möglichkeiten 

zum Aufstieg. 

 

Rund 43% aller Studienberechtigten kommen 

mittlerweile über den beruflichen Bildungsweg. 
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Berufliche Schulen leisten somit einen 

unverzichtbaren Beitrag zur Bildungsqualität 

und Bildungsgerechtigkeit. 

 

Berufliche Bildung heute heißt in Bayern wie in 

Tschechien − 

► berufliche Erstausbildung  

► und qualifizierte Weiterbildung.  

 

Das ist wichtig, denn nur lebenslange 

Weiterbildung gewährleistet dauerhaften 

beruflichen Erfolg.  

Die schulische Bildung stellt hierfür das 

Fundament bereit. Eine zentrale Aufgabe von 

Bildung ist es, den Schülerinnen und Schülern − 

► einen weiten Horizont zu eröffnen  

► und sie zu lebenslangem Lernen zu befähigen. 

Lebenslanges Lernen bietet eine große 

persönliche Entwicklungschance für jeden 

Einzelnen und ist notwendig, damit unsere 

Wirtschaft leistungs- und konkurrenzfähig bleibt.  

Denn Globalisierung und Schnelllebigkeit 

erfordern −   

► bedarfsorientierte, praxisnahe 

Ausbildungsprofile  

► und berufsübergreifende 

Schlüsselqualifikationen wie  
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● interkulturelle Kompetenz,  

● Mobilität  

● und Flexibilität. 

 

Um dieses hohe Niveau zu halten, muss sich die 

berufliche Bildung ständig weiterentwickeln. 

Sie muss sich den Herausforderungen der 

Globalisierung und des internationalen 

Wettbewerbs stellen.  

 

III. Qualitätsmanagement und 
Schulentwicklung 

 

Ich bin der festen Überzeugung:  

Viele der regionalen und globalen 

Herausforderungen der Zukunft können am besten 

von den beruflichen Schulen vor Ort im Dialog mit 

den Betroffenen angegangen werden.  

Ich denke hier insbesondere an die wichtigen 

Aufgaben in der Schulentwicklung und im 

Qualitätsmanagement. 

► Wir wollen unsere Schulen deshalb in ihrer 

Eigenverantwortung stärken.  

► Mit dem QmbS, dem „Qualitätsmanagement an 

beruflichen Schulen in Bayern“, wurde ein 

richtungsweisendes Instrument geschaffen.  

► Daher freut es mich besonders, dass Sie sich in 

Ihrem Comenius-Regio-Projekt genau mit 

Weiterentwicklung 
der beruflichen 
Bildung 

Schulentwicklung 
und 
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ment als wichtige 
Aufgaben 
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diesen Themen beschäftigt und gegenseitig 

voneinander gelernt und profitiert haben. 

 

Die Schulleiter, stellvertretenden Schulleiter und 

Lehrkräfte, die am Projekt teilgenommen haben, 

haben sich dabei auch vielen Herausforderungen 

an die eigene Professionalität gestellt:  

► Sie haben ihre Bereitschaft zum lebenslangen 

Lernen deutlich gemacht, um ihre Schulen für 

ihre Schülerinnen und Schüler 

weiterzuentwickeln. 

► Und Sie haben jungen Menschen die 

freundschaftliche Zusammenarbeit mit 

einem Nachbarland in einer globalisierten Welt 

vorgelebt.  

 

IV. Tschechisch-Angebote an den beruflichen 
Schulen in Bayern 

 

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! 

Erfahrungen im 
Comenius-Regio-
Projekt 

Notwendigkeit 
interkultureller 
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Das Angebot der beruflichen Schulen in diesem 

Bereich ist daher fundiert und vielfältig. 

Es reicht − 

► von fest etablierten Schüler- und 

Lehreraustauschmaßnahmen 

► über gegenseitige Praktika,  

► Schulpartnerschaften,  

► internationale Sportfeste,  

► Tschechisch-Wahlunterricht, 

► das Absolvieren der fachpraktischen 

Ausbildung der FOS 11 in der Tschechischen 

Republik, 

► sowie die Erprobung eines bayerisch-

tschechischen Ausbildungsmodells in 

einzelnen Berufen  

► bis hin zur Neuaufnahme von Tschechisch 

ins reguläre Ausbildungsangebot der 

beruflichen Schulen [Errichtung der ersten 

staatlichen Fachakademie für Übersetzen und 

Dolmetschen in Weiden: Ausbildung zum 

staatlich geprüften Übersetzer und Dolmetscher 

für Englisch/Tschechisch] 
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V. Dank und Schlussgruß 

 

Wir sehen: Unsere Grenzen trennen nicht mehr! 

Bayern und Tschechien – wir sind in 

Freundschaft verbunden! 

 

Ich wünsche uns allen, dass dieses bayerisch-

tschechische Comenius-Projekt uns auf beiden 

Seiten anspornt,  

► weiter aufeinander zuzugehen  

► und die sich bietenden Kontakt- und 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu nutzen.  

 

Die kostbare Beziehung zur Tschechischen 

Republik ist für Bayern nicht nur ein wertvolles 

Geschenk, sondern auch eine dauerhafte 

interkulturelle Aufgabe.  

 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen allen für 

Ihre Teilnahme und Ihr Engagment. 

Děkuji vám za vaši dnešní návštěvu. 

 (Ich danke Ihnen für Ihren heutigen Besuch.) 
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